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XL ScgiMotiiM«^ ILecffiii. 1905/im

(Sfllct @fff{oit«aBf4iittt

vom 28. StoMutttt 1905 (i8 }ttc jQcttagmtg ber ®cf1ion am 28. SXoi 1906.

VittUt Hau).

»0» lev 8& ei|tmg um 2S. «iwU 1906 jitr 115. &^mi% «k 28. 9lti 1906.

Son 6nfe 2701 U9 S689.

(0e«i4tittt«l<v •«itc DK.)

•) Tic *HcrIa9nj trr ttTbinitTteti SRrflimmgrn, fcic jtcmmtfniMlitfi4te X. ftab in bfn fnlaflcMnt«! tm €itmefiiaD(if<9ni J'rri^ti'

«ifirbnidt, mli^c im Üktlagr boii 3uliud <5ittenjelb in )ü<riiil W. 0^ SRanrrftra^ 9U. 44, er|4Kinen. !I>II0 |>o{t«SiM9mwinciit auf

Mife «nlaom ifl kfMfecrt tu Mldbii.

mttiin, 1006.

S>tud unb 9)er(a8 ber 9!orbbeutfci)en SucEibrucferci «nb 93crlag«<ä(nftalt.

^lin SW., ^il^clni|tu§e Uli. ii.
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StUc

3)onnergtaQ ben 2C. 9Ipn( 1906.

««f<^ft(id)0'ö 2701, 2730
(8t|ie SBeratiiiifl bcr Qhittourfc

a) eines ©efe^e^, bctrcffeiib bie ?inbening

ber ttrtifel 28 unb '62 bet dieidj^:

b) eiiieö ®eff&e3, ktrcffcnb bic Ocloä^riing

eiiiec (^nt)d}äbi|}uii8 an bie Sßttgliebec

(9?r. 353, 354 bcr «riitoflcit) 2701

^feftflclluuii ber $:o(ie^orbtiiinn für bie nädjfle

ei^mig . . . 2730

Gottitotaib ben 28. 9(i>tU 1906.

Qkft^mcd 2731, 2768
(Srftc SBcrnhuiii bO'S G-titiuiirfö ciiic0 ßJefe^c«? ühcx

bie Haftpflicht für ben bei beut l^etriebe Don

ftraftfa^rjeugen tntftel^eiiben Stäben (9{r.264
bcr anlagen) 2731

(Jrfte Seratuitfl be-:? Gntiüiirf'3 rineö (Mcff(^pvj ^ur

§i[nbening öe*} (ycfc^ci bctrcffeiib bcii 'öc^ujj

DDii -i^ÖQeltt Dom 22. 9Rärj 1888 unb 3inr

&infnl)ningbcg$one()c{)it^efc|e9tn^«lgpIintb

(92r. 352 ber »nlageii) 2749
aRttteUmtg be« ^rfiftbentcn, betxeffenb ben 2ant

bcr ^bereinigten Staaten uon yZorbamcrifo fiir

bie ^nteiUia^me an bem Ungtüd oon ®an
f^omiSce 2768

Sreftfteflung ber ZoQtforimnng fitr bie nfii^
eij^ung 2763

Vfun^ig^e Si^Rj).

IRoutag ben SO. fbfnH 1906.

OcfWfil^ 2765, 2795
Qtocite Beratung bcö önlrourf« etneö ®efc$eS,

betreffeub bie Drbnnn(] bo^" ^Heicfjöf^au^fjnlt«

unb bie Tilgung bcr ^Keic^öjdjulb— ^Inbcrung

bc^ Jöronftcueigefc^eö (9ir. 10, 356 ber "äiu

(asm) 2765

§ 3a, Staffctnni^ ber Stcner 2766
SHe ^isfuifioH )uirb abgebrochen unb

WdOftt 2794
^eftftednng ber XageBmimnng fSc bie nfl^e

@i^ung 2795

<StminbK(ttn?i|)te Sitpn^.

2)icn»a« ben 1.W 1906.

©efcf)äftlt(f)eö 2798, 2830
(^ortic^uug ber ^loeiteu ^^öeratung ta (^ntiuurf^

eines <iefe|ed, betreffenb bic Orbnung bei

3?eich«^au§^altö nnb bic Tilgung ber 9Iet<|jt«

fc^fulb — (itt. 10 ber'sttnlogen):

1. ftnbening bef 9raufteuerge|e&ed (9hr. 366
ber Anlagen) 2798

§3a, Staffelung ber Steuer (Orortfe^ung

nnb Sd^tnl ber 3>ii8tuf]ton) .... 2798
StontentUc^e ftbfttmmnng .... 2809

§ 1, Snrrogatüerbot 2809

§ la, ^efteuerung beä ^iic^ers^ unb

SRalge« ODo)itielbe|taierung) .... 2810

§g Ib, 3, 3b, 3e, 4 o^nc 3)ebatte: 2818
m. I Ziffer 2a (^Antrag ^^ia^ig), Über«

gangSo^gaie 2814

§ 20, fleuerornttärfir Vuintvollc bc3 i8er=

tuiegenS unb (£iuuiatj(heu0 2819

§ 22, SSemneguttgdDoni^tungen . . . 2819

§§ 22a, b, c, d, e — O^ne MtMt . . 2820
tj 22f, Slbfinbnngäfnmme 2820

^ifierG bi* 10, ^rt.ll— ohue3)ebatte: 2821

Vrtlla (Kntxag Stlbret^t unb ®enoffen),

ßoinmunolabgaben auf $ier uf». . 2821

«rt. ni — o^ne 2)ebatte 2829
"^eHttonnt 2829

2. ^lubiiun^ bes Zabafpencrgefct«* (9^*

ber Einlagen) 2830
^eftfteUung ber SageSorbnung für bie n&i^

@i^ung 2830
Bufammenftetlnng ber ftattge^abten nantentfi^en

abftiramung 2831
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3w(iMn)iieiiii;i||k St^Moa.

WOMi^ ten 3. aitat 1906.

OHW^ 2865
Serlcfimg einer eingegangenen 3^ntert)ct[aHcn . 2835
Qaätc Beratung wn ben Ittigeorbneten &xa\

0. ^ompe)d) nnb ®enoffen eingebrachten

@(efe^enttDurfd, bctrcffeub bic Jrfifjftt bcr

Sieltgionlfibung (9h:. 40 bcr ^n(ageu) . . . 2835

§1, ©ruubbeftiinmung 2835
§ la («ntrag Dr. 3Küacr [^RmmtlOl],

Dr. WlUcr \S(i(\an]), Offenbarung »on

©lauben^meiuungen ufm 2854

§§ 2, 3 — o^e Debatte 8866

§ 4, Seilno^mc ber ^nber am SIeUgiimSs

untercid^t ober @ottedbienfk 2856
Die ndkm Venfamg »beb veettgjt . . . 2865

OfcfltfteQnng bec {dge^oibnitttfi fftt Ue nAdlße

©iftinig 2865

Sonnentag ben 3. SRai 1906.

(«rtrf)(ift(i(^e«S 28fi7,

:^crlc)ung uub ^efpiet^ung ber ^terpeUation

ber tagembneten fTfbref^ nnb Seoffen,

betreffeiib ^dijOücifunfi niffifcbcr €tlulliiBn:

gehöriger C)lt. 368 ber Anlagen) 2867
Wle^nung ber Veaitttoortung 2867

^ft^Sung ber Xagefoxbimiig ftt bte nS^c
ei^ung 2886

HientiUinfnnjtsße Sttfmtg.

Srcttog ben 4. 9Rai 190C.

®ffd)äftli(he« 2897, 2929

t^ortfe^ung ber ^weiten Beratung bei L^tittuurfö

eines @lefebet betreffenb bte Orbnung bei

atcic^ö^auö^attö iitib bie Stigung ber fRtidßs

fc^uib (ilx. 10 ber )ttiUagen), — Zigaretten:

fteuergefe^ (9far. 868 ber Hlilagen) .... 2897
2, 3, ^ö^c ber Steuer, 4fiittn|timg

unb ©tunbung 2897

%i« nicUere iOeratung wirb oertagt: 2929

^eftfteHung ber Xogeiorbnuiig für bte nfii^e

iSibung 2929

jfflifiiiibiuiiii^lle Si^nKg.

eaniiabeiib ben 5. SRai 1906.

«cfdjäftlirfie« 2931, 2961

^eitfc^uitg ber ^UK^tat Beratung be« (^ntiourfii

etnel @lefebes^ betreffenb bie Orbnung bei

9{ricfi^^aii!S^aIts unb bie Tilgung ber Weii^
fc^ulb (ih. 10 ber ?tnIogcn): - .

1. fligmcettenfteuergefeii (9?r. 868 ber «n«
lagen), — JJortfetmng 2931

3ur (Slefi^ftöorbnung, Stnorbnung ber

Serotuitg betreffenb 2932

§ 4 — oflKMm .2988

§ 5, Söerpadung^jrooug 2932

§ 6, (Sinfu^rDorfc^ften 2948

§ 7, ?lnmelbung bcsi 'ÜPftrifbo imb bcr

9täume —,
^auäuibujtrie uitb ^einu

arbeit 2946
^cftftcOung ber Zagdorbnuns für bie n^fte

@ibung : 2961

aRmitiig bei! 7. Slai 1906.

®cf(häftlid)eg 2964, 2992
iJortfc^ung ber ^tuciteu löcrotiuig bei ^tmurfl

eincss ©cic^ess, betreffenb Die Orbnung bei

9{etd)S)l}aui$^a(t«$ unb bie iS^ilgung ber8leii||s

ft^ulb CJh. 10 ber «nlagen):

1 . .gigarettenfteuergefe^ (92r. 358 ber Ku:
Uigen), — Sortf^nng 2964

§ 8 -~ o^ne Debatte 2964

§ 9, flidiiverlaiif . 2964
§ 10 ~ o^e Debatte 2965
§11, l'agcning ber fertigen Ölzeug:

nifje, SJut^füfjrung 29fi5

§ 12 — o^ne Debatte 2966

§ 13, 'Jluflit^befitgni« ber eteuer«

bfiinttcn 2966

§ 14, ^ilfeleiftung ber @tcuerbeonifen

bei ber 9(it9fffl|rmig ber Gleiters

Pflicht - 2967

g 15, ^anbcl mit ber ^igaretteufteuer

ttuterliegcnben fBoren 2967

§ 16, Stmicr: uub ^olljctc^cn . . . . 2968

§§ 17 biö 23 — o^ne ^Cebatte . . . 2968

§ 24, «erfc^örfung ber «tuffn^tlmaB^

nal^men 2968
25 bi« 32 o^ne l^ebatte . . . 2968

§ 32a (!?(ntrag ^Ibret^t unb @enof)en),

(iEiitfc^äbigung arbettfloS merbenber

?rrbeitcr 2969
§ 32a (Stntrag ^elb uub &eao)\ta),

SBergütungen 2978

S 33, lU>ergong«üorfd)riftcn 297S

§8 34, 1 — o^ne Debatte 2981
9lefotntion, Heimarbeit betreffenb . . 2982
^:(Jetitionen 2988

2. ^liibcrungbeg 9iei(^ftraipelge[e|el(9tr.3ö9

ber Anlagen):

A. i^ra(htur(unbett{leni|)el 2982
^ftftettuug ber ä^ogdorbnung fOt bie nl^fb

@ibttng 2992

SiebfMMiibmBjigflf SH^miji

Dicnitag ben 8 SRoi 1906.

9}7ittei(ung bei ^ßrfifOwtten, betreffenb beu Tauf

bei ^räfibenten ber itatienifc^n Deputierten^

lammer ^ bie SbitcUnol^e an ber ^efuD^

liila|tov)^|e 8998
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Wffc^äftüt^eS 2993, 3023

tyoctj^ung bet ^lueuen Beratung heä (tnüow^i

ctittf Ocfc^cs^ tclivffciii kfe Oiftitiii^ bei

9teid|g^au9^alt<$ unb bic Xtigung bcr 9leU^
fd^ulb 10 bcr anlagen):

1. Bigorettenfteucr (9lr. 868 bn Mnlafleu),

—

^ortfe^uuo unb Sd^tug: itamnirtk^e Uis

ftimmuiiß über § 2 2994
2 . tnberung htä 9ieid^ftem))elgefe^ed (92r.359

bet anlagen) 2994
A. ^crfoncnfa^rfarten 2994

Namentliche Slbftimmung über ben Stb^

Citbentngtentrag Dr. SMta (Reffen)

unb ©cnofffü 9?r. 7 bes Xarifö: 3022

aiHtteUitiis beS ^iBcäfibenten, betreffenb itoü S3e:

finben bet 9Ietd|<fon)1er« pffirf^ t>. Ofilpto

foinie bcjfen TaiiT für bir feiten^ be^

tag0 bezeugte ^ntetlua^me an {einer jtranf:

^eit 3023

Sfeftflelbiiie ber ZageSodwitNO fütc bfe nfic^
©i^ung 3023

3ufamutenfteUung bcr [tattge^abten nauientlic^n

WINiiiiniiiigeii 8024

^djtunJurnnfijflr $itjuiig.

'JJtitttood) ben 9. ä)Uii 190G.

&e\d)&\ttidieS 3027, 30ö4
^ortjeiung ber stvetten flenttims bei (Enltonrf«

eines) ©cfe^csi, betreffenb bte Orbniinci bcS

^eic^i^^au^^Ud unb bie 2:ilgung ber Steic^i

fc^ulb (9lr. 10 ber Vtilogen):

1 . länbcrung bcg9lei(^ßitenipclc|cfe|^e^(9?r.359

ber Anlagen), — Jortfelnuifl uub Sd)tuf}: 3027

<|Jerfonenfa^rfarten (gortjejjuug) . . . 3028
(Entfid^nfl ber SQbgaben 3028
Übergongsbcftimmung 3028

(frlaubni^farten für fitaftfohr^euge . . 3028
CUrittamgcn 8085
Sergütungen 3035

92anientUcf|c '^bftintntung 3049
2. (Erbfc^aft^fteuergefe^ (9tt. 860 ber tbt«

lagen) 305f)

§ 12, öetrofl bcr Steuer 3050
2;ie Xiötuffioii luirb abgebrochen unb uer:

tagt 3053
Sfeftftellung ber Xogeiurbnung für bie näd^fte

@i|ung 3053

ibfUmimnia . . 8054

llfiinnndnruH|lg|l( Sitzung.

2>imnenStag ben 10. SR« 1908.

®ef(häftU(^d 8057, 8087

^ortfc^iuiifl bcr ^luciteu SPcratuitg bes Sninnir^

eiitev @e[etu'£i, betreffenb bie Drbnung bei

^eich«^auöi)altd uub bie Tilgung bet 9^tli^s

fdjulb f9?r. 10 ber stillagen), — CfrbM)oft«=

fteuergcfejj (^ir. 360 ber Einlagen) — (Jorts

fe^ung) 8057

g 12, SBetrag ber Steuer (Ofortfej^illtB iinb

®(^(ug bet Sidfuijiou) 3057
9UmmX&äie %(bftintmung 8082

§ 1, 0C9ciiftanb ber Steuer 30H2

§§ 2 6i8 11 — o^ne 2)ebatte 3083

§ 1 la (Antrag ^ofelmann, d. Oer^cn),$e'

{leitamig ber Sri^enfuitgeit tmter Brflm

ben 3083
{^ftftedung ber Sage^orbnung für bie näc^fte

Si^ung 8087
3ufainmenftenung ber ^HgelabtClt IMmcnU

liefen labftiinuiung 3087

ljuniirrtllc Siljnng.

^reitog ben 11. SOiai 1906.

a^eidjäftlid^cd 3092, 3124
^ortfebung brr gwetten Scrotung bei (fotontfi

eines QJcfe^eö, betreffenb bic Crbunnfl bcß

^Netd^Sl^aiuil^Ud uub bie Tilgung ber ^etdjd;

fc^nlb (9{t. 10 bet «niagen), — (Srbfc^aftis

fleuergefel (Ißr. 360 ber Hnlageu) — (SfocU

jetiung unb Se^tuß) 3092

13, 14, Steuerbefreiungen unb Steuer:

erletc^tentitQeR (Knffille on Sti^ttgen

ufro.) 3092
^Jjamcntltc^e ab)tiinmung 3112

§ 15, Vefceiimg bei Sonbeifflifkn unb
ber Sanbcsfürftin 31 13

^J^anientlid^e '^ib|timmung 3117

§ 16, S^e^anblung metirfat^er 9ermBgeni:

«orteile 3118

§ 17, Steuerermäßigung für (anb- ober

forftioirtfi^aftlich genügte ©ruubftürfe: .'?11S

18, (^mittelnng beg SSertesbec9Raffe: 3120
19 bi« 38 ' o^ne^ebotte 3121

§ 39, (Srbfc^afteflenererflärung 3121

§g 40 bü 45 — ol^ne S)ebatte 8122

§ 46, eibe^ftattlic^e Serfidieningen . . . 3122
i; 47 hin 60 — o^te 2>ebatte. .... 3122

61, St^cnfungen unter Sebntben . . . S12S

§§ 61a, 62, 63 — Df)ue Tcbatte . . . 3123

§ 64, lanbedgefe^lic^e ^orfd^riften . . . 3123

§ 65 — otfne 3)ebottc 3123

§ 66(Vntrag9(Ibre(ht unb ©enoffen), 9Inf:

Jlfbung ber 3lbgaben auf Salj, ^e^

troleum ü\to 3123

§ 66 (lhnnmif|iottibcf$lii|)— o^ne^
batte 3124

^eHHonen 3124
t^fftfteQung ber Xagciorbnung für bie nä(^te

Situntg 3124
^ufainmenfteaung bcr ftattge^abtcn namentlichen

Sbftimfflungen 3125
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•rite

©onnobcnb ben 12. ^ai l'J06.

@efc^äfttt(^eÄ 3130
3lMUe Secatnag ber Mnilcfe

») einc^ ®ffe^e§ betreffcitb bie */lnbcnmfi

ber Prüfer 2» uiib 32 bec 9tet(^0Dec:

faijunß,

b) mtS @efe^eg bettcfflltb Me 0(toä^rung

einer (Sntfc^öbigititg an bk SRitgltcbet

be0 äieidi^tagd

('J2r. 353, 354, 403 bot Kntagen) .... 3180
Anbetung ber Sfei^fiiDerfoffunci:

§1, Strt. 28, ]»ef(^Iu&fäi)igfett be»

9taäfitaii 3180
§ 2 — o^ne 2)ebatte 8185

@eM)ä^tunn einer ßntfc^Sbiflung:

§ 1 lit. a, freie (Sifeiit>ai|ufa^rt . . . 3135

§ 1 lit. hf Sctng Ut «nfÜMiibtotts

ft^igmig 81 3s

§ 2, »afige 3MO
§ 3, (£rfa^ber(£ittf^äbiguiig§ratebur(^

Xogegelber 3141

§§4, 4 a, diaifyaeii ber ^ntvefen^

^eit 3141

9§ 5, 5a (Antrag Dr. Spal^n), ©u^iets

monbatc, Vertagung ufjo 3149

§ 6, Unoerjicfitbarfcit ber SlutiuonbiSs

eiitfc^öbigung iinb UnfibertcagBotlett

be^ 9(nfpru(()S auf bicfelbe 3162

§ 7 — o^ne aebotte 3163

§ 8, 9efKiiiiirangen fOr baf foufenbe

Oalir 3163

g 9 — o^ue S)ebattc 3163
9)efoIutton betreffenb bie (EinbriitQung von

Antragen auf na(n<itfl% 9(bfiimmung: 3163
grcftltenuug ber Jageiäorbuung ffir bie nädjfte

©ifcuug 3164

1|tNbtrt|»»ite Si^fttHg*

9Roiitag, ben 14. SRni 1906.

«efWIii^e« 3165
Sweite Scratuufl bc3 ©utiuurf« eine« ©efe^e«

ttjegen !?lnbening einiger löorfd^riften beci

Sieic^Äftempelgefe^eiS '9tr. 239, 413 ber an=
lagen) 3166

«rt. 1 § r>!i, SPt'fteuerung be» ©runb;
fapitaUl inläubijdjer StttiengefeUfc^aften

itfiD. im flafU bcK 9^Uaaqclbt von
Slftieu 316()

§§ 5b, 5c, 3(rt. 2 — o^ne ^ebottc: 3173
Wrt. 3, 4, ©teuerfä^e, ©rmäßigungen,

S3efreiungen 3173
Slrt. 5 hii 8 — o^ne SJebotte 31 8S

dtefolution betreffenb ben £ombarb^indfug : 3 1 88— 8190

(^rftc unb ^lueüe Beratung beS ISnttvurfsl einet

©efe^eS betreffenb bie XuSgabe oou 9lei(^9s

füifenfc^cincn m. brr ?tnln(]et0 . . . 3190
3ur @efd)äfts»orbuung, ^je^ung von ber

SttgeSotbnnng betieffnib 8190
(5rfte S3iTatunfl 3190
3ttC ®c|d^ättÄorbnuug, ^tbichmui beriweis

ten S3eratung bcjiv. ^cctaguitg .... 3193

§ 1 — o^ne Debatte 8194
^ur ©efrf)(ltftöorbming, — Steifet an

ber iye[c^(uBjdl)tfltcit 3194
fßot ber ^bftimmung äber § 1 ergibt fid^

bicTOd}tbcfc{)tuBfä^igfeitbeö SHett^^togg: 3194

($eftjtcauug ber Sagesorbnung für bie näc^fte

©it^iing 8194

l^trabertbntte Si^nns.

3)iendtag ben 15. ^lai 1906.

®cf(^äftti(^e« 8196, 3221

1C)ritte Seratuufl bet Gfiitiuurfc

a) eine« ®e)e^C3 betreffenb bie Änbcruug

ber Strtifcl 28 unb 32 ber 9tei(^«s

öerfaffung,

b) eines ©efc^eS betreffenb bie Wcumfirung

einer Ö^ntfc^äbigung an bie iüiitgiicber

bei ffiei^lbif^,

(92r. 353, 354, 408, 427 bec «niagen): 3196

6)enecalbiS&t{fi«n 8196
^nbening bertReidi«»erfoffung,— 6lie9ta(«

biöfuffiou 3206

®etuäf)ning einer entfdjäbigung,—beägl.; 3207

@efc^äft«orbnungsbenierfungcn .... 8208
9fatatetttli(f)e 2(bftimmungen 8209

Jortfe^ung unbSc^lufe ber jweiten^Berntungbc«

@nttuurfd eine« (^efe^e» betreffenb bie Drb:

nung bei 8Ntd|91^^1td unb bie Sitgung

brr 5Hcic^«fd)nIb (9?r. 10 ber ^tnlagcn),

aJJontelgcfeft (Sit. 388 ber «tnlagen) ... 3210

§ 1, Sdfe bei ®efebe« 8210

§§ 2, 3 — o^ne ^Debatte 3220

§4, Tilgung bec 9teic^danleil^f(^uib . . . 3220

§§ 5 bi« 8 — o^ne 3>ebatte 8221

'iJJetitionen 8221

Jeftftcnunfl bec ZageSocbnung für bie näc^ftc

@i^ung 3221

3it|amBicnfleattng bec ttantentlii^ KbfHnis

«nngen 8222

iQmiifiiiifte SHM

.

aUttlDod^ ben 16. 9Rai 1906.

(Meft^äftli(^e3 3225, 8269

{^octfe^ung unb @(^big ber atueiten Beratung

be« (Entwurf« eine« 6)efe^d betreffenb bie

Ausgabe oon 9ieii|Slaffenf(^nen (9tc.826

ber 9CnIagen) 8226
@e)(^äft0orbnung0bebatte über bie^rtage bec

3nUffigleit eine» «bfinbctnnglantnig»: 8225
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6dlt

§ 1 ~ 9(6ftimniung 8226

§ 2 (^titrac) Dr. flratbt), Qiitlöfuitg oon

9Ic^gfaffeufd}einrii 3226

^ 9 Dline 2)c(iattf 3233
i^ciatuiig Don l^efolutionen jum Oriitan^refortn«

flcfeö 3233
'}Jrfarin bcr Smitiiduciiibefteiienmfl . . . 3233
d^iiuta^men bec ^^o[t: uiib Xelegmp^en:

DttlMltitng 3249
%it H'^tv^fim unrb ofjgdnNNlni unb

öcrtagt 3258

^e{t[tcUuiig ber ^age^ocbiiuitg füc bie itä(^{tc

61^11118 3859

ilmlfclfliiflc di|ti^

^Donitetitag bot 17. 9Rat 1906.

Öefl^flftlirfjr« 3261, 3284

toegm tftnberung eiiiiger i^otfd^riften beei

9ici(^0{laiMie!0ef4(S (9ht. 889, 489 bcr «bt^

lOfleri) 3261
^Petitionen 3263

gfottfe|iiitfl ber Senttuitg \m SIcfvfutionen jum
2finnn^rrfprni!icfct\ 3263

(Siuna^nien bcr '^oiu iiiib £elcgra|>^en:

ttnnHtttnng ($oi-t)c^ung unb @^(ug brt

S)iiIuffion) 3268
3wt ®cf(f|öft«orbuiiitf!, feptrcffcitb bic ?(6:

fp^utic) bcr fol(]ciibeit ^efolutioacu uon
ber 2:agc$$orbnuiig 8883

^eftftcauitg bet XaieSorbnung fOt bte idU^
©i&uttg 3284

ijuitbeclfei^flc St||utiB.

Freitag beit 18. aRiit 1906.

&e\iS)üHiiä)ei 3285 3320
Stritte Beratung bei ClUtDurf^ eine^ ODefc^eä bes

ttcffcnb bic Vlii^gabe »du ^Heii^j|litnaif(^eiiien

(92r. 326 ber iUiiiagen) 3286
9)titte Sentiitig bc« dntKwirfi eine» 0efe|)e9 Be«

trrffcnb bic Drbiuiito bei iitiäß'fymüiiaUi unb

bie Tilgung ber SHeit^Sft^uIb (SRr. 10, 358,

360, 399, 400, 422, 447 bec «niagen): 3286
®eneca(bt«fuf^on 8886
Sniufteuergefel 8305
©urrogotoerbot 8305
S)o)))>eIbefiteuerung 8807
fiommunanieftaientitg ^ obecgdrigeS

Öier 3308
Staffelung 3309

Namentliche ^bftimmung 3312
Crt uitb 3cit bcr 3teuemn)a^tung . . 3313
3ur (^c)d)ä(t»orbauug 3313
fetttioncn 3318

^igacettenfteuergefe^ 8818
9taineiittu^e Sbftimmung 8317

Petitionen 3830
3)ie Söeratung ber rocitcren Jeile bcr

SJorlage loirb »ettogt 3320
^cftftelbing tm Xageforbimiig ^ bte

©ijjunfl 3320
3ufaumicn[tcUung ber namentlichen SOi»

{Ummiiitgeit 8881

l^unbfrlfifbpittf SiijHng.

Sonnabenb ben 19. iD^ai 1906.

©e^c^äftUc^c^s 3326, 3357
t^ortfc^nng bec britten Beratung beS (SnU

Wurfg eines (Scfcl^e« bctrcffciib bie Crbuung

beiS 9leic^9^au0^aUä unb bic Tilgung ber

9lei(^»f(hulb {3h. 10, 360, 388, 422, 447
ber anlagen) 3326

9?ci(^öftem»)e(fie^eö 3326
grat^turfuubcuftcmpcl 3326
{ßeifoiteitfal^rfartcnfteuer 8829

9?nntcnttid)c ?([if{tntmimn 3349
^rlaubnidtarten jür Acaftful^rieuge . . 3349
Vetgfltungen 3849
"^pctitioiu-n 3349

Srbjt^aftei'teuergefe^ 3349
Setrag ber (fobfc^oftlfteuec 8850

ÜRamentlid^e StbfHmmung 8850
©teuererlcit^terungen für einfalle an

©ttftungen ufw 3350
€rmöBiflun<)^>i fü>^ ^attb; ober forfb

unrtf({)aft(ic^ beuu^itc ©ruubftiirfe . 3;?52

äiBirhingen auf bie£aube«igeie^gebungen: 3354
Petitum«! 8854

SRanlelfiefc^ 8864
Seite bed (^efe^eS (finauiteOe (Stgebutfje

ufm.) 3854
Ungebedte mcAMsaAMat 3356
Petitionen 3356

9{anient(i^c !tl(bftinimung 3356
dritte Beratung bei Sntiourfä einer 9!oDdIe

,Vim ®cfe0 bctrcffcub bic bcutf(^c J^tottc oom
14. 3uui 1900 (ßiei6)i'Me\t^U. 6. 255)— Stt. 7, 881 bec 9iilageii 3867

%?ctitionen 3857
(^ftftcaung ber Xages^orbiuutg für bte iiäd^fte

@i^ung 8857
3ufammenflclliiii0 bet naineiitli«^ llbfitiiiis

munden 3358

4>iitbertiii|te Si^wig:

aRontag ben 81. Sßai 1906.

©efc^äftUt^e« 3363, 3401
förftc Scratuiifl bc^ .f)atibctö: uiib £d)iffQ'^rlö=

oertrage« mit 6d)tDeben (ilt. 449 ber ^n:
bgcn) 8864
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6etnffatb bie ^nfUmiming bec Offtatm
(infc^ic{3(ic^ SaitiÜttoffijiere beS Sfletc^g:

tKcrcd, bec j^aiferlt^n ^Dtoctne unb bec

jtatferlit^n edfal^tcvippm (9h:. 13^ 433,
3ii 433 bec SCnloöen) 3386

(i|}ef(^ftSorbinin()öbcbatte, bic ^(norbniiuo

bet fieratiiiig bctieffcnb XiHü

©cunbfäftlit^e Söcfttmmunflcn 3389

geftfteanng bcr X(ij|f<orbiittiig für bie ndi^
©ij^ung 3400

• j^nitbrrtneuntf Sti^nnii.

5)tengta3 bcn 22. iU^ai 19<)<;.

älhtteiüing ha ^^cäfibeiUeii betceneiib bui £ob
bei Vtbgeorbnetm (Srafeti p Stcvchttolo . . 8403

®e)djäftlid)cö 3403, 8437
3ioeite!öecatung bec Ubecfic^t bec iKeidjeaudgaben

nnb «einnahmen fflr bad 9{e(^uiing0iat)c 1 904
(«r. 15, 365 bec Einlagen) 3404

3lDette öerotitng ber allgemeinen iWec^nung übec

ben 9tetd^0^au0t|alt füc ba# ^et^nungd;

ja^c 1901 (9lr. 17, 429 ber «nlagcn) . . 3405
8»eitc Secotung

a) bec diei^nungen übec ben ^caii^lX

beS 6^1^ebtet9 ftioiitfii^im fQr bte

^licrfiinini^jjafirc 1900, 1901 unb 1902,

b) bec ^ec^nuHg übec ben ^audl^ait \>ci

€(^u^ebtetS fttautf^ou ffic had

Med^nung«iü^c 1903
(dir. 18, 319, 425 ber SJntagen). . . . 3406

Weitere Beratung bed $ecid|td becätei^efc^ulbeit:

tomtniffion Dom 3. 9Rfirs 1906 (9tr. 808/
428 bec Einlagen) 3407

3uc Üiefdiäftdocbnung, UmfteUung bec leisten

<Begenfaiibe bcr Sx^cSorbnung betreffenb . 8408
Breite Beratung bcö ©nttüurf^ eineö ®cfe^cg

betceffenb bie $ecforgung bec ^eifonen bec

Untecnoffen bed 9Ieti^i8^eeteS, ber Ihttfeclic^en

ÜJiarine nnb ber Jtaii'crli^en ®(i^u|tni^pen

(J»r. 14, 433, ^n 433 ber «nlagen) . . . 3408
SKejolutionen 3426
^ßeitt»n<:n

(Jrfle 93erotung bcr jroeiten ©rgänjung hei &nU
wucfd besi Utid^ifiani\)altietati unb bec

Srgfinjung hti ^auSl^Uietatö föc bie <B6ß^f

gebiete auf ba^ Siedln nngflla^ 190« (9lr.478,

474 bec anlagen) 3426

SeßfteUung bec SageiSocbnung ffic bie n&d^^

61^11118 3437

fmbert^diite $t^m»
Wum^ bcn 88. aRoi 1906.

@ef(^ft(i(^eg 8489, 8471
SDcitte SBeratnng ber Entwürfe:

a) eine«; @efebeä, betceffenb bie ^enfios

mentng bcrOniliett ciitfiPf|lii|6imt

tätöoffijiere beddteic^dbeeced, bec itaifec«

fbfyn 9lorine nnb bermrifcrful^eniSf^t^s

trnppcit,

b) eined (^efe^eö. betceffenb bie ^focgung
ber $erfoncn oerNntei^en bei Weichs

l^ecei, ber 9m\tt&fyM SRuine nnb bcr

Äaiferli^cn ©t^n^tnippen

(Dir. 13, 14, 478, 481 bcr Ülulagen^ . . 3440
Qkfil^ftiorbnung, (EnblocoDfUms

ninngen betceffenb 3440
Petitionen 3440

dioette Deminne bei Cnttvnrfi einei <Bffe^e«,

bctreffenb ?lnbening nnb ?lnSlegnng bev

®c^uitnip;)cngefe|ed t)om 7. QuU 1896
(9}ei(^ggefe^b(ott 6eUe 187) — (9b. 217,
467 ber Stnlagen) 3440

^45ctirionen 3441
S)ritte iöeratnng bei ©ntrourfg eine« (Öeie^eö

betceffenb bie ^ftfteUung beS Steic^^auis

I)Qlt>3Ctati? für baä Slct^nnngöjü^r 190(>, —
in :^erbinbuug mit bec bcitten ^ecatung hei

wiluvuCjv enief vcfcfcv ncircifcno nw tfcfcs

ftellnng bcö .^an^f|alt«etat? für bic (Sdjn^:

gebiete auf txui 9iec^uungs»ia^c 1906 QJlx, 8,

9, 350 ber «ttksoi) 8441
<Benera(bi^fuffton 3441

9iei(^gtag 3464
9{ei(^lan3ler unb dicic^tstan^lei . . . 3467
9(udn)actigeg «mt 3467
SHei^^omt beö Innern 34G7

ü^ectoaltung im allgemeinen 3467

SMe SHMnfflim nnrb «bge6ro(^ nnb
wortagt 3471

i$e|t]tcUung bec Sogeäocbnung füc bie na^\te

8i|ung 8471

iQnnberteifit Si^nng.

Sfreitag ben 25. äRai 1906.

&tm\Üi^ 3474, 3518
SmtteOenitnng ber Überfielt ber9{eici^äaudgaben

unb :einna^men für hasi iHedinungijnl^ 1904
(92c. 16, 365 ber Mutagen) 3474

dritte Beratung bec allgemeinen Slet^nung über

ben fReidß^üil^alt füc ba^ dlec^nungci'

ia^r 1901 (»hr. 17, 429 ber ^«nlagen) . . 3474
dritte :^eratung bec diet^nungen über ben

^au^^alt hei (S^bgdieli ftiautfc^ou ffic

bie 9te(f|uung0ia^re 1900, 1901 nnb 1902
(9b. 18, 425 bec !^ulagen) 8474

S>rttteBeratung ber tRed^nung üwr bcn l^il^ft
beä©(^u^gebietöÄiautid)oufnrbos9?ed)nungä^

fa^r 1903 (IRc. 319, 425 ber Anlagen). . 3474
Joctfe^ung bec bcitten SSecatung betS äleiqi:

]^u0{)altsietate für hai 9{c(^nungi$ia^ 1906
(9?r. 8, 308, 350 ber Einlagen) 3474

ÜHeic^^amt hei ^nnecn (t^octfe^ung unb

etm) 8476
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E<Uc

flSenoattung im aUgenietnen ($oct{e|u»g

unb edflx^ ber {Ctöfujfioit) 3475
Jdliicmeiiic ^onbö , 3515
(iJoimtbl)citöamt 35 ir,

5cfti"tcUimii tcx Jagc^orbiimic) für bic iiäc^fte

Si^iiiig" 3518
SüiittciluiH] bcö 'il>rä[ibcntcn bctrcffonb bic am

^nla^.ber ©cfe^e ilbec bic ^iiibeniitg bee

32 ber 9)dc^d»erfojfitng iinb fi6eT

®ciüQ"f)riiiii; iMiiri ©utf^äbiguiin nn bic Wxi-

gliebcc. bcii i)iei(^i$tags( (rUtijcnben ^t-

ftimmniiiiai 8518

l^nnbfrhniaiflf Silinng.

Sonnabenb beii 26. mai 1906.

Oef<(i&it(i^ 3520
98eitece 9mtidlitit|| beS ^räftbeiitoi betteffenb

bic Eintragung in bie ttnmefen^eitötiftni . . 3521
^eiatung be^ SlntrogS itjtgen 58crtagung bcö

97ci(f|£)tagö big jum 13. il^oucmber 190G
(dir. öOÜ ber Stntagcn) 3521

3»öeite ©cratimg bcö .^ianbcI«S: iiub ©rf}iffaf)rtö=

oertraged mit @(^)uebi*ii ('ilt. 449, 5U3 ber

fMam) 3621
^Kefotutionen .'. .* 3523

Petitionen 3523
Vesitin ber gudieti Seratimg ber jmdtm 9ts

gonjung bed ßntrourf^ be^ )Hcid)f^^QuSt)aItö;

ctat§ iiitb ber ©riimt,!|iitii^ hei- .f)am\]aik-(UH^

für bie Srf)i4mi'ictc auf bov ')ic(l)iiuiiqciial)r

1906 (9k. 473, 474, 507, 508 ber Vliitagen): 3623

gfeftfteUung bec £ii0Cdot:biiitnA füK bie ität^fte

©igung . 3524

^muMt bett 26. SRiit 1906.

©efc^äfttid^eS 3524

Petitionen^ meiere ali ^ur (Erörterung im

^tmiim nid^t geeigneteru^luecben (9tr. 505
ber ^(iilflgeti) 3524

^Dritte ikratmig bcvi öaiibel^: uitb Scf)tital)rtÄ:

uertraflCij mit Schweben (Sir. 449 ber ?tns

logen) 3524
^4^cHtioneu 3525

tjrortfe^ung unb 6d)lu(j ber jmeiten )öerotunQ ber

jlDeäftt ScftStiptio beS (Snttraif» bei 9ld^
^mtf^ftiSctat«! unb ber ©rgöiisuiig bec* .{laii^:

^alt^etatS füc bie @(^u^gebiete au) tioi Üiec^:

nung^ia^r 1906 (Ste. 473, 474, 611 ber

«nlogeu) 3525

Ci'tiifrifnnif^cö Scf)utuiebtet 3525
oübU)c|tafrifaiüfd)esi Sd)u|jgebiet:

SBeiße ^ilf«früfte ufiu 3525

. eifeiibalin Sübetibbut^t ftubub - ftcet=

maiu»^oo^ 3526

9bimeitt(k^ Vb^nimiim 3543

6<ii(

Idejiebelung i>ci @(^u^gebietiS . .... 3543
SBafferorrforgung 3648
?(iifaiif tiüii 3i'g= uub ^HeKriereii . . . 3548

!j^ertua(tung ber Carolinen, paiau, Mai
rionen unb 9Rarf(^attinfe(n 3548

92eiij^fo(ouia(amt 3648
Jeftitellimg ber Sage^orbniinfl für bie luit^fte

^oi^ung 3549

i|ndctlite(|t|iilc SH|fiiii$.

©onnobenb ben 26. 9Rai 1906.

«efcfjäft(id)e'3 3549
<^ortje^uHg ber britteu Beratung beä (£ntn)urfi)

eiltet ®efe|ei betreffeiib bte ^fe^Unng beS

9?eicf)c!{]aiiSf)aJt'5etatö für bnö .Hecfjnung^ia^r

1906 (dlt. 8, 473, 350 ber Einlagen) . . . 3549
9lefa9Baitit beS ditnecit — (Ergänzung . . 3549
Serttottung be« 9?ei(^«^ecrc« 3549

Ipecreöioefen im nüflcmeinf» 3549
^elböcrpfleguiig ber Jruppeu .... 3551

tcd)m^d)e ^>nftitutc 3553
(Mniubernu'rfnitn^en llfio. in SRQ^lbeig: 3555

äietd)s»nuUturgcrid)t 35öG
Setaattnng ber fliifeilidieit Slacine . . 8656
Sleic^^jnftijDcrToaltltng 3556

äiei^dfi^agamt 3556
fReü^Ioitialontt 8557

Slamentlirf)e ^Ibflimmung 3557
®ie lucitcrc Beratung wirb Dcrtogt: 3559

^eftftcUuug ber Sagejforbnuug für bie nädjfte

€1^11110 8569

3ufammen)teUung ber in ber 113. unb be^to.

m ber 114. ®i|tii(| fteUi^^abteit vammtf
(fabelt WlÜmiiiinifleit 3660

1^nnbertffinf;el)Kte St^nna-

aRoRtig bat 28.M 1906.

®ef(^fift(i(^c« 8664
Jortfe^ung unb ©difiiil bor britten 5Seratinii]

bc«i Snttourf^ eine«! @e)e^e$( betreffenb bie

OfeftfteUung beä 9{ei(l^^u«^(t8etati fihr boS

9iet[^nung^iaf)r 1906, — in ^erbinbung mit

ber britten ?!eratnnfi beg SntiPitrfss eiliej

©efc^eä betreffenb bie Jeftfteüung bcö ^uis
l^altdetatd für bie ©^gebiete auf haS

^Hec^nungcMafir 1906 (m. 8, 9, 308,473,
474, 350 ber tünlagen) 3564

xoIeiUalftbteitung bed tbtitofirtigeit tbnti: 8664
9?amentlid^e ^Ibftimninnii 3573

Oftaftifanifc^e« @(i^u^ebiet 3573
@i^u|8ebiet jfomeniK 8674
@4ubiebiet Sogo 3575
6nb)ücftafrifonif(^ö ©(^u^gebtct . . . . 3576

6(^u^gebiet 92eu:@uinea 3578

Senooltutig ber ftarotinen uf». 3678
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©c^u^gebtet @amoa 8678
@(^u^ge6iet Aiantfi^ini 8678
g-tatögefc^ für bic €^0eM 8578
diääim\enba^mmt 8578
Dteii^d^ulb 8678
9Ie(^nung0^of 8878
?rtlflcmcincr ^cnfion^fonb^ 3578

iHcidjöiuDQlibcnfonb«! . 3579

$oft: iinb Slelegnipl^Denoaltmig . . . . 3579
9tei^^bni(ferei 3582
ä^ectoaltung bcr ätei^^eiiciiba^neii . . . . 3582

(Be^^^^^Amm mü^ Oftoften^ in baf flb»

njeftafrtfanifc^e intb in boi oftafnbnif^
@(^u|gebiet 8582

SBlfe ml SoAraiKl^ent 8682

äleü^^ftempelabgoben 3582
Ssnfiocf'nt 3682
S8erfrf}iebcnc ÜSfnüaltiiiu^'finiialimeB . . . 3583
Übcrfc^üjje ani frul^ecen ^a^ren .... 3583
9(ugg(ei(f|ung«bcträgc 8688
^atxiUla^baUSqe 3584
dtntinfimen im au6erorbentlt(^cn (Hat. . 3584
Uiatögcicjj 3584
91cfoIution«i 3584
^^ctitionen 3585

^ertogung be^ !}jctd)^tagä 3585

BufammenfteQung ber namentUd^n 91bftimtnung: 8586

(Beft^ättdüberftdrt 3589

90. @i^un0.

®(iU 2767 B 3ei1c 8 ifl fhtt .S& ^(tteC m UÜMt
^tÖBlita*.

91. tisit^ung.

@cite 2810D ^cilt 10 ifl »ipff^ .üvni* wib .IIb|dl||(|an'
cm^ufd^alten: .gcnnacn*.

®citc2819B 3«il« 11 öon unten iftftatt .na4»ufa6n-ii' ju kffti

:

.tt>f(L5ufa6rcn' . 0 Seile 7 ton unten ftatt .3000': ,^»009".
i^cit -iS-JOH .Ii-K' s unten ift ftatt .SDülfllk' OR MWR

SttUtn iu Ickn: ,i>i3ppi.ljcnlner'.

^ 9hl kcc^ ^nmtntMm «bfttmmuno, ®dle 2S33 ®pa(lt 1,

in taaSbnMX Ut ybqcotinttm Stauffei ju lt\en: »cMi

loa @i0nng.
'm 3UC0 Seile »1 Ifl flstt .lan «Mi«' m Id^: .1«

101. St^ung.

@<tt( 3U8C Seile 11 ift hinter bai Wkdm ABk tOM
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«cWto«. — «.e^MH' gtwrtMw tot 8e.ilwm 190«. KOI

2)oiiuet0tag ben 26. 9({)nl 1906.

«kfi^pi^ 2701 B, 8730B
Ocfte S9eratung bet Sntmürfe

a) eincööpfct^c^, tictrcffenb bic jtnJfrunj

Üri artihcl 28 niü» ittc iUUi|$-

b) eiiM Oefe)^, Betreffenb bie

filiriiif fincr #ntri|Oipiv tu Üt
^ttglirlttr Urs 1!lriii$t«9s

(9er. 353, 354 bec «nlageit) 27010
Singer 2701

D

Steigen: d. Shc^t^ofen^itiniBboif . 2707A
Dr. Otnf ft. f«faboiofl9«SBe|iier,

^inifrn 2708 C
Dr. Spot)ii 27HB
Dr. -Ipieber 2714C
atoegct 2717B
Dr. «cctibt 27210
Sc^robcr 2724D
£ttlHriuaim D. ®ommbex^ .... 2727 A
Sriiler«h 2728A
3tmmeniuttiit 2729A

9ei)|tdliiim bor Sogctotbniuig fISx bie näi^
6i|iin9 2780B

SHe @i4iiit8 tvirb um 1 U(|c 20 äRittuUn im^ ben
]pES|ui(Bxni wnftn d. ociuiticni cnifMi.

fcttfibent: 3)if Si^ung ijt etÖffBet
<S>ati '^rotom ber DOtHiCK 6t|ltltfi Il(|t Mtf b(M

Sureau giir einfielt offen.

«n ©tfBe ber au8 ber III. refp. IV., vi. unb
IX. ftDiBoitfüon gcft^iebenrn Herren SIbgeorbneten

6<|!iriM (SBortOTfl), Dr. Srrci^err ti. ©crtling, ®raf
ü- SBTubjcniii:'ü'!ieI^t)n8II, Dr. am ^eönöoff, SBeftcnnann,

^umann, b. (Üahhotfi, SJaunmeifter (^iU)(d(|elm) unb ^ug
IW4lla|. lJ.I«iM^ IfONlMl

finb burc^ bie boCjogenen ürfa^wolgleit getoS^It ttüiben bie (O)

4)cmn Slbgeorbneten

:

»ecf («icöad)) unb ÖJröber in bie »ubget*

tommif^on:
AnlnSfi in bie SBal^Iprüfung^Iommiffion;

Wmtt (Srulbo), Suc^fieb, ^erolb, »ettic^ in bfe

VI. JfommifPon

;

(^gelen, S3urlage in bie IX. Itommijfion.

3(( bobe Urlaub erteilt bot i^mm VPflMCbnctni:
Dr. (BoDer für 3 %ttfit,

Dr. Bolff für 4 togit,

&^ad für 5 Sage.

(SS fnqt für längere 3(tt Urlaub nac^ ber $err
Slbgeorbnete GolS^orn, für 10 Süage ttegen bringcnber

©cfcbäfte. — S)em llrlaubSgcfuc^ toirb nic^t »iber»

ft^iod^en; baSfelbe ifl betoilligt.

8US ftomntiffate Ui )6unbe8ratS ftnb »im bcn
j^ccm tM^imiUx jnm erßen (Segenßaabe b«r Xkgcf«
ülbning angemelbet:

ber ftaiferlid^e ©e^ieimc Cber=5Regicrung8rat ©etr
Dr. ®oIIentani)),

ber ffaiferllc^e ©el^eime Dbcr-^Stegterungifrat

@rji)U)ac3,

bet 5^aifci'li(|e @c^ctme 9legientng8rat ^en 3abiu
55emer ift angemelbet ben ^petitonSberld^ten:

ber ©e^einie Cbcr=aaHrat .^lerr ©arre.

ffiir treten in bie Xageöorbnung ein. Srfl«
Ocsmltanb berfelben ift

etfte ectattuto^Dt« ettt»vrf« etee« Sefelel,
ietreffeab bie ftabctira« ber ttcHM 28 wib 22
ber 9lei(^<oetfafTunR (^Tr. 368 b« Sntfft^m),

in aJerbtnbuiifl mit ber

erften Beratung be« gnttontf« eine« Sefe^e«,

betreffenb bie (kl»i|raM eiset CMtlAftbiftBiM

an bie aRitgliebtt bd flcU|lta|f Ob. SM ber

S)rotffa(ben).

Qii erbffite bie ttftt BtWlMiHi
SM ffisit |at ber ^en Sb^oibicte Ctagei;

@{«ger, Jlbgciubncter: BJJeiite Herren, bie btm
Ut\S)itai feit langen 3a^ren wieberl^olt geforbttte

Vorlage für €kl»fibn>iifi bon 2)iäten ^at in i^rer je^igen

®cßalt beut laiQcn Sonbe bie ^einuiblte fibcmif^nq
bereitet.

(@e5r listig! bei ben Sojinlbemofraten.)

3<| bin äberjeugt, bag, abgefei)en bon aOen politifd^en

^acteixi^ngen, man in S)eutf((|Ianb tS ni^t fiir möglich

gebotten w, bag fi(^ bie IRegienoig bnouSnebmen
toMn, htm VMdfSiaz jujttmnten, eine betört gefialtcle

SJorlage für l'iälnt anjune^mcn
(Scljr fiull bei ben So^talbemDhaten.)

Oc^i babe feine ^«^roeifel baran, baß in weilen Äreifen ber

SebdUerung btefe äU^iciunggboilage ^ttabcjtt atö ein

bem 9ieic^§tag in* «eff^
»eiben mirb.

(Se^r rid^tig! bei ben ©ogialbemofroten.)

3<5 raufe mit allem ?facf)bnicf auSfurecfien, bafe bie

©eringfdbä^ung beS ^^arlameutiS, nielc^e in biefer Vorlage
Bieber in bie ®rf4)cinnng tritt, in ber Sebölferung oW
eine SerP^nung beS ^arloraentS ongefcbcn ttoben toicb.

kioucnuflNi(@ebr gut! bei ben ©osioIiätiflMlei.)

2)ie Vorlage bringt nl(^t bie (SrfilQung ber feit langes

Sauren bom 9iei(b8tog gefaxten »ef(5Iflffe, fonbem ift bfe

Ormc^t eines fleinU^fn polijeilic^en iBurcaufratiemu«,

toeläjtx ber Se^anblung be9 ^atlomctttiS in ^reu^en*
X^eutfcblanb entfpri<f|t unb tu« ber 0erltMf4ivnM bei
SReiibSiaaS Scugnife ablegt.

(6e$r ri(6tig! linf«.)

3)le SBerfopbtlung ber S^iätenborlage mit ber Tftiänbening

bet S9ef(blu6fäbig{(tt läuft auf bie (^njc^rdnlung ber
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Sdotten twb Me ttiUVUSU^ (fadwnmf tcr tMriaKii'

(6e(r ti^tifll litttS.)

2){e SefHmtnuno, bie ber erfte (Sefe^eiülDuif entl^äU,

lam nur bie SBtrfnng ^abtn unb lann auc^ nur auS ber

Kttfic^t l^erauS geboren fein, bie parlametitarifc^e Cppo-
fttion rc^|i|pi ju auulften lutb bie poxlonentaxlfi^e ihtttt

(©c5r »a^r! linf?.)

SBenn bie üerbiinbetcti ^Regierungen in l^rcr i^orlage

biefe Seftimmung befc^ränflcn ouf btc 5ragen, bic bcn

OefddaftSgang htS Qaü\tS beniliren, alfo auf Anträge

ouf @<(Iufi ober Settoguna ober bie SIrt ber abfümmung,
fo »9i|te i(b bo(^ (erbotfeben, ba| oui^ folt^e Anträge,

iA(Ie{4 fie ft^ Su6erli(fi not oI8 ein formaler ®ef($äfts<

Wbnung8aft barftellen, bon fe^r grofeer ntatfiicller Se--

Icutiuig fdn Idnnen unb auf bie m Setbanblung fte^^en^

U» gcgnifHhibc Oielfot^ fe^r gtogen &xifb^ nfSImt.
(@e^r richtig! IinI8.)

SMe aRtttbet^ foU nadg bem Sorfc^lage ber Kegfenmg
ber^inbert werben, biejenige ©rünblic^felt ber SSeratung

Icfa&^SorbnungiJmäBig erjmingen p rönnen, bie legaler^

ncqc eificntUc^ oon feiner Seite beeinhädjtigt rocrben foDltc.

(6e]^r ri^ligl bei ben @ojiaIbemofraten.)

3)eim eine parlanentarifd^e Serl^aiiblung, bie unter ber

kct ttfeAc bcf ^cA'HV'IbI fR MinKHi cottttftinK!^, unb

e8 eine jtoar bcbanerli^e, aber für ben SunbeSrat
d^orafteriftifctie örfc^tetnung, bafe bie Oerbünbeten JHe=

gterungai bem beutft^en ^Parlament ^unnitungen machen,

bie, loenu ber dteic^dtag fie esfälUe, i)|n imA meiner

Ubersengung au^er^alb ber m hiflinjMHiat<^en

ffimmattt ftcQen uiirbe.

(6eQr tool^! bei ben Cojialbeniofraten.)

9Reine ^cnen, bie SUinber^cif foH nac^ bem Jßer-

(B) langen ber ^Hegierung UjelirloiS gemacht reiben, fte foQ

ieber no4 fo getoaUtätigen unb brutalen llnterbrüctung

inrc^ bie Sü^wnitt tn StageH kS ttefi^ftSonigeS 9rei£<

gegeben »eibeii.

(©c^r ri<i^tig! bei ben ©oaialbentofrafeti!)

UntoillfürüdEi ©enbet ficö bo8 ®ebä(fttnt§ jenev ^tii ju,

in ber mir ^icr im ^»oufe bcn neuen ^'^ülltarif öcv-

^anbelten. 3cf) »iH — o^nc auf bic bamaligen 5ßcr--

banblungen beB näl&eren einjugei^cn — fefJfieDcn, baB bic

3oIIia^cit felbjt in bem Taumel, in bem fie ft(^ ba^

IMll »epnib, nid^t gesagt ^at, biefc gefc^äftSorbirangS^

MiUMn Sefitmmungen aufjuiieben. 3elbft Mmali\ ali

bie Siatoeität beB §aufc2 in ber Siebeljiec ber agrartfdien

SBege^rIid)feit aUeB baran fe^te, um bie and bem ^arif

extpostete ^eate in @t(&ciQett iit bringen, ift fte bod^

Uäm ißMtß^üfnH, bie amnorttai bi biefer Seife
nambtot f» mad^en unb c§ ifi ein trauriger jRubm für

bie berbilnbeten Siegierungcn, bag eS i^nen Dorbet^alten

geblieben ben Keid^taae eine berartige 3utn"tu"8

iü machen unb biefen SBerfud^ ju berfoppeln mit ber

SHätenborlage, aI[o alB ^reiB für bie 3)iälen bie

fflc^dofmo^iräa ber aMgarttät nnb etne (itnfi(cjiidittig

tet bei l^vomutM pt neiliinscn.

(Se^r gut! bei ben ©ojiolbemofroten.)

S)em )Mi^mqt ein fo toürbelofeB S^ei^oUen iu^unuten,
bajii — bag uiu^ idi el^rlic^ geßebcR — j^nte 14 toi
SnnbeSrat ntc^t für fä^ig geboUen.

(@e^r ^! bei ben Sojialbemohaten.)
äReine Herren, babei aber mü) ber 2Biberfpru(^ in

bet Segritnbung ber Sorlage! ^adt) ber ^cgrünbung
»erben bie 2)iäien gettäf)rl, um ein befc^lufefähtgea ^laiiS

auf bem $Ia6e ju fe^eiL unb bieielbc )2}orIage mat^t
bann äSorfdirifiea, »omq «af dB bef^bBWtfld 6«a

(@e(c li^tigl im.)

Sät toeig nic^t, teer bon ben iQerren am 9tegierungBtif($ (0)

alB ber S^ecfaffer biefeB (SottoorfB fdbulbig gefpro^en

iDcrben raufit: eUiew UberfluB an ßogif beft^t ber ^err

jebettfatlS nW, fonft mürbe er fttb nidit biefeS 2Bibcr-

fpruc^S jci^ien laffcn müficn. diäten foüen geial^It

»erben, bamit iBef(^(u|fä^tgfcit erjielt toerbe; aber auf

bie SefcfeluBfl^igrett »irb tro| ber 9)iäten}a4Iuiig tn

Melen unb »{(bttgen ffSSitn berjtifitet (SB uirb fogot in

ber Serfoffung bei befHmnrten jragen feierlH borauf

Scrjid^t geleiflft, bo§ bie SKebrjabl ber SWitglieber sur

33efdiIuMäI)iflfeit beS §aufe8 notttenbig ift.

SJ^etne ^-»erren, bePoi t^ oaj bie ^injel^eiten ber

Vorlagen eingebe, mUfit i«) soq ben fiauptpuntt, ber

für unB biefe SBorlage unannebrnba mai^ nSmtt^ bic

Serloppelung ber »iStenja^lung «tt bct Utibenmfl ber

©efd&äftSorbnung, in einigen ?IuSfSbntngen be^atibeln.

34 behaupte, bafe ber i'oifcölag ber bcrbünbeten

Slegierungen, ben § 28 ber SBcrfaffung in bctn oon ü^nen

angebeuteten €inne au änbern, ^c^ in bireftem äBlbec*

\pxü^ befinbet mit einer anberen »erfaffnngBbelMwilUWfti

bie tn § S1 bor SSerfaffung auBgefprodien ift

(Se^r rid)ttgt linfB.)

2)cr § 27 ber SBerfaffiiug bcfjiilt au8brü(Hi(b bem ^ti^S'
tage oor, feinen @efci)äftägang ju regeln, feine ^iBxiplin

feflittfleltot, feine $räflbenten unb 64riftfäQrer ju mä^len.

9lun »üxe CA bmt miA «cfat» aRtinung gerabetu ein

9lonfenS, tu bem Vre. f7 ben iUett^Btag berfaffnngS«

mäBig ba? *)Je(ftt, feine (^c^cfiäftsorbnnng nac^ feinem

©ruieffcn y.i gcftoltcn, tioiiuictjalU'u unb tn Ärt. 28 eine

Sei'ttnninin^ .^u erUifien, in ber biefeB Ste^t bei Keil)''

tagö etn^efdjränft unb aufgehoben ttirb.

(8e^r rid)tifll bei ben 6o|idbemo{raten.)

glaube, meine Herren, mon lonn ber Serfaffung mb
man tann ben ®efe^gebem, toeli^e Me Serfaffung ge»

f(boffen ^aben, ben i>oriiiurf nid)i uiadficu, bafe fie fo

finnloB f^cAttn banbeln uoQen, unb man inüüte e3 gerabeju (U)

alB einen ßcfct;gebertf(^en Unfinn be^eic^nen, wenn in

einem Slrtifel bai äte^t beB »ei^BtogB auf bonßänbige
©elbHänbigfett fk bte 9)egeInRg feine« 0ef4aft9gongeS
iicrbricft öirb, toabrcnb in einem onberen Slrtifel in

»luclitifie 33cüiiuni:inflcii ber (Mcfdfäft'jorbnung eingegriffen

unb bte burd) bic (>3fid)iitie'Orbiinn(5 oerlangte 3^fffr fÖT

bie öefd)luBfä^igfeit bcö JHeic^ötag» ^erobgefe^t wirb.

(Se^r ua^r! bei ben ©ogialbemotraten.)

SReinc fetten, bie Siegelung feineB @ef(d&ftg>
ganges ift burc^ bte Verfaffung bem Steic^Btag ganj aHetn

Dorbeb alten, unb bie Slegierung I)at ftt^ in feiner SBcife

in btefc grage einäumift^en, toeber btrcft no^ inbireft.

äBenn bie Stegierut;^ formell unb materieD fein S^ie^t

bat, in bte (Bef^äftBorbnung beB 9tet<bBtagB etn^ugretfen,

(o muft bdrang — »enn man ni^t einer bernirnftigen

SlnBlegnng ®ettalt ontun toiH — gefc^Ioffen »erben, bafe

aaii bie 9legierung feinen ©nflufe üben barf burrfi irgenb

eine gefe^geberifcbe Slorlage, uelcbe bie ©elbftbe^mmung
beB 9iei($BtagB über feine (^efdjäftBorbnung einfdiräntt

(fe^r richtig! bei ben Sojialbemofraten),

unb ben XBibeif9ru4 ber aoifcben ber StegierungBoocfaue

unb bem ffii 97 ber Serfaffung oor^anben 1^, tarn
feine 2)rbuf(iDn imftanbc fein ouS bcni 2l^t'()e fd)Qffen.

3«6 muB eä baticr al8 ein burcb bie Berfaffung nic^t er«

lonbteB ivorgebeu ber ^Regierung bejcidincn, luenn fie, »ie

eS in ber ä3orIage gef(&ieK eine Beftimniung oorfdÜ&d,
bur^ bie in bat ouetn bem Steic^Btag gufiebenbe neqt,
feinen Qcf4äft0gang ju regeln, eingegriffen ttob.

(6e^r ric^tiig! linfB.)

Tlan fünn aud) uid)t mit bem (Fininanb förnuten,

baß bie SSerfaffung alÄ ein ©efcfe aHjufe^eu ift, weleftca

Pon ben {uftfinbigen Saltorcn geänbert »erben fann.

2)aB, meine Herren, }u beftcetten, fönt mir gor nicbt ein;

ober i(b gtawe, nuw ^ boib «tn Reibt bonuif, }u ber«
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(«inj«.)

(A) langen, bag auä) fol^e Serfaffungeanbenragen lonrigflcnS

finngentäB borgtnommen tDerben, unb ic^ fann tS al9

fetnt berfc^tigte 3tnbening ber Scrfaffung antrtennen,

toenn bie Slegifriing ücf) Ijcraii^nimmt, o^ne bcn ärt. 27

ber iBerfaffung untüuänbern, Dorsufc^Iagen, in ben

ttcfil^fiftSganfl beS Stei^etagS eingugieifcn, ber tn bem
WxL 27 ber Serfaffuna gegenüber aOen Gingiiffttt onbcttr

dnßonsen alS unantaftbar anerfannt

(Seör richtig! bei ben Sojialbcniofraten.")

2)cr «rt. 28 ift eine funbantenlale »eftimmiing,

mnai) Sefc^Iiiffe beS 9M^ta^ nur bon bei 3Jh^rbeit

aRitglieber gefagt »erben raxfen. Unfere @ef(^äft8<

intming mug feIbßDer^änbIi(( df Onmblage für fid^ bie

2?crfafTung gellen laffen. 3)ie ©eft^äftSorbnung ifl anf
©riinb ber Serfaffung gemod^t. SBcil tn ber 58erfoffung

flebt bafe ber i)ictcb«tag [einen ©cf^äftSgong felbft regelt,

mufete unfere ©cf^äft^forbnung bemenlfprec^cnbe S5e-

ßimmungen babcn; unb »dl in ber Scrfaffung metter

fltf)t, baB pr 9ef(^lu6fa^igteit be8 ^anfeS bie ^älfte ber

SRttalieber onttefenb fein müffe, toenn ein Stoeifel on ber

»ef4lH§fä$igJett entfielt, mufete bie ©eft^äflSorbnnng

Mefe Beßtmomng oufnebmen. SIber, meine Herren, na^'
bem bieje Serfoffmtaebe^mmtgen oor^onben fMb, Qetten

St fo lange, tote fte &berbau))t befielen; unb »cnn bie

edemng Ü^ren ^totä erffiDen loill, tmb memt, tooS i^
aafS tiefte bebauerti »iirbe unb nidfit fioffm toiH, eine

SRebrbett be8 5>Jcic^5tag8 ftdö bereit finbcl, ftc^ felbft tn

ibren Steinten 311 bffirabieren für ben %kt\i einer 2)täten=

joblung, bann mu^ oorerft ber ?lrt. 27 ber iSerfaffmig

entfpredbenb geänbert toerben. Solange aber ber 3Irt. 27

ber iBerfaffung unberönbert befiebt, beftreite i^ ber 9ie>

gienuifl ba8 Siecbt, unb muB eS als unauläffig erfiäxcn,

eine SerfaffungSbefHmmung bef(||Uefin|> Uc Um Vit ST
ouf baS bireftePe toiberfpricbt.

(©ebr ridbtig! bei ben ©osialbemofraten.)

(B) IRetne Herren, tA gloitbe, bo^ Mefe Scbultijm
ftbfolnt etni9änlMlf(et iftr nnb fknni vrit nU|t beuten,

ba§ Don irgenb einer ©elte ber 9lo<5»ei8 öerfuc^t »erben
ttirb, bafe troö be8 »eflebenblelbenS bc3 3Irt. 27 ber

SBerfaffiing bie ^kgicning baö SRc[f)t ^at, mit tljrer i'ov^

läge ju Slrt. 28 einen (Singriff in ben öeldidftägang beS

9ieid)StagS borjufcblagen. Xai geQt iit Siccbte ber

Krautig tteott^nnb, meine M^er bem
BepRBcn ber betbftnbeten StegieninQen, ben otelilbSi<i0 in

i^re Äompetenjen nicbt binfinrcben ju laffen, ifi tS

brtnßenb unb boplJelt nottecnbig, bafe ber Sieic^Stag mit

QÜer (Energie barauf befielt, boft bie i^m t)erfaffung8=

mäftifl gugefi^erte privilegierte SteDung bnrii bte

9lpttttttQ nidbt angctaftet »frb.

(©ebr rid^ttg! bei ben 6ojiaIbemofraten.)

SKeine ^icnen, fo Diel über bie berfoffung8re0tlict)c

Seite ber grage. 3tb meine, bie Segterunfl Wäüe bei

ctnigermagen gutem SQUlen, ben Intentionen be£) Sltiä)^'

tags SU folgen, ft^ felbß unb bem Sleid^Stag bie peinli(f)e

e&naHon a\mm tümm, aber eine Jolifte Sorloo» bis«

Mieren m ndfen. SMne i^enen, biefe Sorloge, nomenh
ber Bnfflfe 311 9Trt. 28 ber Serfaffung, bebeutet ni(bt8

onbereS, al? ba^ »ir bie SDiäten mit bem Scrjicbt auf
ein bem Sietf^ätag oerfaffungSmäfjig cicrbricftc^ JÜcd^t er»

ionfen foOen. ^eine ^nen, tpcnn ber Steidjidtad fein

}(nfeben ni(^t felbft bemWIten tMf bmf er «af Mtfoi
^obel nic^t eingeben.

(6ebr ricbtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

^e @ef(^äftSDrbnung borf ni^t im !^lu§taufdi gegen

$ASkn gednbert unb baburd^ bie ^ißinber^eit bergetsalttgt

Wiben.
(6c^r rU^tigl bei ben ©ogialbemofroten.)

Sterne beeren; ber IReid^Stag bot felbünerlilinbli^

bflS »edbt, unb bie SWoiorität, bie im SieidjStog ift, lann,

•^c ba| man eS il^ beßteiten baif, oon it/rem Mtd^t

®ebraD(^ madben, bie (Sefc^SftSorbnung fo jn geflalten, (0
toie e8 ber iReicbStag für entf|ire(^enb ffäll Stber, meine

Herren, ba§ ein 2!eutfdber Äei^Wag «8 fi* gefaQen

loffen foOte, bie Stnna^me bon 2)iäten an bie vebingung
gelnüpft m {eben, bag er ber SUgUtungen WkaU^ in

begug auf feine (8ef<b8ft9oibmtn0 crfBttt, boS (am U^,

foiange mir nitbt ber Settels geliefert mirb, beute no^
für auggeft^Ioffen. aRelne Herren, i(b iiaubt, boB biefe

Jlragc, bie ni^rf eine Ofroge ber ^arteten, fonbem eine

Srage ber Sürbe unb beS ünfebeuS beS SteicbStagS iß

(febr ricbtig! bei ben ©ogialbemofroten),

bon oQen ©eiten M 4>anfcS mir nadft einem QkfUM»
buntt bin bebanbdt ineiben fttnn. IBir mfiffen, nm ben
9leld68tag fein Hnfeben gu tea^ren, um bie Stellung in

ber öffentlicben Sdbtung gu ttabren, bie bie S3oI{8bertretung

einjunebmen berufen unb berecbtigt iß, ber 9iegierung ein

energifcbeS „hands offl" anrufen gegenüber bem 8}erfu% In

bie ^^elegien be8 9iei(b8tag8 etnAugreifen.

(©ebr ridbtig! bei ben ©ogtofberaofroten.)

3Relne Herren, »ir bürfen unter leinen Umflänben gu«

geben — idb ttieberbole, ba^ bobei bie ^^artcirid&tung

gar feine S^toDe fpielt — , bob bet S>eutf(be 8)ei(b8tag bin<

fort in ben Slugen be8 beutfiben 80KS unb ber gangen

Seit 018 ber nHOfäbctgf iAmn ber Stegiening erfcbeint

ber, mell fie ibn tmm belpflRgt boben, ber Stegierung

C^inflti^ auf feine ®ef4Sft8fübrung unb Me ttegcfmi
feiner eigenen 2lngelegenbeiten geftattet.

(©ebr richtig I bei ben SDjialbemofraten.)

SKelne $»erren, »enn bte Siegierung felbft nid)t berftanben

bat, eine fol^e dmpfinbung be8 9te{d|8tag8 gu mürbigen,

bann iß e8 @t^t be8 SfeiASto^, ber Meaierung febr

beutlidb Rar gu madben, boB uiiT baS @rftgeburt8re<bt

ber gcfctjäft'jorbnungSmäBigen ©elbßßänbigleit be8 SRei(b8>

tag8 nic^t um bas ii'infengericbt ber SÜäten betloufen

ttolctt.

(©ebr gnti ItnfB.) (d)
atebie Herren, toir ma<ben einen foldben Stab^onbel nicbt

mit; toir ftnb ber HJIeinung, baö bie Srorbemng bon
3;iäten fo berec^itigt ift, bofe boii Sfompenfotionen bafür
feine JTicbc fein fonn. 2Bir finb ber 3)?einung, bafe bie

|}orberung auf 3)iäten erfuDt toerben muB, ob beute ober
gu einet onberen 3elt, — jebenfoDS ttirb biefe ^ofbcnng
fo longe toiebeilel^en, bi8 bei ben berbünbeten SReaiemngen

eine bemfinfHge unb ongemeffene 8ebanblung biefer ^rage
gu S:age tKten toirb. aber, meine $erren, ficb ouf ben

©tonbpuntt gu ßellen, bog toir um ber S^iäten toillen

S^ecbte be8 9ieidb8tag8 aufgeben, bog toir — mit einem

SBbit — bie (Betoobmng bon S)iäten gum 0cgcnßanb
dncg barlomentorifiben ^bbunbelS moiben

(fe^r guti bei ben ©oilolbemofroten),

ba'j, meine Herren, mag bie »legierung mi) ben ®r»
fabrungen ber lefiten 3abre, tn benen 3"itruiu unb
Agrarier Stumpf tn S)eutfdblanb ßnb, DieQeicfit oon ber

SRafotität be8 9iei(b8toa8 erttorten — toir toerben folc^CM

BtüOMßa ßet8 energiiqcB JBMberfpm^ entgeoenfeben.

Srnne ^mtn, mc ertoorten, bog oQe nbgeorbneten,

benen baran gelegen iß, bafe i^re ^etPorrogenbe Stellung

nld|t befd&muöt toirb burc^ bcn Sßerbotbt, ßtb um ber

©loten mülen eine untmiibigc Sebanblung gefallen gu

laffen, mit oder Energie ben Don ber 9iegierung botge>

fd^lagenen ^onbel 0I8 obfolut unbi8futierbar gurudlocifat

(iJebbafte 3nßintmung bei ben ©ogiolbemofroten )

yim nod& elnlae SBorte gu bem gtoeiten (Snttourf, gu

bem SDiotenenttourf felbß. 3(5 fange mit ber 9e=
ßimmuno an, bie ber bleibe nacb bte erße iß, mit ber

Sorfcbriß über bie t^o^rlorten. 2)ie gonge tlelnlidfie

SlnffaffttiM, locb^e bte berbünbeten Stegtenmgcn bur(b bte

SSorlage belMben, franst tn Mefer eeßtmmmig fo re^t
.^um 3lu?bnjcf. (^an^ abgefeben babon, bafe bie Äegrün--

bung ber oetbünbeten Stegletungen mit Sebouptongen
868*
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(eingcr.)

(A) optdttt, ble tatfäc^Iid^ unrid^tig ftnb tiamlid) bie Se»

lloiiDtiins, hat ber SUi^Stag tn bU Jd|ife (Efani^tmiS

bcr So^rtarten eingelebt bat onb bog fmt IKoses Wer
ble ©nrid^tunfl flcfü^rt finb — mu6 man fraflcn:

toie ifl eä beim mößlidi, baß fid) bte ficttung bc§ 'I)cutft^cn

SReid^S auf einen fo flciiilidicn Stanbpunft üellt, unb bafe

fie flegeniibet bei acogen üBebeututig, toeldie bte jtenntntä

ber »eif((iebcnen SanbeStetle für bie äRitalieber beS

NeUMtM^ ^al, nac^ nie bor baran felt^olt, ba6 bie

tföi^cntni trat jtoif^en bem Sßobnort unb bem €f|} be8

JHeit^StagS Sülttgfcit l)oben? 2Ba§ benft [\di beim bie

3lefltcrmig bei btcfer Haltung :r' (Glaubt ftc benn, für bie=

lenigen Sfbgeoibneten, bie ibrc t^abilarten benuben iseiben,

nm üdl buc^ Befi^tiguna bcr loIaUn IBer^altniffe für

(fntf^tte^gen belfn gn tttformiereii, finb foI($e

9ieifen S^crgnüßungSrcifen? Ober glaubt bie Sieglening —
lUQö id) e^cr aiiiie^uie —

, burd^ ble ^reigebimg bcr

(^a^rlartcn and) aufeet^alb ber Strede jBlft^en syo^nort

unb 9ieic^Stag toürbe ber SIgitation Xiir unb Xor
geöffnet toeiben? 9^un, foMtt eS fic^ um eine KgitatiDn

aanbeltr bie ber 9iegicxuiia ongenebm ift, ifi bie K^ctnnd
unft nU^t fo fpröbe in Sergünftigungen für betocttse

i^pittDnen!

(©ebr gut! bei bcn Sojittlbcniofratcti.)

3äi erinnere an eine gonje JRei^c bon Sorflängen: bie

8c|äii^iaiuig beS SIottcnDereinS, bie Segünftiguna ber

f»0einniiiKii (»oMotif^len Sereine — birjum, bie S^egierung

berflebt eS bo(b gonj» gut, Strömungen im Solfe, bie

ibren Stotdm nüfeen, ft^ bienftbar ju macbcn. iffienn bie

Slegieroinß aber glaubt, ba& p^' bitrrf) JliiSbcünung bcr

55a|rfarteti bie Obpofition ftdrfe« ober tbr bie 3JJbglt(bfeit

größerer Slgitation geben toürbe, fo tno<bte i^ mir bodg

alauben» |u btmxdtn. bog biefer flefailit^e StaablNintt

nur iMdmr^ ertUiHdi % boB bie älegiening jebot ttetten

SuSblicr, jebe grofejiigige Sliiffaffung berloren ^at.

(B) (Sebr gut! bei bcit 6D§iolbemDfrafen.)

2)ic 'ii^Qrtci toitrbc mir leib tun, beren Slflitolicn ongetoiefen

tft auf bie gobrfarten ber SHei^ätagämilglicber.

(ßebbaftcr Seifall bei ben Sojialbemofraten.)

^am\t totobe man tDirfli(b leine outen (Bef^äfie mi^tn
(Snnen. 9^etn, tS jeigt ftd^ aud^ bter micber bcr inB($nge

(^nflufe, ben ttlr leibcr in 3)cntfcfilanb fo ßäuftfl ju be»

nagen boben: tS ifl bie Sibfärbung SßreuBenS auf baS

S^eutfcbe 9iei4 tuelcbe in biefer Ueinlitben f<bilanöfen

mi\t mit einer 92abeltooItti{ bie Optiofttion }u Mibiaen— iwii MBmbfen ifi 0or Mm Wht — fn^t, mo MiQe
gtoubt, mit ber SBerfaguiifi bcr bcred&tigten t^orbcrutig,

baB bie ^abrfarten auf alieu ^lüa^neu :£eutj4)lanb!3 wäbrenb
ber aanjcn @effion ffHim, OMwfttton p fettigen
unb nieberjubalten.

(@ebr ri($tig! lintS.)

V4 Uk bie^eaen fi(b täufd(»«l ig leine $(uffaffung,

Me etner Regierung, eines ^ßaüiamn toihbig ift. XaS
ifi eine ganj fleine fcbulmeifterli(i^e Äuffaffung, bie barauf

binauSIäuft, bie böfcu SBuben, bie ben fie^rcr mal

Seäiflcrl Ijabcn, baburd) ju [trafen, ba^ er t^nen mal
ilbenbbrot ober irgenb eine anbere SnabUeit entaiebt.

(ßeUerlett.)

aJJeine ^lerren, bie yforbening ber Slugbebnung bcr

(Kältigtcit ber (Iral^rfarte über ba^ gon^e S)eutf(be iHeid^

\}t in fic^ fo bcgrünbet, bag man amäm ndß Diel

SSorte barüber au mocben brau(bt.

äReine Herren, toemt loir nnS bie Serl^anblungen

bex Subaetlommifjioit McaAtc», ttcmt tvir feben, toie ber

DnbgeflMtmIffhm mfb f^mee bem Sfeicbstag zugemutet

iiiirb, ^»itnbcrte unb aber .^unberte don ÜJHIIioncn jn

bewilligen, unb bic SöubgetfDmniiiiiDU unb bcr 9iei£^2tag

nnr horauf augemicfcn finb, bcn ;'!n^; fünften ber 3Jertretcr

ber ^egieiuna ju folgen, SluiSfünften, bie ia eue mttU
9elni<(tiiiig tiftü^^n toben toenlgPetii auf

einem <B<bicte au8 Stnla6 ber ßoloniolbebotti^ Mc uHx (Q>^ Iii liefern ^Je flcmti ^ben, — tA fagb tpenn

mir iiR§ bemscQcnlDCt tut ino4enf 00 cS tebcntel^

»enn ber Hbgeorbneie in ber Sage ift, fdiff gu ))rfifen,

fic^ bie öcrbältniffe anjufeben, bann, glaube i^, toäre tS

ntcbt nur ein 2llt ber äßotilonftänbigfeit gegenüber bem
gleic^bercd)ttgten ^atiox ber (^cfe^gebung, fonbern ein

ält );oIitifd^er unb Bnau}ieller ^i'Iug^eit, toenn bie 9iegierung

ben Sejirebungen, fMb über folcbe fragen )»cf&nli4 Vt
informieren, auf ba8 loeiteße entgegeirfommen mürbe.

2tS\)aU) gebt unfcre gorberung nicf)t nur barauf, baß

biefe gobrtarien auf aEen Sabnen unb jmifc^en allen

Orten be8 2)eutf(ben SRei^e» tofibrenb ber Sefficn, fonbern

m&braib ber ganien Segidlaturpeiiobe p gemäbren {tob

aejr ri(btig),

toeU bex aBgeorbnete nW ble S^it teöbrenb ber

Seffiott —> baS mürbe i^n feinen parlamentarifcben

(Sefcbäften entjieben — fonbern bie 3toifcbenjeit bennecn

mug, um fl(b biejenige Information ju f(baffen, bie er gu

einer fad^gemägen Prüfung unb 93eurteifung ber in ^rage
lommenben Sßofitionen nBtig bot. S)ie ($rage ber liabt«

loxten ift, uenn idb nicbt irre, tro^ bierjebnmal ttfeber*

bolten Sefiblüffen beS Steic^^tagg in einer äBeife gelöfl,

bie gerabeiiu als ein ^o^n gegenüber bcn Sefcblüffen beS

Weicflgtage bcjcic^nct tu erben mufe.

(£ebr itd^tig! bei ben ©ojialbemolraten.)

aReine denen, menn ber 91ei(b9tag bieriebnmal erRärt:

biefe SIrt bcr ga^rfarten genügt ni^t au8 ben ^ntereffen

berouö, toelcbc Ibm amtlicb obliegen, — unb bie Jicgierung

fonunt gan,^ laltblülig unb fagt: toix glauben aber, boB
ce> genügt, toir teoQen \>aS, \aaS bi^ber aH Übung gil^

je^t gefc^li(b feftlegen, — fo i^ ba8 eine Sebanblung M
KeUbdtagS, tote fie mix in !C(itf|4tanb auUM ift»

(@ebr riibtig! Bei ben goiMbcmwraten.)

SBenn i^ niiit trüßte, ba& baS etgentlid^e SBort, todä^tS

mir auf ber S'^^H^ frf)roebt, mir unpeifelbaft einen (B)

Drbnungänif bc? .'Qerrn ^iräfibenicn einbringen mürbe— tPOS lA bermeiben möchte, um ben ^eiin )|^iäpenten

vuft jii pwiniw
(ßeitcrfeü) —

,

fo mürbe i($ eine Segelcbnung finben, bie nocb beutlicber

ift als baS, ma8 icb micb oemübt babe on^^nfprectien:

tß ift ba§ eine S3ebanblung^ bie fid) einjadi ein an*

iDJcnfcb ni(bt gefallen laffen lann

(febr riAtigl bei ben Sojialbemolraten),

MHb bisher |abe ii| immer mxb geglaubt, ba6 ber Wei^S'
tag nur auS folcbcn Seuten beftebt.

9iun, meine $emn, ju ben 3luSfü^ruugsSbcftimtnungcn,

n)el(be bie berbünbcten Siegicrnngcn üorfcblagen. ^ier

fübrt bie Vorlage eine 91rt ?lf(orb)t)ftem mit $räntien>

ülbmg für fcbneDe Arbeit ein.

(6c)x gut! bei ben SiMtalbemoIcaten.)

(18 ifi 4anMnif(b für Ue löiffaffung, bie in ben
.ftreifen ber öcrbiinbeten Siegterungcn in bejug auf bie

I^iätentjorlagc befielt, fdineller bie Seffton ju (Snbe

gebt, befto bi^^^r mirb bie ivntjdiäbigung. (Banj nürbig
ber äluffaffung, bie na^gerabe bie berbünbeten Siegierungen

angenommen boben, inbem fie ficb bie @inri(btungen bex

Öabrifen, bcr Untemebmer al« l^hifter für bte Sebanbluug
genommen ^aben, bie fie bei 'jluäjaijlung oon Siiäten ben
MbgCMCbneten angebei^en laffen motten.

(@e^r gut! bei ben @oaialbemotraten.)

Sluf biefe 9x1 ber S^iätenjablung fann ber dieidjStaq

unmBglid^ eingeben. 2)ie atatcttiaunngfiL bic bmnefe^en
finb, bie ©(bluBjablung, bie m xoge wt 0eei»igung
bcr Scffton gcmadit merbcn foH, tragen einen berartigen

Cv^arafter an fidi, baß man mirflid) ntd&t me^r baoou
fpreiben fann nnb fprccbcn foUtc, baß bie 5)iätcn eine

(btfibäbigung für ben Hufmonb finb, bcn bcr itteic^agit'

•»leoilHcte tto^nnb fctnd Wiftml^M in Bctlin ffit#m
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(A) mu6, fotibcrn bafj fie eine 'iht SPciaEjlutifl fiitb für 2001^1=

»ev^aUcii inib ?)adigicbigfcit bcv JHc^tcruiig flcgctiü&cr.

SUW/ meine ^cncn, fanii mau ja na^ bcrn SJcr-

ftlrni, Melles bie ?{egterung in bcn legten 3a^ren cin=

grfd^Iagen ^at, begreifen, bag eS l^r ertoiinfc^t ijl, bag
ber 3lei(ö8tog fo \W) tüte möglich iroicbcr nad^ §aufe
ge^t SBenn eS md) bcr !Hcgtenitia flliigc, fo inihbe

Oielleidiit al^ bad eingtoe ^4ien[uui l)ki(^ätage£s bie

8eiatung beS ^atS ge^eQt »eiben, unb toir loerben

»o|l 1104 o bic 3«tt (ommen, too bct dnicbie tlbac'

«Iwte OH 4Mb bof&r gefhaft mitb, tmn Ux^Mm^t
MI iml. fOntt fertig (^eftrllt ift.

(fitettcrfcit linfä.)

3Reine ^enen, toie wenig angenehm bcr Slc^ierutig eine

lÖBflCie 8teid|Stag^tagung ift, bafUr liegen [a ^eifpiele

Mtf ben legten ^a^ren Dor. 9Bir brauchen nur boran

Si
ertnnem. man miti (Sdina jgtng, rief man ben

dSfitaq nid^l jufammen; als bie SRoroRoaffäre fic^ in

Säcne fcftte, iä^\dk man ben Sict^Stag tuxi t)or^cr tiadi

^aufe, baniU er nic^t in bie 2age täme, babei mttieben
M MOcn.

(6ebt tid^igi linlS.)

I0f9 (9 eidflnrt^t jotn ben Intentionen, bie bie 9te<

gieningcn in bicfcr Seiu^unfl ju bflben f(^eincn. baö ftc

fo balD aic möglitft ben ml^itaq »teber loewcrbcn
mollcn. Slber, i;ieinc .^tcrrcn, lucnu ic^ Ooni Stanbpunlt
ber Regierung unb t^rtt ^anblung baS and) beifte^e, fo

KuB i4> t>o$ auf anberen 2ük fagcn: bcm Hb«
0corbneten gegeniibei 0« oadgnfprec^en: bu brau^ß nnr
nöglidift f(^nea 30 orbetten, bamh bu nac^l^er einen

möftlit^ft großen Safe öon ®clb bclßmmft, — meine

^nen, baS ift ein l^ier^alten, Don bcm bi^er ni(^t

geglaubt ^abe, bag tS bon ber 9iegieiiiit| bCM mU^üQ
gegenäber angenenbct tterben lünnte.

(@ebr loa^rl ÜnU.)
(B) 3Reinc ^enen, id) glonbe, bie berbimbetcn JRegicningcn

waren aufecrotbcnilid) mec^t beraten, al§ fie bcni (5nt=

»urf i^vc 3uftißi"i""9 gaben, ^ä) tfubt fo iialb bie

(impfinbung, als ob ein epa^bogel fie genant l^obt

(f^r richtig! unb ^eiterfeit lintö),

ber i^nen eine Sotlage fuggeriert l^ol; bpn ber er genau
genügt Iftot, nit loeljen ®efü^len fie in Rci^iStage auf'

gcnonunen iveibeit toUrbe.

(©c^r gut! Itufä.)

JLuMin jemanb bie Slegicrung bigfrcbltiercn ujolltc, fjätte

et BicbÜ ScffcceS Inn lönncn, alS fie gu »etonlaffen, bcm
^mf^ eine f»U(e Sortoge au machen.

(6c5r ri(^«g! llnW.)

2)enn, meine $emn, mit ßorbeeren bcbcdl, ge^t bie

Siegierunfl auS biefer Beratung nid^t Ijemor, gletf^gültig,

(Die ft^i f($Iie6Ii(f| bie S)iätenborIagc geftaltet. 'SHem
Herren, bie @4Iu|rate ift eine ^äinie für \^ntUt^

SUbeite«. m i(^ btef< aclttotainng lad, imnbe i4 an
bfe tbrifroffigierpranteit ertmtett, bIo§ ntit beut Itntef*

ftStcb: mäbrcnb bie llntfroffl^^icre Iiöl^ere Prämien 6c=

fcuimen, je länger fie iljre Jiciifrc bcm Jleicfic lüciöcn,

icerbcn in unferem ("varic bic iUämien ciiitprcdicnb IiÖI)cr,

je tüXitx bie 2)ienftjcit ift, bie ber iUbgeoibnete für ba£
9iei4 ableitet. Stber ben C^^f^arafter MX ttnieiQffiiieC'

(KiBicn l^at biefc legte äiate an ri(i).

(©ebr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

Unb, meine £tenen, wie fleinlirf), um nidfl gu fagen,

tnie f(^ifonÖ!3, finb bie übrigen äeftimntungen ber Sior-

lage! Ocbe8 tjfcrnbleiben au8 ber gilenarfigung foQ mit

30 SRorf bestraft »oben, SReine ^enen, bct ateii^tag

frlb^ bot auf ben 8»ben fleftrah toir moOcn 8ln>

Uefen^eitSgelber ^laben. ©d^Sn; t<fi ^oHc i^tnor bicfe

fiöfung ber %xa%t nic^t gerabe für bic ibcülüc öilcbtgung.

SMir fc^cint, unter ber SSoranöfegung, baf] uiqh gcgen-

ieitig mit anftanbigen J^eutcn )u tun ^at/ loüibe ein

'43anf4alc obue eine befonberc Seftimmung über bie Jln» (c)

wcfcnbeit^gclber ebenfo gnjecfmäfeig fein. 3ibcr, meine

Herren, iäf bejtreite gar nic^t, bag bie Erfahrungen, bie

bie 9iegiening im breuglfi^en 9(bgcorbnetenboufe gemacht
bat, bem Ounlerparlament ctften Stongcf, fie }n bkfct
^orfic^t gebracht ^aben

(fet)r ridfetig! bei ben Sojiolbemofralcn)

;

benn id) mug au4 fagen: iä) (labe eine anbere !2Iuf-

faffung »on ber ^{tic&terfüQung, alS fie OicIfa($ im
Kbgeocbneten^anfc ackißet »icb. 3^ glaube au4 ba|
ein Sbgeocbneter, bcr cfse (Sntfdfibigung betommt, fi^

nur in ben brfngenbflen fällen feiner parlamcntarifc^cn

Xotlgfeit entjie^en bürfte. Slber e2 ift boc^ eigentlidj

eine etiraS fomifc^c ^uwutunfl/ Wir im 3ieicb§tag

bafür gejiraft ttctben \o1uat baB baiS preu^f^e
StbgeorbnetenbauS bielfod^ einen gu^und^ nttt fcmni
SJläten treibt

(8ebr richtig! bei ben ©ojialbcmofraten.)

JaS f^eint mir boc^ eine Se^anblung ju fein, bie,

menigfteng fotoeit ber 9iei(^§tag inS^rage fommt, uoUtommen
unberbient ift.

Slber, »ic oefoot, meine $<ncn, man magji4 auf
ben @tonb))untt paen, ef foDot UniPcfenbettSaclMt b(«

?a!)If ircrben. 3)a miJcbte li) aber iDirflidb, baf betten
iltcidjöfanälcr bcn [Rcdjtnfünfilcr, bev fic^ un8 in bet

Segrünbung Dorftellt, Dcronlafet [)ättc, bier im 9^ei(^§tog

olsl .ftommiffar bcr üerbünbcten iHcalerungen feine Sec^inung
oorgutragcn. 2)icfer SHed^enfünftlcr meint: berjenige

Slbgeorbuete, bcr ni(bt in ben dia^men biefeS ^aufc^ale

fäQt, befommt 20 SRarf 2)iäten per 2:ag, berjenige aber,

ber im Stammen biefer 35iätenborIage au8 irgenb ©eichen

©rünbcn einer ^4'^Ienarrtgung fernbleibt, mufe 30 3Jlarf be-

3oblen. llnb bann, meine .^cnen, ift cä> bocfi eine ganj

miUfürlidie SInnabme, bag biefe 8%e(|)nung überhaupt
ja^IenrnSgig fHmmt. SBenn bie ^)emn fl(b an8gere(|net

bntien, baä im 3!ur(bfdf)nitt ber legten jefin Habre, glaube (d)
idi, ber JieidjStag fo unb fo biel Sitzungen gdifibt I)at,

unb bofe etwa fiebge^n 8titiiiigcn auf ben iiJonat fonimcn,

fo Wirb baS bielleic^t rid^tig fein — i^l ^abe ti nidbt

tontroaiert — ; aber «i iß jebcnfaII8 no<$ fein SetoeiS

bafür, bog e§ nic^t auc^ mal onberS lomncH fanii, mb
idt meine, eS betBt nic^t mir bet Sogif^ fonbetn ««4 ben
fonftigcn mcnfc^lic^en Sigenf^often ©ettalt ontun, wenn
man ftc^ auf ben Stanbpunft ftettt: Wenn bu beine 'i'flidjt

erfüüft, bann befünmift bu 20 aWarf, wenn bu abei,

gleichgültig, aus welcher iBeronlaffung mal bie ^flic^t,

an einer ^(enarftgung teUgunchmen, nidtft erfüHft, bann

»itft bu mU 30 3RarI befiraft, b. b- alfa, b« ^{1 lOStaif
mcbr gu begablen, alS bu erboltft.

?Iber, meine Herren, cä ift ein anbercr Ö3eficht?punft

geltenb gu machen. SDte Slrt, wie bie ä3orla8e bie Sac^e
bebanbeÜ, bcjcngt eben bcntliih, mie wiberwiOig unb un*

lußig bic becbitnbeten Stcgierungen an biefc Sorloge bo*
angetreten finb. <58 ift bocb g- SB. ein gerabegn unbiQigeS

Verlangen, Wenn ber Slbgcorbnctc, ber ^icr bei 3hi§=

Übung fcineä 23eiuf§ erfranft iiiib nid)t in bcr iiage ifi,

fich in bie öcimat transportieren ju loffcn, bafür, baft er

in biefem ^uft^nb Siggen beriäumen mug, burc^ älb«

ina bon 30 aRarf pro G^BBg geftcaft inerben foD. 3>oi
nme ein 3nftanb, ber, gonj ägefe^en bon oQem anberen,

niä^i t>ertrcten »erben fonn^ toeit er eine (BemätSroheit

bai^eQen Würbe, beren ttw btcfcx 6ettc aitf »tanailb
fdiulbig machen würbe.

(Sehr gut! lintä.)

S(bei, meine f^erten, mir hoben ja au4 noch anbete

^e, — niib cl in an<b nHebetnnt (egeiehnenb, mit
welcher ßiebe, mit welchem Eifer, mit welchem J^er'

ftonbniS ber ^crr Serfaffer be§ Entwurf« fi^ in bie

SHeid^iltagögclchäftc eingelebt Ijalieii mnfe. SBir l)abtn

3. 8. — baS mißen ia bie $emn oon ben bcthihibeten
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Miik§. — 88.eitiMü. ftwMBWu bat aft. tpwtt 1806.

(A) JHegieruiiiTctt mib ber $trt ©taatSfefretär bca ^Innert! am
oHeievfiLni - einen SBeirat für 3lrbeiterftattfttf, bcm and^

fieben Slbgeorbnetc angehören. %lüi atmi^ berechtigten

@ninb(n bei ©parfamfeit lägt bai äfldqSomt beS .^nnem
biefen SSeirat für «rbettcrfiatiflit immer olei^jeitifl mtt

ber Tagung beS Sieittidtagd jufammentreten, b. q. bie

©ttjungeti bicfe8 33eirat8 fallen Dielfacft mit bcn Si^ungcu

beS iHeid)»tog3 jufammen. 2)er abgcoibnete nun, ber

Horn Sleid^Stag in biefen Seirat belegiert ift unb bort

frincn ^^fUj^n ald nbgtotbnetet muflommt, mttji> »eil

in», 80 IRca Strafe fieaa^Ien.

(^leiterfeit.)

Wm Wht 8d«|nuna
(^örtl prtl linfS)

für bie fleigiae üuSäbnng feines SlmtS! $ie ^cn
Horn SniibclM^ bie bcn etbungen beS Seicotf ttoa 5ei'

toübneit, üMtbcR bei^alb ni^t auf il^ SHfllea terii^ten,

tl>m fU (ilclibgeitig im Siei^Stag fein Omai.
(©e^r gut! linW.)

Überhaupt mufe bei biefer ©clegen^cit U)enigftcn§ gesteift

lonbcn, bog man fo gar leinen Sin^alt bafür finbet, bog

bfe Herren, bie biefen ®efe^enttpurf gemacht ^aben unb
bie mitjureben ^oben, fi(^ mal ein biß^en i^rer eigenen

SteUung erinnert unb gefragt ^aben, ob fie fi^ benn

ttee f9lac XWiaiiblung gefaQen laffen loisb«»

(febr gut! linW),

tb fie als Sertreter ber bcrbänbeten 9}egierungen ge^

neigt iD&ren, fi^ unter blcfe ^oltaeibiilxolle ju gellen,

mtb, iii meine, e8 i^ ein WtuOf te bcr fikfimmng biefer

:^enen, tpenn fte ben ^tei^MMiiiiciiilmeten ettoaS in^

muten, tta« fte felbft fid^ niemo» geraHen laffen toürben.

(®e^r richtig! linfS.)

Weine £^erren, auS biefen S9e^mungen fie^t man ja,

tu melier SBeife bie Derbfinbeten ftef^cxunflcn Me fbt'

(B) fi^Utffe beS 9}ei($8tagB erlebtgt boben.

3)ann, meine Herren, bie «rt, mtt ber geflroft

toeiAen follen btejenigen SRbgcorbneten, bie nid^t im

Plenum anioefenb ^nb. äneine Herren, man bat in bie

vorläge einen Paragraphen aufgenommen, toonad) bie

Hbgeorbneten berDflicbtet finb, fiA in bie ährSfenaUftc

einjutragen. 94 mnB SbBnt ebrliib i^tttn, meine

$emn, gegenüber bcr Xenbeng unb bcr ?lrt, toie biefe

ganje ä.^orla6e gefaxt, bin i(^ eigentlich fiol), bag man
nic^t ju bem Mtid geuHfen |«t bie 9tMtaMatta'
fontroUe eiuAufäl^ren

(^eiterleit linfS),

nämlic^ iü bem SRittel, bog lebet Sbgeorbnete beim

Sortier eine 3Hadt belomnrt, bte er beim Berloffen bc8

«anf^ nrieber ifegeben mug.
(©c^r gut! linlS.)

@o fe^r nnterfcbieblicl) babon ift bie Se^anblung bcr

ätetieninfl bei bet bcn Kbgeorbneten gegenüber beliebten

ftonlroDe läd^ Vber mit ber dintrognng in bie 9ln«

ujcfcn^citSIiHe oOeta i^ e8 nW getan. SEBer an einer

nttmentli(fien Wfiimmung, bie im ßaufe einer fold&en

^JlenarfiBuiig ftatlfinbct, ni^t teilnimmt, bcm üerben bie

30 SJJarf abgejogen, auä) ttenn er iu ber JlnmefenbeitS»

Ufte ftebt. 3lnn, \ik brancbc bie ffoflegen, bie bie Ser»

büttniffe genau fo fenncn mic idt, niibt mit ben Sinjel»

betten ju bebeQigen. ffiie ott Knimit e« bor, bog ein

SKitglieb in ber Sibliolbel fifet, um rttfi STJatcrial für eine

3rage ju bef(^affen, an ber er rcbuertfc^ bctctligt ift!

ajie oft fommen Söefprcdjungen ber Srattionen cor ober :

»enigftenS bcr leitenben ^erfönlitblettcn ber t^raftion
'

tvfibmtb bec $Ienarfii)nngt ffiie oft »irb ein ätb^

flcorbneter au8 Slnlaffen, bie bieüeidöt mU feinem 9mt
^iiinmmenbängen, ju einer »efprecftung f^inauSqem^tn,

inib lucnn er ba einiual baS Unglücf ^iat, ba§ ®Iocfcn=

jcidSien ber nomcnUictien INb^mmung gn überbören, bann

tritt bcr Si^tnUx in ffraft! 3){e 30 liiarl finb berloren, (C)

er ift ,^lüar im ^laufc oimcfcnb, ^at aber an bCT üb«
ftimmung nic^t teilgenommen utib mug jaulen.

(^eiterfeit lintö.)

3(b frage: iff ba8 lotrflic^ eine 9Ranier, in ber man mit
ben Sertretcm be< SoReS umaugeben berecbtigt ifiP 9ft
ba? nic^t bielme^r eine Spanier, bie fld5 bier bie Sflcgicmng

bcm 9icic^^tag gegenüber gemottet, bie in ber £at mU
ber ?Iuifaf]una pon bet BÜlbe einet WUMcMmt
abfolut unberetnbor ift.

(Sebt tt^! Ünn.)
SReine Herren, ba8 ift ja ber llnlerfcbieb jtoif(ben ben
i&enen bon ber 8leglerung unb ben 2Ibgeorbneten : bte

4) erren üon ber Regierung finb ©taatöbicncr, bie mflffen

ficb bon ibrer borgefc^ten Sebörbe bie !Bor{d)riften macben
laffen, bie fte fßr gut mt, ober fte braueben ibr ^tst
nitbt tocttcr |tt fübren: bie Slbgeorbneten ftnb «bet 8c^
treter bef 89II8, fte ftnb gleicbberec^tigt mtt ben |)(nen
bon ber Regierung, unb ic^ mug faaen, bag id^ e§ gerabeju

nnexbbtt finbe, bie ^^crtreter beS rBoltS unter eine fol^c

©(buinidadMtroae ju fctjen.

(©ebr rt(btig! linfs.)

äßeine ^enen, ba8 ftnb im groBen unb ganjen bie

Semcrfungen, bie i(b namen? meiner 3r«nnbe ju biefen

(Sntmüifen ju macben fjattt. 3)ie SRegierung bätle e8

leicht gcbabf, btcfe ^rafle in DoHem ©tnderftänbnisi mit
bem jHeic^Stag gu löfen, ©enn fte ben Sefcblufe, ben ber

9iei(b8tag toieberbolt gefagt bat, einfacb afieptiert bütte.

3>antt bfttte fie betoiefen, bog fte bon bet Stotttenbiglett

bcr Smnen mtrtbbrungcn ift. 9tit ibrer Smdcge betöetft

bie Regierung aber nur, bafe fie, ber JJot gc^ort^enb nfcbt

bem eigenen 2;riebe, ^mx eine 2)iätenODrlagc madit,

bicffibc aber burcb bic ciii^^elnen iöcftimniungcn ben Slb=

georbneten febr berefcln roill. €b baä eine :^altung ifL

bie ber Stegierung angemeften erf^eint, ^abm mir niibi

}u beurteilen; eS ift @a(be ber Regierung felbft, ibre (D)

©teDung ju mfiblen. Hber, meine Herren, bog biefe Sßc
banblung be? ^'arlnmcntS nicfit baju beitragen irirb, bcn

9iuf SeuifcblanbS iu ber SUelt ju er^ö^fn, ba« glaube ic^ mit

aUcr Scftimmtbett fagen gu fönnen. Ser SnSfprucb beS

^erm RclibSlonilerS: .iCeutfiblanb in ber fBelt boron!"
»htb, onflcttcnbet auf bie IDicteniNHdnger tenunflüb bie

8Belt mit ®rauen erfüllen

(febr ri(btig! bei ben ©ojiolbemofroten),

itnb id) mijd)tc bie 'i^arlamente anbercr ^iiltiirfiaaten

feben, bereu Dicgieruugen ficb ^erauänc^men toürbcii, itinen

eine folcbe SJorlage |n machen. (Si ift bcbauerlicb, aber

notloenbtg, ba^, »enn bie 9iegierung ni(bt imftonbe IB,

bie ©teQiiiig beS ^lieicb^tagS }u begreifen, ber Wei^Stag
fclbft ber Sicgicrung bcutlicb macbt, toaS er im SollS=

leben bebeutet unb ttelcbe Siebte er fär ft<b i» t(nfpru(b

niniMt.

(Sraoo!)

Steine Herren, i(b beantrage bie übecvcifnng ber

5)orIage on eine befonbere ftommiffton bon 21 3Rlt«

gliebern. 3>ie Ängerungen ber übrigen $enen Jiebner

mcrbcn ja ergeben, incldje ?tuffaffungen im $anfe aufeer^

alb unterer Sonic über bie Vorlöge bcftebcn. gür un8

fte in bcr gcgctitoänigcn ©eftolt unonnebmbar. ®t-
tingt e8 ni(btr in ber iltommiffion fcbc »efentli^e
Snberungen boran »orgmiebmen, bonn ineeben tnc gegen
bie SJorlage nnb gegen jebe rocitere gefefegeberifdbe Se»
liiinblmig berfclbcn flimmcn. Söie bic Satbe ft(b ge=

üaltfit wirb, mciü tdi iMcl)t; btv? luirb t)on ben

)Befd)lüf|en bec Atommiffion unb beS ^aü\ti abbängen.
2)a8 eine aber barf id) fcbon f^tutt namens metncv

greunbe fagen: einer ^iätengemfibrung fol(ber Sri sieben

Dir ben 3iiftanb ber 2>ifltenIoftg(ett nnb ber (^reibeit bei
ffieid^StagS bor.

(i'ebbaftcr ^eifaU bei ben ©o|iaIbemotraten.)
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(A) frifteat: 2)aS IBott ^ bec ^ ÜStoitacte

Orrft^err «. 9lid)tf)ofenii3)am«biitf, abßeorbnetcr:

Striae QtsttOf Ue (^ntrüftnno, toelt^ei bcr SIbge«

ntaete Gbtflec efira fludbrud scaeben ^at fiber bie itnS

([fmac^te SSorlage, tann {(^ ntc^t teUen. SBeldteS ij! benn

bei ®ninb, toanim bie Sorlage, toel^e unS in allen

teilen burd^auS antipat^ifd; bon ie^er ^emefen ift unb
no4 ^tute iü, unS DorgeUgt morben tft? ^oäi ber

fflunf(|| beS Bleid^togS, ^eiDorgegangen aue bem @efä^I,

kift CS fo iridt lDetterge((n fonn. 3)iefe8 (Btfä^I (at

Me UtlffiMt Ml 8ld0Stag8 befUmmi, eine folc^e fßox'

tage p ©ünfd^en, unb ttlr fielen ^cute baoor.

2)ie ganjc Vorlage ^at einen ineitcrcn Öebanfen ouf»

genommen, bcr einen unpopulären iifamcn f)at: eä werben

Aoiii)iai|ationen gegeben unb gcforbeit. Sßou fAl^en
Bmi^Pimomn m eigentlich boc^ nic^t bie fftOt

(3untf bei ben ©ojiclbemoftoten),

unb gerabe baS, maS eine Sfompenfation fein foQ, Slrt. 1,

§ 1 beg ^oaptgefeecö, ift, roaei :^icr ganj SefcmberS je^t

bemängelt inirb. ^öid) fann biefe Bemängelung au8 bem
@runbe nic^t o^ne toeitereS teilen, tottt jule^t bei

mt^üan (elbft auf Onnb ber fUtUkSveMSm it^tf^t,

mfe Me BefupiS bc9 Rett^etogS, ^c^ cme lief^Sf»*
orbnnng gu geben, an(h eine »e^immnng ber ^ieidiS^

berfoffung felbft ijt. SBenn nun in bie Ketcl^gberfaffiing,

bei bereu 3"fti"bcfommen ber 9teic^t?taß mitroirft, eine

Se^mmung aufgenommen mirb, bofa btt @e{d)äftSgang

burd^ geisiffe Seftimmungen ntobifi§{m iBCCbe, natürlich

burd^ feine (Sefc^öftSoibnung, mcl^e er mäi äßaggabe
Mefed @efeteS ju geben ^at, fo fann \di barin etmaS
(Sntmürbigcnbeö ni^t finbcn. So gut wie bie Sefugniä
bcS SRetc^etagä, ftdi eine ©efc^äitöorbnung ju geben, auf

ber 8lei(68öerfafTung beruht, fo mürbe e2 au^ mit biefer

(°)80rfi|rtft bcc groQ fein- 2>ie hasäbts aeougerte (&nt'

xUinit tarn ((^ ballet ni^t teUtit, nnk finbe nic^t,

kl| mi bamtt eine gan;t befonbere Bumutung gemacht mirb.

Renn ber i>en Stbgeorbnete Singer aber })t^ Weiteren

onSgcfiifjrt ^at, ber SÖDrlage, toie fie jefet auf Sit. 353/354
bem :}{ei(^Siag gemacht fei, lönne feine $artei in aUen
^ren (^injel^eiten ni($t gufHmmen, fo befinbe i<S) mich

aSnoimSmeife in ber £age, gu erflärcn, ba^ ber iJJorlage

il Uefcr Sofiung unfere gani;e ^rattunt einhellig auch

aUht iiic ^B^minung erlctlen fann.

(©citerfeit unb 3uruf Unf8.)

3^ tocrbc nadj^er ausführen, auS loelthen ©rünben.

äioihei einige (IUi|cIhettenI S)ie 9lr. l, bie fi(h

«Bf afrt. 28 begießt fam »teUdcht noch einige tneitere

Äobififationen befommen, nnter anberen biefenige — e8 ift

beiS gelegentlich angeregt toorben —, bafe bie SJefchlufe«

giffer nicht immer gcrabc 199 fein braucht, fonbcrn,

bag bie 3<^^ ciiofcheueu äJ^anbote abgerechnet loitb,

mit anberen lEBorten, bag bie Ziffer manbelbar mb
tefttntnt urixb tar4 M( 3ati bct t«tf«hlich borhonbenen
PgCTtbBcteB. f>af ift wendet Hne JHeinigleit, bie aber,

glaube lefi, beriicffic^tigen gut ift. ©benfo »erben
Oitllcicht nod) tceitcre ftlcinigfeiten eingefüfirt merben
Snnen.

3m ^rtn^ip mirb man ober bem § 1 mit bei Tla^'

pifSkmü föunen, bog man bie Hoffnung hegt, bei

loetteren, obfolut notmenbigen ßommiffionSberatung
WeAe Me @efchäfteorbnung einer genauen Prüfung unter*

gegen merben unb, menn e3 ctfotberlich ift, eine ©r=

aöngung erfahren. &ine ^rtoeUerung oon Sri. 1 in biefer

diichtung ift nach unferer S^einung nicht erforberli^, unb
ipii glaiwcii, ba| ber dbc. 1 ton § 1 btf <d<n>Mm(4e8
«it fidnen StoMfilattoncii, Me In btt IteaMlffw ge*

funben toerben utiiffe^, in Mefcniß^CK toVb fimelttnnnt

OKiben fdiuten.

Unfcie 8(b«i^n hejic^en fi^ tan tuefcuffidlen auf Mt «9
ObSnberung bon Sri 82 ber Serfaffung. 68 iß befonnt,

bog ein gro§er £eU meiner politifchen ^leunbe grunb»

faßlich gegen jcbe ©etoährnng toon 2)tätcn ift. ©in großer

£eU meiner ^reunbe t)'dlt feft an bem Stanbpunt^ bcc

bet Srlag ber Serfaffung Dom Sürßen IBiSmarcf elnfll*

nommen iß. SBir miffen alle, ba| er, aI8 bie SSerfcffuns

beinahe fertig mar, gmei fünfte ber bamal8 bon bem
5tUenum geänbertcn iBorlagc aI8 unannehmbar begeichnete,

unb baB bei eine bie ©etDährung oon S^iöten mar. 2)ie

<8eficht8puntte, tnelche bamaI8 Sfürft SiSmord unb ber

preu|if(be SRtnifter be8 3nnem ou8geführt hohen, ^oUeu
fehr Diele bon un8 no<h für richtig unb maggebenb. VMt
bon un8 finb nD(h prinjipiell gegen 2)iäten. (5? hat bie?

hier nD(h jün^ft ber ^err Sbgeorbnete ®raf Cttu6urg=

Stirum auggeführt. Slber, meine $)errcn, audö btejcuigcn

bon uns, mel^e pringipiell gegen bie @emährung bon
9Mka finb, finb bereit, mitguarbeiten bei bem 3uftanbe>
fommen bee®efehe8, ebenfo tok bi^enlgeq, ttdO^SVOtm
moOen, nur nicht in biefer $pm.

8Ba8 finb nun bie mefentlichen Sebcnlen, toelche loir

gegen bie 8lrt unb äBcife erheben, toie 3>ioten gemährt
merben foUen? 9Bir finb ber 3)ieinung, bag e8 ja an fich

tneit tDärbiger toäre, loenn äbet^anM bra Xu* unb Kb*
toefei^ettSgelbcxn nicht bie Siebe wbt, IMm du ftftet

^aufivflOarai geipfih^ ^^^t-
(©ehr richtig!)

SBlr Tinb aber auch l>«r 3)Jcinuiig, bafe bie SRajoritSt

be8 iReich8tag8 ba§ 4$ringip bei 91nmefenhett8gelbcc

fchon algeptiert hat, unb mollen baran nicht rütteln. SBb
mfiibe« ailcrbing8 geglaubt haben, e8 märe beffer gemefen,

ftatt Itbbefenheit8gelber SCntvefenheitSgelber einguführen

(^eitcrleit),

bie bann auch nach einer lontroHierten Prüfung gegahlt

merben müßten. 3)aS ujäre beffer unb einfacher getnefen.

äBir bebauem onbeiorbentUch, bafi bie SIeaieiung ab< Q>)

Segangen ift bon bcx Stefolution. bte berSleUgiftag gefofet

atte, unb bamit bon einem Sege, ber bie Siechte ber

eingelftoaten ni^t gefränft hätte. 2)ie Sflegiemng bat
6fcr einen a?efl ficfchritten, ben Wir nicbt raitmadhen

lönnen, unb ber bahin führt, bag in bie (S^efe^^gebung, bie

Serfaffung ber (Stngelftaaten in einer bielleicht nicht

rechtlich nngulfiffigen, gemig ober bem (Seifte ber 9ieich8*

beifaffung miberftrebenben Seife grunbfä^Iich toeitgehenbe

(Mufnffe Qßma^t merben.

(Sehr richtig! recht8.)

2:06 berartige eingriffe in bie Siechte ber Qctajclftaaten

bei folchen @efeten gelegentliA gemacht Verben, nnb cf

nachher ben ^ngelftaaten gemiffennoBen Ubeclaffen tsetben

fon, »Die fte ißre Serfaffung unb ihre (Befe^e abänbcm
unb umttanbcln, baS balten mtr nicht für riditig, um fo

tücnigcr, alS e8 gar nicht erfichtlich iß, in aeldjcr SBcifc

ber Sfoug auf bie (^gelßaaten gur Slbänbcrung ihrer

Det^nng nnb (Sefeibe ausgeübt iserben foQ. Xa8
IBnaeu Mc In $ringip nicht bintgen; bamm holten mir
bie «rt Mb tteife nicht für rlchttg, in melchei bie grage
ber Süppelmanbote hier geregelt mirb. 2Bir meinen, bafe

e8 richtig geioefen märe, ben ®ingelftaten bie SiegeUing
ju überlaffen unb hier entroebet ben ffieg elngufchlagen,

bag man fagt: ba8 Sieich blog pto Xag bU
S)iffereng unb belS^ e8 bei ben bisherigen Set^gen
be8 6ingelßaate8, ober bafe man ben § 5 bf,? mu^-,
enttourfeS — 9lr. 354 bei 2)iudfachen — gang ftrctcht unb
bie SBuSführung ber 6oche ben Gingelftaaten flberläfet.

^lan tann ba8 Butcanen gu ben etngelftaaten btthoi*
bag ße nicht borauf oaSg^en, Ihreu SlbgeorbiKiai;, Mc
S)oppeImanbate hoben, bttjüiette iSat\4mo>»9» i» flc*

mähren, unb tnir haben btf BiHnmen. ünr loBrben unf
alfo, ba ber erße 2Beg, ben idi anbeutcfe, nur mit grofeen

@<hiolerlg(citen gangbar iß, bafür au8fprechen, bag ber § ö
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2708 «eii^gtag. — 88.6t|ima. i^pgaccttttg bat 86^ Muril 1906.

(A) ottBbfm CirtlDiirf aeftrt((nt ro&At, nnb lolr loetben iebenfattS

knlSeff^ tt{e jtiftimmen, tocnn eS tilc^tmit einer genüflenben

©^onunfl bcr Dlei^te ber (Siii^clftaatcn auSgcftattct ift.

35a§ üeriangen icir in crfter i'iiiic, unb bacon merben
toir unfete 3ufitminung abhängig machen, hoffen abet
no(^. Mg biir(]^ bie vettere ^ommiffionSberatung l^ier

8eßiiiiiniffi0eii eingefü^ tverben, bie ber ST^ajorität bon
mi bte 3iiftimtnung ju bem ®efe6 ermöglichen. 2)a3

Ift bo8 ttefcntltctic nnb grofee iBebcnfcn, bte ^lauptfacöc,

bie i(S onjufii^ren ^abc. :^iebenl)er foninicn noc^ einige

untergeorbnete ®cfic|lSpunfte in söefrac^t, öon benen
mit im Soibetflnuib bn ^1^, ba6 geioiffenna|eit

eine bobbdte $raffns(onhoffe totff^mUbtn fft. {tti<^

bann, tocun einer im ^an\c ftcf) (?cmelbet l)at, aber bei

btt^miinblic^cn l^bfttuimung fe^lt, 0teUei4)t toeil er beii

Stegenblid Npoftt

— baS^lDHint »ot^Sm!« Ddt bcS ebicr ctamil

(^^etteiTcft) —
^,

Jo fönen ttm ^Inier^er bie ^Ciäten etüjogen »erben. SDiefe

boppelte jfontrone fddeint mir ni(^t angängig, unb i<tf

tDÖrbe, o^ne ba6 baS für gleidä toefentlid^ bem Dorigen

ee^pmät ^«SU, glauben, ba| bie ^äfcnilonttollc
bnn( bie Stnttapng böllig genügt.

3^ bin ober and) toeiter bcr 5F?einung, baß bic

irren, tt)cld)e alle Crinsdregelunflen bem Syräribft'^E"

laffcn rooUcn; gcmiiTe ®ninb3ügc brautet ber SPräftbent.

Qoü. er aütSi aüein madien, mirb feine $ofUion in einer

ttetfe gefä^rbet, toie \ät fit feinem ^rSfncnttK tDünfä^n

tonn. 3)ic Kusponia gefetti^cc Seßinnumgen ift feine

6a(be, unb b» nfab er «Des olefn madien; aber ganj
felbftänbige (^ntfReibungen auf blefem (Scbtct fmb feiner

!j}ofition nicbt angemcffen unb toürben i^m bie $anb=
^obung feiner @efd)äflt öu&erft erfcftweren.

(B) @benfo bobe i(b nod) einige ^ngetoünftbe. ftim
gebt 3. S. bobin, bog Slb^üge, wenn ttir fibet|aiibt boS

@bftem ber StbjQge beibebalten merben, nur innerhalb ber

eingelnen Ouartolc gema(^t »erben Wnnen. 9?o(b bem gegen=

toärtiflcu 8t)f£cm ift eS nic^t au8gefd)Ioffen, bafe Jlbjüge

in baö anberc Quartal bfrübergreifen. 2)o§ ift üielleicftt

nidgt gemeint, aber jebenfaftS ni^t Hot au§gef(bLDffen.

34 loäxbe olfo ebentacU niN& eine [oU^t ä9eftimmung

(tnefailDfinf^en. 3<b loiitbe ttetter eine Sorfcbrift für an«

gejeigt erachten, burrfi tnclcfic Sidfier^cit bafur getroffen

»ürbe, bafi es, mciiii bcr iviiH bc§ 3al)re§ 1893 »icber--

fcijrtc, mit aubcrcii Sl^ortctt: aictiii bcr Sicidieian, uadibcni

feinen !i)Ut^liebeni bte gcfamte g^aufcbalfumme gemährt

ift, im t^riibiabr aufgelBft tvirb, nnb ein neuer 9iei(b8tog

iin t^rübiabr jufammenfommt, bann mi)gli(^ »äre, bicfeni

neuen 9lei(b8tag toobrenb ber furjen grüfijabrSfefrton

beforibere SDiäten |u gemdören. 2)aS ift naij bcr gcgcn=

toärtigen t^affung »obrfcbeinlicb nic^t müglid^; jcbenfolis

iß tS bocb febr ameifelbaft.

Sa« tß \o einet bo ShbenttfinfAe, bie i4 fSr bie

gpBWiiyflJBWeralBnfl Ibnbe. 94 VSmat bte Sa^I blefer

meiner jlebenwünf^e nocb ocrmebren, l^alte ba« ober für

fibetflüfflg, bin oielmcbr ber aWetnung, bafi bie .^Uommlffion,

meli^ie über bie 3acf)e beraten miib, auf biefc ncrfcfticbcncn

SBünfc^e fclbft fommen »irb, obnc bafj i<b fic bicr nenne.

Snbem icb micb alfo für ben geftellten '^(ntuig au^fpredfie,

bcn ^efetienttourf einer befonberen ^ommiffion ju über«

tteifen, tonn icb nur »ieberbolen, bafe »ir jttar bereit

ftnb, bei ber Serotung mit^ututrten, bafe unfere WiU
»irfung ober ouf()ören »irb, fobalb Wir ein iHefuItot

baben, ba3 »ir mit bcn Sichten ber dinjelftaaten, mit

bcn finanjieScn SorouiSfebunacn, namentli(b ben tter^

fa|fnMnB(Qiaett 0inid^fes ber OHniellUiotö^obeit für

^iÖetfaU lecbttf.)

Veifibent: 9n9 fBort bot ber |>eer IMioBnS^ttote (fi)

iim 99unbf»rat, Staate ferretSr be8 QmaOt €lMn-
niinifter Dr. (ijraf o. 4}D|abo»Sf^=ffiebner.

Dr. @raf v. V0fab0niefi|*Sebnee, ©taatSminißeiv
StaotSfetretär beS 3nnem, SenoDmäcbtigter jum 9nRbd^
rat: aWeine Herren, ic^ fann bic ©efüble beS fonferüotibcn

jHebnerS infowcii burd)au§ oerfteben, 0I8 er crflärte, an
unb für fid) fei i^m bicfc (iJcfcecSüDrlogc unfpmpat^ifd),

unb er ptle gcujünfd)!, bfl| fie burcb bie j^er^ältniffe

ni(bt notttenbig gcttorbcn »äre. älS gürft öiSmard bie

Seftimmung ber 2)iätentortgteit in bie jScxfaffung beü
®etttf(ben miifytS einfette, ging er bon ber tSoranSfebung
au«, bafe R(b für ben '3)ci!tfdicn 3Jd(fiStag ftct-3 eine ge=

niigenbe änjobl politifd) crleudjteter, unobtjängiger

beutfdier aWänner finben »ürbe, unb baß baS beutfc^e

Soll in feiner 3Rebrbeit aud) »oblbal^enb genug »äre,
um tS 3U ermöglicben, bog biefe Sertreler btS beutfri^en

S3oI!e8 obne irgenb »eUde Sntfcbäbigung baucrnb unb fo,

»ie tS baS 9iei(b8intereffe erforbert, boS ^onbat eineS

Slbgeorbneten »o^rne^men fönntcn. $ie »ieberbolten

Anträge beS bo^en ^taufe^ unb bie ^uftänbe, bie @ie ja
alte fennen unb mit ben cerbünbeten Siegiemngen be>

Oaoenrboben aber geieigt» ba| biefe )BerfaJfttn||Sbeftinimmig

bei ben SeibSItmfren/ nrfe fle einmal Segen, f(b»ere
5Ro(btetIe mit Ttd) bringt.

3unädtf: ift es unjmcifelljaft ein onormoler ^uftonb,
ber Icibcr feit 3abrjebnten im Dcuiidicn iRcidjStage bcftcbt,

baB bie aller»id)tiaften l^cfeee nic^t oon ber JiBolM*

Dcrtretung in ibrcr @efanitbeit, nidjt oon ber »erfaffungS*
mäßigen äRebrbctt ba SoUtneiteetung beraten unb be*

f(bIoffen »erben, fonbem nnter UmlUinben non einer ganj
berftdnrittbenben Sninberjabl ber Slbgeorbneten.

(©ebr ridittg! retbt«.)

2)icfcr jlbfcitti'Mia:?, tpic 3ic i^n im 9lei(bWagc erlebt

baben, ^at meinet Q;ta<^itni eine febr bebentli(be G>)
SBirfung auf ben inneren nnb Sert nnfcier

(5cfc6flcbung geübt. Sllle ©erren, bie ben ÄommifRim8>
beratungcn beigewobnt boben — unb boä flnb jo bie

aJHtglieber beS $aufe8, bie fid) am tifrigftcn an bcti

Arbeiten beS ^oufeS beteiligen — , roerben bae ancrfeiuien,

unb ti ift erft fürglicb in bcr .tiomiiüifion ber bamtt
sufammcnbängenbe fortgefebte SSBeibfel bec SUitflUebcc bcc
^ommifftonen lebboft beQogt. IBIe fann «an bei eben
foltben SBcdjfel ber SJ^itgliebcr ber ftommifflonen eine in

fi(b gefdjloffene, folgcriditigc (Sjefeegcbung überljouDt er»

martcn:-' Wn in cö mbfllid) für bie ^legierung, »enn fte

rt(b au(b bie grö&te ^Mntft gibt, ibre SJorlagen uirlfont

ju toertetbigen, »enn am Scbluffe ber Seratung doief

(^kfeee^ bie a)Jebrjabl ber anmefenben «bgeorbneten ouS
foldjcn lu'ftfl)!, bie ben 8Cnfonggt)erbanblungen ber 9e»
ratiiiui :;;i.1)t bcigcmoönt biben, bie Diclkitfii con ganj
onbcren Jüorausfe^ungcn bei bcr Beurteilung einer äor»
läge ausgeben unb bemnäcbft Anträge fteOen, bie ftcb mit
bcr deftaU beS @efene& »eltbe eS in feinen erften Sc»
fUmmnngen erboUen bor, flberboubt n1(bt mebr bertragenf

(5§ ift aber, wenn in einer .<!p!nmifrion ein ©cfefe

einen itt ftdi berartig wibcrfprudjeüülUn ^lubalt befonimcn

bat — uub bafi öiele fdilucrc gebier OüracrDiiiiucn finb,

baS lönnen »ir aus ga^lreicbcn ^rfenntniffen ber ricbter*

lieben 3ubifatur feben — fage, tS ift febr f(b»er,

bann in ben asienarncibnnblnnten onS einem fo anftanbe
gefommenen @efeb »leber ein einbeitlicbeS ©anjeS ju
bilbcn, unb i^ bin ber Jlnficbt, bo6 Oiele Silagen, bie

über unfere QSefe^gebung andf in ber Seoöllerung erboben
»erben, ouS btefem bäuftg feblenben berfönli^en Su*
fammenbang ber S^erbanblungcn bexDorgeben.

(Sin »eiterer aRongel ber Mfberfgen 3nftfinbe ift

un3»cifclbaft bic offenftditlt^f 'Prnacbtcilignng 8ubbeutfd)--

lanbB. ^ieine ^enen, id) »lU auf bie @rünbe bierfür
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U)ri4t nfi^ eliifle^eii; ober netm man bie Set^ältnifTe

l^Mtfi^Iaiit)^ mit htn Ser^ältniffen fßxtvi^tni m^tm,
(• Bing man bcd] junäc^ft in 9iec^nunq gie^tn, ba§

jpiatlen cbm nur bret fünftel bfe Jicutfcficn !Hci4c8 ift,

bofi in gau) 2)eutf(^Ianb Diel giögerc ^-ntfeniungen

BberlDinben finb, unb bai tS unbcbingt notioenbig ifl,

btft ein 9(6eeoibnetcr bietDcilcn oui^ eiaifie Xage iuu(

ftfaten baueiic^en Serb&ItnifIcn fitbt

(Surufe bei bcn So^ialbtmohatfn),
— flcaiB, metitf ^icrren, bafe er burd) bÖuSIicfte ©trööltniffe

taatmeife Don bcn Si^ungen fcrnflcijallen tüctbcti fann.

Sttfe Xatfat^en ^abcn aber unjtDcifrl^aft ba^in sefül^rt,

tet bie fübbeutfc^en Stbgeorbueten ni^t in brat Tlatt an

ben Set^onblungen be8 9ieid|8tag8 teilnehmen, tvie tS

miiioeifcl^ft im 3ntere^e ber €a(^c unb im 3nteic{fe

bcr Mutant MI gefamten mUi ccuaiif^t mn.
(Se^r ma^r!)

Weine fetten, \ii bin ber 9lnrt($t, Hfi bcr 9lei(^^tag in

fdNCC (Mamtfacit tiae ber loi^tUijleB dnßUiaiDncii fwr

uTtoitr«« tfailctt We b«tf#r «Mofett iff.

(6ebr ma^r!)

?JIlD bfn trnften unb fcftttcren politiftfien Sebenftn

gcgniübfi-, bic qii »ificu Sltüfii bei ben SJorberafungen

btejeä ^efe^c^:; bcftanben, ^abcn fid) bie Derbünbeten

9leoierungen nacf) lanaen (Srmfiflungen hoä) übergeugt,

bofi bei ben Ser^äUnilfen, tvte ße nit einnal entmidelt

baben, tt notmenbig ift, ben 8Bünf(]^enM ffleiebStagS

entgegen äufommen unb Seinen eine entf^äblgungSOorloge

2U unterbreiten. 21ber bie »erbünbeten SHegierungen finb

bei biefem enlfcftluffe oon ber feften tXberjeugung auö=

gesangen, bag baS @efet au(^ eine (Befialtung be{ouimen

wen, bie i^nen einigermagen eine Oetoo^r bafür bietet,

iMft fie in Sutunft andb mit einem HetS befc^IuMöbigen

9leti&8tag 3u recbnen ^aben, unb bie t)erbänbeten

SRegiemngen »erben ftcb beä^alb üon biefer Örnnb^
IB>Ua( i^itr Sluffaffung unter feinen Umftönben
•mfnctH Itffen.

(Sehr gut!)

9fam fpimne ld> auf einige (Finjelbeiten ju foreiben.

Xtx ^err 9lbgccrbnctc Singer bat rrflort, toir fdiienen

Oergeffeu ju Ijoben, bafe bie uerbimbcien Jiegieruiigen unb

ber ^entf^e ^tidtita^ ^wei fid) ß[etcf)bcred)tigt gegen-

über^e^enbe ^ftoren jeien. Ütein, i>err 3(bgeorbneier

Singer, baS Dergeffen mir «f ber ä)unbeSral£bont

niemals. SIber icb giaube, IDCiin ein aRitalieb US
SunbeSratS fi4) in biefcr SBcife nnb in biefem Xone über

baö t)ol)i ^oug, über bcn 3icicf)3tog geäufeett bätte,

ipüibe au8 bem ^cicbetag ein Sturm bcr Sntrüftuug

geantmortet baben; man hätte gedogt, bag bie Sfegierung

»ollfommen oer|effc^ baft bcr mtUlfitati ein gleich

berc<htigter f^attor mit hm tttVUMm Stcgienntflen fet

(6ef)r todör^ fc^r re(^t8. — 8Biberfpm(^

unb Zurufe bei bcn 3o)iaIbemoIraten.)

— ilctaK Sunt», Bit fagen: bie Sorlogtl Star Stühe!

(@ro&c ^iterfett.)

94 CDmiie niKb auf bie Vorlage. Slber eiuä nach bem
iitbctn. — Hlfo i(h lann mit fooen, bo| biefe Uta*
fit^ntneen beS ^erm Slbgeoibneten €1n0er bem Oebcnlen
bolitifiter ®Iei(hberecf)ttgung meine? SraihtenS nicht ooQ
Segnung getragen haben. — 3)as mag für biefe Seite

ber äSerhanblung genug fein.

2)ec ^cn äbdcorbnetc Singer hat auch crflärt, boB

if f» fof4t ittot\nt mfire, mit bem SReichStag eine Sorlage

tnßonbe au bringen, ^a, ich bin auch bet SInficht, ba^

dl fkt bcn ^ich^tag mandtmal fehc leicht märe, mit ben

bolibilictcB Kei^cnmgen eine s^orlage §u tttrctaibaitii

(^eUerfeit);

«fcr leiber ftnb bie (^runbanfchanungen boa bem, ttoS für

bH fBohl bes Sieichs notmenbig ift, (iuftg gon} auger'

«bcaUich oeifchieben, unb bcibe 3attoren finb eben gleich'

tM4*taa- iLii^V' n-e^fm. im6/im6.

t

berechtigt! ffienn ber Slbgeorbnete Singer tn 8tibin|t09
feinen eigraen 9tatfchlag befolgen unb nnferer Stoffoffang

mehr Steehnung tragen min, bann ttcrbcn mit, berflAcre

ich ihm, fehr einfach mib (ehr MmS OO^ 9n*
lagen pm ^bfchlug bringen.

(^eiterfeü)

3)er 6<n llbgei>rbtteie 6inaer bot feiner exlUct, fai

biefer Sorlooe Ifige eine deringfchStung bei Klolamenlff.

(Seqr richtig! bei ben So^ialbemofraten.)

Hieinc ^»erren, eö ifl eine berfaflunß-Jinäfeifle fflrunb--

lafle bc6 2)eutfchen SReichä, bie mit bem ^JeutfAen 3ieiih

üufammen geboren ift, bog bie äRitglieber beS i)ciitfchea

9teichStag8 Mnerlei Sntfchäbigung unb letnciM tÜfmmt
begiehen follra. 2)ie nerbünbeten Sfteqierungeii tragen

inbeS ben SnhUtniffen 9lechnung, Die fie fich fbSter est«

»icfelt haben. Sie fuchcn ftct aber ßlcichjeitig Jüoutelen

ju fchaffen, baft ber Bucd, ben Sie aHe »oHen, ftet*

einen im Sinne ber Serfaffung befchlu^ähigen SReichi^tag

|u boben, «utb möfdUbft bincb bie Seßimmungen beS

eefc^t erreicbt nrin. S)«rbi fbS eine ®eringfchfl4tnng

be8 Seutfchen 3lei{h8tafl8 Hegen? ^efe Stfiouptung

mutet mich um fo eigentümlicher an, ba mLin m anberen

Staaten, fogor in Staaten, bie eine republifantfche !öer=

faffung hoben, eine @cringfchäQung beS Parlaments in

ähnlichen 8eftimmungen nie gefunben hat. So tennt bie

Schwei) bie HnioefenlhtttSlDatxoae. m beftebt in ner«

fchiebenen Staaten Me geHlnrninng, ba^ bie $r5fen}Itfte

feflgeflettt unb beriefen mirb, bafj bie ^l^räfcnsUflen unter

Umftönben ben il>rotofollcn bc§ fiauftä beiqefüflt »erben,

bafe, ttenn baö ^jou8 befcfilufeunfähig in, foflar bie ßifte

ber anmefenb befunbenen ^bgeorbncten amtlich Derüffent»

licht mirb. (S8 beftebt in Kmerifo nnb in anberen
Staaten bie gefe^Iiche Seftimmung, bo| ben 8(bfle(»rbneten

für bie Xaqe, wo fte nicht anmefenb finb, Sbjiiae gemaciht

merben. (hi beficljt aii(h in ben republifonifchen Äer»

einigten Staaten bon ^merifa bie Seftimmung, bo| Hb« (D)

georbnete, bie ihre Si^ung^pßicht berfäumen, verhaftet

unb pr Xetlna^nie an bcn 6i|angea gcilvnngcn aMtbca
fdmten.

(©rofee ^eiterleit. 3"Tufe bei ben So^iolbemofrotra.)

llnb bie 9Imerifancr oerßehen babct feinen Sbafe. ^ie
^Beflimmunfl ftebt nicht blofe auf bem i^opier, fie ift fchou

mtrflict) aufgeführt. 2)ie übgeorbneten fönnen gejmungen
»erben, ben Si^ungen bcijuisohnra, unb merni fie ^c^

ber SIbftimmung enthalten, merben ihre Sttnunen für Me
Sef^Iugfähigfeit boch oIS anmefenb gerechnd.

3ch fönnte 3hnen noch eine (ian*,c Slntralefe bon
93eftimmungen geben, bic fehr biel fchärfer unb ein«

fchneibenber finb al9 bie Seßimmungen, bie mir 3hnen
borfcblagen, unb ti ift bober eine gona nnboUbaie Sc*
bdnjnnng, ttenn etn ffbfleotbneter (ler emSrt Ucfe
@efetgebung mürbe ba§ 9(nfehen beS 2)eutfchen neidhi*

tag8 nad) auftcn fdjübißen. Senn ber .öerr Äbgeorbnete

Singer bie Seftinimungen bcr amerifanifdjeu ÜUrfafTung

afjeptieren mil. bann merben ftch bie oerbünbetcn tte«

gierungen flberlegen, ob fie eine änberung bcr
in biefem Sinne 3hneu borfchlogen foDca.

(Burufe bei ben So)iaIben»fraten.)

SKeine Herren, ich fönnte Olbn cn auch folchc SJe-

ninimungen anfübren, luo ein ^cuifrtaiuontnm gewährt

anvb, mib bieffö Isauidiquantum cbcr.fo in einzelnen

Staten, mic hier, gej^ablt mirb, unb ü)0 älbüügc üon biefem

$aufchc|uantitm jtuläffig finb, menn ber Slbgeorbnete ben

Si^ungen bc8 ^aufeS nicht beimohnt. Sllfo nix finb

hier nicht aie Solofänger aufgetreten, fonbem mir jinb

|ei)v bcmäi)rten, auf langen pOfitlf<|(n ttcfnlnniflen

beruhenben iiJorbilbein gefolgt.

ferner ift barin eine (.'^^utroürbignng bef hoh<ii

Kaufes — ich hätte mir ffilthe )KuSbräilc nie erlaubt, tib

jitiere fie nnr eine ttoiinSrbtginig bei tilen 4)«ifO
870
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(A) barin gefunben trorbtn, bog für reine ©ef^aftSorbnungS^

bagm inr Sefd^Iu&fäbtflfeU niAt bte abfolitte äRtlfibeit

B» iwiiliiitn Hxiiaffl ber gmgliebn erfotberlf^ ftin

foB. 9lun ffl^en Sie bocft bitte ncd& (Snflianb bin, tocidic

minimale SBcfAlufefäfiiflfettSjiffcr bort für baS ^Jarlameiü

befielt, bem älttftcn in ber mobcrnfii 2i?clt, mit einer

feÄS^unbntiä^nfien erfalirung! Silfo auä) jener KormiirfW nf^t SU-

^>mn l^at bet ^en Slbgeorbwlc 6tnocr fi^l auf bie

@ef4Sft80rbirang beS (o^en :^attfef tetufen. Öa, O^re
(BefdiSftSorbtiuna beruht nur auf ber S'Ieidi'Stierfaffung.

Jtie 9lei(ft8tierfaftunfl ift bie öirunblaßf, unb bie ffle(cf)äft«=

Drbnung fann nur SJeftimmunflcn ticffeti, bte ber EHeic^S^

becfaffung nid)t tDibeijpiec^cn, fte ift nur eine S(uSfü^rung8>

iKTorbnunfl ber Serfaffunfl. 9luit ift bie S9e|Hmmini0, ba6
}ur iBefctjUtMä^igteit n ©efd^äftdorbnungSfragen ni^t bie

«fetlid)e 3al)l ber 9WltflUeber nottoenbig fein foD, al8 ein

fifinflriff au(fi In bie materiellen Diente btS 3lei48tafl8 —
gang abgelesen Don ber @ef(^äft9orbnung — bejeiifinel

»orbeu. 3a, tote fönnen @le benn baS be^aiititen, nad^-

bcm bie9tei4MerfaIfiuifl auSbtädtidt feflfcH »ÜO^QM
kcr tfbflfotbneten gur Bcf^Iußfaffung nattoenblg m
fBenn Sie bic Sc^inmuitigen übet bie SBefAInMaf)igfttt

aie ein 3}ccf)t ber fflcidiüftsorbnung in Slnfprud) nfömen

tDoDen, botitt tnuHten Sie aud) ben 3lrt. 28 ber 3ici(i§=

berfaffung beanftanben, ber feftfegt, bog bte abfolute Sliebr«

(cit ber gefc^Ii^eit tln}abt bec ^jnUgliebec }u einet gefc^'

Ii(^en SefdiluBfafTung nBtig ift. 2)ie Siei^Sbetfaffitng ^at

in biefer SSeftlmmung Derfügt, unb tS ift tein (Singtiff in

bie ®cf4äft?orbnunfl bc§ boben ^»aufeg, »Denn bicfe 58e=

ftimmung für geffiiffe gitOe jctjt bur^ iSefe^ geänbert »irb.

(dutufe Don ben @oaialbemotraten.)

Unb Re foO ttftnbctt »äbta IcUali4 i» ^tm Umfange,

krte fi4 Me eef4<^ famer^ mtt efaigelnen @i^ung

abfplelcH/ attetbingg um ju öerbinbcm, bofe Uber Heine,

(B) unbebeutenbe, nebcnfäcblidje f^xa^tn cnblofe ®t\(tf'äjii'

orbnungäbcbatten ficfi ciitipiinieii, luib um \$ Com
SIbfürüung ber ä^erbanblungcn bctjutragen.

Sbet ßert Slbgeorbncte Singet bat bieS €9iletn au((

oI8 ein WEorbfi)ßcin mit $rämiensaj|>(iuit UuMßtL
ri<^tifl! bei ben SoaioIbtmiAaicii.)

Qm 3lb9corbtieter Singer, wenn ba8 ri(blig tnäte, fo

müfelen 6ie biefen i?orroiirf einer ßrofecn 3flbl anberer

©aaten unb Sßarlamente aucb niüd)cn. 2icr ^icrr ^Ib

(leoibnete @inger ift unb fann ni<lit fo tief in biefe

Shrterte eingebnmgen fein, »le ii| genStigt mat, es ju

tan. 34 fan" ifim "tift üerficbem, e8 finb im SielcbSamt

bcS Snnern fedic lurfcbiebene ©ntmürfe gemad^t unb in

Mblofat romnitftariidien !lki()aiiblungcti beraten lOMbeil.

(3urufc CDU ben Sojiaibcmofroten.)

Unb no^ auen biefen (Irmägungen, loenn man über^ouft

bttt cteccXaiDefenbeltSfontroae anSge^ mtik, mar ber

Ua hrtr fdblie^lt^ gemäbit ^obeit, bct einfa^fte

unb meines CrracbtcnS ber tuurbig^e.

(ßebbofte B^i'^^fniuff "o" ^f" SDiialbcmofratcii.)

ÜJarin, bofe bo8 Spoufctauantiim in ;)iaten fifSni)It wirb,

fann bo(6 unmögliclb eine ^erabioürbigung bcü 9t<i48tagB

liegen. ®S merben aber 93orf(büffe gcmäbrt auS |n»mf4en
©rfinben, unb ber Sieft gclanfit jiur Gablung, »enn ber

3lei(fi8tag Detiogt ober burd) Staifcrlidie SJcrorbnung ge-

fd^Ioffcn toirb.

autfi bic @runbfü$e beS SlbjugeS finb bemängelt

morben, inSbefonbere, bafi ber übjuQ ^ö^er fein foQ als

boS für gUDiffe Ubergang^jeiten gemährte Tagegelb. ^wm blefe BefHmmung ntcbt beftSnbe, menn a. 8. ber

5Dur(^f4ntil8fafe ber ©t^ungen in einem 3)?cnat, tofc eS

blSbcr geloefen ifi — eS giebt and) l'!onQic, U)o nur 10,

15 SifeunRen fmb — , 17 gipungcn ift, unb e8 BUrbe

nUtt ein Sibpe oon 30 SRorf füi jebe beiiöumte @i^g
"

\» tMk eil lOgwibMta^ bat mir dntt

elnjlgen Siöung im 'üJionot bciroo^nte, für biefe einjige (C).

6i6ung untet Umftfinbcn 180 ^iarf unb mebr er^aUcn.

(3ttrufe lin«.)

^aS fiflb ft\n%t, bie Sie felbft nic^t mänf^cn ümau
(©rneutc 3"rufe linK.)

2öcnn Sic an biefen iBcftimmungen ber SSorlage fb

au^erorbeutlii^ OieleS auSaufe^en baben, fo oergcffen @ie
bo^ nid^t, ba6 bie Sebanblung ber Sac^e in ber 9e>

iie^ing ea^ eine jiemlicb meitberjiae iß, tdS bic8 $auf4<
qmim md} gemährt mitb für bie CBei^nac^tS^ OfUi«
unb {pftegUfctteik

(Surufc linB.)
— @cU)i6, meine Herren, 2Ib,?üge üom Ißauf^aimutum
merben nut für bie Xage gema4|t, mo ©i^ungen im boben

^nfe Mtfinben, unb für ben Slbgeorbneten, ber biefen

@i^ungen nidit beimobnt. ^afi ein Slbgeorbneter ni^t

glctd)}(itig @ntf(f)äbigung für bie Xeilnabme an einer

Si^ung beS 3iei(b81ag§ unb für bie leilnabme on einer

Siiung etne^i einxelftaatlii^en Parlaments empfangen foQ,

entfpri^t bem Eintrage beS ®rafen ^ompef^ KV bbs
beut bp^o ^onfe bctannUi^ angenommen ifi.

vontt fraiwe auf Me beiben ßauptehiinfinbe:

«ftenS bic §fnroefenbfit-5fontrcr[e unb s»elten? ba? ä^er»

Bot einer glcidj^eitti^en l^'ntfdjäDiflunfl für ein cin,5elftaalIutcS

i^Janbot unb für ein ifUMdiatagvinanbat.

SBaS ^lunädift bie änmefenbeitefontroQe betrifft, fo

ging ber Sinirag ®raf ^ompefib ouSbrüdlicb oon Sn<
»efen^citSgelbetn taa. 2Benn aber SInmefenbelt8<

gelbec flcu»ä|it »erben, fo fe|t btefcc Segiiff |elbft<

ber^bU^ oaA eine JlntoefenbeltStonttouc ima».
(Sebr rt(btlg!)

Unb biefe SlnmefenbeitStontroIIe fann nur bur4 baS
@efe6 beßimnU »erben, ffienn faner in ben Anträte

®raf ^ombeffb — nnb biefet ®ebante ift in bie Soilate
ber Perbünbeten Slegierungen giemli<b tt8rtli(fi übcr=

nommeu — gefagt Iß, bafe ein SHbgeorbneter nicf)t 0lei(fi= (D)

aeitig für ein einjclftaatlicbcS 3)2anbat unb für ba8

9iei(b8tag8manbat eine (&nt{d^äbigung erbaltcn foO, fo iü

baburcb {(bon eine Slnlpefcn^eitsroniroUe in fidft

abfpittt geboten; bem moit nutft bo4 genau miffei^

on tDeI4eni <taae ein irbgeoibneter im Siei^stag an*

ffiefenb gemefen ift ober nicbt, um fefifteDen su fiinnen,

ob er für biefen fclben Xag neben ber Kciib0entfd)äbiaung

au4) eine (L^ntf^iäbigung auS ber ftaffe dntf dnselfiiot»

lieben Parlaments eni)>fattaen batf.

(SS t|l ms oI8 ein «Rngiiff in bie Serfaffmg ber

(Sinjelfiaaten porgeworfen »orben, baß bier ol« Ciranh

fa^ Qufgeftent loirb: eS barf niemanb für bie Xage, für

bie er auS ber Stoffe bcS jReicbS eine ©ntfcbübigung be=

fommt, aucb eine ^tj^äbtgung auS ber Stoffe eines

(SingelRaatS empfangen. (SS i^ mir bollfomnien un<

begreiflieb — i(b babe biefen @in»anb sunoibß in einem

freifinnigen SBIatte gelefeu —, mfe man an ber @efe$Iid6==

Iclt blcfcö ®rnnbfaöe3 irgcnbiuic stoelfäi tmn. 9lcicf)S-

red)t ge^t bor ßanbeäretbt, unb in ber SleldöSberfaffung

fiebt .^uv^cit iiocb/ bafe Slbi^eoibuitc füi' ibr 9icicb81ag8=

manbat leine (^ntfcbäbigung bciomnieu bürfen. 3ei}t mid
baS Mtiii biefe Sdeftimmung ber 9iei(|Sberfaffung änbem,
bae 9)ci(b toia feftfeecn, baB Stbgeorbnete für ibr 3tei(bS'

tagSmanbat (^ntfdjäbigung betommen fönnen, unb f^at

baniit un,^tDeifeIf)aft aud) ba^ iWet^t, gegenüber bei; (5lujel«

ftaalen bie iöebingungen feftgufteaen, unter toelcben blefe

($;ntf4SMgm0 nnx erpoben toerben barf.

(3uruf red)ts.)

— S)aS ift ein Ke^t beS 9tei(bS, melebeS tviv bei iebcn
(^efe^e üben, eine ein.^rlftaatlid)e Acfctgebnns bVCflft bie

5icid)Sgefe6flt''ninfl ^u bcutincibcu.

((^vneiafr 3uruf rctbtS.)

— ^t£ ift fein unbeiec^tigtet (Singtiff in bie iUeifaffmig

bct (Hnioftoolm, frabcni ei iß eine KniflltniMa bec
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m^tiat. 88.6i>BMt. »jwwitot >« W. WutÜL 1906. . OTl
(Dr. ®Taf ». ip»f«feMBn9<Se|aer.)

(A) 9ie<(^«t)erfaffung, bie ftlbßOeTfiänbli^ i^re ftonfequenscn

für bic cinjclftaallit^en Serfoffungen noc^ fl4 jielien mufe,

unb ^at mit bfm SBerbot ber preufeHdien SJetfoffung, tto«

nac^ ein SJ(r}i(^t anf 2)iäten unjuläffia ifi, fd^on um
USifiib nt(^0 iu fam, loeU nan nur anf baS beni^fttn

tan, lpt1 VI«» in forbern iere^tist ifl. fln ben
{tagen afirr, too cht gifi(f)8tag8af)(jeorbneter öom 9?ei4c

entfdiaMflt roirb, barf er in ^reufecn wai) bem
(gefeeentiDurf feine ©täten ergeben. aRetne ^icrren,

iDie tooQen Sie tai benn überhaupt anberS» regeln i* S)er

üntrag $ompe{(^ gina bon ber Sluffaffung au8: toir gießen

in awuftt ob, KMi m^äljMXM^t Waforbncte an 2)iöten

tcCiniincn. vom vifiBtcn irtr rinc ffontroHe in Steidie

rlnfiü^ren, bie talfSc^Iic^ gor nic^t auSfütirbar märe,

um fo me^r, ba in manchen Sinjelf^aoten aut^ $auf(^>
quanten gegeben mcrben unter ganj berfc^iebenen S3orau2--

ft|}imgcn. Sfemer toöre bie Solae biefeS SSorf^tagS, ba6

tmn grogrn Seil bie (5ntf<^abigung beS 9iei48ta09<

abgeorbneten niefit getragen tDÜrbe bom 9lei(f)e, fonbem
bon ben ©injelßaaten. «uBerbem, gloubc ic^, fann
baä ^obe $»auö über bicfe Sebenlen DoUfomuicn ^inwefl^

feQen, iia(^bem bie berbünbeten Stegiecunaen ii|retfeU£

biefetn Sefe^enttburf gugeftimmt mib fi^ mit Uefer

Stegiinna ctoberftanben erflärt (abCB.

(3uTuf unb ^titeiMt Hnll.)
Steine ^crren, i(fi glaube, ©fe »erben ti mir er=

loffett, ba \a. bon jmet Parteien ftfion beantragt ift, bie

Vorlage einer ffommtffion m übcrtDcifen, auf alle tocitercu

dinjel^eiten eingugeben. 3^ fann nur berfic^ern, bag
bur4 biefe ISorlage oie berbünbeten Stegientngen emftlic^

bcßrcit geioefen flnb, biefcn 6tre{l)>unlt, ber gtnifc^en ber

Sle^ett beS ^oQrn jj^anfeS nnb ber SRegierung beßanb,
aus betn JPcflf ?;u räumen, unb .^tuar in einer SBdf^ kie

burc^auS ber Stürbe beS 9iei(58tafl3 entfpric^t.

(3urufc unb ^citcrfctt linfg.)

(B) 34 nug aber au4 iv^er erHären, baft bic betb&nbeten

Reoteningen eine Bvclage nldji annel^nmi Kltai, itf
fc^tperroiegcnben politifcfien ©ränbcq, lie OK 1« CtMib«
lagen bic{c0 dnlDuxfd rüttelt

9vi|ttett: 2>aS tBort M €>(rr 3l6georbnete

Dr. Spa^n.

Dr. 6|>al|itt, abgeorbneter: SReine ^tmt, toit tverben

fat 1>tefent iHugenblia gut tun, bie Sorfoge in ofler Kn^c
ju bcftanbeln unb ab^uroarten, wie fpäter auSfe^en

ttirb, nac^ibem bie ÄommiffiDn«bcrfllinig ftoitgefunben ^lat.

3)e8^alb ^lolte id^ bie aufeeniiig, V\t ber 6taat8=

fetretör foeben gemadit dat, bag bie berbünbeten dicgiemngen
einen QefetenltDurf ni^t annedmcn aörben, in beut an
ben @ninblagen bie[er S3orIage gecttttelt ivficc^ in biefcn
Vugenblid noc^ für Derfrübt.

(Se^r ric^tifl!)

Ob ein 9l&tteln an ben @runbfä^cn ftattjufinben ^cX, ift

eine Sfrage, über bie ftc^ ber 91ei(fi3tag no^ fetnen Uli*

fiftaiNtaacn lotcb ft^lüffig machen müffcn

(feV rldjtig!),

tmb über bie er wa&i feiner ^Iiiffaffung ttfict fdm0Aficf*
niffe ttiirb Sffdjhif; fäffen \)ahm.

(Sffjr ridjUgl bei ben SDjtalbemDfratcn.j

9{un mug id) aber fagen, ba^ bie ^trittf, blc ber

Kbgeorbnete @inger an ber Sorlage gefibt ^at, fic^ ni(^t

in abereinftimmnnfl befindet mit licui, ttoS )>ct WcU^Utg
Malier bef(^Ioffen $at

(Se^r ric^tifl! rec^t?.)

Steine Herren, galten mir uu§ junäc^ft gegenmärtig bie

Seratungen, bie ftattgefunbcn ^aben übet eine Slnbcrung

bei <ikf(feäftfnbnuna bei (Bclcoen^ ber 3oIItaiif<

bci|«id>bnioat. S^onoIS i|t «n fef bm |k iletbai,

iDomtt ber ^err SIbgeorbnete 6tngeT begonnen ^at, bie

Siogc im engeccn Sheife Ocgenßanb ber (Srditeiung ge>

mefen, ob ni$f ber Krt 27 ber Serfaffung ben üteid^^tag (c)

ermächtige, im SBege ber Jlnbcning feiner ®efc})dft3=

orbnung feine Scf<t)lu6fä^ialell«iiffer für @efcbäft8=

orbnungSfragen l^erabpfe^en, »eil, xaXt ber ^err Stbge^

orbnete @inaer beriefen ^at, bort gefa^ i^ bog ber

8tc{(^etog femen (Skf^fiftSgang unb feine sDi8ii))tttt regelt

3)ie grage ifl au(fi in ber ßiteratur erörtert. 34 perfönlid&

fte^e auf bem Stanbpunft, bafe ber ^ietcbStag bas au§

Rc^ nl(^t fann, bafj ber ?tuäbrucf ^Wcfcbaftägang" mit

9iü(fR($t auf ben nac^folgenben »rttfel, ber bie Sefc^tu^^

fäljigtettSstffer feftfe^t, n^t fo loeit auSguIegen fei. «ber
bie ocgentetUge Ünfjaffiuia mtcb mit kacbtensn^erten

(Srfinben bertreten. ^er lötrb mm ton ftel^Stage burc^

baS ©ntgegenfommen ber berbünbeten SRegicrungen bie

aWSglid^feit geboten, bie 3iDe{feI«froge in bem ©inne ber

SInfd)auungen berfenigen gu Ufen, toelcfie bie Sefc^lu^'

füf^idteilSxiffer ^erabfetien moUen. 3)amtt fAeibct |Uiä<b9
bie Smeifeisfroge a\a. 2)ie Steglemng f4ll|t mt9 b«r,

bie Sefd^lugfä^igfeitSjiffer (erabjiife^en, menn ber

9iei(fiStag über ben ®efd)äftggang, alfo über (Segenfifinbe

ber 05efd]äft3lcili[na bcfcJjIieBt, fomctt bie @ef(I)8ft8»

orbnung ni^^t felbft ben @cgenftanb ber £ageSorbnung

bttbet 94 balte biefe Se^mmung — baS niu6 icl) be»

mcctcn — in bem 3ufanimen^ange mit berSorlage über

blc <Kntf(fiäbigung8ge»ä^rung für Der^SItniSmaBlg fe^r

nebenfä^lid).

(Se^r ridbtig! in ber üRttie unb redjts.)

3d) bin ber länfidit, b(i6, toenn toir ein befc^Iufeföl^igeS

^au§ Ijabeu, Uir biefeS @efe^e8 niefit bebürfen. 2>aS

(^efeg felbß berfolgt ein Siel, baS in Serbinbung mit ber

^iätemi0ciaac olfo mit gmei äRitteln errei^t merben foO:

mon mn fn bie größeren gefe^geberifcfien «fragen eine

Sefcfilugfäfiigfeit bc§ ^aufeS burcfi bie ®rtDäI)rung Don
Sinmefenfiettdgelbern herbeiführen unb mill Dcrfiinbem,

baB im @ange bon Beratungen, bei benen 8ef(filüffe

niefit gefaxt gn »erben bjiMeti, t>U||U4 tin SIntrag »tr CD)

XbfHmmnng gebtailt »icb, f«t e9 in bcing anf bie 9t*
fefiSfti^orbnnng, fei? ein Sintrog auf Vertagung ober anf

@<fiIuB ber iSeratung ober ein äfinli(fier Antrag, bnrefi

ben bie üBerfianblungen baburcfi geftört merben tönnen,

bag bie SefcfiluBfähigfeit angegmeifeU utrb. 'Sim vM
alfo für bie gemöbnltd)en ©efcfiaft^orbnungSfragen bie

eefcfiluBf&bigteit^giffer herabfe^en. SBenn ber SteiefiStig

biefe ^erabfe|ung für erforberlicfi fiält, fo möge er, meine

iib. MC «»Mine ber SBorlage 9}r. 3&8 beftbücfici.

(3uruf linW.)

SEBenn ber »icicfigtag bie Slblefinung für richtiger pJt
»eil er ein IBebürfntd für bie iBorlage niefit empfinbet, fo

bin iefi übergengt, bag ber 8unbe8rat au§ biefer üblebnmit
feine ©(fimierigfeit für bie ^ntfefiäbigungSfrage berieüen

mirb, »eil, toie gefagt, naefi ber ©emäfirung bon Snflten bie

iSebeutuud ber 3tbänbcrung ber fflefctJÜrtSorbnung nicfitmefir

fo grog ift, mte fie t<i hiil^ti mar. j^ür ben nun aud bem
SteicfiStage, ber auf bem ©tanbpunfte ftefit, man foHe

mbgUefift meitgefienb babin ftreben, bie SefefiluBunffibigteit

be§ Aeiefietagelf unmSgliefi gu maelfien, iß fiier bie ^mtb«
tabe geboten, aus bem 9tci4*tage fierau? bie 3rroge ber

©eftfiäflSorbminfl regeln, mic er fte für riefitig fiält.

9Benn bie liJcbrÖfit beö DtetcbStQiK^' biefe iKnberung für

riefitig fialt, fo mag Tic ba§ beicüUcBen. 3)o8 ift ifir

Meefit %ti%9iSi lä^t ficfi aber tüc^t Oün einer Serfoppelung

biefer ^ragc mit ber Srage ber Semäfimng bon Wii«

mefenfiettSgelbem reben. 8ber iefi vieberbole: lebnt bct

Oieiefietag bie 93orIage ab, fo berfiänbe icfi ti niefit, wenn an
biefer grage bie S)iätenfrage fefieitern foüte. 3cfi meine

bafier, mir fönnen bie %iw ofine afle iBcforgnis do:

bintcrficUUiefien (Sebanfen bedS9unbeSrat«rufilg oerfianbeln,

mb toir tbnnen fie erbrtem, obne baB b^ftii« HuSbrflete

gegen ben BunbeSrat faDen. 2>ie parlamentarifefie

Cppofitton mtib burcfi bie Vorlage niefit mefirlo^ gemaefit.
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fMmtn- — 88.et|ioifl. 2)onnet«toa ben 26. g»rU 1906.

(Dr. 9ipaftm.)

(A) ^aSIrt. 28 ber SerfaffunflSurtmibe bie 8cf4Iu6ffi^iat(it8'

liffci i^amt, fo banbeU eB {14«4 ni^tum bie ^efSaabe
im tmtfcn m Rei^Mog«, «mm blefer fi(( mit mn
ijJerabfeCutifl biefer S'ff" ftntJtrftonben erflärt.

aiia'3 nun bit SBorlage über bie 2)tfiten betrifft, fo bcbarf

eS nad) ben Siuefiiönitigen, bie bcr ^rrr SiaotSiefrctar

g«na(f>l itat, cmü (^ngebeng auf bie S'tätenfrage felbft

nt^t mclr. 3){U ber äJorlaflc unb mit feinen WiS*
fUfcaa$m \^ bk Stotioenbigfeit bec 3)iäten burgctcn, nnb
(f loim fi4 mir nodi um bie $rage ^anbrln, »cl^ei
SBeg ber 2)iälenfleB)ä^irunfl ber bcftc urb üorrc^mfle ift.

©enn nunmehr ber SBortDurf erhoben mtrb, bic ®o
tsä^ne beS 5lJQuf(^aIe trete bcr SBiirbc, bcm Slnfe^cnM Smtfiia^ in müu, fo mug bo4 borauf auf«

nairiii mqcn, l«| m StUinralt mit U«fen Oef{4t«=>

(wntt gettenb machen, ettoaS »erfttätet gemäf)It ift.

2)er 3^)»inft boju aar flegeben, al« im J)c5ember 1905

ber ^^err äbgeorbnete iBoffermann jagte : ein Xetl meiner

jfceuube fieldt auf bem sBoben, bag e^ ri^tia fei, bie

mlmni in ber t^orm ju finben, bag ein ^auf^ole ge^

ttfij^rt unb ber Sit bei aiKiitfi^i^n Sehlens in ber

6i4ung bur<!^ efncR Wbiaq ber Ulmm gea^nbet Dfrb.

IJa mufete man eingreifen unb mufete fogen: baS Ic^nt

ber dieii^ttaq ab; er ftebt nocft auf bem »oben, auf bcm
er ftanb, olö er bic Jiefolution fafetc, bau ?liiiDefcnI)eii5 =

gelber getoä^rt »erben foQen. SIber, meine l^erren, ipenn

ta ouf bem Soben ber ünmefenl^ettSgelbet fielen

»tiibe, — beun miiltiA bie gorm bcS ^ISaufc^ale

iseniger bome^ oll bie ber HntDefen^eltügelber ?

34 bobe biefen (5inbracf niiftt. SÜa8 junä^fi bie

(ief($äftSgeb arting bei ben Slntuefen^eitögelbern betrifft,

menn fic fo gejault »erben fönen, mie ti bic

9)efoIuttaii bei Stciihila^ »orfiebt, fo märbcn UmtSta»
^eilSflelbcr mir fBr »m ioi ber @i^ng gegablt, fle fielen

alfo meg für bic Tanc ber Sertoflung, für bie Xa^t ber

(H) Serien, jie ^üntucidsljcit müfetc ou^ unabhängig üon
Dem ©runbi", ben ba j&err ©taatSfefretär angefii^tt W,
mit be}ug auf bie ^Doppelmanbatare unbebingt i)m feft^

gefteQt merben, unb ber SicicbStag ^at taS ani) anerfannt,mm cc ben $lntrag be« Slbgeorbnetcn b. ©trombect an^

iu4nD, bcr eingefügt ^at, bag bie fSxt ber StefifteOung ber

Knmefen^eit burcft ben Slkäftbentcn geregelt merben foUe.

£abei müßte man ton bcr Slnfic^t ausgeben, bog ber

^en Sßräfibent bic ShuMcßung Don Spräfcnäliftcn einführen

ttfirbe, in bie jebcr fid) elnjutrogen ^äOe. 2)cnn »ic
IBnnte btr ^err '4>räfibent bei einer Sa^I ttim lilel*

leitftt 300 bis 350 SRttgllebem, bie hier finb, onber?

fonMiei^cn, ob jemanb antoefenb luar, al§ baburd),

bafe jebeS aJlttglteb in bie ßifte eingetragen ift, unb
biefe IMfte bem ^errn $räfibenten borgeleat lotrb!

3<b iDitt niät auf haS »uSianb ^inübagidfen, (oben mir
ni4|t ^aelßaaten in 2)eulf4Ioiib VuaQ, in benen bie

tßräfensli^e eingefä^rt if^i* f)nt tarn mm bie ^rSfen}'

Ufte in einfadiercr ^oim führen. SWan läßt burch bic

3)iener fcftftfUcn, iBcr in bcr Siöung anmcfcnb ift; btefc

fübren aljo bic '|!räieii3lific, ftc tragen ben ^'lamcii bce-

äßitgliebed ein. ^an trägt fic^ nur ntc^t jclbfl ein.

SDaS fann man machen in einem i^anbtag, bcr btelleUtt

60 ober 90 ämtglieber bat, aber nidjt im Sieii^Stag mit
400 anitgliebem. 2>a mu^ bic ^nttagung an ben ber=

ftbiebcncn ©teilen für jebe ^^ortci in oerfdjiebenen Üiften

burch iebeS einjelne ^Mtglteb gefc^e^en. ^aS ift aud)

notmenbig, bomit eine Sicberheit bafür gegeben ift, ba^
iti|tt| diMftaafn ifU bamU nitbt ber Übtewcbiicte natt«

)(r iMmaf wib fagt, er fei bagemefen, bcr Sioicr ^at
i^ »erfebentlich nicbi eingetragen. @oI(tie flfrafen bilrfen

nicht jur Sntfcheibung bts ^crrn ^räßbenten gebracht

»erben, ^anim nm bic peiftalk|e <lialM(na bie

saiba o»raef(&ricben ueiben.

3(6 meine, biefer Eintrag in bie Sßräfenglipe hat nichts? (0)

UntDürbigei an fl4|: ei ift eine 3umutung. bie loir an
un^ ^eQen loffen nlfreR. 3bre (SrfäQung toMt bann
abn aud) qI? 2?rweti für unfere anmefenheit. ©tehen

tutv tmn atci aaf biefemöoben, bann mülfen tofr ba8 3itl

fcftlialtcn, bGö bic Vorlage Derfolgt. ^^ic Üorlage ift

notmcnbig gcroorben burdj bie äJefdjlufeunfähigfeit beS

SWeichStag«. SBir müffen alfo SRittel unb SBeoe fachen,

bic bo}u fä^en, baft ber VttUifitag bcf^Iugfa^ artcb

unb bimt
(fehr richtig! in ber SJJitte),

unb baju gehört notroenbig, roeil bie Sicfd)tuBfühiflfeit

am aUerbringlichften bann ift, trenn 3Ibftimmungen

erfolgen, bag baS SRitgticb bei einer namenUic^en SUi*

{Hmnurag onioefenb. (B Hegt im Gimie ber Xmoefcn»
heitSgelber, ba6 ei foId)e nidit beloimiii^ »Olli (i 1(1 bcr

namentlichen abfHmmung fehlte.

(Sehr riditig!)

!Jlun ttirb gegen bie ©(huliiingcnfoiitTDlIe gcltenb ge»

macht, bafe borfomme, bafe ein Slbgeorbnctcr hifr fei, bafi

tt aber feiner Slnmefenheit im ^aufe ungeachtet bei ber Kb<
fttmmung gefehlt habe, ober bog er franf fei ober obioefcitb

fei in ©efchäften bcs 9flcid)8tag8. SWelne $>erren, Ith gebe

lehr gern ju, bafe bcr J^oll bcr Jttaniheit fehr

Iiavt ujtifcn fann. iDcn Slusbrucf, einen Slbjug bann

iü machen, menn jemanb franf l)ki liege, baS fei

3efühl8rohb(it ben fann ich nicht afjeptieren. »UI
gana abfehen bon btr ©chmierigftit ber ^tftfUBimg bn
Sfranfheit, menn man fle äberboubt einmcil oO Qnt*

fddulbigung juläfet, üon ber .^afuiftit, in bic man bonn

eintreten mug, oon ber ©chivierigfeit ber @laubhaft<

machung ber ^ranfheit; benn bie bloBc Slnjeige bei

!tfbgeorbnetea »on feiner (Srirantnna bleibt ilDciJelbaft in
SBerte, nanenttt4 toemt nadl einer tumeniltilen n*
fttmmung, bei ber jemanb unentfd^ulbigt gefehlt tat, bie

Slnjeige öon ber ©rfranfung beim ^räftbenteu eingebt, (u)

Sei i^räFibcnt foß bann cntfäeiben, ob bie .«ranfbcit für

glaubhaft gemacht anjufehen fei. ®amit merben für ihn

©chmierigfeiten entgehen. 3ft aber einmal jemanb ernfic

lieh erfronit, fobol er fixtx im ftranfcnhauie lira^ fo ift

baS ein Unglficf, totl^ti ihn perfönlich trifft, nnb er nrnft

Reh fagen: er habe ben «nSgleich barln ju finbcn, bog

er eine Summe bezieht, bie für bie Serien gegahlt toirb,

unb bie baburch feinen Slufroanb bectt; er ift fd)lcd)icr

geftcOt ben anberen äRitgliebcrn gegenüber, bie gcjunb

fjeblleben finb mib ben €ifenngen bo^cn beimohnen

fönnen, ihnen gegenüber hat er einen 9)aifitcil»

biefer !«achleil tft fein perfönliche« Unglüd, boi

ihm bcr C5Treichung ihrc§ 3tfl'--- »cgcn bic Wcfcegebung

nicht abnehmen fann. SBenu mir ^ert barauf legen, bas
bie 9ef<blu6fähigtcit8}iffer hoth gthoUcn i»irb, bann

burfen wir feine Süde laffen, fonbent »fac nfiffen iebem
^bgeorbneten, ber bei einer nonienfn^en flIbfHiininnfl

fehlt, ben Jlbjug machen, and) luoin er, maS ja tJor-

fommcn fann, im .fianfc anmeicnb ober crnftlid) franf ift.

, syicllcidit Infu tld) für bie SäUc ber Jlntücfenheit im

^aufe bei bei i^eratung in ber .^fommijfion eine ÜWÖQlicbe

feit ber $lbhilfc nubcn, nidjt in bem Sinne, ba6 mir Ol

ber Sorlage eine ^J)iafchc öffnen, fonbern in bem 6inne,

bag mir auf uns nehmen, bann, menn nir namentliche

äbftimmungen beantragen rooHcn, bic§ lagg oorher bem
.^errn Ü|}räfibenten p melben, inbcm mir ihm anzeigen,

bag mir bei ber unb ber gfroge nanuntH^e SbfttMnMlll

Domebmcn iaffen »oUten.
(^iterlett trab flBiberf)>ru(h )

Steine ßcrren, maS ficht bem im SBege? Sic fönnen

bie ^bficht jeberjeit aufgeben unb nachher auf bie namcnt'

liehe Sb^muRg Oerjid)tcn. (S8 mirb cingcmenbet, bie

Stotncnbtglett nomcaill^ier Slbftimmungen laffe fic^ niAt

iM«iiiif4ai< JMain fpfte »m fi4 M^a m^t
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(A) f^äffig motten lönnen baräber, bag man ettMt fBr \o

»ISiÜa «nfebe, bo^ namenlli^ bantbtr abjuRtamea fetP

3{t m mfniminniaSantTaa bem ^crm ^hrfifibnüen

mdbtt, fo tcirb btieS bei (Jfeftftelluna ber XagrSorbnung
berfihibet, unb bie 9Ib(;(orbneten ritzten Tk^ banac^ ein.

35a8 finb eigentlidi fragen ber ilDUcgtalÜüt unb nit^t

ber @efftgebting. Senn man bie ffoilcfltalttäl too^ren

mUl, fo lann man bo8 3i<I ber Sorloge mÄ^, o(ne

bafi bie 3)ebotten irflenbroie befcbränü »erben. ?Iber e8

baS eine Sragc, bie fid), mfc gefagt, in ber Stommifflon

cridriaen loffen tvirb.

£ann lontnte auf ben älbjua bon ber amoefen«
IritSentf^obiauna in bon 30 SRart. Steine 6<nen,
ff m tieOcilt ümm, toti f^offen bm Unterf^lib bm
SO mb M ^Rcrt oni ben @efe^ bemS

(fe^r ridjtig! redjt»),

niä^t in ber SBeife, bafe ©ir ben Setiag beS ItbjiJfeS auf

20 aWorf beninterfe^en, fonbem bafe bcrjcnigc, ber mit'
trfigliib in ben mtfitaq eintritt, 30 3Raxl Xagegelb erplt.

3Relne i^erren, baS I5nnen mir oUerbingS nur in ber

Sform madien, ba^ toir nicbt ^inauSge^en äber ben betrag,

ber fihr ben laufenben SRonat unter 3>tte(bnnng be^en,

mai ber Vorgänger, falls er im SteiAdtage au8gef(^ieben

b<|pgen fegt, bnfügbar ift, bamtt bic 9«fainifttmme
iMt nbciMctttni triii.

S>er SaO ber sn^gli^feinwrlttRf^tettniifl ibM IdfA^It«
räum lunfümmcti, weil immer eine flett)iffe$erfobe jlDff(5en

ber Srlcbiflung eiticS lUanbatS unb bem SRenefntritt liegt.

Tl'\t bei läudi^ablung muB an ben 92eueintTetenben bi§

}um nährten ^äUigtcU^itage getoartet merben, an bem feft^

fltift, toiebiel ber S^orgänger erhalten i)ai. X\t 30 aRorf

fUtt ber 20 aRart, olfo bie 10 gRarf 3>ifferen2 täglicb, wachen
b ber ®efamtfumme, bie ber tinjelne Slbgeorbnete beliebt,

niäft »iel üu§; toir aber finb über bie Scftroierigfcit öinau8,

(B) bie für un^ ber üble ©Inbrud maä)t, ba§ geiDiffermaöen aXg

Strafe 30 SRarf entgogen merben, tDä^renb bei ben 9}eu>

(tetrctenbcB 20 SRorl oU Sagegelb berci^net toerben.

tBa9 bic 9rage betrifft; ob ber Vbing nur tmier^
bc8 QnartalS (^emad^t merben foH, mie e8 ^ier angeregt

Dorben tft, fo mag bas red)ncrif4 f^ön fein, einen Draf«

tift^en 2Öert möAte ic^ ber Vlnregung ni^t beilegen. Sn
ft(^ ift ber $orf(t)Iag ber S3orIage für ben Slbgeorbneten

bequem. St betommt, obne bag am legten Xage beS

Onoxtaie fcfeBu fefiaeßdU isitb, nie ttid Xooe ec ttfe^lt

bat, fftr ben Sümtr feto flklb mb im nAq^n ftonot
mirb ibm bonn fein Slbjnfl gemat^t. SBenn man gegen

bie ©4ilu6fumme öon 1000 SWarf bemerft l)at, fie fei eine

3ablung für angenehme« ä^crljaltcii, mcnn Don 3laten-

idbiungen in faufmännif4)em 6innc gefproc^en morben
tj^, fo mug id) bemgegenüber bemerfen, eS mirb ja

Ricmonb oerpfli^tet, batf @elb monat»eife abgubeben;

man ti uiacmeffen erfc^eint, tarn er ba8 ganje

9tBr4«I m« taffm bis mm ©äfixi^ ber 6effiM.
(^etterfcü.)

Vorüber mirb an ber ^affe niemanb Sebenfen erbeben.

StcUci^l toirb ber AaUcnbcaiittc fagen, i^n fei bie

IbMilBabbebitng bequemer — iilf0 m biefc Oef<bSfte-

fnge fommen mir bequem ^fruw.

Unb äf)nli(5 liegt e» aud) mit ber Iioppelmanbats-

froge. Urifer i>tcicb*tag'3LH'fdUiiÖ ftel^t auf bem iöoben,

iDti jolllen auf bie X^iaicu anrechnen, ma^ in ben &ingel<

laabiagen bega^lt mirb. Wan \)at ääebenten getragen,

i|i in bie SJorlage oafimcbmen, nteil man e8 ni((t für

fchfiiblig genug fOr bot Aei(b bieU, baB bie ftoften ber

SnDcfrnl^elt im Steic^Stage bon ben (^injellanblagen

getragen mürben, ^d) teile biefe^ ®efübl. nenn icb ei$

nt(bt für auSfdilaggebenb !)aüt. 3<b ^<^^^f nun
Iber, Me Btotvenbym eroibt fUk aai unfere« §6 nU^
Iii bk cta|ä|hwnU|(v BnMfiintni gcfiMbcct MibcN

müffen, totS1)aSb icb oudl^ ni<(t annehme, bag bier ein (C)

(Singriff in bie ein|elßaatU(ben Serfaffungen borliegt

ailerblng9 enthalten Die eingelftaatflcben Serfaffungen bte

Seftimmung, bag man auf 2)iäten nicbt berjic^ten barf.

älber überaä ift, glaube ic^, biefe SefHmmung baljin Der-

ftanben, bag ber Hbgeorbnete, ber Urlaub nimmt, für ben

UrlatibStag leine S)tdten bejie^t. 9htn fagt unfere iBe*

Emling: bu 9tet(b8tag8abgeorbneter b«rf|i leine 2)lSten

bon einem i^anbtage nehmen, mä^renb bir ^ier fein

abgug an beinern SPoufs^ale gemadöt ttlrb; bu bift beS»

^alb öerpfiic^tet, an ben jagen, an ceneii bu biet

oniDeicBb bift unb bier Stnmefenbeit8gelber bejic^ft, Urlaub
in ftflwbtogf in i^nen.

— 6{e fagen: ober er iitB^iM^aitfeltoi tot Sttiibliige feto.

Song getDi§! Cb er ba fein mufe, ift eine ^rnge für

fi(ft. ^kx banbelt e§ fidj um bie beS 3lbgeorbneten,

2;iäten ni^t gu begießen. — i^d) gebe ju, mit bem JRoment,

mo er ben Urlaub nt^it nimmt, entftebt bie OrragC/ ob
eine SerfaffungSänbemng eintreten mui SIber er flnnt

immer Urlaub nehmen unb mit bem aRoment, loo er

Urlaub nimmt, üergidbtet er mirffam auf bie Banbtag8<
biSten. ^er Urlano binbert ibn nun aber gar ni(bt, an
ber älbftimmung ober Beratung im Sanbtage teilgunebmen;

ber Urlaub ^at für ibn nur bie iBebeutung, bat er

2)iäten nli^ bcaie^ 34 biu burd^ ben Urlaub iiiAt

ber^inbert to bem Bet^ffmeBfSrper in erf<(ctoen ma
m'xi) an ben Serbanblungen unb an ber ?lbftimmung n
beteiligen. 3il gebe benitwilltg ju, ba§ bie '^rage tu

ber ftommiffiOH erörtert incrbcn mufe. Sabet tun irf) ber

Sinfic^t, ba^ mir mi^glic^ft t^ermeiben foQten, in bie elngel^

ftaatli(ben Serfaffungen elnjugretfen.

34 bin an4 ai^t ber Slnfi(bt be8 ^rm Staat»'
felretärB, bafi mir nnS babei bernbigen bürften, bafe bie

(Singelregietungen bem ©efettentmurf gugcjlimmt bitten.

2)enn jutgeftimmt (aben big je^t nur bie Slcgterungen bec (d)

(ShtidpHiten

(febr rt4|tig! In ber aRUte),

bte Sonbiage nlibt: bei cnter SerfaffungSfinberung tofirbe

aber no(b bie 3ufttmmung ber ßanbtoge erforberllib fehl/

unb mir baben bon unterem Btaabpuntt au8 borfUbHg
gu fein, um feinen 3Ma| ober Staut «if Wo ctnicbMit

Sanbtage auSgunben.

mth fi(b ber § 5 ber Sorlage ni(bt o^ne ^nberung
ber eingelftaatlt^oi Serfaffungen eifaMsen Inffen, bann
mbb bie i^xaqt Ott not penumtten, ob ttb nf^t ouf ben

9ef(blug m m<S)m%S über ben abgug ber eanbtagS^
biäten gurüifge^en foUen. Hai i^ eine tStait, bie i(b

nidjt für priugipiea ^alte, unb über bic Mrtr UM te bCT
ilommiffion merben oerftänbigen fönnen.

2)er :^en SIbgeorbnete @inger bat nocb bie £atfa(be

ermäbnt, bag ebtgelne Hbgeorbnete im Seirat für Slrbeiter*

ftotiftif tälig finb. 34 gebe gu, na4 ben 8ef4Iäffen, bie

mir in ber ^efolutton über bie (Kemäbmng Don Diäten

gefaxt bitten, bürfte für biefen tSfflQ ein Hbgug nid)t er«

folgen, möbrenb na4 ber ledigen Sorlage auerbingS ber

SIbgug erfolgen miS. SDte Solge tvirbfdq, bat ber iBel*

rat m4t lufiftUttKMliitai Mrtrbf loibrenb ber 8lci4Mog
et^ungen ablfäü, foHbcm biB CT |n oAcrer dcit in*
(amuicnircten mufe.

Diiiti luirb, mciin mir ein bef4Iu6fäbige8 i)ou8 baben,

bie t^rage an und berantretcn, bie unter ben aRitgliebern

be8 ^aufei mieber^oU erörtert toorben ifi, ob fttb ni4t

ermögll4en Ue6e, bafe )Kiioblf4r fei e8 amelmö4enUi4, fei

e8 etnmo4entIt4 — ob ei eintDi^etttli4 gebt, »eig 14
ni4t, i4 tiiiQ iiu4 bem $erm fjräfibenten in feinem

Urteil ni4t Dorgrelfen —, nur an 4 Xagen tn ber l^o4e
ettnuni abgcbaltcn merben

^ ^ ^ (febr ri4tijii anf oOen ©etteia
mb bflbni4 bcn HbgctraMlni^ bte Milcr (rclwun, bte
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(A) Sßüflli^Iett gegeben toirb, am ^reltag abenb abreifen gu

fi^tmen unb ttn am ^itnStaa fcSfy lottbec Hierher vtx&i»

fe^n ju müffen. SBemt tDtc niiS tn unteren ffieben be<

fdiränfen unb man fatin tolrfllcfi mit furjen f»febcn

aufeetorbentlicft oiel fagen — , bann bringen mir fertig,

bai mir unfere ©efc^ofte erlebigen, auä) mcnn mir und

alle ein bUi %\oti ffio^cn eine Heine Soitfc adnnen: nnb
toeim biefe ^tonfe iri(|t gn oft formt, fo nrttS fie ffir ben

einjclnen ni(^t ein ®runb merben, nidit miebergufommen,

fonbcrn gerobc um mieberjufommcn unb boQ tätig

fein. iBielleic^t mirb auc^ baburc^ ber Slbjug Don äO Wlaxt

mcniger f^merjliaft empfunben unb boS naait @t\t1s für

uni^ etmad f^mocf^after.

yinn ift bie ^raae bec 9(tU>ttal n|(rC8t morben.

Unfcr fiiifjcrer jpräpbent ber Vtgcntocte ßeöe^oro

$at nodi tn ber legten Seffion, in ber er unter un«

©eilte, nd) ieb^üft für bie gceifa^rt ber 2l6flforbtu'tcii im

Sinjen IHeiclje toäljrenb ber SefftonSbouev Qu^gfiP-officn.

A )}etfi)nli(4 fte^e auf ben 6tanb}>nntt, bal m
OcilKB bie Sreifa^ im RcU|e Mf btil gn|e 34^ Mi*
fl^^ lolen nJi^te«

(6eBr richtig!)

3(5 begnüge mit^i auc^ mit ber auöbe^nung mä^irenb ber

Seffion; aber ic^ meine, man foIUe im 9unbei$rat bo(4

einen etma^ freieren 91t(f ffli biefe gfrage ^aben.

bat jeliae elftem ^ot ataiii|e ttiünnedmltt^Ititeii, tmb
i4 ipinibe, ber $err SMotSfellretSr felbfl, menti er ottS

feinem ^txim feine 2F?örbcrgnibe matit, mirb zugeben,

bafe, aenn bo« jefeigc Snfleni aufgegeben tttürbe, man^e
lliia;inct)mlid)fcit ODii ihm unb feinen lycamten abgetütil^t

merbeii mürbe. SBenn ieQt bie Silage gefegli^) aeregelt

unb bann beigefügt mirb: ber SBunbeSrat cilMl^ngt,

bie @runbfäte für bie 9lu8fäf)rung8beftinBntngen für

^reifa^Starten aufjufteOen,— fo barf i(5 mo^I bie ^offnung

auSfpre^en, bafe ui^t beabfi^tigt ift, an ben t>i«I)ctigen

(B) @runbfä^en eine äinberung }u Ungunften beS ^ei4)Stag3

ttorjune^men.

fBkm bann noi^ bei f^en Slbgcocbnete S^el^ert

b. iRi4l|0fni>3)aiiiiborf lenertt Ißt, baft bie fjfaffanfi beS
? 1 b beti Zweifel in pc^ fdiliefee, ob bann, toenn ber

iKcidiStcg im grü^iia^r gef^Ioffen unb im Srrübjo^r be8»

fclben 3a5rcS miebcr einberufen merbe, baS tJfuf4l<iI«

gejault merben fönnc bem neu einberufenen 9iei(^8tag, fo

gibt aHerbinge bie ^efllegung ber Bo^diungen am 1. ^^inuar,

1. Februar, 1. m&ii, 1. apcU feinen eebenlat eint entße

0mnblage. 34 gUmbe ober, biefeS Sebenfen Krtrb fi(6

bnrd^ eine Slnberung ber Ofaffunfl au§ bem Jöege rnumen

loffen. Od) uefjme niC^t an, baß bem neu einberufenen

9ici[l;i!jtag feine Jldtcn gegeben »erben foniicn, ober nur

bie 1000 matt, bie noi) mdi bem i. SiprU gcaa^U
»erben bürfen.

SJleine ©erren, ber $err Hbgeorbnete Singer mar ber

Knfi(^t, menn ber (Sntmurf in feiner je^igen @eftalt au9

ber ftommiffion juriieffomme, fo mürbe feine $artei i^n

nie^t onne^men. 3(b fann mieb in feine @eele ntd)t

bineinbenfen, aber an bie Herren Slbgeorbneten ber anbeten

$actda miMite i(b biKb bie SÜte richten, biefen @tanb<

bwdt nfalbt eingnnebmev. 2^t> einjelner biet au8ge<

fprocbener Sebenfcn, bie ben SteidiiStaglabgeorbneten bie

jBorlage menlg fc^mai^aft mad)en mögen, ^at baä bculfdje

SSolf llrfa(^e, fomof)! bem SlanUer, ber bie iliorlage be^

trieben Ijat, mic auc^ feinem 8tell0ertrcter, bem $enn
®rafen $ofabom8lQ, ber fte eingebra^t ^at, fUr i^e

äßflben unb für bie Vorlage, fo »ie fte tß, boiAar |n

fein, unb ti lotrb ibnen banfbar fein.

(6e|i 0ittl in ber SRitte. ^^iberfpn^ fiet bes
©ojiolbenuifraten.)

$ie @emä^rung ber S)iäteu bilbet eine erfliRimg mb
StßUfltmg mifereS bcftebenbcn SBoblcei^tS

(fe^r 0ut ia bei SRtttcX

unb meil unfer SBoIf auf biefeS SBablred^t SBert legt, (Cj>

beSbalb Brttb ti ben ffictt biefcr IBortoge fcbfiften, but4
bie ibm bie 9l9g(i(b(eit gegeben mirb, feine SIbgeorbneten

tn ermcitcrtem Umfange frei auSsuroä^Icn unb tjon feinen

dcmöbUen bie XuSiibuna i^rer :^pt(6ten biet )u berlangen.

CBcbNIfl Sm»o «ii ber SHttt.)

8U^vS|ib«Mt Dr. foaf^e: 3M IBfit' (oS bei^
Dr. Riebet, Jlbgcorbneter: 3Jleine ©erren, bic 'Mcbc, mit

ber bOT^in ber ^err 8taat8fefretär @raf o. ^^oiabomdfQ

bie Mtd^cntngSborlage begränbet unb gegenfiber ben &iX'

menbungen beS ^emt Hbfeotbneten @tnoec batetMat
bat, ^at iebenfallf hc§ eine tcHHefen, bog übet Ue mb
menbigfeit ber ^iätcngemäbning in Kct4ttO| iDeltcce

aöortf nicbt ju üerlieren finb.

(6ebr ricbtigl bei ben 9}ationaIIiberaIen.)^ toUI onf bie aOgemeinen politifdien ®rünbe, bie bofäc

f^R^ciif ni(^t meiter eingeben. @ie finb bon biefen

paje aus im £aufe ber ilabrc fdion 2)u^enbe TOalc er«

örtert morben. Oc^ iintl aud» nidjt mcitcr eingeben auf

bie unmittelbaren prafti(d)en 2?emeggrünbe unb ^ifKfnrfiten,

bie 5rage ber pofitioen, frucbtboren, prompten örlcbi^ung

unferer @ef^äfte ufm., meldte bie@emä^rung bouDidten
aI8 eine SRotmenbigleit erfcbelnen laffen — bon 2)iäten ober

«nmefenbeit§gelbetn. 34 mo^te in leljterer »ejiebung

fd^on ^|ier bie Scmcrfung autb metncrfeit« untcrftüfeen,

mcld)e foebcn ber Cierr Sorrcbncr Spa^n gemacht ^at,

ob nämlid) ber .^lerr ^IJrattbent in (vrmägung pichen fBnnte,

bur^ eine Sefcbronfung bet ©i^ungen bann unb mann
auf brei unb biet in Vr CBo4e einen fiärferen Sefucb

ber ^teic^etagSfi^migen )tt erzielen. 8(u<b i4 ^^flt ui^t

ben geringften 3n>eifel, baß bie i»offnung, mel($e ^err
Dr. topabn in ber JlitStung ausgefprinten bat, fic^ er«

fütten mürbe. SWeine« ffiiffenS finb öcijpiele in anberen (d)

'4$arlamenten, fo tat ^gtanb, borbanben. 3nfofem alfo,

aI2 biefem SebfirfniS but4 bie Sotlaae entgeaengefornmen

mitb, begtiüen »It fie, ba| einer sotberung, bie bon

3abr iu 3abr mit ma^fenber SDlebrbcit im JRcidjstag

auSgefprocben ift, burtb fte entgegengefbuimcn tDtrb. 34
baltc c§ inSbefonbere für mertboö, bafe ber ^lerr Staat«»

letcetär baS 3ntereffe ber fübbeutf^en Staaten, ^t-

oollerungen unb Kbgeorbneten In biefcr Ofrage fo ent-

fcbieben in bie ffiagf(|ak gdootfen )ol; hMc er c9 boi^iit

getan ffat

(Se^r richtig! bei ben 9?atiDnanibfraIen.)

34 i)abe ben Söorten, ioeI4e er in biefer Se^ietjung au8=

gefübrt bat, ni4t3 weiter btniu^ufügen. (Sr bai ancrfannt,

baB ber je^ige 3uß<"ib eine offenfi4tIi4e ]8ena4teiligung

ber fübbeutfiben thmbegfiaaten nnb Slbgeorbneten berbei*

fübrt, eine änerfennung, mel4e jum erften 2)?al Pom SRe»

gterung?tif4e au§gefpro4cn ift, mäbrenb ja au8 ben

bleiben ber Äbgeorbnetcn, ineibefonbere au4 in ben

einzelnen fübbeu^<ben Sonbtagen, bieS fd|on oft oon fo

gut mie aOeii ^ifllflmiei olne Uiterf^Kb miHieflm^
morben i^

3n bCR fhrtlben jur ä^orlage oermiffe i(b etwaS,

auf bo5 idi I)icr ^inmeifen möAte. 34 ^ötte c5 für an--

gc^eigt eraditet, bafi un8 in ben 3J?otiben genauere WiU
teilungen über bie bctrcffenbeu (^tnrt41unflen in anberen

mobetnen ituUur« unb S3erfa)fung8|taaten gemault morben
toSitii.

i&ffx ridittgl)

aRan fann fa freiliA mit fiilfe bet 8tei48tag8bibIiotbet

biefe @a4cn fi4 3U|anmcnfu4en; aber mer [14 bamit

f4on befafit ^at, rnhrb befi&tigen, ba^ e8 eine re4t müb'
fam: 9(rbeit ift. m genügt an(b ni4t bic offt}ieae

ftaat8re<bUi^e unb Detfaffundgred^tlidbe Sitetotuc, fonbeca

es gepren btiu no^ nunbli^e ütfunbtgnngeR Ibcv Me

Digitized by Google



«cfaftftoa. — 88.6ttitiifli aaimrttflfl bot 26. m>rU 1906. 2715

(Dlinfmbe Zrabition unb VSm^, toie fie cinjclne 96«

gfOTbnete in Dielen «SfäHen gar nic^t in ber Sage f!nb an>

jufteHen, »aS ober bcn »crtünbeten Kegiernngen unb

l^rtn 4>ilf8fräftcn fcfiuificllcii feint 3J?ü^c ma^t.

bin um fo mc^r DeraiilaBt, bie(cn 9Bunf4 au^jufprec^en.

olS ber ^crr 6taat«fefretäT borbin ja frlbfl in einem

^Blmnincn^ttnac fdncx SluSfü^ungen auf btc (fcinxi^tnittcn

alcnt CtMun aufnirrtfflin geino(|t boL
SBcnn icb auf bic Sorlcge frlbfi überße^e, fo miäik

\ä) 3uti5d)ft ju ber stDcÜen iiorlage, ber cifleiitlic^fu

TiätciiUDflagc, einige iBeincrfinißcn macficn. Jer pm
^georbncte Singer bat ja mit einer au&eroibenlltd)en

Qkmgfdb&NiS ^on biefer 3)orlage gerebet; er i^at bcn

Hu^brnd gebrauibt tS fei ein Stflorbfoileu mit Prämien-

joblung, unb SbnU<lbc febr befpettiernqe l[^8bi!ate bot er

ber iSorlage gegeben. 3cb möcbte barouf eines sunädifl

jagen: febr DieleS loon bem, toai ^ttt @ingec an Sriilf

augsef)>ro4(n bat/ trifft f(bOI Me SMkcnwi »mt $In

iDcfcBtettSttUKni ilbeibauDt

(ffbt ri(bHfll),

unb wenn man ncft ciiimol auf bie gorbenwfl bon Sin*

tDefcnbcitSflclbcui LHjdnanJt l^at, waS ja juerji ein antrag
gröber getan t)ai, follen Don oornbcicin eine Slcibe ber

Dorfen (iinioanbe f^iatoti, melcbc ^ert @bi0tr in biefer

Dciicliliif l»M|fit erboben bot.

(Sebr ricbtia!)

3n ben leQten 3obren bat ber SfelAStag isieberbott Vit*

»efenbeitSgelber geforbert, unb c8 f^at blcfcr 2Intrag, ber

»ie gtfagt ben JJamin beä ^errn SloQcgen gröber an

ber epiöc trägt, toieberbolt bie SJfebrbeit, eine fel)r große,

oon 3abi iu 3abr toai^nibe äKebtbcU gefunben. 0(b
bin im üngenblicf niibt boriU« mix, ob aucb bie

6oiiaIbemofrotie biefem Slntrog ba9 bflt SBoI iUgrfUinmt

lobe, icb glanbe ee aber.

(SBirb beftätigt.)

(Bj — 9)un, bann ift ja erft reibt ein Xeil ber @inn)änbe

(infäQig, meldte 6te (iu ben (So^ialbemofratcn) oorbin

Segeniiber biefe« finjcn @Qftem auSgefbrodien bobenl

tdb barf era&bnen — eS ifl ja f(bon auf bie Siniiellanbtage

efemjjlifijlert morbcn — : in iinFcrcn iübbeutfcben Conbtagctt

bot man iaS Softem ber Slniscjeniieüdgelber, unb menn man
biefee @Qflem bat, fo mu6 fcIbRoerftSubli^ bie Sitiwefenbcit

ober bie ^toefenbcit ber einjelnen abgeorbncten in irgenb

dner^affon fengeßeHt aerben. SBiebaSioi cingcinen gemacht

tolrb, baS ifl eine äroecfmäfeigfeitSfrage. SDaS fann natürlid)

in einer für bie Slbgeorbneten mebr ober toenigtr teiirbigen

SBeife gemad)t ttcrben; ba8 fei oI)ne mcitercö jugcgeben.

ffiir in SBürtteinberg baben bic gcftfe^ung ber *jjrä(cnj

burtb einen Beamten beS SBureau8 jeben Zag. (S8 bot

luNb lein äRcnfA ttgiiib etHNtf fite bic Sbgeorbneten

fnnriMfonitcl bartit gtfmibni. Wie finb aegenuöttig

In SerfaffungSrebifioni^berbanbfungcn begriffen, baben

langtoicrlge .ftomniiffionguerbanblungen über eine gange

Seibc Don Spunften, in bcnen nnfcrc inürltcnibcrgifibe

Serfaffung gu änbern toaxt, gep^ogen. ift au<b

ben 43artei0enoffen beS i^errn iifollegen Singet niiftt

eingefallen, in biefem fünfte eine ^nberung unfercr

Seilfaffung ju beantragen; alfo aucb fie baben in ber

(Setoäbtung üoit IkäFenjgelbem onftcllc üon diäten nicbt

cttDoS f&r bie Hbgeorbneten an fi($ fd]on (^ntn^ürbigenbeS

(Bnittf »OB bcn @o|ioIbcnubaten.)
— Inf Me«bi}elbe9innnunflcn lommc t^nacbber fofort!

S5ie Siegelung ber anmefenbeltügelbergeiDä^rung im

(fngelnen, ber ©ntfdiäbigung Im etnjelnen ift ja nun

gcioiB nicbt mebr eine l^rtnjipien:, fonbcru nur eine

Bivecfmägigfeitsfrage. ^Sa^ j. 93. biefe ©ntfcbäbigung als

faflDanbSentfcbäbigung in 'Soxm eines Ißaufcbale gemäbrt

iBtÄ, bo6 bicfed ^anf(bale bcitellt mirb auf oeifcbiebcne

9Uen, €iottaIc uitD., baS finb untergeoibnrtc fragen.

34 lann erllären, ba6 uir in ber ^auptfacbe mit btr ta «9
biefem fünfte boraef(bIagenen 9te()elung ber 9tegierungS'

borlage einber^onben finb, fie fiir iime(fm8§ig eracbtcn,

jebcnfall« für gmctfmä&iger aI8 bcifpicl^ireifc bic 5)}cge=

lung, bie biefe %voQt ba unb bort in einzelnen ^anbtageu

gefunben bat.

9lun, bie Serecbnung im einzelnen unb bic SSorfcblägc,

ivel^e in ber SteglerangSttorlage im einseinen gema((t

tncrben über bie 91rt ber ©etoSbrung ber (Sntfcbabigung

unb über bie Slbaüge, unterliegen fraglos Derfddiebenen

Sebenfen, unb fdion ber etaa? — mir ift e§ menigften»

fo gegangen, unb einer 'äniat^l oon gi^cunben, mit bencu

i(b gefprodien babe, aucb — ber ctma8 fcbttec

ft&nbUAe %tü beS ©cfebeS in einjelnen aitUeul

(febr ricbtig! recbtS)

meifi barauf bin, bafe in biefer 'Sroflc tatfäd)Iicb

^Regelungen Dorgefc^lagen teerben, bie nicbt einmanbäfrei

finb. ift idjon barauf bingctoicfen »orben, bofe ei

bo(b eine Un&immiitfctt — um biefen Stuebrud |u gc*

brou^cn — W; m| ein, ivB^nb ber 9tei(|lt<il M>
fommelt ift, neu flcmäfjUfr Slbgcorbneter 20 3Sl<at ioge»
gelber eiljaüen foH, bagegen für bic 31&rocffnbeit überbaupt

30 'iSlaxl in 2lb,<ug gebracbt werben foHtn. Uberbaupt

fann icb biete Sej^immungen im einzelnen bon .^lein*

liibtett unb (Sngberjigfeit nicbt freifprecben.

(6cbc loabr! bei ben Stationalliberalcn unb recbtS.)

60DaD» mon tn biefer «^rage bec (Bemfibrnng ber lln>

mefenbeitegelber unb ber Slbgüge für bie Slbtnefenbeit in

bie ^etailregelung, in bie .ffafuifiii bi>^<^i"'^»^mt unb baS

adee im @eft^ regeln miO, DerfäDt man (lan; oon felbft

in eine gcmiffe ftIeinli4|IeU unb dagl^ni^it folget fbc*

Kimmungen. SM U%t fhS tarn twmeoeR.
Ouftimmnnfl.)

FJun, meine Herren, iDtc flffnnt, menn 9Inmefcubeit8»

gelber geforbert merben, mic bn^i ber !)ifirf)^tQfl »ieberboU

getan bat, fo ift bamit bon felbit gegeben, ba^ bie S(b> (P)

mefenbeit nicbt einbezogen ifl unb in irgenb einer 93etfe

feftgcßeUt merben ma%. 3lucb ba )2tUn ncinc Sxennbe
unb icb (8 fQr ricfitiger gebaltcn, »enn Mt Art b« 3eft«

fteOung ber Siräfenj in bie £>önbe be8 SleicftWag«»

präfibenten gelegt unb nicbt fcbou im fflefe^ feßgclegt

Ujorben märe, ober — waS nocb beffer märe — menn
cS ber freimiQigen 8elbfitbeflaration ber einzelnen 3lb*

georbncten DertrauenSDoQ anbeimgegeben morben mjixe.

(@ebr ricbtig I bei ben Slotionalliberalen.)

68 fönnten ja bann — icb bemerfe ba« für ben erften

5aII. baü ber Siei^Stogapräftbent e8 in ber ©onb bat,

bie Siegelung im elugelnen m treffen — bie drfabiungen

etticber ober mebrcrer 3abre bbiburq «bgettcnctct merben, mie

man'8, mie icb ffixt, fflidb fA«t in dtQCincn Sonbtoofa
gemacbt bat, ebe man eine befbitHi», nteinetocflen on^ eme
befinitibe flcfc^Iicbe {Regelung biefer ^?rage trifft. Slber

bcn SJorfc^lägcn, fo mie ftc jtöt unä DDrliegcit, bringen

mir, mie gefügt, jlarfe iBebenten entgegen.

Ob uberbaupt biefeS gange Softem bon ^bgügen

burtb^b^bar f^cint, ift mobl imeifelbaft. ^cb beule an
einjelne ^äUe mie SiPranlbeUen, bie i^l nicftt fo leiebt be«

urteilen mBcbte, mie ber Sorrebner eS foeben geton

bat; tdi bcnfe an stranfbeil, fei e8 )u $anfe, fei eS in

iSerlin, unb an umfaffenbe j!ommiffion8arbeiten, bie ein

^bgeorbneter mieberum, fei e8 gu ^aufe — ber t^ad

lommt bocb aucb te^t binfig bor —, fei e8 in Serlin

felbfl, gu Detricbten bat vm bnr^ bfc er ebenfo »le
.vhanf^eitsfärfen bem 3Jei(5?faR§plcnum menigflenS teil»

meifc eittsüflcn wirb, aber bod) 3lei(b8tag8arteit leiflct.

Cb ba biefeä Softem bon Jlbjügcn nicbt ju ^afilrctAcn

Unbillifltciten, Ungerecbttgfeiten unb jpärten fübrcn mirb,

baS mirb ber nöberen Überlegung bebfirfen, unb mbc

merben in biefer SSejiebung eine Srgängttnji unb Set«
beffeiung ber Vorlage iebenfoHi berfucüen muffen.
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(Dr. Riebet.)

CA) 2ier § 5 fc^Iögt nun tinc befonbere Siegelung bor

fiix bte Soppelmanbotaze. SRcine ^cnen, ti ift f(^0n

»ff; in ber ^refTc ntticlifRd^, ttbrr Me ^rofie 3ab( bei

•JolJpflniaTibatarc >^Iage fltffiört »orben. bcr .ftlofie

ift (ttoa§ iSercdjtiflteS. trödjte büd] aber in bicfem

^ufamnieiiöQiigc bcm (Sebanfen 2lu?bru(f geben, bo6 eine

geaiffe ^a^l Don ^oppehnanbataren, btc bem 9iei(^gtage

unb 3uaUi(9 HneiB ober bem anbeten ber bunbeeftaat<Mm ffiaxlmtntt mvJtita, fSr luifm flcfamtc t>olUif4>(

«§ »CTfaffnngSmfifitge dnftoicRung anf baS ^5(^^e

nribif^enetoert ift.

(©efir ridjtifl! bei bcn 3?ationQlUberalen.)

3)ü§ wirb jebcr bcftätigeri föinicn au3 ffinen pfifönli^en

&rta|inut0en (omo^l füt fttnc Xätiatctt Im Stci^Uag nl*

fäc feine 5MHflfett tn bem betreffenben chtseliitK thmbcl*

(©<{|r ttaör! bei bcn iTiatioiiallibnakii.i

3)a6 nun für bie Jotpelnianbatarc für biejenigen lagt,

an benen fie im dkic^^Stage onaefenb finb, bei bem
69fiem bei ^räfenjgelber letne SanbtagSbiäten geicälirt

mibCR ttanen, bas eif^cint riaenUicb felb^Derftanbli^t-

ttir (aben beSliKflen bogeaen ums einjumenben. aaif
ni(5t bagegen, bafe biffc 55raflc, wie eS in bem § 5 ge»

fd)ic^t, oon SJcidiegcfc^eS wegen geregelt toerbcn totH.

^"ii] olauh- liiert, baß bomlt ein ©tegriff in bie Ü^cr-

faffung ber cinjelncn SunbcSJoitoi genai^ mirb. fBiit

galten bie rdibSgefet^ m^äm^ Mefir Sraee für
bnrc^auS angcjcigt.

Jiagegfn niödftc id) ouc^ no(!b eta Rott gu bcm § l

bcmerfen, tticrin bie freie (5'ifcntial)iifali:t berüfirt Ift.

2Ja8 ®efc? rolü eä bei bcm biä^erigen 3"Üanbe laffcn,

alfö freie gafirt mä^rcnb ber Stfftoii jicildicn bem
jlBobnort unb aiolfi^tB SlerUn. 3^ ^abe ga erlläcen,

bofi nnfetc ^roSloit e9 für geboten erachtet, ben bis

1884 befionbencn 3"fttinb rDiebcr^crjuffellcn

(B) (fef)r ridjtigl bei ben SJaliDnallibcralen),

alfo bie unbcfc^räiiftc ,'^-:i:ifüI)rt auf ben CSifenbat)nen

loiebab(tPficIlen nünbefientS mä^renb bcr Seffton M
(€c<|t listig! bei ben 91ationaUtbcxaIeB

unb in ber ÜHtte.)

(Sbcnfo tröc^le id) einem 2öunf(fie äuSbtucf geben,

ber, gloubc id), noc^ Bon feiner Seite berübrt morben ift.

68 ift fdjliefelid) eine sfidiiigfeit; aber eS borf botb au(b

acfagt loetben, ba6 bie Sefi^äntung bc2 gfteiaepätftf

bei imfereB 4Slfeiibtt(nfo)rIotlen glelcbfaiU ctvot lUetii'

li^ei iß unb tn maniitn $äQen gärten an fidft ftat

(Scör richtig ! bei bcn Jlatfononiberolen.)

3n ber iSe.jie^ung fann id) bcn Darlegungen beS ^errn
älbgcorbncteh 8tnger juftimmen, ba6 eS — id) benfc

ba namentli(^ an unferc SubgetfornmifftonSmitgtieber —
filr Diele Slbgeorbnete, nomentIi(b loeni fie SIefecale )u

etßotten baben, febr eruünfdit, ja noUoenbig fein nnb

für bie ^lebigung unfcrer ®efd)afte ^öt^ft erfprieglicb

UKTben fann, toenn fie auf biefe SBeije @eIegenI)eU be^

lommen, an Ott vab eUOt Sm$mmmm suimufflger
Slit etn)U}tebcn.

(6ebt ritbtig! bei ben 9laÜonaUlberalen.)

Unb eS ift febr BertOoD, boft für biefe Ofrage bie

jiugerung einte Wlamti oon ber Autorität Ute be2 Oer>

ftorbenen früheren SieicbStagStnrjlflbcnteti ». SttcttfR» inS

Selb gefübrt merben barf.

SReine ^enen, id) m'öd)tt ein SBort no^ bemerten

Sbtt bie erfie Siorlage, übet bie Sflbenus bed m. 28
bex 9)eid)SDerfaffung. ^ucb nii8 loW bie Serfoppelung
ber 2)iätenDorIagc mit biefer Serfoffunggänberung ni^t

bebogen. SBJir baben gegenüber bcr ä?crbinbung biefer

beiben Singe Parte Scbciifen. ;^mmer^in ift boö anju=

ettcnnea, ba6 bie Qeioäbnuifi ber SinmefcnbeUdtelbct

fcttcitf bcr vmitabdat Kttfenräiai iM(/t nmß mt^

foO mit ftompenfattonen auf (toIfttf^CM ober auf »er« (C)

faffungStC(bttU|em (Bebiete; bem b«B toirb hod) nUaoA
bebauptm ISimen. felbft »eim er b«B ^Darlegungen bef
.^lerrn V^DlIegen ©inger in einem gcmilfen Ilmfang ju=

ftimmen fönnle, büß eine nnberc Siegelung über bie "Sä^t,

in benen bie abfolutc l'!c!)rt)cit ber geroablten Hb»
georbneten itotwenbig ift, trgenb etmai ntt bex JBerfoffuiifl

ober ben polüifcben dlecbten ber SigciilnMlai wa M
bentfiQen fßoUS }u tun bat.

(6ebr ti(btigt bei ben 9}ationalIiberaIen.)

(?§ ift aud) ooQftänbifl unricbtig, menn ber ^ert
älbgcorbncte Singer einen SBiberfprut^ biefer Seftimmung
mü bem ärt. 27 ber Scrfaffung fonftruiercn ju fi)nnen

fleglonbt bat. &d)on ie^ iß ber Srt. 27 in bem, mi
er CRltUt, eingefcbrönft bnrd^ bie Saffnng bei Im. 98
bcr Snrfaffung

(febr ridttig! bei ben 'jJationallibeialen),

unb bie ledige ^nberung, nie fie oon ber 9legierung Dor>

0efdl<8en ift, bleibt jebenfaUg formeQ innetbolb ber für

Mc mbnomie in Slrt. 27 bereits gejo^enen ©renken.

(6ebr ridÜfli M bot iRntionoUiberalen.)

3)er 3t0e<f biefer wAcnHQ üt Sotlage l ift ja ttar,

ja id) möd)te faaen, betSMAfBaucb gan} gut. @8 foll

babur«b eine öeftbleunigung unb eine Slbfurjung ber 9?er»

liaublungen, namcntlicft i:i bni crfien ßeiungen cnei^t

»erben. 3mmcibin, über ben (^inbrud fomme iii n\d)t

binmeg, boB bot erße ®e|eb in einem gcmlffcn SBiber*

fpiu(^ ju bem üffieiten ftcb oefinbet ober menigftenS, ba§
in bcm crften ©efelj, in bem 2?Drfd)lag, ben 8lrt. 28 gu

änbern, ein getuiffc« SFIifitraiim uns enißcgcntrilt gegen»

über ben ermarteten 'iinberungen unb :^iiruugeu, bie Dom
imeiten @efe^ erbofft werben.

3)ie äSotibe bbb brri 0älU beibor» in »cl^c»
fünftigbitt itt(bt mdir Me abfobite Slebipeft olfo 199 oO
»efdilufeffibigteitSslffer flftJfn foll, namlid) ».frfiliiffe über

SBertagungSanträßc, iBefcblüffe über Schluß ber 2)cbQlic, (u)

unb bann über bie ?Ut, — eS ©trb »obl audi ßemeint

fein, bie ätci^enfolge bcr älbftimmungen. ;^nbeS toirb nt^ft

begmeifelt toerben lönneu, ba6 in ber meit, meit ittex^

micgenben SRebtiabl ber SöQc berarttge Sibftinunimfen,

toie fie bnrcb biefe brei %atie getroffen ftnb, bie 9Hnbeft«

gabi bon 199 anmefenben 3lbgcorbnetcn alS Sefcblufe«

fäblgfeitSjiffer nitbt alö erforberlid) crfd)einen loffen.

(Sebr ritbtig! in bcr 3Kitte.)

i>as iß bo(b eine rein praftifcbe (irmägung, bcr gegen'

Uber ntit troBot patbetiftben boI{tif<ben 3)arte0nnfen

I»ictft4 aUbtt SX nacben ift.

(@ebr n<btig! bei ben ^liatiünaUibevalen.)

(SS ^anbelt ftc^ bicr um reine 3w£rfinä6igfcitäfragcn, bie

in anberen i)^arlamenlcn, uie 3. 8. in (^glanb, in einer

Diel mettergebenben SBelfr, n&mlicb in einer Diel metter'

gebtn^tn &runter(e<}ung ber SefAbiltabigteitSjiffer I&uafi

ttm ber erfabrung erlebigt anb Imd) bie $roiriS be«

lofibrt flnb.

i)iun aber, meine ^)crren, gibt e§ aud) gäüc, in

benen oucb ScftbluFifüffungcu über ben ökfrf)äft§gong -

fo lautet ja bie Soimulietung bee C^efcQeS — unter

Umßänben eine etbeblitbe materielle ^Bebeutnsg boben
fönnen, in benen tS beSmegen bebcntlicb ift, obne meueteS
Don ber bis^berigen Serfaffunggbeftimmung beS S(rt. 28
ab,uiiDcid)cn. 3- 2)., ob ein i^efcfteSentmurf ober ein

Eintrag nod) auf bie Xagesorbnung einer beftimmten

Sibung gelangen foQ ober nicbt, ob eine erfte ober xmeite

iiefusg &eri»UBben merben {oü, unb anbete 2)inge firnntcB

nod) angcfübrt ttcibeii. f^erartige tlfragen entfcbciben

manchmal übcröauDt über ba« S(bidfal eineS ®efeb«
enttDurfS ober Äutrao/?, iianuiuiid) am Seeluft einer Seffion.

{^ct)v rid)tig!)

Qd) bolte in btrJiifbtung bie 2)arlegungei^ bie ba unb
boit is bcr ^''ff' gcMii4t tMnbcn fbiV/ fBr iilrcffcub^
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(A) mib ict| glaubt, luer i^oii länfler bem f)ol)tn $>aufe an=

fle^ört, toer bic ©rfa^ruiiflen üoii frii^-rrcn @cfd&äft8=

orbnungSfällen unb Sfonflitten itoc^ im @ebä($tnig ^at,

»hrb beftötigen, bag folc^e SäHe ja^IreiC^ borlommen
Hniini, in »ticken mit bcx Srlebiflung einet €k(<fiättl'

nbmtngSfrflfie gu»cildi ein loi^^tige, imtex Itnflluai
foßar prin}ipica tvic^tigc Ollterielk, litUlif^ Stf^b^*
fajtuna Derbunben ifi.

{em rt^Hgl >(i 9}ationaIIiberaIeii mk Bd fcoi

@0)iaUMiwIrat(n.)
9tmt berarttge @(fAö^9i»tainiflSentf(^eibungen rein gu«

fälligen SRe^r^fitäbilbungni jn übcrlaffen — bcnn baS
Bär« ja bie ^olflf, votm feine 8e(d)Iu6fäbißfcilgsiffer Don
199 3flam iJorauSfleicßt ift — tiat bod) fta;fc SJebcnfcn,

unb ivor ftaife iöebenfen Dom 8tanbpunft einer leben

gtaftbn aus. 2)enn jebe ^rattion fann geUgenUt^) ie

]n4 ^ €ttnation in bie £oge tommen, ft^ $ier ein«

fltelihmimug auSgufe^en, bie i^r auS aageme{n))Dliltf(6en

®rünben retbt unangenehm tocrben fann. GS foUten allcr^

minbeftenS äJeflimmungen über bic tJeftftcHung bcr näd)fteii

lageöorbnung, über bic i^di bcr näciften Si^unfl au§>

genommen »erben oon bcr äJefiimmnng beS Slrt. 28 unb

ber ^nberung, bic oorgefc^lagen ift.

^ierüu femec no^ eine Semecfunal 2>ec § ö2
nxfercr @ef(^Sft8orbnung, toonadi ein antraf auf %et-

tagung ober Sc^lufe bcr 2)cballe bcr Unterflütjuttfl oon
30 äbgeotbneten bebarf, cbenfo bcr §57 unfcrer ©el^äftS-

oibnung, toonadi ber Slntrog auf namentli(i^c Slbfitimmung

bcr Untecftä^unfi bon minbe^cnS öO SCbgeoibncten bebarf
— fie nnb no^ einiges mtoe in unferet Oefi^Sfttottmnng

fte^ in unmittelbarem engeren 3ufommcnfiang mit bcm
Ärt 28 ber SBcrfaffung in feinem jejjigen aBortlaut. ©ä
müfeten jebenfallä im '^atle ber Anbcrunfi beei 3(rt. 28

ber :2}erfaffung biefe eingelnen $äUe flar beftimmt unb
ouSeinanberge^alten tDcrben. (ki niü|te Har befhmmt

lOnak (i^tiittaSiit[i^io<iitn tncrbeii, »cIAe »oi^in

im mir erWUiiten eingelnen ^äOe unter sie fltnbenma

fallen, unb tteld^e nlc^t. Silic gefagt, bie Änberung felbft

Stalte idi int großen unb ganjen fiir 30ec!mä|ig unb

praftifc^; (^^ cr bamit fle ni^t gefäbrli^) merbe unb ju

»eit fü^re, wären fo(d^e Stautelen in baS @efe^ auf«

innel^nen.

2)a8 fiflb bic Sebcnlen, toelc^e toir im einjelnen

gegen bie SJorlage ^aben. Süßir ftimmen on^ für bie

Sertoeifung ber belbcn Vorlagen an eine Jlomuiifrioii uoii

21 SRitgliebem, in ber bic cingelnen bon mir foeben auf-

geführten 8ebenlen, dnxifd' Stnregungen, Sorfcbläge uo(h

lcfpco<hen tnb dncx ^enttt^ gebeU^en Sofung cnt>

i'6\unQ bi'efcr {fragen Im eingelnen uiaAci loirkm intfere

flegengefü^tt tteden fönen. Don bcr unb

8tcttuna iu ber jßorlage enbguUig a6|Aii _
(SebkfM Btm M bcn Slrttömllocnlra.)

ä^lgepräftbent Dr. 9Mf4*:^ WM (ot Ux
Sbgcorbnetc Xraegcr.

Üraeget, Slbgeorbneter: 3)?eine ©erren, idf f^Iiefee

mi<^ junäcftft bem Slntra^ bc§ ^errn S^orrebnerS, übcr-

baupt mehrerer ßerren Jöoncbner, auf Ubermeifung bcr

Vorlage an eine Ronmiffion bon 21 !DUtgUcbcrn an unb

ße nit4 ber ^of^ung ^in, bal auS biefet ftommiffion

( beroxtig abgeanbeite Sorlage bnt)orgd|fen mißt, miB
meine Srcunbe unb id) im Stonbe Pnb, fte anjune^men —
benn biefc Siorlage aäre, mie ic^ glcidi erfl&rcn toiü, fürm obfitat monne^mbar.

(ee^r ii(^g! linfä.)

35 do^re lang bot ber 9iei4i8tag fortaä^renb ben

Inbta auf Qe»<bm"0 bon ^\atm gf^mt — geüatten

6ie bttfen ni^t ne^r jeitgemägen, aber dflefunifäffenben

?[n§bnitf. ©8 ift eine lange bnriibcr ^ingegongcn,

unb ie^ liegt bteie aBorloge .ooc und. ^ ^ .t^i

lLftillL.9. ILAIIlM. IMWIIOC

angcrtcbl'i b" .£>artnä(f{gfeit ber üerbünbeten Siegierungen, (C)

angefi(^l§ ber ntcl;r ober weniger arofeen Scbtolcrigfeilen,

bie fie immer bei älnerfcnnung fonftitutioneiler ^ec^te ber

SJoIISbertretung machen, angefitbtS ber Satfac^e, bag ei

bie berbünbeten Süegiemngcn ntewoli ber SRUbe »eit

aefnnbeu bftben, bei SBerainng beS IbdragS auf 2)iÄbm
m Mefem 4i>fc 8» erfcbeinen

(fe^r riditig! liiM)

unb i^rc Stellung ju ber ©at^e ju erflären — ic^ fage:

angefUbtS a&er biefer Xatfad|en hatte ich uieine &r<
imntiinoen auf biefc fommenbe 93orIage auBerorbentli(b gc«

ring gefegt; aber ich mug bO(b fagen, baB i^ auf baS
änfeerflfc crflaunt toax, unb — um midi Pflid) ani^u-

briicfen — iä) bewunberc ben 3}hit ber üerbünbeten 'jic-

gienuigeu/ einem beutfchcn 9iei(h§tage eine folche Sflilage

JU MC^M
(lebhafte 3ufUmnuin0 linfS),

bie }u ben allerßSnfien 3i»n<itun0en gehört, bie jemoll
unä entgegengelrefen finb.

. ft3 ift ficjagt morben, ttir tirittou hau ÜJcrlangeu

nac!) ÜlnwefcnbeitSgelbem gcftellt. M) geftehe, bafe ta

bcr legten 3ett bad 2Boit „^i&Un" mit «^nmefenheitf«
gelber" überfe^t mutbe, bi| bie SUhrheit beS SteiibStatfl

in biefer gorm ben Slntmg onfienonmen hat. 3(h nieine

aber, bag ro'n ftets ben fHSlen ben SDorjug gegeben,

niemals bamit l^inter bem Serge gehalten f^abtv, unb ich

glaube, mancher oon 3hutn^ ber für SlntuefcnheitSgclber

bamalS fich cntfchtoffen unb geftimmt f)ai, wirb boch er-

fchcMten fein bei ber HuSgeftoItung biefer KuDefenhcitS«
gelber.

2Benn itft üorhin ein folche« Urteil über blefe SJot»

läge fällte, fo begrünbe ich ba« bamit, bofe biefc Sorlage
an hic SlUirbc beö SHetchStag« unb ber eingelnen ab=
georbneten bie £)anb anlegt, bag fte unS begrabiert, bog
fie Don einem l^hgtrauen btftiert i^, baS nicht berechtifft

erf(heiut, unb böft ^ eiblfa^ mA nein le^ter ^en (D)

Sorrebner, ein uranner Sefünvorler ber Vorlage, anerfamit

hat, toa einem (Beifie ber Stietniichfelt bnsqibaiiMe« ijt

(Sehr richtig! linfÄ.)

2)er 6err ^Jlbgcorbnetc ©Inger ttänfdhte fich^ ben

8U(ben(&nfUer ju feheu, ber bieje Vorlage (oUnUext habe.

3(b 8cM^ bfli n| IHii Baungen habe, biefctt Qcon
fenncn ! Umm

(©eUerleü),

glaube auch« i>flfi Pt)iiüfchc ©rünbe fein (Srfchcinen hi""

im 9ieich8tagc unmtiglich machen würben; benn ua<h meiner

Sangen Sluffaffung i^ biefc Screchnwi9 Hon dncm
laUnlotor im Sfieoenoahn auSgehecft.

(®rofee ^elterfett.)

3lmi fja* bcr ,£^crT ®raf U. ^JofabDinSfn nn§ eine

längere i'üiseiuQnbcrieining in ber bei if)ni gewohnten
fonjtliantcu iiiciic geljaltcn, wicio bie Derbiinbcten Uteglc:

rungen bagugelommcn finb, und btefe ijjorlage gu machen.
äBoS er fügte, baS »ugten mir fchon, hatten ti teil*

weife auch yi)on gchürt. ^te berbünbeten Sicglerungeu haben
nicht ettta In Slnerfennung elneS SiechtS ber ^o(fSner=

irctung, nic^t etwa IndtfüQung einer lonffitutioncQen Pflicht,

bie ihnen oblag, blefe Vorlage unS gemacht, fonbem auiS

einem aang einfachen UtllltätSgrunbe; wenn 8ie mlchnicbt

migbeTftehen »otlen^ iß c0 ouc) eine Urt ^ÜieilNNlaa^
bie hier gemacht IDOlbcK ift

(Sehr richtig! lin!?.)

iDJan befcbwert fich barübcr mit Stecht, bafj eine geraume
3cit Oer Jtcich^tag an einer chrouifchcn S8eichlu&unfählg=

leit gelitten hat, ein 3uftanb, bcr bon uiM allen auf hai
äugerfte beflagt uiurbe, ben auch wir gum £eU wentgftenf

ber 3)iätenIofrgIeti^ b. b- ba StottDeubigleit, ohne febe

^ntfchöbigung nnb mtt Unterbrechung ihrer bäraerlldheu

SotMlett Mcr in Serlin gu fein, gugefchrirhni laMu
(@ehr rtibtifll lintt.)

m
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(Xracger.)

iL) aber Icbiglic^ auS biefem @runbc, lebiglid^ in ber 9(b«

fi4t P4 ein befd^IuMä^igeS ^auS gu eifaufen — beut
»etter \9 a nWi —, bicfe Soilaae gu ma^en wA bot
unbcr^o^Ien p fagrn, fdjeiiit utfac mtt mifercv IBflibe ül^t

red^t ini (Sinflang su ftt^eii.

(gc^r ri^tifl! Unfö.)

Unb ba2 gibt j[a au^i einen unangencboten S3(iac{4naif:

9Ian ift billig: man miD auf ber etnen @ttte bie 9e*
fdbluMäöigrcif. unb auf ber onbercn 6eite, um ja feine

%Hä)t in« Serf gu fejjen, feftt man bie Sef^IuBfä^ig-
leÜSjiffcr %txa\> ober miU fie l^erabfe^en.

0(4 Cann mtd) meinem legten ^eim Sorrebner an^^

ffilie^en: t4) l(iabe in meiner langen parlamentari(d)en

Xitioleit fa^ nod^ nienalS eine baocttg auwoti^aft
«driperte Sütlage gefel^eit

(feör rid&tig! linB),

eineSorlagr, bie in einjelneniBeftiniinungen fo uud eiftäubU(4

baH uian üe uiel)rfad) biird^Iefeii unb tDomdfllttl

fiubieien mug, um nur auf ben 8tnn !ommen.
(6e^r ritfitlgl linfg,)

S)aS rü^rt ba^er, bag bie beiben begriffe „(^ntfdjäbtgung"

unb p^jjräfenggelber" fortmäörcnb bur<i)elnanberlauffn

ffefjr riditig! linfg);

ite ftnb in biefer Seife gar nidjt in ^Homogenität ju bringen.

unb für fid) mürbe fi(^ formeE gegen bie ändere tlform

bcS $au(4i|tiiatiitn& nUbt ze<bi etmoS eimpcnbien laffen,

HrnmnUt webrrmidier MeBcnDed^felnng mtt ben $räfeng«
gdAan oaju fämc, bi« baS gatij unmbglidj inacfit.

SDonn bie SUijüge! 3;ic Sltsügc, fagt ptix (ijiaf

^ofaboßjgfi;, Kcibcu in üubcicti Staaten ru^ig gcmad^t,

fogar in Staaten, bie ^aufd)quantcn ^aben. ^ manctien

6taalen, fo in einzelnen Staaten bon ^(merilii, fAIcplit

non fojufagen bie ttbfleotbneten bei ben ^aoren in baS
Parlament, bringe man fie im IBe^e ber @t|Hening ba}u,

i|rc parlamentarift^e ^ßflicfit iw iiben. 3tf) muß lagen:

(B) baä Untere ift mir neu. 04 glaube beni .öerrn @rafen

$ofabomÄf9 aufSSÖort. 2lbcr icav ii.ir infofcvn inter-

ejfottt, als i4 mir fagte: loenn berartige l^eftimmungen

uflnerifa in einigen Staaten eiifUeren unb eine berartige

Se^onblung ber Sbgeoibnetcn toleriert ifi, fo toirb mir

ber ^nt^ufiaStnug, ber in gemiffen 9tegionen fleaenmärtig

für amerifa ^enjcfit unb ms oumtbmal intbcpnpt Vji,

ttiii mol^I Derfiäitblic^.

(Sel&r gut! unb grofee j&eiterfeit linK.)

9bin alfo fott b<c SteicbÜtageabgeorbnete entfcbfibigt

bleiben fnr fefnrn Xitfentbatt unb jugleidi entfcbäbigt

merben für bie ^hrofeng. — Sie fornifd) btc Sac^e aufgefaßt

unb burcbgefü^it ift, ergibt ii4 am allcibcften aue bcm
Seil^Sttatt BflC 8»«qi0niarfmänner

(^eiterfett);

baS ftnb nämlidg bie abgeorbneten, bie gmifcben ilvei

^aufdbonanten |in unb ^er penbeln unb injOtf^CB, bis

fie )um näc^ften SaufC^quantum reif merben, mit 20anar{
^rafenagelbem ugtt<i oboe^nbm »eibea. Ski fugt Uc
degnhtbung:

%vt Tagegelber finb atö S(ufmanb2entf(bilb{(pmg

im Staue beS fi 1 8bf. 1 unter b onatfeben uns
fönen xaük ben Iftitminfe nur^ bie ffniDefenbeit

in ben ^picnarR^ungcn ge3a^ilt »erben.

9hni werben Sie mir rcdjt geben, bofe ber Jlbgeorbnetc,

mcnu er cintgenna&en mäfetg gemöbnt ift, gerobc in ben

gjorlauientgrt^ungcu einen übertriebenen Slufmanb ui(^t

%A. Siber bebenfen Sie foIgenbeS: ber 3B>an}igmarf<

wottn ift alfo gemä^It, fonmt biecbei; nuubt eine ^nar<
fttnmg mit. Sd^bn, bot et feine 90 SRorf betbient! 3ebt
finben aber, mie bo§ outfe ftfion ^öuftg ficb ereignet öat,

bie uäctiften {c^ä Sage ber 2Bo<bc leine ^Unarfi^unaen
ftatt, unb ber arme Stami mal bim bot 90 9Md Mt
(umie 8B«4e leben.

(«tobe fieitertelt)

^aii ber ^egrünbung ber SSorlage finb biefe 90 KtcC (fff

eine Qmtf(fiäbignng für feinen HufiDanb in oec aongen

äBo(be. 2>abei lamt ber Kann »ieKeiibt bur« baS
Sevtrouen feiner anitgenoffen bereits in eine Som=
miffion gemablt fein, fann on biefen fec^S lagen
iioniniiffiondribungen gehabt ^oben: bUft i^m nichts, er

Iriegt nur 20 Sttarf in ber ganzen SSocde, ukU et bo*
@lü(f gehabt bot, bog in biefct fBocbe nnt eine ^fenat'
ftöiing ift.

%\xd) ber ^IJaffuS über bie ftommiffionen ift fe^ir

^übf4. ^a bei^t eg nämli(4:

@S fönnte in Srage fommen, bie ^AbXung bet

Tagegelber an(b auf bie §lnmefen(ett i« einer

AnmntfiUmSfi^ung an foldjen Siagen, an benen
eine $IentrfiQung ni^t ftatlfinbet, augpbebnen.
3)er (Jnttourf bot bieroon abgefe^en, in ber (Sr»

»Dögung, bafe bie ©inbe^tebung ber ^ommilfiou*-
fi^ungen ^inRditlii:) ber C^ctoobrung bc§ Xage--

gclbs unb ^inft(^ilic^ ber ^güge gleicbmä^g ju

regeln ift; geqen bie Sbjfige für ooS %t%{m in

einer Itommiffionefibnng fprecbcn aber, meil fie

getabe biefenigen 3RitaIieber treffen unrben,
melcbe ein ett)öI)teS 9)t| MM •ibcit Iciftai, übet*
miegenbe Sebenten.

9iun feien ^e mal fo gut unb t)erglei(ben bie

folgenben £atfaiben bietmii 8Ifo für bie Aommiffbnt*
fibungen foD nid^tt besablt, «Act au(b ni(bt8 endogen
werben, roenn fte gefd^toöngt werben. SBarum? SÖeil

eine berartige Üiaferegel gerabe bie flciBiflften ^iHtglicber

beö ^aufeS treffen a'itrbc 5tun ict)fn Sie einmal Bon

ben 3tt'fl"J'flti"'rfoiännern ab unb nehmen Sie einen auf

boe ^aufe^quautum gefegten Slbgeorbueten an. Der
üRann iß in eine ftommifjlon gettübl^ bie, mie bad ja

borfommt — benten Sie an bie Snbgettommiffion, bie

Stcucrfonimifrion — eine lange Sicibe bon Xagen fijt

9lun ^at ber SRann alfo big 1 ll((r täglldö in feiner (U)

fiommiffton auSgebarrt; nad)ber bat er baü ^ebürfniS,

mal ins Ortete geben obet ein anbercS notmcnbigcg

®ef(bfift abntna^ea.
f^eiterfeit.)

So üerfäuint er öielleicbt bie jpienarfitjung ober aud) nur

eine namentliche ?Ibftimmung, bie luälyrenb berfclben fi(b

ereignet ^at: biejem 3nanne, ber t}on morgenä 10 Übt
bis 1 Ubr in ber 0ommiffton gefeffen bot, bielleicbt m
langmietiget Slxbeit notbct onf biefe ^ommiffionSMiniS
fi(b notberettet bot, lonb ber Sbjug gemalt «0 ben
einfügen ®mnbe, meil er gerabe in ber ^lenarfibung an
biefem £age nicbt gugegen mar. S)a6 baS ein gon)
erbärmO^cr fl^niMlilmnl ift lom biMb aicnnib bc»

ftretten.

(6ebt ticbtig! lin».)

Unb nun lommt no(b bi"}"' meine Herren, bog beim

':;.^auf(bquantnm — man muB alfo nuterf^eiben jtoifd^en

ilaufd)abgcDrbncten unb ben 3toanjigmarfmänncrn — bic

^aufdjabgeorbncten fogar ein mirflid|eS pönale bcjaljlen.

wS i^ ber Sag ber Xagegelber anf 20 äßorf normiert;

feblt aber ein folcbet immn, j« ttetben ibm 30 äRoH
abgejogen, er imb tffp mtt 10 9tar! in Uc fMate —
nie mmt c9 beim €)riwn nennt — gejhafL

(Seriell.)

34 ^abe mich nur gefreut, bafs bei ber .C-mmanitöt biefei

Sotlogc bic ^vani^fioxiilinänuer ni(bt nocb ^0 äl^otl ^
ioblen.

(^ettetleit)

'Stm (ommt bie StontroQe. nlfo bie Kontrolle, fagt

man, ift nottccnbig. 9latürli(b, tuenn einer bcjoblt loirb

für feine Slnwcfeobtit, mufe man aucb feftfteUen lönneti,

ba^ er anmefenb mar; fonft mürbe einem bie Obenecben«
tammer f(bon auf ben üopf loutmen. 9iun fogte ber

lebte^ Smcndmet: fo, tote bof biet georbnä fei ntt
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(A) bei ÜntDcfeu^eitSIiftr, baS fc^iene itim baS Uftt ju fein.

SßeindtDriint. ^<i) l^abc aber aut^ nodj anbete SBoi'

f4Ufl(> 8Ba8 bie Antoelen^eltöliße betrifft, fo fiat bec

fim ^fißbcnt anjuorbnen, ido fle onSgelegt toirb. 94
weife nun rAä)t, ob iäi mir ^crauSnel^nien borf, bem SQtvm
^rSftbenten einen SSorfdilag ju madien. 3d) toürbe bor«

f(plagen: beim Sortier, nnb gioar anS einem fe^r guten

(Bmnbe. 2)iefe @Ule, Sißen beim Sortier auSgiaegen, ifi

in ben bome^mften Käufern, iß in ben @(6Id{fem SRobe;

mmua foS ber SteÜ^ltae ^iätcr biefen üffciiflU^ 0^
btebrn gmftdßellciif

(^dterleit.)

ÜJer 9iei4«tag ifl ein fo conic^meS ©ebäube, bafe mon
fl(^ red^t aalil aiid) beim '^^orticr ciiifdjreiben fonn.

(ün anbnet äßonn, ben td» frug, fagte mir: tS

iBtAtM ir|t Otfiit gottfc^ritte in ber 3Rtitm\t,
mmentllt^ in ber antomotifdben SRed^anif gemacht; toie

iofire tt, tDcnn man @i^e fonihmierte, bie Don fclbß

micigat» Ol tnb tote lange fie brfrffen msmf
(@ro6e ^eiterleU.)

3)a8 iß ein fe^ netteS SHttet. S)aim tDärben bie 2>tenerm gjtol bec 6l|nt0 «ber niui b« &sm§ ^getcti
Mraibcn bic bcfcffcncn Cttlll^ voHcrcii

(grofec ^cfterfett)

nnb bie freien. 9Iun mug ic^ foflen, i^ toage baig nid^t

Ooi^uf^Iaflen gegenüber bem aJlifetrauen gegen bie 316=

gcorbncten, oon bem bie berbünbeten dtegierungen befeelt

gn fein fc^einen. Sie berbünbeten S^egieningen mürben

rtijUittffl einocnben fönnen: ja, ba tont ti febr lei^t

bnlonuntn, bofi ienanb« bcc cinnuil fi^än|ni iniur einen

guten ^reunb bittet: fd fn |it ni d» |dfl«M|

onf meinen &tu^l
(^»eitcrleit)

— nnb bie ftontroOe iß auf biefe fBeife tsüsetif^.

SNnm iß mir oui^ bim «fnen fe|r (erborrogenben

(B) Warn nocfi ein Sorfdjlag gemacht toorben, ob man nldit

bur(^ ölielid)! bie ganjc ©iBimg erljellen fönnte. 6ie
miffen, toie fc^neQ unb nnmerUtdi unb f^merslof bcii>

artige ))^otograp^if(^e Slufna^men bot fic^ ge^en.

EBie gefügt, ber ^>err ^prSfibent wirb ja borüber

fntf<beiben, mie baS }u matten tß. 8lber idi meine,

tt iß bod^ eiacntlii^ re^t boobipfixbigenb für nns,

bafe nunt M Mrtt beMcttiai Swvnt km iNcf |cxbvc4«R
mn^.

(4>cüerfeit nnb febr gut!)

9i beengt baS auf bem äRiBtrouen, mel(6c2 bie bet*

Hbibeten Stegieningen gegen nnS boben. ffiontm foD

MB SISnner mie bie S^Ibgeorbneten ni(^t ibtem eigenen

MbAtgefäl)! iiberlaften unb bie ©träfe ber berfäuntten

fPqt te i|icii eigenen dmteni finben Inffoil

(6el^ ptl linfö.)

3n einem mnfe \A bem £etm Sibgeorbneten 6inger

ndftinifaeten. ^eix einaer |flt nämficb gemeint, bafe

aw| bte ^5fens im tlbgeoibneten^onS fe^ niel gu

toiinfctien übrig liefec. Sl'arauf m8<^te idö boc^ ermibtin

raib midb auf alle biejciiigen berufen, bie mit mir in

^eitber ßage ftiib, baß bie l'tnfeng im Slbgcorbncten^oafe

jMNtr aub ni^t immer glängenb, ober bnxÄf(^nittU<6 bo<(

(fe^r ti(5Hfl! re^l«),

dB ße biB^er im Sieic^i^tag Dor. Unb toaH man ben

flbgeorbneten be8 tireufeifcben SoIfeS gumuten lann, baS

Behauen (ann man bO(b au(b gu ben SUgeorbneten beS

bcntf(ben SoIteS ^aben. Sim breufeifil(en llb||ei>cbneten<

boife Ucflt bie ««^ fo, bafe nur bem f«nwE Se-
«InUen Mc fWUen abgejogen merben; im flbrigen

Birb tS feinem eigenen 6nneffen überloffen, »ie toeit

n feine ^ßic^t erfüOen miU. Unb baS, mcine_tcti, »urbe
taä) für uns im

nb föäcbiat fein.

'Mn fommt aber ein fetir l)titltx SUunft, baS ifi ber (Q
S i', einer, ber fc^on an unb für fii^ in feiner änderen

j^onßruttion unb Stilißetuna außerorbenflii^ f(b>0n in
betßie^cn iß. 3>amadi foO aifo ein VHtgtteb be8
tag? in feiner Sigenftbaft ol8 OTitqlieb einer anberen

politif^en fliJrberfiboft, toenn beibe fiörperidjaften glei4=

jeilig Dcrfonimelt jtnb, nur für biejenigen läge ÜJcr-

gütung begießen, für meltbe ibm im Steicb^tage l>Ibjüge

gemacbl Werben. 3n ber inffaffung biefee Paragraphen
ßebe i^ gm} «uf ber 6eite M ^errn ^ebnerd bec

SronferbdÜim. 9q meine on^: el banbelt ßd^ f)\n um
feinen (Eingriff in bie t)erfafTnng?tna&igcn Slecbte ber ©injel^

fiaaten; nur mit bem 3ic(^tiSiprld)toori, toelcbe? ©cn ®raf
ö. SßofabDttSfl) ffiirffam anführen ju fornien giaubte:

:^4)Sted)t gebt bor fianbeSred^t, — fommt man bicr ni(bt

bur^l. Sag SSerfoffungirei^t iß eben eine ®d)ranfc au(b

fär haS 9iei(b8re<bt 2)a8 ^abcn fa bie berbünbeten

Stegiernngen felbß immer be^oiuftet. ffienn betoctige

Httträge, mie g. 9. Me Sinffl^nmi b«9 iHgenMhmi
fBablred^tS in ben (Singelßaaten

(febr ritbtig!),

bier eingebra<y IH"*'"» bann fogtai Me iwMbibetcn
äiegiemngen: Mrilbcf lonuneu tut nl^t meg^ baf 1|t

©actie ber dingelßaaten. 9tnn miS ic^ bod^ einmal av
einem ääeifbiele geigen, »ie bie Sac^e ^ier ftebt. (58

banbelt fi(b $ier — idj fonime auf bie ^^o^rla^rten felbft

nodb gurütf — um eine Scfttmmung bejüglic^ ber freien

9«$rt. »m @<blufe beS § 5 beigt eS:

Xu(b bacf ti in biefer (ügenfcbaft tbäbrcnb bec

$tmt bex freien ^a^rt auf ben ISifenbobnen

leine ^n^rfoßen für bic 3?eife gmifc^en feinem

fBo^nort unb bem @i^e beS SleicbStage annebmen.
2)a erlaube id) mir @ie barouf anfmerlfam gu macben,
bag baS preu^ifcbe Ilbgei>(bncten)att9 in feiner 6i4nng
bom l6.2Rärg b. einftlmmig bcfd^bffcn (at, gu erflären,

bafe bie SHlgllebet be? ©anfce ber Hbgeorbneten, bencn (D)

als 9lel(b8tag8abgeorbnete freie difenba^nfa^rt ;ufte^t,

für berechtigt unb bamit aucb für Detpßl^tet erachten

fmb, bei ben Sieifen gum unb Dom ßanbtage S^ilometergelber

gu liqnibleren. (SS fann fid) natürlich immer nur für bie

beiben Steifen ^In nnb gurücf banbcUi} bcnn in ber anitte

bat btr SRmm ia feine t^fabrfatte nm id|l att SteicbS'

tagSabgeorbndec. 9tm erlaube idb mir uelter barauf
btngumeifen, bafe biefer Sefcblufe gefa&t fß auf einen

ebenfott« einßtmmig gefaxten 33efchln& ber Öubget«
lommiffton, nnb bag bei ben iSerbanblungen ber idubget«

fommifßon ber prenfe{f(be ^en ^nangmmißa^ ber bod^

bei aller feiner SlebenSmürbigteit fcbon bnq fdn IbHt
beri^nbert iß, @(bentungen gu macben

(.<C»citerIelt),

alfo nur red^ttli^c ^rotberungen anerfenuen faim, — bog alfo

berfelbe brenfeifc^e Ofinongmlnißer in ber SubgetfommifßoH

ß(b genau ben (Smfignngen, bie biefem 0ef4bi| 8«
@rttnbe liegen, angefd||l0ffen bot 9hm cnf dnmal foO
biefer iBefc^Iug be8 SlbgeorbnetenbonfeS ni(btS mel&r gelten,

meil eS ben berbünbeten Stegierungen gefäQt, ben preuilfd^en

SSbgcorbnetcn, benen fie bodi gar nic^l8 gu fagen |aben,
gu berbieten: i(c biteft in ^^reu^en feine ßUometergelbcr
mebr lUßlMami Um ms tooüm benn bie berbfinbetn

Stcgierungen mad^en, toenn bie betreffenbcn Kbgeorbneten

ß<b ni(bt boran febren unb bie nilomdergelber botb

nehmen? Sefhafen tönnen ße fie nicbt, tonfiS^icren ti3nnen

ftc haS &tlb au(b ni(bt, benn ber preu^ifcbe Staat unb
nicbt ba« 9iei(b iß bafür tompetent. — Od) meine d^l^
ba§ jene »eßiramnng in ben aOergcülten SatticnMgm
Seranlaffnng gibt 9<b meine, mon foOle mfifU^ bei^
artige SBeßiramungen iifcbt inS ßeben fetjen, bie ben
Stempel ber ftletnli(bfeit unb ber @<bifane an ber @ticn

(6c^ gutl UnU.)
171*
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(Ä) 9hm Ivntiiii tUtx voäf tbi onberer Sie
^Paufc^männer betommcn bic (^ntfcftäblflunfl au8bfüaölt

am 1. 3anuar, am 1. gcbniar, am 1. SJfarj unb am
1. Slpril, unb bann gl6t tS eine ganje Seile gar nid^te,

bis ber 9ie{($8tag gefc^loffcn obec bertagt toitb: bann be«

fommt man ben Btefl beS ^anfctquaiitumS hon 1000 Statt

bcjablt. 2öenn nun ber 9{el(i8tag8abfleorbnete ol8 ßonb»
taflsobgeorbncter aus SBürttembcra ober wolöer fonft

bie a)iäten befommt, fottctt er ^ter im SRcidi^taci fein

^auf^quanlum nic^t befommt, fo macl^t \)ai eine um^
ftänblid^e 8er((&nung Hottoenbig-, bann mug bie Quaflur

ht» brntf^cjt 9)eU(fdtaa0 on oUc (HnaelftaaKii f<^teibcii:

b(t 9t«m W fo imb fo trtel gn Meflni.
SBie foE e8 bcnu min aber mit ber Slotenja^Iunq

iDcrbcnP S;a8 preiiBiidje Slbgcorbneten^auS 3. 8. goblt

bic S)iäten monatlich, ^iun fann ct- fctn, ban incf)ierc

SRonate vergeben, el)e ber ^ieicd^tag feine @4iluBie{^nung
ma^t unb bie lOOO aRort ja^It. Soll nun ber tUge*
otbnete in ^ccnften auf bic ^^fxmq bct SiAten Vfflctni,

bfS l^ier baS ^oufe^quantnin erlebigt ißP CS^kn ittefi

Iiaupt bie j!affen in ^reugctt bieten Stuff^nb bnlboif
2ia8 ijl mir gaitj unb gar unoerfiönblic^.

(©e^r richtig! linfS.)

SHe 6a(|e löiuite oiif sioeierlel Sßeife gema^it »erben.

Gntweber «um fMi^t biefe SefHmtnnng gonj nnb Ober*

lS%t ben (Sinjelflaoten mS fie tun iroUcti. gebe ja

bon bomberein gu, bog eS unangängig ift, wenn jcmanb
hoppelte 3)iäten befommt aI8 JRcidhStagtMiittglicb unb als

£onbtag8mitgIieb. ^ber fo fing merben bod) bie (^in^el^

Maaten au(^ fein, ba^ |lt Iii4it8 berfc^enfen, unb fie

ivetben biejenigen SBeftimmungen treffen, gu benen fie alle

ffomtieteni unb Bufiänbigfeit l^aben, meiere bem Sleidie

Donflänbig fc^It, ober man entfdjliefet lief), 20 'matt

JageßelDer ju geben — »a§ bo§ SlUcnu'ntüiiftiflfle

tüärc — unb üon bicfcu 20 lUaif ben ikuag ber Üanh^

(B) tagebiätett abjujie^en, fo bag olfo ein pceu|if(&ec j^anb«

tagsabgeorbneter, ber Pfllel^ Wm^nufitb^tamikt tji;

mir ö maxi betäme.

eine »eitere ^rage, meine .^)ciTeu! 3)ie 8000 War!
er)aU ber betreffenbc iUbgcorbnete ober toer fonft feine

Stelle einnimmt; fie haften gcmiffermagen an ber 8teUe,

ni(^t an ber $erfon, ffieU ein SSe^fel M abgeorbneten

bt blefcr Xkaie^nig IciQCit (Sinflng toetter ^at. fflenn ber

Stamt tn SRd ober 3mA mdt i&aufe gegangen ift unb
m SbbcaAcr auf eine fur.^e ober lange 8i|ung mieber=

lommt, fo befommt er für biefe Sißung «ar nidjta. SBie

te^t e§ nun aber mit ber 3luflöfungy ^lii btefcii ^all

(^eint m6)t gebotet }u fein, ^enn im ^lai ber dieii^^'

ng gefd^Ioffen ober aufgelöft uirb, fo finb bie Siaufcb'

quanta boOfiänbig criebigt; lommt er bann im Oltober
nieber, bonn ^aben bie neugetoS^tten Xbgeoitmeten ab'

folut feinen Slnfpruc^ auf irgenb eine ©ntfc^äbigung,

fonbern e8 mufe alle» gebulbig märten bi8 jum l. Januar.

S>Ol ffaib hoä) »irflid) unglaubli^e duftänbe, unb menn
i4 bor^tn meinte, bog ber Aaltulator, ber ba8 aaA*

gcfciittct (at, in 3fleber^i|e gerechnet l^at, fo tarn mk
btf KT ptc aRam st^t berbenlen.

(^»eiterfelt.)

9Jlan barf auf biefe (vnlfdjäbigung ni(^t Deriicfitcn.

^tuu fanu ic^ mir mo^l bcnfen, bag e8 ftol.^e (Ftiarafterc

fliU; Ue fogen: nein, el^e idi mit^ biefen Jirontroamag^

xt§an untemerfe, ne^e i4 niditS; {4) trage mid|| tn

bfe Sifie nid)t ein, metoc ec^ulbigleit tne i4 ba« be-

jeugt mir mein C^emiffen unb bejeugen mir, fomeit e§

meinen 2Bä^Iem gegenüber nofteenbig fein mürbe, meine
guten greunbe. 2lMe fofl nun foI<$ ein SDiann gejttungen

»erben, ba8 anjune^men:'' S)a mfiffot amUi^e
^Hungen gemacht »erben, ob ber Warn tobOliif ba
»ar, ba muffen »omöglic^ 3t«flfn bernommen »erben ufio.,

unb »enn aQel emiett ift, fci^idt man ju i^m unb fagt:

bere^rter ^err, Sie ^aben »ergeffen, Sfyct ©ntf^äbigung (C)

3u crljeben.

ÜFhin fommt ber Serluft ber GnUt^nbigiiufl. aJlan

muft alfo in ber ^4Jräfen5lifte ftclien unb xnv.ii, aicnn an

bcm Xoae namentti4ie SÜbftimmungen ftottfinben, an ollen

biefen Slbfümmungen tettgenommen boben. dtae einsige

SIbfHmmung, bei ber mon gefeblt Ijat, bernid^tet ben

ganjen burd^ Sinmefenbett im ^aufe unb burd^ Xetlnabme
an mcljreren anbercu Slbftimmnngen gewonnenen 2tn=

fpru(^. Dtnten @ie ficb ben SfoQ einer langen Si^ung:
eS tommen brei Slb^mmungen bor, »äbrenb ber einen

»irb eiuex ein btt4m fmi^. SReine Herren, an^ ber

ftörfße Stinni 19M Itar IHflocttftt fdjno^
(grofee ©eiterffit)

unb flfln binauS, ift olfo nicftt ba unb befonimt nxdiii.

Sagcflcn ift fein iHed^tamittel ^iiläffig. 3rf) fllaiiLu- mid)

feiner Übertreibung {(^ulbig gemacht 3U baben. äBenn

Sie ftc^ biefe SBirfung anfe^en, bann fommen @ie ancb

»irllidi auf biefe f^einbar unmSglt^en ^aPnbc^ bie i4
mir eben p f^llbem erlaubt babe.

3m 3a!)re 1B74 »urben bie Sabrfarten gerlMatr
unb biefe Sierlei^ung bauerte bis }um 3abre 1884. Wim
fagte bamalS, bafe ber Jurft SiSmarcf, ben ber «uSfott

ber ffüal^ nii|t gon) b^iebigt babe, biefen Keinen

tbm BoHel Son 1884 baben wir ben fe^igen 3"fionl>/

ber in feiner Unbequemlicbfcit unb diabUc^feit oft genug

auögcbiüift lüDrbcii ift. ilMr I)aben bamalö biö 1884

bic freie ^at)xt, alleroing» bloft mä^renb ber Seffun,
burd} gan) 2)entf(blanb gelabt, bann aneb no4) adbt £age
Dörfer unb noc^Iier, unb man tot nttinaU cxfoblfq»

bog irgenb ein 3)Hßbrau(t) mit ben fjfRttenten getncleii

toorben ift. 2Bao ift ber Siei^Stagsabgeorbnete? Sin
.Kontrolleur ber SJermaltung beä gefamten SRei^eS. (Sr

f)at ba8 bringcnb^e 3ntereffe, in fcbr oielen Sragcn fid)

an Ort nnb @teIU oou ber 9tot»enbig{eit unb 92ü6li4teit (D)

ber ;u ergreifenben SRagnabmen ju flbergeugen. SIuS

btefcin ffirunbc fiat ja aucb bie SJubgetfornmiffton in biefer

Scifion auf änlrag meines bete^rtcn ^rcunbeö Dr. aRüUcr

(Saflati) einftimmig bcfd}Ioffcn, ben ^mn t){ei(^8fanjler

ju erfuc^en, ben SJUtglicbern ber :Subgettommifrion un^

befcbrSnfte ^i^eifarten )u geben, unb biefem löbli^en

Seifpiele ift aud| bie ^etitiondtommiffion gefoltü, aU fiit

für ibreSRltglieber bei eiiijclnenanläffen audb bie^WtloeiiMg'

feit ber CfiilarinfpcftiDu ^crauSiftelite. 3n ber Sefiriin»

bung mirD nun gefaßt, jcft, nac^bem bie ^HcidjStagS:

mitgltebcr (Sntfc^äbigung aijielteii, fei ja gar fein ftrunb

me^r oor^anben, eine freie $a^rt gu gemäbren ober bie

borbanbene freie ^abrt auSgubebnen. Shi(b oaS ift »ieber

ein fo Keinitdier StanbpnnÜ, bog man fUb f^Smen mn^
i^n gu »iberlegen. SRan berlangt boS 004 ni<|t onB
pefuniären ober fonftigen 5?rii)otrücffi(fiten, fonbern bamit

man imßanbe ift, jeberjett unb überaQ feinen l^er«

p^i^^mfCii |B genügen.

(@e(r ri^tigl lintt.)

QaS ffl beim Ue )>oIttif<9e ftcfmat M fUlgeoitoetai?

$04 fein 8Bab(Iret8, unb eS befielt für ibn beSbalb baS
bringenbe »ebürfniS, mit feinem SBoIilfreiS in enger

3üI)Ujng JU bleiben unb f\d) mögli(^ft Ööufig bort ju

geigen. SaS ift ^ier aber gang abgefc^nitten, »enn ber

Slbgeorbnete ni^t baS Opfer ber Steife auS feiner Xafibe

bringen »iQ, »aS ja bis fe^t immer geftbc^ ift, unb
biefe ^btt ijt bocb ebenfo not»enbig tote bie freie $abrt

•(»ifcben feinem SBo^nort unb Serlin. Sllfo \t} glaube,

bog ber Antrag auf @emäf)rung ber boUftäubigen y^rei^

fa^rtfarten ni(t»t gut »irb ocifagt »erben fönnen, »enn

fteb bie berbünbeten Regierungen nttbt bem Sor<
»urf onSfetoi tooDen, baf fie »irat^ &einli<tot

firmn^ieOFn SHtffi^ten M fte(|t ^ Kbgeoibueten Umtß
trächtigen.
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(A) JBa8 nun, raciiic i-tenen, boS attbere ®efe4, bo8 ^icr

an trfier Stelle fteöt aber eiflcntltc^ nur eine Solflc beiJ

jioetten tft, betrifft, fo faiiit int4) in biefet 8e)ie^ung
nur ben KuSfü^nuflen beS ßerm ftoUeaen 6iii(|er an«

f^ttefen. dr ^ nttJciMt SRetanio tiHif ttäit, bag

MHto tNNbibennfl M Sn. 98 bcr Crt VT ber Serfoffung
entgegenftfl^t, bog minbe|ien8 burdj bie Slufnal^me btcfeS

3ufa^e8 in btn «rt. 28 eine Slbönbening beä Slrt. 27

int>oIt)icrt »irb. ler SUt. 28 feßt bfc Scfc^luBfä^igfclt

2)oS ift nac^ tneinci- ^nfi^it im aügemeinen bie

dtingunn, snler rcelc^er über^npt bie ffiirffamleit

ber «fe^ebenben STörpetfdiaft in Äraft treten tann. 2)a8

iß nt<^t eine 6a(I)e ba jBc^mong ber ®ef(^äfUorbnung,
fonbem ge^Brt ti He 8nMfni|. Unk im» idftt c0
im 9Lxt 87:

S>cx Ncf4Mi| flitt M fcbw «cf^lfltoitanMg
feUft

b. ^. obne IdM IHiliHrllwi
fl, o(ne ieben Sinfpruc^ unb

SBiberfprucö ber SRegierutig. ©ef^äftSorbnung ge«

Öört j. au6), ob für einseltie 9)?Qterien er^bt« ober

geaö^nltc^e SfJajorüät ffftgefcfit »erben foB. SBenn c8

rii^tig ift, mS behauptet tmrb, bafs baS feine SerfaffungS«
fisberung enthält, fo tDÜrbe bie Sicgierung ti ia ber |>utb

toben, nad^ unb m<b bie ganje ®ef4>&fteorbnung beS

8i({((0tagS, fotoeit fte t^r unbequem ift, ju befeitigen.

(Se^r rit^tig! linfS.)

6ie biaud&te nur bei tiner gefügigen SJJajorttot unbequeme
fünfte ber @ef(^äft8orbnung bure^ baS ©efeg unb bie

jBcrfaffung iu teficln, bann b&ttefie ^ta pMtd errei^t^ ^anbe «Übt boB baS bie Kbfii^ ber Ktgiemng ^.
9htn bot ber $err SIbgeorbntte Singer fr^r ri^tig barauf

bingeniefen, bog fa4li(4 einfadie, formale S^eßimmungen
000 ber größten materiellen Bebeutung fein lönnen. @in
6(i^InBantrag entft^eibet oft über baS ganje ®efe^.

(eebr ricbtig! linfS.)

Ol) 9baa» foOte ). 19. bie XBo^I bc8 Sßräßbentcn bon ber

btrliweleu Sefcblu^fabigfeit au9gef(^offen feto; boS
iDÜrbe ic^ a\S eine ^nctitunglMilclwit |ctai bCH fum
^raftbcnien anffl)en mü)'|en.

l^ann i\i j. 58. aud) ber SInhag ouf namentliie Äb»
fUmmung Hon großer materieUer Xragmette, bie jBef(|lu6*

foffung boiöber, ob eine SSoriage fogleicb in jioeiter

Sefnng erlebigt ober einer .^ommiffion fibermiefen merben

foD. aucb ba« ift augerorbentlic^ biffisil. äBenn fi^
eine aRoiortt&t für bie Vorlage finben foOte, fo mödite

i4 biefe 3ßa|oritäl bodj erfucbcn, barauf ju ^aiitn, baB
Me ißSlt, \n benen biefe berminbcrte Sef^InBfäbigfett

VUSm fein foO» genau fijjuxt »erben; benn fo, »ie baS
fett beilt, lofib bei du (Segenftanb fortotfibtenber

flontrooerfe fein. 34 bin feft übcrjcußt, bafe bei iebcr

jlbftimmuna, bie Dorgenonmen aerben foU, auf Oituai
biefer sBe^mnoni i» 1 ctaK ftoduMMife et^tfiat

iDctbcu {ftttn*

UfH 2' toonacb baS Sefolbungtberbot aufteilt«

erbolten tnerben foQ, JfoUt fär unjtvetfmSBig; bie

Sonje Seftintmung IBnnte ge^((en merbtn. ^enn ic^

:oge: »er fottte unS benn befoIbenP 2:if Dcrbünbeten

Kegiemngen ganj getoiB nit^t, unb vatc tDüibeii und ancb

bon ibnen nic^t befolben laffen. i^iftx ^aben toir

36 3a^e lang bergeblitb Stttot bediOKit. a)aS kak vmt
na4 onften ni^t gef<^abct IBIr fUk ob onferer etfiniUlft

besagt, au(^ loobl beStoegen berl^if^nt tDorben, »ID \di

ni<bt fagen, aber mitlelbig über bie iM^fel angefeben
»orben; ober mir motzten unS ntcbtä barauS, iinb e§ mar
(ine gemiffe bomebme Haltung, menn mir, o^ne baB biefe

Wa^dtt berttitftibngt »urben, na(b toie bor unfere $fli(bt

BfBOten. 2>{efe boraebme Haltung nadb ouBcx berlieren

6ie fofort nenn bie Sorlage ta bi^er ^om ongenontmen
iviib; ba mirb ti \)ti^tr\, [dböne 3Ränner baS, fie ^aben

M besann laffen bafitr, baft fie i^e @4iiIbig{eU

tun. 34 bitte <8ie, biefe Sorlage gu Snbem ober ab« (Q

(ßebbafter SBeifatt Itnf«.)

ä^iictnräftbcnt Dr. fM¥i ^ß» tB^ü )at b<r^
SIbgeorbncte Dr. Sraibt.

Dr. Urenbt, abgeorbneter: Weine ^txwi, idi bin

ein befonbercr Serebrer beS ^tumms hcs ^nm i!Dr=

rebnei^; aber icb b<i^e benn bocb bie (smpfinbung, baft

ber fcber^bofte Xon, ber etoen Zelt feiner 9(ebe anS«

scicfinetc, nid^t ganj bem dmft unb ber Sd&Bicrigfeit ber

grogc entfprad), mit ber Wir un8 bler gu bef^äfttgen

boben. ^ie bU$berige 3)ebatte b^t bod) bemiefen, bog bie

Siegelung ber 2)tätenfrage nldit fo leicht ift, mie bal

SunSd^fi ben Knfcbeto botte. S>er i^err Sonebner bat

n^b Me 6a(b( (ttoaS bequem flem«$t Gr ift namentU(b

über bot 8ef(bIuB be8 8ld(b8taa§ m ^räfenjgelber bo(b

in einer ettoa8 ju bequemen art bit^w^lfl^flongen; er

meinte, „2)läten*' fei in ben Mnträgcu übcsfe^t morbcn

mit „SUntoefenbeitäfielbtr". 9lein, i?crr 2lbgeorbnctcr

Xraeger, fo i^ bie @acbe hod) nicbt, fonbcrn ber 9iei(b8'

tag — unb bie Herren bon ber Cinfen, fomobl bie t^ret«

finnigen mie bie Sojialbemofraten, baben biefem

«ntrog gugeflimmt — bat ficb »ieberbolt für 5ßräfena»

flelber au8flefprD(5en in ber bemühten Slbftcbt, ba&

e§ fic^ nid)t bas ift bon ben Jlntrag^eDem

gonj befonbcr» bertorgeboben morben — um bie

^nfübrung bon SHoten bonblc. fonbem baB bie $[äfen|«

gelber bcfnmmt fem foStcfl, bte flnrnefenbeit im Metd^
tage ,iu oerftärfen. 3>er SiciibStag ^ot alfo 51?räfen.5gelbfT

gcfoibert, unb bie Derbünbeten iliegicningeu roaren ianaft}

gar nicbt in ber ßage, menn fic ben iü}ünf(i)en beS [Reid;!o=

tage 9le(bnung tragen moUten, ein iiaufcbqnantum obne

SfontroHe ber ünmefenbeit ober SHdten obne AontroQe

ber Slnmefenbctt i» beariStoett. a>ie berbünbetca (D)

9tegierungen lofteit bcnna^ bnrcb biefe Sorlage ben

SJünfcben beS SReidietagS 9te(bniing getragen, unb man
mag nun — unb baS roerbe i(b im Saufe meiner SItt8=

f&bmngen felbft tun — an ben einjclnen Scftininiungcn

ftriti! üben unb fie tfitt unb ba objuänbern münfcben;

aber man bat benn bocb fein dttätt, ^(b ber 8or(age te

fo abfäSiger SBeife gegenübergußeOen, mie baS bie («ncil
9Ibgeorbneten Xraeger unb @inger getan baben.

(©ebr ricbtig! reibt».)

Slßeine Herren, aucb barin larni icb bem ^erm Sb«
georbneten S^raeger ni^t juftimmen, bag er meinte, bie

»erbünbeten ttedanuMoi tfitba bte gttitet angebe»
9le(bte ber BoUibeüiuuBg, oif (DnWtutbmdleBi Red|te

^crau3 geroäbrcn inüfTen. JiaS ift im 35eutfcfien ^Rcitbe

nt^t gutreffenb; tn{owcit tialte idi bte ©rinncrung o« bie

Gntflebung ber Siiätcnlofigfeit für burdiauä bere(btigt.

3)ie 9)iätenloftgteit bembt auf einem .<>?ompromiB imifcben

ben t)erbunbeten 9iegierungen unb bem ^cicbStage bei ber

^erftcOung ber IBerfaffung, unb ber 9iei(b8tag bat bana^
mobl einen Hnfpnttb — biefen Hnfprutb babe i(b Immer
Dertreten — , anö HtDecfmafeigtcitSgrünben lagegelber

ober eine aufmenbungaentjcbäbiaung gu forbern, aber

nicbt aus fonfttlutloneuen (Srünben.

äRetoe i>erren, ber $erc Xbgeorbncte Sreiberr

b. 9H4t|ofeR l^at fiii fetaerfeM bente tttebcroM aucb

auf bie Stutorität beS dürften »lÄmartf gegen bie

3)iäten gcftiißt. Jag öaltc id) meinerfeltg niibt für ju-

treffenb, meil icb b" aJJeinung bin, bafe gerabe bie ^olitif

beS Surften laiSmaicf eine fol<be mar, bie fletS ben dt*

fabrungcn Slecbnung trug, unb bie Qrrfabrungen, bie »fr

mit ber S>tfitenU»flgfett gemacbt baben, ftnb ti, mctt^ Ue
tbraobme ber Ilufmanbtentfcbäbigung ju einer fMKkM^
feit ma(ben. SBir boben eS fa bocb aEe in ben legten

^ren etfal^ren, loie bur^ bie ^Snbige l^i^luBunfSbigteit

Digitizea by LiüOgle



W/jtm. — 88.6qniiit. aionnoaMaa >tn 26. m«tt liw6.2722

(Dr. arenbt.)

(A) bcS 9lei(^9tafi8 bie Oefd^fttfädrung erfd^tDcrt unb beino^e

nnmüalt^ gemocht loorbcn iß, »le b»r<6 bie S3ef4ilug=

unffi^Tgfeit nnftre 3)ebatten htS Qcnblofe auegfortet unb
entartet finb, unb tcie boranter baS Jlnfcfjen bcs ;ihici)?--

tagS gelitten l)at. SBit alle ^aben ein Ontereffe baran,

ba| btefem 3t>ftanbe ein ^be genagt toiib. 2)a3n i^

es »ot aDem niü^ bie Ontmiincfaiie ipt bcfeitigen,

mA bie fteflt meines 4Bca4tcii8 In ben f^e^lern

«nfercr ®cf4öft§orbnung unb fn ber ^^iätenloftgleit

SeibeS toirft piommen. '^<b fieljc mit bem ^errn
?Ibgeorbtictcii ©po^n ber Jlnbcvuiiß ber SüerfQ^ung,

{oDcit fie bie @efd)äft§orbnung betrifft, jtcralii^ glcie^^

flfilttfl (legenübei; id) ivüibc bafür ftimuMI Imiien, i^
»Qcbe boS ®(fe^ oi^ne biefe iSeftimmiing annehmen
fihraen; itb tatm \f)x ni4)t bie groBe fon(Htuti«nene Xcog^
toeite beilegen; ttk bat M» bcrf4t<baieii Meb«eni ge*

f4cl)en ift.

3)er .«perr Slbgcorbnete Üracger meinte: toenn bie

9icatcnta0 bin bie (SeffbäfteorbBung bet bicfem 4ftefe|

oNnbert; brnm bcou^bt fie mir cbte uriOfilrlee SRebt^ett,

bon farn fie bie gonje ©efdioft^orbnung burt^ bie

Äefitgfl'unfi dnbcrn. SJJeine ©encn, bas tiaben bie

Slegieninflctt ja flai' nidit nötig, äöenn fic eine roillfäf^rtfle

SRebibtit baiJtn, bann fann ja bic miUfä^iige ^iebi^dt

oiMb bte <^ef(bfiftSorbnung änbcrn. 3» t^ner (Sefe^e^--

änberung i^ eine tsiafo^c^ VUtfiMt ai(% mb mit ber

nnUföbrigen 9J2eI|rbeit Inn «9 chic iBtang bcc

@ef(bäft£$orbniui(; genoßt HObak IQ« bi0 floc

feine Scfürd)tuiig.

3dl glaube beinahe, bajj biefe Seftinnnung ber

änberung ber (.Hefi^äftSoibnung bic ^acf)t beS 9iei(^8<

toflS eri^ö^t unb ni^t tteminbert. Sctoägen @ie: ba loir

bie ®ef(^äftdoibnung felbfi regeln, rönnen Dir bie

@ef(^äft8Drbnung tteiter entoitfeln, aI8 bo« bt§ ieJ6t ber

3fail mar, inbtm imS eine DerfainmgS'Uiäfeige 23cfct)iänfung

(B) W^t bte @eftaltung bei ^ej^äftdoibnung fortgenommen ift.

mfo baS ift gar feine Sefcbränfung. @d ift aber meines

(inAtens ein iicnliib nncx^blitb« $inilt 3^ biOite

et biiT<bau8, flietite ^enren, loctin bie beibOnbeteii

$Hefliernn(|en mit ber l'nrlnge ben ^toetf tnS Sluge fojfen,

bafe fie bte (Äieid)üftöfuörung be3 9{ei(ft8tagg nun aud) fo

geftaltcn, bafe fie in ber Xat bie f^eliler, bie bi-Jljer üDr=

laaen, in ba £e{(blu|unfä^igfeit möglic^ft au bejcitigtn

fnpat; bcm baS iß ber 3ioe<f ber ganjen SHatadmElafle.

(6ebr richtig I reibtS.)

3(b mu6 8berliaut)t fagen, meine innren, ba6 ic^

ertoortet Glätte, bofe bei allen 5Iu-3ftcaungen in ben ©injel«

beitcn bie Stegieruugen boc^ eine größere Stoetfennung^ Me Vnrloge finben uärben.

(eebr rilbtifl! recbtS.)

94 Mlfe^e tnUb itMb biefer iRicbtnng bea SitlfB(nniBni
bei l^erm Sbgeorbneten SDai^n an, bog inSbefonbere ber

ptn 3iei(^8fonjIer für bic 2)ur4bringung biefer SBorlage

im söiinbeiTat, für bie großen Sdjioieriflfeilen, ttelc^ie er

iu iibeilQtnbtn Ifattt, um biefe Borlage biex bot uiiS gu

bttntai, bte boafie Unerfemning beS ieii|9to#l bcrirtent.

(@ebr mabrl ttitti.)

S)atm bStte itb ober outb getnänfcbt, bog bte 8w*
iOfC grogsügiger gefkUet loäre

(prt! ^ört! bei ben Soaialbemofraten),

unb i(b berfenne itidit, meine Herren, bag manches in

bei JBotloge einen ettvoS auSfleOügelten (iinbnuf moäit,

bat nun tc^t bfinftg nt^t cnien Staatsmann, fiwbcni
(inen ^alfnlator ba^inter fie^t. ?Iber biefe 9IuSfieQungen

an ©ingel^eiten fönncn mic^ bodj in meiner »rtnjipiellen

©tellunfl nicftt 6cirrcn.

9Reine Herren, ali tvir Igier über ben 2>i(itenantrag

tieibonbelten, bot cm 17. 3anuar namenS meiner poü'

ttf4Kn Srennbe ber Qm 8U{eocbiicte t>. Xi^mam
folgenbcb ousgefprocben:

9At Xnficbten Bier Me 2)i&ten finb unter nnff (o)
geteilt. (Einige non unS finb nacb toie bor

grunbfä6li(^ @cgner einer SerfaffnngSSnbenrag

SU ©unften bei SCidten; bie SKebrjabl meinet

politifcben ^reunbe aber ift bereit, für bie Se*
DiQigung ber S)iäten ju ftimmen, unb p biefei

aßcbö^^t 9$^" «pKbJp^,«» bt^ »te t4
ctncn sifel^criicn Cftmwj^nili eiwfltiiiBneB
baben, ie|;t aber Ibre Mcnfen. fMn falle«

laffen ju müffen.

i^on bicfem Stanbpunft au§, meine £terren, tritt bie

9)ie^r^eit meiner politifdien t^reunbe ber äiorlage mobi'
toollenb gegenüber unb iß bereit, in ber Sfommifiton fiir

baS 3ußanbeComncn berfetben mitparbeiten, in ber ^off*
nung, büg bte 8cbcBleii; »ebbe mir in ben (Sinaelbciten

begen, bei ber ffonntfilMlbCMlini ntf ber Seit flef4(#
merben fönnten.

aJleine Herren, itb nuib äunäc^ifi bejttgli^ ber ^trage

ber 0«]^tta(ten meine boSe QbaeiR^immnng mit all beo

Vetren ontfbrc^en, bie %n QhmSen ber (Srnwttemng ber

^aSrfarten eingetreten finb. (SS ift jJDeifelloB ein abfolut

fleintiiicr Stanbpunft, bafe man bie gro^rfarten in biefer

iBeifc einfdjrönft, roic bae gcgcnmärtig ber ^all ift; unb

U)cnn bei ben auf bae ditiiSi unb auf bad Oa^r aus>

gcbe^nten Sfa^rfarten mitfli(b einige fo)iaIbemDtratif(|e

übgeorbncte HattottonSntfcn na^cHr meine {4 tans

baS ni<bt ins <Bei9td^ follen oeoenfiber bem grofien

J^ntereffe, ba« bafür bcfte^t, bafe bte Vertreter be3 beutfc^en

^olteü in beringe finb, a De Seile beSä^aterlanbeSIennen

ju Innen»
(eebr rt(btifil rcil^.)

SReine |>enen, i<b glaube, ba| Me Anregung, bie ber

.^err Slbgeorbncte Sbabn öeute gegeben bat, in ber 3u'"nft

md) Grinfübrung ber Stätcn roatjrii^cinUd) jur ®ur(b=

fübrung fomnien wirb, bafi minbcftcna aUe jmet SBod^en ber

€onnabenb unb äRontag frei gegeben mirb. £aS tvirb (d)

für bie Kollegen eine lDiÜ(innmene ^elegenbeit fein, biefe

£age p bcaalcn, um biefe ober jene ©tabt tennen p
lernen, nm on bte @ee ju ge^en, unfere ^afen lennen p
lernen, unfere fflebirge. 3)aS liegt im 3ntereffe beS ganjen

ßanbeS. 3)le Herren, ttelc^c mit mir in ber ®ubgetfom>

miffion ft^cn, werben mir bcflätigen, mie I)äufig roir in

ber )6ubgetfommiffton in ber ila^c finb, baS loebauem
anSsnbrä(ten, bo^ mir nicbt an Ort unb @teBe Me Refcnrtc

Jjorberciten fönntn, bie unS bort jufaOen.

aifo, meine Herren, bie ©rünbe, toeldie gegen biefe

aJloferegel fprecbcn, fmb gegenüber ben ©rünben bafür

uirfltcb flcinli(bec SIrt, unb cS ift gu isttnj^en, bag mir

ftbon in biefem ^e| M» Hne MmMKifcoc Mcffecmt
bnnbfiük'ett' ^ _ ^

aReine Herren, bie RnSfflbrungen itter Me SanMaff*
biäten ^aben gezeigt, irie nnflar bie SefHmmungen ber

Sorlage naij biefer Jltc^tung finb. ^di muß bler junödift

bcrcorbeben, bafi Qud) bei meinen polilifcbcn 5i"""'öcn

jcbr emftc Ükbenten barüber beßcben, ^iet bie ptcu6if(bc

jBerfonnis bnnb ein Siei^Sgefeb §u oergemittiflen.

(6c(r ri(btig! tetbtS.)

2Bir merben in ber ftommiffton unS bemfiben mäjfen,

biefe SSefttmmungen umjugcftalten; anc^ boriiber mödite

ic^ feinen S^eifel laffen, bafi es anbcrerfeitS allerbtng«

bur^ouS geboten ift, 35oppclbtäten ju »ermeiben. ds
nmrbe ber gange ttbara&et ber Stöten alS SufentbaltS«

cnifAiMnin«, alS nnloftenentfAAbttnnfl fortfsDen, memi
gleicbjfitfg on jaei ©teilen 2)iäten erhoben toürben. ®8
mürbe bann aus ben 3;iäten ein ©infommen geftaltcn,

unb baä entfpri(bt nid)t ben ^toeden, auf bte eS antommt
SBir merben alfo unter aUen Umftanben ^ürforge treffen

müffen, bag j>oppelbiäten bermieben merben. SJieine

Vetren, mo ein SHiQe iß, iß audd ein «Beg. 0<b )»et0C

olf0 nt(bt, ba| I9ir bierffir eine geeignete 2ronn ßnben »cxbciL
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(Dr. rnibt)

(AX 86«, mtine ^trren, »ie bie Stafle je^t liegeii, ba,

mfi i(6 in ber Xat fagcn, ift e§ mir färner üerftönblic^,

toic mic() fänftifl alg prru^tjc^tr i^Ibecorbneter ju

benehmen ^abe. 9Rn bem ^emt SIbflrorbneten @pa^n
Utbub in «ä^Men, leud^tet mir tticbt fel^ ein; benn t<$

(fai flcttotot nKtne Herren, gleichseitig an bemfelben 2:ag

birr unb im ßanbtaß an ben Steunflcn tcilgunefimen.

ffllr toerben Jlbfiimmujiflen bfriitieifteiufen, inir baben
brflbtn graftionä uiib Äommifiton»rt6unflen. 3)a8 tonn

ia aueS nid^t, menn \di mit bem ^errn Slbgeorbneten

Uriaub im 8anbta0 ne^nc. Sflfo bie S)o))l)e[>

monbate ftnb bann eigentltdö tatfäthlic^ ouSßeftfcloften,

unb barlu l&ot ber £ierr College lieber burcbouä rcc^t,

baS JDore »om Übel. <Bo fc&r cö ju beflagcii ift, bafe

bmr4 bie S^iätcnbrtgfeit htü dttidtiiai^ eine gu gioge

Snjo^I bon 3)oDpelmanbaten gef^affen iß, unb ba§ auf

mt Skife it<ft titf«4IiÄ bet »reoBifdje ümmq teU>

ttrife Me vmtn M 9l«4ttafl8 aufgubrtngen ^ fo

tofiilß crorfite id) fS für ongcmcffon unb richtig, »enn eS

auSgtidilnffen ttärc, bafe cinsdiic aJHtglieber beiben

i^äufen', an(iel)Lircn. 2)a§ roürbe entf(5lebcn jii febr be=

benQidjcn itonlequengen führen unb ge^t alfo nid^t an.

aber, meine Herren, rok fielden bie $inge je^t?

SBenn id) ^ür im SUi^Stag anioefenb bin, fo barf i(4

iju Sanbtaa tclne diäten tttjtitn. mi% tAi)t, totä

tat (Mfliat iMm ic^ fie boc^ er^e
(^eiterfett),

Ol 14 IIa im SRei^gtag beftraft toerbe, ober ob mir ber

Incnftifqe ijanbtaa Diellciifet bU Stfitcn 0aii) torent^otten

(3anif.)
— 3a, fo ge^t eS nit^t. 3«| |tk ein OotfionS 9Ie4t

•U preuBif^er Hbgcorbnrter.

(3uruf.)

(B) — 3(V iß i>i>(^ fe^c sioetfeQaft. 3)a8 fte^t in ber

piengifittn Serfaffung, rnib iä) mBd^te bie 6ad^e nf^t

onf bie Spiöe treiben. —
3lbei baä muB ic^ to(S) nun fagen, bed SoutitagS

). 8. bin i(^ bic^ antoefenb, ba befommc ic^ bann
biäben 2)iälen. SBenn idi ^ier meine MUft niAt tue

nnb ffitt nicbt anmefcnb bin, 9. 8. loenn t4 beneife unb
ouStDÖrlS bin, bann befomme \äf im preu&ifiöen ßanbtofl
Xiiäten. 2)aS ftnb ja gang unmöglidie ißer^ältniffe.

(Se^r rii^ttg!)

SUfo bie !ftnberung mug burc^grfiibrt merben; aber ic^

olonbe, mir fönncn ba2 bem bceii§if(^en Slbgcorbnetenbonfe

wutMta. Umta mfererfetts uns bamit beflnötatr

Me QnxUUnnfl für ben BleidiStag gu treffen, unb bnm
lönnen mir ben (Singellanbtagen c3 überlaffen, ba§ gu

tun, xoaS in onoemeffener jffleife bie @4i»ieriateiten be<

feitigt. m fllM»e df», m blcfe 8ca|e f« f4»»
iDiegenb iß.

9hm tommt Me 9t9%t ber flonlione. 34 Mife
ni(ht, ob bie i^erren, toeltbe für ^räfenggelber fo oft ge^

ßimmt ^oben, borfflber ficb nidbt im Haren »aren, bog

^äfenjflelber eine ftontroHe cinftblicfeen, bafe cö fonft

gar nicqt mSglicfi i% ^äfenggelber }u geben. Unb ba
bie ^enen ©tnger unb Xracfler an4 W bie $räfen)'

tOm f^bnnt bnben, fo bcfceife elttiitttil bU
mt Wifimis nW redji bte fit l^er Amt Me tonlroBe
geäufeert f^ahtn. 34 febe aucft ntdbtS (^ntefirenbeS barin,

bofe mou ^icr eine S^täfenjlifte auflegt. aBtr ^aben in

raferen fiomraiffioncn ja ftdnbtg SPräfenglifttn ; mcnii id]

vAä) ba in eine Siße eintrage, fann id) baS ^ier auc^.

'ühin lommt aber bie Sraae, ob bie tJform, in ber bie

Hbuae bter boraef^Ioocn fnib, boS Sfticbtige trifft. 2)ie

KbMt, »elibe bte berbflnbeten 9tegierungen bei biefer

(Besaitung ber Korlace geleitet bat, wax gtoeifelloS bic,

etncx iii flfoften ünSbeiinung ber £agnng entfiegcn^utietcu.

Söenn toir nur ijiräfenggelber bettlttigen, fo toäre ti fa (Q)

toenigftenS in ber 3bee benfbar, ba& ber JHeic^etag baf

gonge 3a^r blnburd) fiftt. 9lun ift eS ja aber möglicb,

boB man bie ©a4e au(b in uragefebrter J^orm löft, al8

fie biet angebabnt ij}, bog man nitbt einäJaufitoii

mit SIbgügen einfährt, fonbem Jßräfenigelbcr nft cbmn
9)}arimum. l>a§ mäcbe mctaeS (iMtMnK in Srnn«

miffton gu erwögen fein.

(6c^r ric^tifl!»

3(b niu6 au(b namcnS meiner polttifc^en greunbe

auSfpre^en, bo6 »ir einße 8ebenlen bagegen (abcn, b«|
biefer Hbgug bie Orom etaet Sefitafmig, einet poan^
annebmen fi)unte.

(Sel^r rl(5tig! reditS.)

S)aS märe clneS abgeorbncten nit^l »ürbig, unb ba er»

f4eint bie etioa» geflügelte Sercdinung cor aöem bc=

benOti^ loeUbe ben 6a§ fMy,bcn,abiug onbetS geßoUd
cli bcR fit bie ftioler cfntittcnben fftgembneten.

fSr^r ritfitifl!)

di finb nun bicr »od) eine gan^e iyüLle Don ^f-

benfcn, bic iif im cingelncn babe. 34 tof'H nidit, mte

eS ft(b mit ben monatIi<ben 3(i(ltungen oerbält, ob tcA

reine SJorf^u^gablungen finb ober mirflidic 'MowM*
gablungcn. 2>a8 gebt ni(bt Kar auS ber IBorlagc bctttor.

Sinb c«, mie ber ^»err Staot^fefretär e» l^tatt begeidbnete,

reine SBorfdiuBW^Iungen, fo mürben mcincS ©ragten!,

menn im i'aufe etneai SÖJonatS bie 3o6i t^ebltage

gröfeer ift al*s 17, Kenn alfo jemanb g. 8. 22 St^ungen

gef^tt l^ot, liSO äRott abmiebcn fein, dr mürbe bann

ölfo Me nSdHlen 6Q0 Wun nitbt befommen unb auger«

bem nod) mit ißo OTorf WnnS auf ben nödificn Womt
übcrgebcit. Od) weiB ntd)t, ob baS fo gemeint ift.

(iKÜcrteit.)

Slaö) ber ^ofl^nö ö'öre eS möglid); aber menn baS ui(bt

ber 5aII ifi menu bie 3ablunß fict) nur für ben Snonat

betfiebt, bann aeift i(b nicbt, »ie cdJib mit ber 3ett (P)

bor 9}euiabr Derbolt. Kenn alfo ber !Rel(bStag im ^caA
gefc^Ioffeu mtrb, mlrb bic Icfite Jlatc bro I9ü6 begabü.

9hin mtrb ber SJetcöötag im Oflober toieber eröffnet unb

fifit nun Oftober, 91o»cmber unb 3)egember. Serben mir

ba biatenloS |i$en, »erben mit ba einen Kbgug betommen,

ber in 3amm, Sfebntar, aßfiti ebentneO abgeregnet milk,

ober mie mirb bie Sacbe gebonb^abt? llnb mle gehalten

fi(b bie 3)inge im Salle ber Sluflbfung-' SBenn j. ».
ber iHtic^Stag im ?!februar aufgelöft mirb, b^i « bann

Slnfprutb auf bie boflen 3000 3«arf für bo« 3abr ober

nur älnfpru^ anf bt« Sorfcbu^? äBie foQen ftcb ba bie

Dinge für ben »encs 8Ui4i8tag geßattenf Sffi ber

SteijStag. ber In tipM berufen lotrb, »oOen flv^d^
auf bie 3000 3J?arf ober nW? ^Han ftcbt, baf; bie SDinge

au^erorbentlic^ ferner Uberficbtlicb in ben (äinjcl^etten

ftnb; felbft tuenn id) mid) irre, ift baä Se»cUl Wßt, ba6
bie Dinge febr \ä^ms überfttbtlicb ftnb.

aReutc werten, aber nun |n einem ^fibguantnoi
obne lebe Kontrolle übergugebcn, mie ber ^«rr »bge»

georbnete Singer meinte, mtberfpritbt ben 8ef(bIfifTen be8

Jlci^ätags auf ^Jtöfenggelbcr. 3)agu mar bic SRegierung

ui^t in ber 8agc, menn fie natb lonftitutionetten (Srunb=

fätien ben SBüufAen bef Slei^StagS Sted^nung tragen

moQte. Unb bie Diäten na^ bem Sorbllbe bcS )>teu|iraen

91bgeorbnetenbaufeg eingufübren, bol »ftibe «dmeiint^

im äßiberfprucb fteben mit ben 8lu?filf)n:ngcn, mit beneB

ber fiert StoHege @röber feiner^eit bie ^iäteuboilofle

rieilxan bot.

(6ebr riibtig! in ber SRitte.)

Dann bleiben nur gmei Sege: entmeber ^f<bquantiatt
mit abgug ober ^Sfenggelber eoentuell mit einem

aRajimum. Daä ift aber für micb Wne ^ringipienfrage,

fonbem eine 3i"f<J'nä6igfeit3= beg». Sluöfü^rungäfragr.

i

Donibet »erben nHx in bex ftonniffion iufainiiien
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(Dr. KxchM.)

(ik) tacAtn Vimtn, ntib idi »enigftenS l^abe bie W&ovtt btS

^mn ©taatSfcfrctärS, baft bie öerbiinbften SHtgieningen

ein Rütteln an ben (Drunblagen bUfer Borlage nid)t ju^

laffen. nur ba^in ber^anben, bag unter ben Sninbla^en
itx «orlage flctneint ift einmal ber G^arafter ber ($nt<

f<4fiMfliiiig als ^räfeniflelber, nW als $auf((quanttitn

ober SDlfiten o^nc .Kontrolle, iinb ^iccttenS eine SBefltmmiinfi

na4 ber Slicftiuiifl ^in, boß ivklliä) güriorae aeliotfen

totrb, ba^ nun andt^ bie (^(fdtäfte beS ^oifci n cucc
)>rajiferen $orm als bisher ftattfinben.

3Jkine Reiten, baS Irt^tere ifl meiner älnfic^t nac^

eine Srage bcx ^«^äftSorbnung. ^di bin aOerbingg ber

sndnnng, bofi in unferer @efd)öft3orbnung fcl^r Diel ju

öerbeffern ift, unb ber Hft'Pin'f^ ber Jiäteneinfii^rung

Bjol&l geeignet ifl, bafe ©ir baran benfen foüten, ob tt>ir

nid)t on eine JHeform unferer ©ef^öftSorbnuiig ^cran=

jutreten Ratten. Si^ toiH &t nur baranf ^tnioeifcn, ba6
ber SentoKMittiiDciit btr tatfS^Udb einen (dUnmenben
(Knflufe auf iniferc ffief^äftSfii^nitig ftat, in ber &t\±&\tS--

nrbnung gar nidit enthalten ift, ©äljienb aiibererfeit* bie

Abteilungen in ber ^cfdiüftdoibnung eine groge ttoSe
fpielen, bie in ber SBirtiic^fett gar ni^lt e^iftieren.

(@e(r richtig!)

Saf inicb nimanb tatflaen IBnnen, baß in bet &t\^6iUl*
oibmtng toieleS berbcfTenntgSbebürftig i^. fbn ber«

befferungSbebürfttgßen iR meiner llbcv,uiinnng nadj bie

»eflimmung ber aniWeiflung ber acfdiluBfäljigfcif. lind)

biefc Slnjweiflung ber Äefdjlufefä^igfeit ift e§ ba^tn ge=

Ibnimen, ba6 je^t risentlid^ bie Sfortfü^rung ber &u
WKfit im nd^etage bon bem guten SSiQen jebeS dn>
jelnen Slbgeorbneten, ni<l^t nur feber Partei abfängt
aJHr ift (9 boflfomraen begrcifli*, bafe gerabe bie ^oiiol'
bemofratic in fo fc^arfer unb öcfliger SBctfc ben 3}täte«»

antrag befäinpft; beun bie Stellung ber Soiialbemofratie

(iei im Stetctstage ioirb aioeifeUoS eine anbere loeiben,

(B) »enn ber Ket^Uu tancs i<fd^fä(ift mb btf ift

We 9oIge ber Wm.
(3nntfc Bon ben ©ojinlbcmofroten.)

Äber, meine ^lerren, bejcic^ncnb ift bod) toicbcr, bafe ein

für baä bcutftfie 2JoIf fo aufeerorbentlid) mistige» Siecht

mie m ber ^iäUn, dn »C(^t, »el^ei» bteUn ftcdfen

erft bie aO|»4fett «IH BaMa iv kK
fcnbcit

(feör ri4HgI ret^t«),

1^ toiebcr üon ber So^ialbemofratie belämpft Bjorben ifr.

(^etterfeit bei ben Sojialbenuittaten.)

Stdne i^ecren, €ie tonnten — genau, ttie mix baS tun— bie (HnicQeUen bcx Sorlogc bcIftnpfeB unb tabdn,
ober €le butften fi4 nii!^ auf blefen obfprecbenben,

fiöftnlf^en ©tanbpunft ftcHen, mit bem Sic bie (^r^

rei^ung eines langjährigen ilolfsumnidjcö belämüft fmben.

(3uruf Bon Ben Sogialbemchoten.)

2)ad toitb man brausen im Eanbc ^l^neu anstdinta, U&
Omen flong fitfier fein, meine ^errenl

(6ebr richtig! rc<btS.)

Ob man Ihranlbeiten in 8ere(bnung gn |1(((n %ti

ober nirfit aii4 bog ift eine ^rage ber SfuSfü^rung. 3^
mdnerfeUil \)at>t ben SSunfcb, ba6 t» geliimen nüge,

Seftimnnwflflt p iveRcM^ tttiUH für Me AimOett glifwfle
treffen.

Qäf nSilte bomi gegenfiber bem fOgesrbneteR l^ber
notb fagen, bafe i^ emfte Sebenfen gegen bie 6elbft-

beflaration be^f Slbgeorbneten ^abe. 2)aä jü^rt im
einjclneit bo<^ U^^ bebenflidien (^etDiffenStonflttten,

ob mm fiA in bem einjelnen ^all als aninefenb gerieren

filfl ober Unit.

(6ebi licbttat ic^ti.)

34 giebe bie offentti^e ftoinnfle bet ndlm bor, tdi

fe^e bartn feine „SctiuljungenlontroIIe*', toiebet fttgerrbncte

6ingu. MaA iu fo nielrn g^ailamenteu tf^ boif

mirb 6d uns aud) möglid^ fein; ie^ febe barin leine (Q)

e^nlffiiirbiflung beB Siei^StaflÖ. 3nt ÖJegenteil, biefe

ÄontroQe münfc^e \ä> burddgefü^rt in ber SBeife, bag bie

9lnmefen{ieitSIifte jebem ftenograbMf^en S)eri(bt einer

@i$nng beigefäot ivirb. ift für unfere bnt
febr großer Bcbeuluiifl^ tpctnt fie fefiftelleii HnncB, ob
i^re Slbgeorbneten l^cc Ott ^ot;e finb; baS tfi nid^t

entmürbigenb für unS, foHbem ba§ gibt unferen i^Bä^lern

einen alaH^cn äRac^tjumac^s

(fe^r ricbttgl tcibtö),

unb aucb Bon biefe« Oef{<bflHniidw otf ISftk 1U| etat

ftontroKe bnrcbonS empfehlen.

3laäi allem, meine Herren, toai Ulf mir bier erlaubt

habe auäjiiführen, gebe icb mi<b ber Hoffnung bin, ba^
ei gelingen toirb, biefe Sorlage Bou ben @<bmä(ten, bie

fie je^t noä) ffat, in ber .ftommiffion gu befreien, bag eS

gelingen loirb, burcb Uberdn^mmuna ber berbitnbeten

9tegierungc« mtb be< fRdcbStogS dne Sorloge su ergieleR,

bie baS erreicht, rva?- mir im »efcntlithen alle ttottcn.

Unb i(t bin überjcugt, tcenn uuS boS gelingt, meine
^erren, fo mirb Bon biefer Soiloge «( eitu nwc ftni

für ben 9iei(bStag beginnen

(fehr ri(btig! vtäitS),

mib ber SDcntf^e fMi^Hn »isb bou biefer Borlage «n,

Me Me tCtmm bov ber SbAm fo febr gefcbmäbt ^eo,
toieber bcS Jlnfc^en priicfgeminnen in ber Jlation, baS
er leiber bur(^ bie ^efc^Iugunfäiiigfeit unb Bidreberci in

hobem Hott cingebfigt bat.

(@cbr gut! recbtS.)

aber, meine Herren, bie berbünbeten StegiermMcn
unb oQe ^^arteien beS 9)d(bStag8, md(be auf bemSoben
ber iBetfaiTuiig ftebcn, haben baS gidcbe Sntereffe baran,

bab toir baS SInfehen beS 9tei(tStag8 f)Oäi\)aUttt unb,

fobalb es finft, mieber in bie fiöbc bringen. 3n biefer

$lbfi(bt moQen mir in ber ftommqfion an bte Serbeffening

ber Sorloge bcvanfit^tX/ ^offOk ^
Selingen ttrirb, gur imdlen £efung etat Boilage gu ge>

alten, bie eine aHlciHge Suftininiung finbct, bie icboi*

faSS ber m^ttitit beOteicbStogS genügen toiib.

(^teiboi vc^ftt*)

l^rifibctt: M 8oct («i bei tun MboftäiMk
6(braber.

e^robet, 8(bgeort>nder: 2)er ^en SIbaeorbnete Sirenbt

I)at feine 3lebc begonnen mit einem leifen Xabel gegen

ben ^errn abgcorbnetcn Xraeger. 6r Berlongte, bafe mit

mebr dmft unb 2Bürbe bie Sache behanbelt mürbe.

Sßdne ficrreiL eS gibt geiDijfe 2)ingc bie «äffen mit
6bott bd^aitbctt ivetbeii, nnb bler finb fie genAemttbf«
Urbanen unb feinen Spott, ber unferem 3frfunl>f Traeger
eigen ift, Bortrcfflicb behonbelt morben unb bocfi noch

beffer meggefornmen alü in ber ftritif beS ^»errn Sltige^

orbneten Singer, bie etmaS mafftBer ausgefallen ift, Biel«

lAäit ober ni^t elnbrucfSBoOer.

Ibu( ber Sbgeorbnete Strenbt ift mit ber Vorlage
nid^ eitnerftanben; er bermtgt in ihr bie (Brobgiigigfett

SBir hoben bafür einen anberen !?tuSbrncf: mir finben in

ihr Äleinlicbfeit. a)oS, »aS bie SJorlage in allen Seilen

bC^mmt, ift baS Heinliche 'J}Hgtrauen gegen ben >HeichS=

tag, gegen feine Slbgeorbneten, unb an erfter SteUe ftebt

in ber Xot ber ®ebanle, bog nur um (SotteS «IDen mn
9I6geDrbneter einen Pfennig mehr befommt, oIS er be»

fommen follte; baS foll unter allen Umftänben (^ehinbert

»erben, unb biefe iRücfftcht ift allen anberen iRücfficbten

BorangcfteUt. SKeine .Herren, baS ift fein ©efichtSpunlt,

ber in einer folchen Vorlage ftattfinben foDte. 3n ber

Tat foS unb mal fie emft behanbett merben. & ^onbctt
ficfi mn eine f(|r lM4tige ^rage beS Steicbetag« mft beS
btutf^en 23oIf5. SKnerfonut ift ja toohl je^t audh Bon
ben Berbünbdcn 9tegierungen, ba^ ba£ beutfdtie jßoü S(n*
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Süefd&gtafl. — 88. ©i^mifl. SDonnerStag ben 26. STiirfT 19(H5.

«Sdirabtr.)

(A) fpnic() barauf ^at, au^l foId(ie Äieute in ben ^Rt\^|itaa ju

entfenbnt, bie bur($ l^re ZüäiÜgUtÜ quolifijieit ftnb,

kmn ober i^re 8enn9tcaS»cr$ältnt{Te c0 nii|t eilauden,

fR tat Sleic^taa etaiäretcn. Unb toit im Sieid^Stag

felbft l^aben auQ Seranlaffung, ;ii tcünfd^en, ba^ bie

Senen, bie unter uns fiten unb bie ütelleicftt ni(^t mit

Iü(f8g3tent gefepet i'tnb, ntdit burd) Sorgen um if)t

tfifilii^eS Seben ixgeitblDie beeinträ^tigt oabcn. $02 iß

eine fe^r ttri(|tige, notioenbige Sat^e, Ue Mrir bnt^aoS
ernß nehmen »ouen, ernfter alS bie Herren bon ben ber»

bünbeten 9?egierungen fie genommfn gu baben fcbeinen.

3c^ bin ni(^t ber aJletnung, meine ßerren, für bie

Notlage berantoortlic^ ju madgen ben Im t^ieberioal^n

atiettntbcn ftollnlotor. ÜRit beut 1)abtn loir nid)tS )u

tsau gSbc |m6w ti i» tan mit bem SunbeiSrat, mit ben
BetMm tcr MiMMdcn 9iegieningen. @ie finli ber«

anttDortH$ bafür, unb ^at ber .^lalfitlator falfd^ gearbeitet,

fo ^aben fie bafiir einjutrelcn unb treten ja oud& bafür
ein. Tfr i}crc StaatSfefretär ®taf SßofoboU)8{^ ift ja in

allen Schiebungen für bie IBotloge eingetreten unb fiot

ms fogar f^fon gn etfeuw« §t%tlta, haft, toenn toic

Mfeniliibe 9llnb«iintgai hmm borne^men, bamt onS ber

6äd(e nidbiS io«tben tofitbe. Steine Qmm, baS ttoDen

totr mit Stu^c obtDorten. ®? ^at fi(5 je^t gegeigt, bo^
biefe ä^oilage eine Siotmenbigleit ift, unb aud) bie Der-

b&nbeten 9legierungen iserben ni(^t ber SReinung fein, fie

\^^itm |u loffCM^ Jpcnn i^ncii nai^getDiefen loirb,

bftp eine 8l(l$e bon veffimmuigat bortn fdbled^terbings

MMlimlmbflr unb unbraud^bnr ift.

9ran laffen €ie miäi onf bie einzelnen SjSunfte ein>

ae^en. Buna(5fi bie ajerfaffung^ätiberungen. SDlcine

Herren, biefe »irfen auf mid) beinahe fomtf^. 3n bcm«
felben Hugenblid, in bem man ein @cfc^ erlägt, baS
bobtn fübren foQ, bie gefet|Ii(^ 8«f(^Iu|f(ibigteit M
Sleit^StagS b^beigufü^ren, fe^t mon bie eefcblugfäbigfrUd'

(B) giffer beS 9lei(^§toßS ^erob nnb greift baburc^ in ber

%at in bie 9ied)te beS Sleidistao^ ein. — 9Jid&t formell;

benn bie Serfaffung fann ja aefiininiungen treffen, bie

bann aud^ ber ®efcbfiftgorbnung m @nmbe liegen. lUfo

formen ift tS nai^ meiner Snetnung jidfiffio, baft in

bie Serfoffuiig eine anbere 3iffer ber SSef^Iuftfafitg«

teil allgemein ober für gemiffe t^äOe eingeigt
mirb. Hb er materiell fü^rt e8 bo(^ babin, bie

gfrel^eit beä jHei±8tagS in feiner ©efd^öft^fä^ning gang
toefentli^ gu bef(^ränlen. 3)er Sieid^etag ^at ja bereits

SteQi/ ^oe je^ bie Slegierung i^m getai miO, er

Mt (0 tafitögli^; er l^at bad Siedet, oon efner gemiffen

»efd&Iußfflbigfeitggiffer abgufc^en, mit anberen SBortcn, er

^lat ba? 9ied5t, abftimmungen als gültig gugnloffen, bie

nidbt l'on ber Sef^lUBfäbtßfeiisjiffer gcfafet fmb. 3n
biefe« JRed)t loirb eingegriffen; ti teirb gur Siegel gemo^t.
2)agegcn u;irb aber gtteitene l^ingugefägt: ti mtrb [tiii

bie äRöglicbfeU gegeben, bag eine SRtaorttSt »efcblüffe foBt
im Sleid^Stag, bie fie gu faffen frfiber nid^t im|)anbe mar.

3)enn joenn ber 8leid&8tog }e$t in beröage »ar, eine geringere

3iffer ber »efc^Iufefd^igfeit gugulaffen, fo befianb guglelA

DCS 9le4i/ jebe fc^äblidge SDirfung babon gu befeitigen bnrcQ

btf »cAi ber Kngmeifbing ber »efc^IuBf&^igbit 6o
IlMt letite bie 6o(|e, »nb fo 4at fie im gangen gtoetf«

tnSlig funftioniert. 9iun toill man eine ^[nberung mad^en.

3a, meine Vetren, biefe 3lnberung ift fo ungefd^icft als

«i8gli(b; benn toir babc" gor feinen fefteu begriff für

baS, mos ©efc^äflögang ift. 3n ber JBerfoffung foH

Bn^ ftt^c"' i>(iB Siefqilnifoffttngen, bie ben ®tWd\ti'
gong beiieffav mtt einer mtnbcret> Sefdftlugffil&ifllettAgiffer

gefoBt ttectat flhmm. SBelc^eS fuib nnn bie ^alie, bie

ben (Bcfd^SflSganfl betreffen? 2)a6 bie Seftimmungen ber

auüfübrungeti ber 9}JottDe nid()t mafegebenb fmb, ift

jiodfelloö. (58 bleibt olfo forttoölirenb gtoeifeü^aft, ,

0» ein S<f((In6 ben «cfd^äft^ong betä^ ober

tUmm' ll.&0ial.'9. UCcfltm. 1906/1900^ *

nid&t. a>rei Söfle ftnb in ber öegrünbung an» (C)

geffil^rt; i(| ioiu 3^nen gleich nod^ anbere anffll^,
bie genau ebenfo ben Oejiift^gong berä^ctn, fte finb

oudg fddon bon onberer 6ette ongefäbrt: (Hnfednng einer

ftommifflon unb Srefifefenng ber näc^iflen XageJorbnung.
3a, ober ge^ren bie benn toirfHc^ jum täglichen

(5Jefcf)äft?gongc ober nic^tP 3)0* ift eine %taat, bie

fünftig überbaupt ni($t gelSß loerben toin. S)er mUUtfa
lann bie Sßerfoffung ntcit ollei» inter^Hcetieren, d IMk
olfo fortmöbrenb gmeifel^oft, meli^e Sebeutung birfe HOtt
SBerfaffungj^beftimmung bot, unb ba fie^t man, m<e oHrtRA
biefed Sorgeben ift. aRon min baburc^ oer^inbern, ba§
bie Serolungen burd^ üngmeifelung ber S9ef(|lu|fäbig{eit

aufgeholten »erben; barauf fommt eS bo(^ ^inouS. ^uu,
in ittn meifien 6i«ungen liegt bie aRögli^Idl; Uc Se«
fc^IngfS^i^t angngmeifeln, oneb fonfi oor. Mein Me
Sesmeifiiing angefiuipft juirb on einen materiellen Stntrag.

ällfo erreidien laßt fidi iitit ber Üflnberung fo gut toie gar

tti(bt8, unb iDtrb bannt bon üoml&erein in unferen

gangen Berijonblungen über bie iBorloge ein ä^igton ^
eingetragen.

SBir l^oben unS ftetS bogegen getoebrt, unb gmar
mit oollem Siecht, bafe, wenn e« fi(b borum bonbelt, bem
2?cu(fcfien 9leicf)8tage unb bem bcutfcften Solle ein ibm
gufommenbe8 9te(bt gu gemä^ren, boran eine ftompenfo«
tion anaefnüpft merbe. ^ie anfänglid^e 3bee, SBablret^tf*

fompenfotionen boran gn Inüpfen, bot man ja oufgegebM.
Hbn a fdetnt |nr fiitn 9bee gemorben gu fein, ttgenb
etmoS mÜffe man boben, unb man nimmt nun biee, moS
an fidö nitbts »ert ift, ober eine Berle^ung beö ?ieid&8=

togS bebeutet.

aneinc Herren, bon biefer Seftimmung moQen mir
ni(^tS miffen, mir merben fte einfoÄ ablehnen; unb foäe
bie aiegiemng btf «efc| ben» fi|eUcni mta, hm
mog fie ef tun.

^nun fomme \ä) ju ber eigentlid^en Sorloge ber ICn« ^jj)
toefcnljeitSgcIber, unb bogu glcid& eine Sorbemertung.

3;er :^err abgeorbnete Dr. 5(renbt unb öerfdjtebene

anbere boben und oorgd^altcn, ber SWAStoo l^obe nnn
einmal befdbloffen, e§ foltteii tC>»ef(n)efif8«ft(r begol^
toerben, unb borum müftten toir toenigftenS im großen
unb gongen biefe Sorlage afgeptieren. 3Jein, meine
$enen, biefe ftonfequeng ift niä^t gn gießen; mir boben
einen Sefd^luB gefogt, ben bie Derbfinbeten Steglerungen

nidftt angenommen l^oben. 92i(bt biefer 8ef(^Iu6 olfo liegt

in ber SBorloge bor und, fonbern etmof owKCt. inb mt
fte^en olfo biefer Sorloge frei gegenüber, ffifr fc^ni «nf
biefer Vorlage bieaeidbt, bog ber @ebanfe, ber bomoIS
bom Sieic^Stage ongenommen ttiurbe, unburtbfübrbor ober

fo fc^Ied^t burcf)fubibor ift, bai3 nur tön nicbt »ollen

lünnen. IQSir ^oben olfo boatommen freie ;cianb, gn
fogen, mie mir ilber biefe Sorloge beulen, unb fie ol*
lebnen, naS Mit ««• fcOft in tat 89ikif|niMt s>
feften.

®Iei(5 bei § 1 lommt bie JJfroge ber eifenba^nfrei»
fai^rtforten in ber früheren SluSbebnung. (SS ift ric^g,
bie Sreifobrt ^ot beftonben oon 1874 iii 1884. 3$
bobe no4 brci 3obre biefer Seit erlebt unb l^e fie ec>

lebt tSB nn|»arte{if<ber 3uf4oner. 3d^ ^obe bie Sfnf'
forte nie bcnutjt, »eil i^ in ber fioge toar, obne bü
greiforte bie freie ga^rt 3u boben. 3Jtein greunb ®on^
nidt mir gu. 2tlfo i$ toill fagen: idb bin ein üoUfommen
unporteiifd^er äRonn bobei gemefen. 3(^ bobe aber ni(bt

gefeben, baß in ber 3e{t irgenbmeld^e ÜRißfiänbe ein>

getreten finb. Slbge(i|a|ft iß »ie freie Sobrt au($ nid^t

Deshalb, mett Snifftfinbe eingetreten moren, fonbern ein*

faö^ barum, meil ber Srörft öfSmorcf fagte: ben ßeuten
noc^ freie So^rt, bie midb im Dorigen SJietc^^tog fo ge»

ärgert ^abenP a>er 9lei(S8tog Don 1881 bis 1884 mar
nämU4 ein fc|i opDofmoneuer. 809 mir bonn 1864
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(A)^ ltrteb«f«noi, ba tnot bie ^rfifa^rt tocg, o^ne baft

im« ein SBort gefaßt toor, infolge einer iU-rfiißnng ber

Regierung ober — fagrn totr — be« giirfun JötSmarcf.

3)erfette ^ürft Slfimortf fui^r ober fe$r önflnüfit auf

fflnmiclen (^fcnbo^Rcn frei obn bielme^ fem föaflen.

2>(M ^firfien SiSnumf toor natnlit^ fon btn $rit)at>

eiffnbal&nnt tm 3<il&te 1871 für feine grö^artigcn

Seffrmgtn für S)e«tftftlflttb ein Sßagen gefc^enft, unb
bicfeni SBagen »et bie tfrriffl^irt »erliefen auf fämtlii^en

Srtbattabnen, unb bie &taateia|iieit ntugten bam mu^'
m%ta. Siefer fBagen ift, i^ dwibe, M0 mn SMc be<

gförften SiSmotcf frei auf allen Salinen beforbett loorbcn,

ti fomile barin ftöcn, »er teoHte. 35cr t^ürfl SBiSmarrf

bat Don biefer 3freifö^it »ftten ®ebrau4 gemacbt. Xtn
tofleorbneten »urbe aber bie Tneifalirt befctiranlt.

SBel^e SRotibe fann man nun für unb gegen geltenb

WMä^m ? pi : tioetfeUojf has, hai, menn jenuuib infonniett

feil foO Iber bie MfiUniffe 3)eutf($IaiibS, ei bie ia<
flfotbaelt« beS S'ciitfAcn JReic^S ftnb. (St fmb nun ein=

md tti(^ dtte JdiflcDibncten in ber l'agc, über einen febr

arofeen ©elbfieuiel ju cerfiigen. 2)aher ift eö gaiu in

Kc Oibnmtg, bat man itacn bie Sreifabrt in möglld^ftet

Mbebnung gibt, minbeiwitf ober iit bem fr&beren tun>

foitg, unb tmifete nid^t, tnel^e fflrünbe eigentlidi bon
fetten ber öerbünbeten 9legierungen bogegen angeführt

toerben fbnnten. t^rüber lonnte man üiellei^t ettoo«

bagegen [a^fn, olS baS Reid^ bie ^^^ribatbo^nen bafür

bejoMeit mmt. 2>a8 i^ aber je^ loeggefallcn; je^t flnb

bk IMiRtit MiANa ^Imttcifettbabnen, unb i^ meine,

fMM oaf bell CHoWNIIhwi tflalidü einige SIbgeorbnete

mebr unentgcltlilb fobren, fo tntrb ba« bie 9tentabilttöt

nidit befc^ränfen. S3}cnn nun biefer 8Bunf(ö l&ier bon
aüen Seiten geltciib gcniadir ii'irb — i(^ ^abe bi8 je^t

fetRC eämnt bagegen gebört — , fo foUten btA mm bie

MMnMcn Stegienntfleti enbiiii;i einmal MHMi botouf

(ilWlnai. 34 meine, toenn foI(be 2Hnge bon einem

ipnlwinit oeforbcrt tverben, fo foUen fie ctnfa(b geipöbrt

mtdkt, t|ne »iel fa ^gen.
(6ebr ri(bHg! linU.)

3>o0 i% um mit ^errn Dr. tirenbt m fbreeben, gro6-

iMg; iA meine, btf jebbtt fi<b «Mft m SoHtttoi«
iWMien SieflieraiHieR ni Rei^StM.

SB«« nnn bit 2>l51enbDrIage felbfl betrifft, fo ifi io

ttber fie fdion fo biel ^efagt worben, bafe it^ t)er^ältni«=

raäfeia ttenig ^linjiijufiigen ^obc. 04 ^a^e fd)on gefagt:

ber (BrunbgBfl in ber ganjen iSorlage ift ber, unter aüen
Uneben n berbäten, bog ein abgeorbneter einmal
einen l^fcnnfs mebr befommen Ibnnte, att bic f&aü&Qit

tbm inbiOiet. 9hm ift ia fcbon nacbgeioiefen, ba| baS

Sonse @9^em ber Sorlage ein nnglädlicbe« ift. 3)iefe

lauf(balentf(5äbigttn|j mit ben «bjfigen, bie gemalt
torben follcn, ent^iält eine foltbe SWenge bon ftbuanöfen
6tnii<btitngen, bo^ fic bon ben abfiEitbiictcii fd^ez
tMffmhvx loerben mäffen. 9H(bt mfcrer SerfmK«
megen, fonbem toir boben boS Serlongen ju fteuen, bag
be» a)eiitf(ben Stei(b«tage ba« boDfh Sertrouen oon fetten

ber Ml|icignil|ai entaeaengebrai^t tntrb.

(@ebr ri<btig! UnB.)
3)ttS ^ unfer Siedet unb unfere ^i^. ffioOen ioir

mfer lufctoi i> bcitf^n fioiibc »obnit^ fo mftffen tttr

Htm fhmt: «rtr Hol Hne «He 6teDe te 3>eutf<blaBb,

gegen bie Wifttrauen nitbt om ^la^e ift. SBfr müffen
»erlangen, »enn bie berbiinbeten Stcgicningen biefe«

«efeg in irgenb einer un« annehmbaren 3ürm tietotUtgen,

b«6 bann boQftänbtg babon obgefe^en toixh, gefcglict)

ftontzoOmalregeln eingufübren.

ßier ift gefagt — unb e« »trb toobl ritbttg fein —

,

bog biefe«^eb bor aüen 3>ingen tm tnrtutifcbenaKtntfterinm

Bcbenlen erregt babe. 35a ^ätte botft ba« breufetfd^c

ifkrinm feinen dinfiag bi^in gelfenb macben tbnncn, bie

brenftifiben (Sinricbtungen auf un« ju itbertragen. ^cb wiQ (C)

3Önen in Sürje ba« breufeifcbe 2)iätenaefeb bottragen.

SBtffen @ie, tootln ba« 2)iätengefeb in beugen beftebtP

3n ben 6cb(: 2)er 8a^ ber 3)iäten betrigt 15 SRaxt
Unb menn einfotb bie antpefenbett«gelbei fe^gefe|t mücb«
unb bie notmenbige STontroOe bem Slei^tag flberlaffcH

mürbe, obne boB ba« ®efeb fiib barum fümmert, {»

ift unfere SBürbe unb finb unfere Ontereffen gcmobtt.

SHr iDoDen aber niibt eine »on anberer @ette mA
anfQcbite (lefebtt^e eeftimmmic b«ben. SicQei^t
uriroe b«l babtn ffibren, bag timiiHH eta tltSbß
lotor ber DI'frrfc{;ni!nfi?fammer fäme nnb finbe«

bafe öielleid^t bcrti itnimU du ?Ibgcorbnrtet einige 3flm
5U titel befommen Ijobe. ^Mi meine, man foiue bem
9teidi«tag baS ä^ertrouen f(benlen, baB et über bie fßtiäü,

bie i^m jur iUrfügung gefteOt merben, riebtig toerffige«

»beb. iRit bem «ugmutde, mo ete biefe ItontroO'

malregel bem 8tebb«tog unb feinem ^rfifibentcn fibc^

lof^cn unb e§ benfelben anbeimgeben, biejenigcn !Be>

fttiiunungcn ju treffen, bie nottocnbig finb, ])abttx &t bie

groge aitcbraabl ber Bebenfen befeitigt: benn bann mexbcs

ber Reicbitag nnb fein $räftbent unb au(b bie eiiqebien

SaiAlage fl^erfett« bafilc forgen, hat bie Xbgeorbneten
nic&t mit Ilnrecbt 3)iäten beiidden. Wim foUte bo(b felbß

menigften« fagen, baB bon Sbgeorbneten be« ^entfiben

3teid)e nldjt ertDorten ift, bafe fie bon foUbem Stecht

trgenbneUben unAmecfmäMgen @ebran(b ma(ben, unb

»ena t§ btkb borfommen foOte, fo borf man }u an« ba«
Siertcauen l^cbta, bog folibe SUiliiB^e tm Mil\d>|t
abgeßeHt mctben, obne bofi boii cnboMi &Xtt htßaltnt
eingegriffen ju toerben brannte.

3)a« märe bie Snberung, bie, faO« boA @cfeb in

einer Jtommiffton beraten merben foHte, getaiffM IMkK
mul, mu bie ^auptfcbmieri^eit gu befettigen.

nenn man unS bie B^Iunft mn biet rofig matt
nnb fagt, na(bbcm nun einmal bie 2)UiteiAemiC{fflaifi (Bi)

üjirffam gcmorben ift, mürben gang onbere S>'f^9t
im JReidjötage fein, fo fagt id) : tu wirb ni(bt fe^r biel

onber« metben. <&« metben einige ^errtn, oteUetAt eini§e

Seamte ober einige Stbeitet mebt in ben ^eUb«tag ummcn,
bie fon» bie SRUel km mt geb«bt imm, ober in

Sogen loM Me Mnnaenfebnng fo bleiMi, lok fie i|t

d) habe jo ffibfi bie 5Hef(b«tage no^ mitetlebt, too mir

meift bcfcbli:':' i!)ig tt?(irfn. (vs mar ja gemife etmo«

leichter, ba etnc lüerljünoiutig ju fchliefjcn; aber ba«

fönncn mir au^ beide no(b. 2>arin liegt ni(bt bie

@<bl0S^ beS Reiibbtog«, fnAon an goii anbem
Singen, bot ollen 2>ingen baren — bot lonn Üb anr
mieberbolen—, bo| mifece eteOung ber Regtennig nnb aa4
bem SJanbe gegenüber ni<bt bie iR, bie einem grofeen

äJorlament jufteben follte. Unb barum balten fi<b bem
^ei(b«taae aut^ fo mantbe ^eute fem. 3ie fagen fi<b:

monin foUen »ti vmi biet bieUeicbt 6 aRonote tm dobce
gnUenP tM (aben ttbc boiion, mean nrir iHeUeU|t

20 3abre ^in ^^en? C$r« bleibt botb olleS beim altoi;

für un« mie auch für bo« Mtit) erreidden mir nidjt bieL

SUfo biet onber« mirb e« niibt toerben, merni nidit no<b

onbere Um^&nbe eintreten, »o« benen üb b^i^^e nicht reben

miO. Uber mir merbeiv «nl flor fein müffen, bag uns

grunbfäblUb b»n ber «eftolf M< nStfiC tjäfag cnt-

gegengebro^t loeiben rnnSr nun iMt m4 fv mt dB
entfcbetbenber fflrunb fein, feine iBorlage anjunehmen, bie

nicht bDÜftönbig ouf bem ä3ertrouen bor bem SieichStoge

beruht. Söirb biefe iöcbingung nicbt erfüEt, bonn haben

mir alle bie Serpilichtuns, bie äJorloge abjulebnen. 3)a8

foO unb boif {eine $arteifa(be fehl. S>er Steic^Stog i^

eine jufammengebörige S^orporotion, unb $arteirücffi^tcn

foOen bann, menn bie Qchre unb SBürbe be« äteid^togS

in Betracht fommt, überhan)>t feine ÄoIIc fpiclcn. 2ßerben

iin« Singe iugenntct, bic ein bcutfebcc ittei^b^tat
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(«<fte«¥ft.)

(A) Rt^ gcfaDni Uffen baif, bann ^aben alle entfc^ttben

Hcni |i MtdL
(Btam IlnlS.)

!PräfU<«t: Sod XBott )at bor Qttc ^bgeotbnete

iDtrbt in brr Sage fcht, midf fe^r lurg gu faffen, einmal

toegen ber fe^ etngebenben HuSfä^rungen ber Herren

Sttnebner, bcm;, liml ibaiaunt bei SReinuna ttn,

1m§ äffe biefe anflMIiffiflett m <Sefrt biel beffcr ni ber

i

»eilen Cefnng öorflfbra^t tocrben förrtcn, itat^bem bie

toinmtfilon ibrerfeitS fii^ bemüht l^at, einen annehmbaren
MlDuif herjufteaen.

3<9 ^e||e ber 6a4e nUdt fo )>effimißi{(^ S^genäber

iDie etngelne ber Herren Rebütr. meine, bag nocfi

ben bOTjflfllit^en Ausführungen be8 ^erm StaatSfelretärS!

In bem Seil feiner SRebe, m er bie gjotoenbigfeit ber

3)täten beteieS, jebe Sefiirc^ihing ouSgefdiloffen ifi, ba&

an ber Sorm bie Sac^e je^t noi) f^eilem fönne. Die

Stefiiening |at ein gemetnfameS ^ntereffe mit bem ^tid^i-

tog Ucm, U^fUibit 3>iälenia(Iiiiii fo fleßattet, mie

We Bwftuifebiuiflai geuefen fhib, aider Wnöi baS ^auS
Re »erlangte, unb bie 9?egierang fle Im 38rtnjip tetotlUgte,

bof ^ei^t, bag baburdi ftetS ein bef^IuBfÖbtgeS ^aud,
eine oHgemefne görberung ber (Sefc^äfte unb eine äJer»

(inbentng bon Scft^Iünen burc^ sufällige SRe^rl^eiten

SMÜ flnb bie ©efabren, benen mir§fmSVmd mirb.

onNefe^t mm, mb bi« für bie SfOuntt bcfcttttt

IDCTvCII tttUnCU*

1a9 ^nb bie ®cft$tspunfte, noA beitCK Me Borlage

gehaltet merben mu§. 3n ber Aommiffion liierben aQe bie

isingel^en, bie heute ermähnt Borbea Pnb, ihre Sßiirbtgung

unb <irlebiaiatfl finben. äRan (ann bur<|ftttS ber SiuMund
fetn, bal btrfa 0(fe|eflti»iirf ntt fe&r toenig fBobtloolIe«

<n fkt ben 9tei^2tag unb feine SRitglieber abgefaßt ifi, unb
babei boä meinen, bog berartige interna beS S^eichStogS,

berortige hä"3l^(^c Slngelcgen^euen eigentlich beffcr in ber

ffommiffton erlebigt merben. (^S ift mir nicht gan^ Der<

ßänbli4 toontm man einen fo fcharfen Xon feitenS ber

6oiiolbemolratie aiiMf<hIagen hat bei einem ikfe^enttimrf,

ber ef W ben loMiiclen, fc^Iithteti fUMke crmi)gli<ht/

auf ®runb einer ginrichtung bc3 SieicfiS ein SleithStagg^

manbot anjunehmen unb eiS pünftltd) auszuüben, ^lie

jpoTteibiolen »«ren bo(h nur ein 9Jotbcf)fIf, bei nic^t fo

ber XBOcbe be« ^ufe0 entfprach, toie dtei^SbUUeii i^r

(6ehr richtig! re^tS.)

5hir ein paar »emerfungen min ich an biefe furjen

(Srllfirungen fnüpfen, ^unSchfl in bejug auf bie J^ragc, ob

bie anioefenheitdiiße ber Sürbe beS ^aufeS entfpricht.

34 ße^e in biefer Segie^ung auf bem Stanbpunit, ben

^nk Dr. Krcnbt unb anbcR 9Ubner beS j^aufeS ein»

gMbmMctt beben, fnbem fie cifflMen, ia% bie ®e»ährung
»on 3ln»efenheit8gelbem eigentlich ^räfenj» ober an=
mefenljcttSliften in fic^ fchliefet. Ob biefe ??rage ber

Äeich&iag in feiner ©efchäftSorbnung regeln ober ob fle

aefc|Ii(d georbnet toerben foU, miQ ich ganj bahingeftellt

Hui Iciffdi«

S>er ßerr Sbgeorbneie £cacaer bot ja aflerlei gei^i^
tSt^xit Uber etmaige ftontroOeinri^tungen gemacht; ich

fonn mir ober tatfächlid) eine 5?DntroUe über bie Sin«

ttefen^it berjenigen, bie anroejenhettägelbcr empfangen

foBen, nur auf bem SBegc ber ^iräfenjli^e beuten,

eil fei bcmi, bo6 ber SCbgejorbncte ^t(b ouf
We ÄAffe «eit ntb fdne tKateit abbebt; ttcim

er ba« niefit tut, erhält er fle niefit. ITIe Selbfr
beflarierung ift eine fehr fcfiöne Sacfie; aber id) teile nioft

mtr bie XKbenlen be8 ^erm Dr. arenbt bagegcu, id)

müd^tc fle um) milerftrci^cii. fbti ben S^Ien in ^eutfc^

lonb »erben leiber immer noch fehr oft SBahlDerleutnbung «?)

unb ßügc in Ilmlauf gefegt. ÄBenn in ber amtlichen i}?räfenj=

liße beS 9tei(b8ta^ fcß0ek^ i^ bag icb onmefenb na,
baiM Um mm mt hn IBablIom}>fe ni^t fagen: ,9«
l}aft bann unb bann gefehlt, bu bifi fo unb fo oft ni4(
bagetDefen." ift olfo ein fehr toirffomer ®chu^, ben
mir un8 fetter in ben annjefenheitSIijten fcfiaffen. 2Ber

biefe ünmefenheiteii^en nicht täglich unterfd^reiben

erregt bie Vermutung, ba^ er n<fi ber AoittroSe

feine SBählex eatilden mScfite. 34 meine aber, mer
mei^enS hier bfe ei^ung mahmehmen tonn, ber mag
anbereS 9WaI lieber barauf öerülchten, fich toählen ju laffen.

2)er ^err Mbgeorbnete Spohn hot in banfenätuerter

SBeife angeregt, bag IKnftig i)fter Unterbrechungen ber

@effion burdh fUnuigSfrele 2:age eintreten foQen mit Md*
ficht ouf bte battflitben SerbSttniffe ber abgeorbneten,

bie auch ber ^err ®raf ^ofaboioSIh in mohltooHenber

aUeifc ertDÖhnt hat- 34 möchte tS beinahe für no4
gmecfmäßiger f^aUtn, »enn nicht beflimmt mürbe: alle

14 2:age gibt ed eine Unterbrechung Oon einigen Sagen,
fonbem menn totr ba§ 3t)ftem beS Sanbef«>df4n{feS in

(Slfag^Sotbriaacn pk ben Aeid^ttofl cinpcoi, monach bie

ei^ungen 9mmaQß, llfttM#|r Mierdtagd
freitags ftattfinben» CommM, CiMWti| «ab
3)?Dntag frei Pnb.

(ithr gut! rei^iS,)

2)ann fann jeber äbgeorbnete, aucb ber am meiteften ent«

femt toohnenbe fübbeutfche, feine 0ef4äfte ju ^folft

barauf einrichten. @oEte aber einmal bie (SefchSftSIaoe

beS SHeichStogg crfbrbem, tat mir eine größere ilngahl

Pon @l|ungen in ber ilßoche haben, bann mirb auf Sor«

fcfiiag beS j^emt ^räfibenten bas ^u8 gern geneigt fdn^

üorübergehenb auf feine freien Xage p M^jäl/k». 9#
glanbe, bat »Are ber anedufigig^e ffieg.

Oenn Ub mm f4I{eW4 notb auf bie heut bielfadh

erdrleite 3forberung ber freien gfohrt fomme, fo miQ i(b (D)

eS ni^t tun, um aQe bie angefii^rten @rünbe ju mleber:

holen, fonbern Icbiglitfi, utii btc Schi^PtungfH unb
^orberungen ber Herren ^ebner uodj ^n nnter^eichen unb )U

unterfiü^en. 3ch mtQ bobei :^in)x)eifen auf einen 3rrtum,

ber bem gilcften 8i«mactf bei ber SlbfcboffBog ber grici«

fabitoiten nnterlanfen 34 babe b^r »or mir bie

SRebe be8 ?^lirfien 39i8mard oom 26. 9?oüember 1884, bie

fl4 mit ber änfljebung ber ^reifohrforten befchäftigte; er

hat ba gefagt:

(ÜK äRigbrau4, meI4er gu einer ^tif, bie auf

ben Ret4etag unb bie dnfHtution jurucffaHen

fann, im 93oI!e Snlag gibt, iß e8 jebenfallS,

wenn ein Slbgeorbneter »öhrenb einer ©ültig»

feitSscil Don 8 iTJonaten mit biefer ^rfttaric über

17 000 jfiioineter auf ben bentf4en iätfenbobnen

gurScfgelegt hat — eilt etafiftrf nnb pHX feto

6oiioIbemoInitl

(3umf »on bm CfnMbcintata.)
— Sie fagen a^ollenbuhr? ^IM^ (• fU|t Uff te kr
Siebe it» Sürjlen StSmorcf:

cbl ^bmtitt, unb gmar lein €to|MlbCMlftitl
(3uruf Unfg.)

— 34 HMtS iri4t, »er e8 mar i - Btm ^ürft SiSmord bt*

maI8 na4gere(bnet hätte, fo mürbe er fi4 übergeugt haben,

ba6 bae fene 17 OOO .Kilometer bunbauB feine UngeheuerU4'
feit maren. 3n 8 SRonaten gu 30 S3erhanblung8mo4en
gere4net, ma4t eine Ofobrt, ]e einmal hin unb her na4
Hamburg, 60 x 386 SHIometer => 17 160 IHIometer;

unb »enn 14 eine iKttne il^ntfeinung nebne, menn um
Berlin i4 na4 98bt reife — b«f pm itf4t im 3entnmi
be§ SicichcS, aber bo4 bem 3entmm am ©erjen liegt —

,

fo niüdit ba« 60 x 590 JHlometer = 36 400 Htlomctcr;

unb e« ift bodi tatfäc^Iidt nicht ju Diel, menn ber Slfagcorbnete

einmal in ber S}o4e na4 ^aufe rei^ fei e8 au4 mtr
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(A) iibtr Sonntag, um bie Scinifleii iinebcv^uiclien ober feine

6äuölt(^(ti ffieft^äfte bcforflcii. 3d) flioube alfo hie

^orbenuig bei äBiebetcinfU^nina bei t^reifalicfanen fuc

bof flonae Slc{(( foOte bei biefer 9{euregelung ber Scr<

(fittmife iii^t auSbletteii, loeU tS fon^ »tcftii^ bcn (Sin^

bntif motten miiftte, aI8 oB bie b(t(8nbeten Stegierungcn

naä) fe^r flcinlld^en SRürffit^ttn bcrfü&rcn, tijä^irenb boffi,

ffile ber leöte $ert Jlebner mit 3ic^t betoute, im äJcrfciör

jtDtfdjeii i'oIMtiertretutifl unb Slei^iärefliening ©rofejügifl^

[eü am ^^lafte ift. %Ut Iftutt gemachen Gintpäabe
toerben in ber J^ommif^t0n su etlebuieit fetn; ndi iloar,

mie iä) mit @i($fr^eit gtanbe, in ciwc WU^ «Sm edlen
](|in btfriebigenben SBeife.

VräRbc««: 2>oi IBoit (Ol Icc |)m WgMibRete

^«leriN, Slbfltorbneter: SJletne Herren, mir l&abcn

nun alfo bod) ade e8 erlebt, eine Üiiätentjorlage üor mS
jii (cficii. Tum if: allcrbinflS biefc i'orlafle eine berartigt,

bag i4l t^r gegenüber im Flamen meiner politif^en Srreunbe

erfloren mufi, bat biefelbe für uns unannebmbar \ft.

%üi btr Sorlage fpret^tn meinet Slnftd^t nacb Sie TladiU
gelitte beS preugifd^en abfoIutiSmug, ber ftcb leiber

@otte8 im 9teicf)e unb im SReic^Stage ftfion breit genug
maebt 2)urd) biefe S3orIage foU aa^ bei äteid^tOQ no^
meidr unter bie preugifc^e Sm^M Umm, dB Uli Ml*
fta bo^iU flciDcfen tfl.

WnKt v^rrcB, onB Mtfct JBKlage f)>rii^t na(|

aufaut Aiflfbt ber ®efjt ker Ue Sorte geboren baben
foS: „Was, biefen SIetlS foH man nod^ diäten
geben?" SRon bot ft4 nun enbltc^ ober bocb iibcr=

geugt, bal »biefe RttÜ" bei montier (Selegenbeit bod)

aucQ ettDoS p fagnt (oben — beifpielSueife, toenn cS

CB) fi(^ bonm loiAeU, nene Steuern auf bie Scbultem
breiter SsHSmaffen ju legen —, unb ba bot man ficb

[(^licglicb gefagt, bag man „biefen fterl§" bodi in etmaS
entgegenfoounen muffe, äßon ^ot bieS aber in einerJoli^en

SBeife getan, um takiit^ «mfdi Stell« bie |B4fte 9t'
rinffi^qping — —

9vijUttnt: ^err Stbgeorbneter, iät muB @{e bocb

unterbretben. ISenn @ie au<4 irgenb jemonb anberS
zitieren, fo bürfen ©le ioä) ni4t permonent gegen bie

jJ^itglicber bcfi mä^ita^ mit beat Su^bnut «Steitö"

ttU|UCINI> fSmmfi winKll MB ÜIMte wBU^ IUI«

MMttt fDcenrfeneter: 9# netne, Me SRitglieber

be§ ülddbStagS toerben mir bieS too^I nicbt oeriibeln; fte

toiffeu febr wobl, bafe id) mit biefen Sorten feinen ber

^ccren treffen tooflte.

SReiner Slnfi^t naä) gibt aber bie Vorlage gu

ber 9(nna^me, wm on4 nidt bie SSereibtigung, fo bo$
9(nla^ unb toirft nacb ber ^7{icbtung 'ifin, als toenn fle

eingebra(i^t toäre, um abgelehnt ju toerben. 3$ toiQ ja

nic^t fagen, ba| bie Stegierung bie§ tatfäcbli^ n^ünfcM;

aba i(6 mu| boc^ ton^atieren, bag biefe Vorlage einen

!oI4m VtiCnad menfgßenS auf ntitb ^eiborruft, unb eben

ictüMM^ «die Üb, biefe Sodap an(| toteber ein

Seivca, IPte bfe SteUbSregierung nttt fem 9lt{<!bStag um
Sufpringen hdkbi. (SS Ift allerblng« fein SBunber, baß

fi4 bie 3ifi£l)!jregiciiing berartigeS erlaubt; benn, meine
Vcrrcn, fdjlicfelid) ifl ber ^Het^Stag ober ftnb toenigflcnä

bie :^iebrbeit^parteten feibft baran fc^ulb. Sie ftnb aucb

baran f(^nlb, bag bie 9iei(bSregierung mit einer folgen

Sorloge oor biefeS ^o^ fiouS getreten ijt. ^if finbe tS

ba(er mtf gang unoerflntblid), loenn ber ^err ^oQegc
6|Nmn fagt: mir Ijätteu Ihfacbe, ber iHeicb^regicrung fiir

btc (ihibringung biefer iJiorlage bautbai ju feiu. ^iua,

meine ^mcu, toofür toir banibat feiu foQen unb toobec (c)

mx btcle l^antbaMkvxl^mmiae», W m »U|MfS4H4
ein SRätfel.

(^?elter!eit.)

3db bin oOerbingS fein 8efenner b(S 0aitibfa(}c£: »Sc*
f(beiben(ett i^ eine 3ier, bo(b ivetter tmwA mm ojiie

ibr." 3Iber angefi<bt8 biefeS Ubermafee« bon öefdieiben»

bcit mocbte {(b bO(b meine ükrwnnberung au^ibrüdcn.

Jcr 9lei(^)8tag toürbe [idj meiner i?In<idit x\a<i) na
[^U^ttS BeuflniS ouSjUIUn, toenn er biefe äiorloge an*

fl^nen imU, barA bereu <^bringung bie Siegiernng,

toie baS gau} ridbifg bon ber Cinfen bemertt tourbe,

bor ber SBelt bodb feine (S^re eingelegt l^at. Ser $err

StaatSfettetfir @raf 'il^ofabotoSfq^ bat ftcb bie er>

benfücbfte W^t gegeben, biefer Vorlage ba« befie

deugniS auSgufteUen unb mS gu überjeugeu: ob« Ui
alaube ni^^ bog eS ibnt totfficbli^ ttlungen ift, unS gu

nberieugen. mn lMt|r <b e9 19m totfac^li^ gelungen

aUeine ^»errcn, ber ^»err Staatsfefretär \)at gefagt,

man ^abt ft^ in anberen iiönbem umgej^aut, man ^abe

bie bieSbegüglicben Sorft^rtften onberer Sänber genrüft.

9Iber ieb bin ber Snfi^t, ba§ man eben baS @(^Ie4itefte,

toaä in ben ®efe|en onberer fiänbei ju ftnbcn mar, ^iet

iwfiimtBfffjrttiiifH bflt

(febt richtig!),

tnb un8 gumutet, eS atö ettooS aHu^rgültigeS augufeben.

Unannehmbar tft fite iinS biefe JBocIaoe f4»B
bedtoegrn, toeil fie cbcH mit ben Cntlinnfe aber eine

Slbiinbening fpejicd beS 9lrt. 28 ber $Rei(^?öerfaffung

bcrbiniben ift. iüieine ^»cnen, fcbon aus biefem

«rnnbe fonneii ttitr ber SBorloge abfolut nid)t beiftimmen.

Unter biefer Suberung würben befonberS bie Keinen

^(raltionen leiben, unb itb glaube, gerabe bie Qeinen

Sraftionen mü^en febr beforot borum fein, ibren dinfiul (D)

genügenb gu toabren. 3(b mente, no(b in gang befonberem

iihfee »iirbe ßcrabc unfcrc polnif^e j?raftion unter ber

Slbänberung biefeS 31rtifclö leiben. 9Jjeine Herren, tuir

mürben baburcb 3uflä"löc fc^affen, mie fie im preußifdifn

SDietfioffenparlament ejrijtieren. Sort ^ot bie reaftionäre

nnb Ma»feinbli(^ SRe^tbcit bie Wta^t, bie @tinnue

beS ®etoiffen8, bie bie Stimme ber polniftben

SIbgeorbneten i^, toenn tS ficb um pointfcbe ^«
gelegenbeiten ^otibelt, fobalb fie fte ni^t mebr bören

toiO, bur(fi ünnabme bon Stntrögen auf ^ebattef(blu6

gu untcrbruden, unb i^l glaube, man toürbe ifitt in äl^*

li^er Setfe Mcfobcen, toenn toir mit ber Säuberung
beS Krt. 18 ber neidls&erfaffung einber^onben loben.

2)ie SKe^rbett im preufeifcben Stbgeorbnetenboufe f^at tot»

fätblidi bie ÜRocbt in ber ^anb, einen 2)ebattef(blu6

^erbeigufü^ren, toenn ibr bie ;3)ebatte unangenebm mirb,

unb bic£ i# iebeSmoI ber SoO, toenn fi(^ polnifebe Hb*
geoibnete an ber 3)ebatte beteiltflcn; benn man mag
ni^t gern bie Sünben $reu6end borgefü||rt feben.

S)ie 9)lebrbeit madbt bort, toie gefagt, in au8«

giebigcr 2öeife unb rüdfiditSIo^ä öon il)rer l'fac^t (8e»

braud), unb bie8 tann meiner Sinficbt mi) aucb bier ge*

f($eben in bem ^ugenblid, too ber 9lrt. 28 ber SBerfafjung

im Sinne ber 9teipcntn|Bbi»Iii||e abgeönbert »öcb^ unb
unfere $anb IBmiint mt pt einem folgen tBeif niAt

bieten. 2Dir mürben im« flcrabejn gea»^" bic 'ültdflt

unfereS Solfea »ergeben, baö uiiö Ijierljci flefd^idt ffoi,

um bei jcber ©elcgenbcit Dor bem qan^m Seutfcblaub

ba8 Ungemat^, baS ibm in ^reu|en gejc^icbt, berbor*

lubeben. SBir fönnen ba^er unmö^icb in eine 'Anberung

be8 Slrt. 28 eintoiUigen unb »erben amB biefem (^runbe

gegen bie SBorloge Bimmen, ftnb ober Sbeneugt, bat ivit

bieS in Übereinftimmung mit unferen ffijqlem tun, bie

un8 bofür getoig Sonl ipiffen »erben.
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U) 9ta, meine Ferres, »am «kr ou4 Ue SHUen«
tiorloflt 6efonb«r8 bel^anbett »erben ttiirbe, fo Kunten
tcir autö für bic S3orIaflc in bcr i5orm, tote fie bier box-

litgt, iiit^t fliramen. 3(5 ö^iß >"14 '"i^ bcn (Stbrecficn

rtcll ber ^iölenDorlage nic^t etngei^tnb abgeben.

Ja eine eingebenbe jYritil Don feiten ber Sinlen aeubt

MCMV itnb loix fitonca uaS in Mcfer ^infidt ietna^e

«f ftcn 6tanb)imttt ber InBerlieit Stnfen Ihnni. 34
moiik aber ba8 eine fagen, bafe »Ir blc Slei^StagS:

abaeoibneten jebenfaUS für etmaS anbereiS baUen ald für

S^ulbuben, benen man bic ^doM^KK ]9 f^ttoriffer

ftonlioQnulregeln jumuten fönnte.

2)ie oange Sorlage ifl för mß, tote fi^on flcfagt

unannebmbor. SBir finb aber Iro^bem rtc^t abgeneigt,

eoentueu für eine Slonimiffii^nSberatung ju ftintmen, eben

meil ta'vc berfucben isoSen, ob tS nt(bt boc^ nocb möglid^

ifi, aus bieten bem Seifte nacb fpejifif(^ preuBif^en

'SJla^totd ttmaißx bad 9ieid|| ^affenbejS berSauSjubringen.

Sit toobcB^o ebcntaeE füx iie Sotodfiuis an eine

(jBxmi bei ben tßolen.)

^bnnierinAUii.

3iwnetnwm, Sbgeorbneter: 9Reine ^enen, ben

»Bllig able^nenben Stanbpunit, ben ber ßen iBorrebner

etnnodbm, Idnnen meine politifdgen t^reunbe nid^t teilen.

SIHerbingg b^ben auä) tolr geflen blc SSorlage in bcr

jVorm, toie fie uniS gegeben morben tft, cmftc ä3ebenfen.

dd i^ f(^liegli(b feine S^ofe o^ne S)ornen, aber bic üDomen
bei Mefer fBodiat finl» ettooS äbeneiciilidb ausgefallen.

8b boffcn, bof ttt ftnmniffiini bitnl^ bie Befd^neibnng

nnb Scfettl^fl ber 2)omcti

(Suruf linfS; fliofcc ^leiterfelt)

— ttiie öoff"'* bafe bie ffornmiffton burcb bie Sefdbneibung

W unb Sefettigung bec Spornen bie ißorlage berarttg umge=

fialten tDirb, bog riae Sn^immung unS m5gli(| ift; benn

na(| niiferer Qbersetteinifl Ibonbelt eS fi<( iet htx Sßot*

läge ntc^t um irgenb ein ©efdjenf, baS ben tlHu
orbneten gettobrt öerben foll, fonbern e8 baiibclt fitb

um bie ©rfüHung elneS lange gebegten SBuni(^cä intltcn

au8 bem Solfe ^er«u8. 3)enn für boS Solf felbft be^

bcntet oUcxbinoS bie ®eiDäbrung non Späten einen be<

bentcttben 9ottf<!^ritt nad^ ber freibeitli(ben @eite Ifin,

»eil nSmIicb ber E^äblerfc^aft babur^ @elegenbeit ge<

boten mtrb, im @egenfa^ ju bem beftebenben Buftanbe
eine meii freiere 8ln8toabl unter ben Sanbiboten bej».

Hbgeorbneten treffen ju fönnen. SuS biefem @runbe
Itnb mir caidi ftets für 2)iaten eingetreten, namentli(b

gd^ini dideielfe be« lldncn SRanniS nnb bcS WiM»

68 ifl uitbt meine 5Ibftd^t, nun nochmals breit ouf
bie Sinielfiaaten eingugc^en, bic ja [i^oü )u fd^axfer

MtU berauSgcforbcrt baten. i'{ber ew^ ntS^
ncinerfettS bo(^ no^ bat erioä^iien.

SReine Sminbe ^en ftta bitr im ^aufe bie freie

ftifcnbobnfalrt burd^ baS ganje ^tida geforbert, unb mir

hitrcten biefen Stanbpunft aucb no(b ^tvAt. @8 ift mir

utiftfinblicb, toie in ber Segrünbung ber Vorlage gefagt

iDtiben fann, „eS feble an jebem ©runbe", nat^bem SIn=^

kiefenbeitSgelber gejabtt merbcn, aucb noc^ bie freie

VMa^nfobrt burc^e 9lei(( |a aebea. S)ie drünbe fär

Me freie Öqenbc^nfa^ bletten btefclbcn, ivte fie frttber

Jftttfcn finb, boB e* nflaili^ für bie ab^eorbneten burd)

m crmihif^t ifi, fi<( fiber bie tatfätbltcben Ser^äUniffe

ÄTonften im 9leicb äu informieren. eraäbite nur

Sngen, mie fie bier gefteUt merben, betreffenb Xruppeu'
BinBg8pI(i4}e ober 8aulen u. bgL d<fi folil^en S&O»
ift tl Mflnfdb^toet^ bnft dne Sp^ttoÜKoon in 0« nnb
€Mc ofolgen tarn.

StoettcnS flkmcn »ir »4 ni^t nnl^ gn fagen, (CD

bafe ber Kb}ug bon 30 3)?ar!, ber eingefübrt »erben foH,

benn bO(b in getDiffer ^tiuRdit ben ©Inbrui eine? ©traf»

gclbcö maiit. J)cr .Ocrr Staati3fefretär @rof '.^';ofabo»3lg

mar ja fo fieunbüd), utiä bie ^rage t)0riukaen« ob un8
bie amerilooifdden Bcrböltniffc »ielleic^t nsd^ van toben.

68 toärbe ja oOetbingS im Sieicbe einen gans anftCK

oi^entlid^ guten (Stnbntdf machen, tocnn fai 3untnft bte

STbgeorbncten per Scbub bif^ber natb Serlin in ben

9tei(^8tag gebracht toerben! 3nSbcfonberc üermiffcii mir

aber bei bem beabfi(btiaten Stbjug eine acftimnumg bobin=

gebenb, bog für bie anUgiteber, melcbe in grolge bon
(mranlung in Berlin oon ber ^^eilnabme an ben @{^tm0eM

abgebatten finb, bic Sntfcbäbiguna meiter obne Sfbjug ge^

»fibrt »erben foH. 3n bcr iiinftcbt ntöcbte id) öertoctfen

auf bie Sefiimmungcn, bic im Mönigrcid) Sacbfen bcftc^cn.

2)a baben mir au(b nur äInmefenbeitiSgelber; aber für ben

Soll, bah ber betreffenbe abgeorbnete in 3)re8ben, alfo

am 6i6 beS Parlaments, erfront^ »oAcn bie SHöten

toettergegablt. (^benfo beftebt boit bte PeHlmmnnfl, bafe

berjenige Slbgcorbnctc, roflrfier burdb Strbetten pir bie

flommtffion ober ben :iiianbtag oon ber £eilna^me an ben

@ibungen olf^attai ift am ni^ Ue S)llten toctter

beniebt.

2)iefe beiben Seßimmungen eraebcn atoei burd^oill

praftif($e unb xf^ttte fl«|i({tt|wmne tax eeuctettnnv

ber Sacbe.

grcllicb na(^ bem 3nbalt bcr Vorlage madbt c§ ben

(^nbrud, al8 moHte man bie Soppclmanbate bcfcitigen.

9hitt gebe id^ ia gu, bag ein nbermicgen ber Soppen
monbote feine Sebenlen boben moa; aber anbererfeit8 iß

ef metntf CtodbtenS bnribauf toimf^enStoert, baft SRit«

glieber tjor^anben finb, bie audj mit bem (Sang ber

©ef^äftc in ben (SinäcIIaubiagen Scjiebungcii iijrcrKMtg

unterbaüeti.

ä3or oUeui aber glaube idd, baB bie 8(bQ:>ierig{LMieii, (U)

bie in biefer ©infitbt ber ßerr abgeorbnete Dr. i'lrcnbt

txuS^iiAt, nodd »eit griiger finb, f«bub t& Mm (KaieU
lanbtage augerbalb SerlinS, alfo tn ben attbcren ®toateiL

banbelt, unb e8 mirb gcmig in bcr ^ommiffion am|
auf bicfe gragc Ulüdfidit genommen »erben müffen. Sitt

aOcn 2)ingcn erfcbeint mir au(b burd) bie SluSfübrungen

be8 ^erm €taat8fefretärS (Brafen d. $ofabo»8f9 bte

IKrfafttng8ccd|tli(6e Srage burcbauS nod|| nid^t geflfiit.

3m j^Bntgrei^ Saäfen beftimmt einfat^ bte äJerfaffung,

baf( bie ^tgtteber be8 fianbtagS lage^ unb Sletfcgelber

crballfn, unb id& glaube nid^t, bafe lotr burtb ein bcr--

artigeS :)tei4|Sgcfe^ einfacb über beravttpe äierfaffung8<

beMmmnngen b^tioeggei^en lönnen, »te fte attd| tat

$reu6en unb in anbeten JBnnbe8Qaaten befteben.

3m aagemefamt fmn ii| nidbt umbin, gn fagen, boft

bie f?ofTunfl cinjclncr Scfümmungcn t)iclfad6 einen fo

fleinltc^en bureaulraiifiicu @cift atmet, baß e8 ©ünfAeniS»

»ert märe, bafj nad) ber Seite t)m in bcr ANniUfliM
bo4 eine »efentlicbe Umgeftaltung erfolgt.

<lin befonbetS toicbtigeS Bebenlen rtditet fi(b unferer-

fcitS gegen bie ^nbemng be8 Sri. 2S ber iBerfaffung, bie

babin begrunbet »Irb: »enn bie Seftblufeunfäbigfeit ba=

burcb bcrbcigefübrt »erben foH, bafe Didkn gctoäbrt

»erben, fo muffen au^ anbere 9JHttel jur äefdbluffaffung

no(b bt'^'^ngeiogen »erben. 2)arau8 ergibt ficb meines

6ra(bten8 ein ffiibcrfpro<b. 3n äßirQicbfeit ift bo(6 ber

gange bcr Bmoge ber, ein befcblugfcibigeS ^anf
;iifammenjufübren, unb eS foQte nitbt anbcrcr TmA
mct)x baju bebärfen. 3)ie i^lnberung be§ ^Xrt. 28 ent»

bält aber obne 3>i>(ifcl Spieen ge^cn bie ÜDHnberbettni

im $aufe. S^enn i(b ge»t§ ^u ber fe^igen äJhbrbeit bc8

Banfes, gu bem fe^igen ^afibium baS SBertrauen ^obt,

bag au(b bie Qeinen ®ntppen in 3ulunft niibt nnmbtot

gemalt toerben b&rften, fo glaube icb anbererfettS nitbt
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(A) betfir^Iett fiinncn, bofe aii(5 anbete S^^^^ onbere Ser^

äUriffe biinflen fönncii, unb baß bemgemöB bcn ii71nber^

etten nt^t ta üerargen iß, tDCim fU btoMt finb,

te Sorm ber ®efd^fiftöorbnuil|, toU fit DllniHb,

Ui bollem Umfange m tittditn.

^offe, bag bie 9R5nfleI unb ^Sttrii, Ut i$ bti
fftuieit l^abr, in ber jTommifrton befcUiat »erben, ^ann
gSb ti lUu^ für mi tnögm fein, fux bie Sotlage |a

9(i|ttieKii Sie (rHe Serdung ift gef^Ioffen, ba {14

ntemanb me^i }uin ZBort gemelbct f)ai.

2)er $etr Hbgeoibnctc Singer i\at licantragt, bie

Sorloge einer Aommiffion ton 21 äJ^itgUebem ju über^

iDeifen. 1)ait feinen ®cgcnborf(^(ag gebört. SBenn
ou(9 ie|t leiner erfolgt, merbe ic^ annebmen, bog baS

$<b8 tq^ffcB l^blc Sorlage elnei^ooimifflOH ton

Mb SBrbcrf>3ru(S erfolgt, tfl bie« ber ^aU.
SKetne Herren, eS liegt mir ein Jlntrag auf Ser«

tagung bor, gefteüt üoti bcn ^lerrcn ?I[)georbnctcn Dr.

Oraf b. .^ontiefi^ unb Dr. aienbt 34 {(Ulefte

nUi Mcfcn Sniniie ni; to 14 in4 HUm, cf

n[ä)t mebr nüftlidj feht ttirb, nod^ in einen neuen JBtiatt (B)

ber lageSorbnung einjutreten. (55 erfolgt fein SBUiCt*

ftirucb <iu8 bem i^aufe; bad ipauS bat fi<^ vertagt.

3^ f(4Iäge dbnen oor, bie nä^flt Si^ung in

(oUni eoiuiwenb bot S8. iqnif, Sbi^totttaaS 1 iqk,
mit dI8 XMavtbima:

Sieff ber heutigen XageSorbnung.
@egen biefen äJorfcblag erbebt ft(b rein 3Qiberfbru(b

;

bie JageSorbnung fte^l feft.

Sic nbtetUnoen berufe ift jnt fBol^I bct Atnt

befcbblfcnnt ftoiranTfloB morgen dnmUlelBor nd^ hm
Plenum. Sofort na4 betlBabl finbM bie jtonflttuierung

ber ftommiffion im Rlnimer 9lr. 19 beS ©rbgeft^offe« polt.

Sie ^enen Slbgeorbneten ts. Cer^en, Dr. 8runfier=

mann, Dr. Slrenbt nnb Sargmann ttünf{ben auij ber

VI. refp. V, III. nnb IX. jfoBimtffion \^tihtn jn

bürfen. — fßiberfpmc^ ^iet^CK tOOi fiA nicbt;

i(b »eronloffe beSbalb bie 1., 4. it» i. wmünt,
beute unmittelbar nd($ bcK ei<pMim af)ttlcriU|(llivfit|i

mabkn oot)une(Bien.

.

94 f4Hc|c Ife O^uii^
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SMoax 2751

B

Raming 2768

A

$clb 275iA
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Dr. @taf t». ^4Joiabow)ati)=i!Üe^uer,
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MMtei ILlMHLflk XLCMki. IMMIMI

3Rütet(ung be^ "ipräfibentcn, betreffenb ben

2)ait{ ber iöereiitigten Staaten Don 9h)cbs

oncKila fBt Wc 9ntetlna^e an bent

Ungfihf Mtt 60» Srnndlco 2768A
Sfeflfteanng ber SogetndntnD für Ue it2i|fie

@t|iiiig 2768B

«9

SMe 6itMUi0tetTb um i U^t 20^agHnttiwt liir^ ben

VvlllbciiicR 0iitfcn Ii. 8il(|taKni tril^fsA

ft&fütttit: 2){e 6l4mi0 V(t eröffnet

i)ad ^rotofoO btr DMtcn 6iiitta liegt onf bon
Wmm gut eiiiftd^t offen.

9rn ©teDe ber au§ ber I. reRj. m., VI. unb IX.

.ftommiffioii gcfc^icbfncn ©erren Hfifleorbncteti 9}?ctftcr,

Dr. yircnbt, Dr. !6ru:i*'tfii:intM;, f. CLriu'ii iinb i'argmottn

ftnb biixc^ bie DoQgogenen (^rfagtsa^kn gemä^U tpoiben

Ue l^ctren Slbgeoibneten:

ffaben in bie (^(bSftSorbnunaeiommifflMii
tt. Oerften in We Subfletfommtffion;

8ßitt (502arlfntt)erbcr) fn bic 31cd)ininj

Dr. STrenbt in bic VI. ftommifilon;

Stora in bie IX. Äommiffion.

94 babe Urlaub erteilt ben ^enen Kbfleatbnäen:
Dr. SHiQIem, Bii^Reb föi 8 S:a8e,

t. ©piegcl für 5 Xage,

^reiben u. Qd)ck für 6 Xa^t,

^icljligcnftocbt unb Üc^mann für 8 Xagc
(ki fuc^cit für längere 3eit Urlaub nadd bie

{Jenen Kbgeorbneten:

^einc bt» inai 13. äRai anr Srlcbiamig daer
biin^eiAen Sribotangelegenbeit;

Dr. ^nm für 3 ©otben toegcn firanf^cit.

2)en Urlaiibäacfuc^en ©irb nid^t toiberfprod^en; biefelben

fblb bctDiflißt.

a3ir treten in bie ZageSorbnung ein. Srßcr
Oegenffonb beifdben \ftt

tvHt «erahtnj be« ffntttittrf« eine« Äefe|e«
&btt bie ^aftpflidjt fiir ben bei bent 'ibttvUbe

O0n Araftfal^raengen entfW|cnlcn C^fllKn
(%. 264 ber ajrudfa^en).

3d) eröffne bie erfte Jöeraiung.

3)a8 Sort bot ber ^ llbgeocbaete ^tei«} in
@cb3nai(b<&aroIatb.

$rtns Cj|?»ai4*Cay>Iat^ Vbgeoibneiert Steine
©erren, e8 ift fo nicl fiter bic ^JolacnbiflWt ber §aft=
pflid^t ber SIutomoMlc bcii uoii i|)nen Bcfc^übigtcn unb
iUerlr^ten gegenüber tjier in biefem ^o^tn ^aufe bereite

flefagt morben, bog jur Stecfitfertiflung eines ©afl))fUibt'

gefeteS, loie eS uns l)\cx Doilieal, mobl (aum nodd ettMl

m ffgcn ttbrta bleibt, mn StmfUiitQt^ti ifi an4 »on
mir rnib meinen (lolitifttien i$rennben bttr(b eine 9iefoIn«

tion unterm 9. J^^ebniar 1904 gcforbert aorbcn, unterm
26. ^yebruar 1904 ddh biefem bo&en Äoufc anflenonimen
iDorben. Hlnn ift btcfcm bamalS brtngenb geänderten

£}unf(be unb biefer Srocbeiuna ^eibnung getragen uoiben^
unb i(b mö(bte ba^er in memem 9iamen nnb im Stömen
metner politife^en J^reunbe junä^ft bem .t>erm StootS«
fefretär bafür unferen 2)anf augfpre^en. Dbne ©<^n)ierig»

feiten mirb t& ftdierlicb nic^t gegangen fein, unb mauere
©inbemiffe finb babei ju überoinben gettefen. Um fo

lebbafter barf barum au^ unferc @rlennui(bteit fein.

aRetne ©enen, ber (S^efe^entmurf bot bie (Blei^'

ßeUititg bei ^ftppiibt bd Hwcmcbwerg »on Sntomobtten
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(iO mtt ber ^aftpfltd^t bei- (^fcnba^nuntentelimer sunt ünB*
bind ittxaäit. m mm tieS OcfcIcS ift mie eS ber

9{(i4Stafl (mdf tDieberboIt gunt Hntbnitf (tebtocfit l^at,

beu SBefibäbigtcn nnb Serlc^tcn Don beut ©(fiulbtictoci?

jn befreien; ber a3eliicbäiintcrnfbmfr foH ^«filifliditisi flf-

ma^t luertifii, h. ^. hcijenii^r, auf beffen ^icdinung unb

(Befahl ber iöetrieb ftaltfinbel. S'cr iSetricbsuntemc^uier

loirb aüä) auf aQe SüQe ja^lungSfö^igcr fein ali bei

(Stouffeur.- S)(r Ie|tcre (ann bei fieeifincUi ®etegenbett

mn» bet flefltbener Scronloffunfl berf^Dinbcn, bnbuften,

ndl bie ®cfd)Qbifllen unb Seilc^tcn boten baS 9Jacbfc^cn.

mödjte Ijtcrfür einen T^aQ aI8 Selefl anführen,

34 lefc in einet berliner ^eituiif; nom 22. Hpxil b. 3-:

S)o8 Rb^Uftt ^Lmvwbümqßd, bei bem bui4
bdS toobnfhintfl f^ittlle Sfabten xaei fHnbet äbcr*

fafircn inirbcn, batton ein? fofort üu lobe ge^

biadjt, idiciii; feine Süö"« iiid)t finben p fotten.

9{ad)bem nndi faf: einja^riflcn 2}orücröanblunflcn

bie 6ac!^e je toeit G^^t'bcn mar, baß bie Auflage

erboben toat, unb bie ^udficbt bcßanb, bog SSer^

banbüinoStennin anbciauint n^eiben fonnte, fieQte

^d) betm^, bo6 ber$au))tangetlagte, bei Sbouffeui,

ins 9Iu^(anb «tfOOHUt ifl. Sba |at bte 6t4<
lüieber 9tube.

3)ie 3f''""ß InüPft boian bic Ü3cincifuiig, inaruni nun

eigenUic^ bie @a(be nid)t tocitei berfolat mürbe, ^bn
WUilxH) ift ein Sciocie bafür, m bie I&bMM^
bc8 SbouffeurS und gor ni^ti nü^en »ücbe.

SReinc fetten, bie ®(ei(bfleaung ber SlulomobUe mit

ben Glfciibülinen in biefem ©efefte ift boUftönbig bctf^tiflt.

3)ie ÜBetiicbiSgefalir bei ben 2iutomobilen ift tDcfcniltc^

böber als bei ben dlfenbabnen, bie J^oairtonegefabi ifi

(c|cbU(4ec unb bcbeutcnbet gcgcnub« ben Gifenbabnen,

HkQ leUoe ifyct be^mmten sefe(tli4 gtfcb&trtni ®elcife

baben^oemSetrettn jcbcvmann bei Strafe unterfagt ift, unb

(B) bie älutomobile buic^fabicn — i(b barf tDObl, o^ne SUiber^

fj>ni^ fitiben, fagen: burtbrafen — unfere ©Irafeen unb

SBege, tvelc^c auS aflgentctnen Bffentlidicn äRittcln bei

Steuerjablei gebaut unk mtec^alten ffierbc», nnb mI4c
fta jebennonn» Scnnlniiit «BteUst finb.

SRU boHem 9lt<pt lotib mät bfe tfuSbrbnung ber

fitfipfRlI^t anf bic Sa(^f(f)äbcn aeforberl. bcm tjor--

uegenben ©efceentrourf fehlen Söeftimmungeu über bie

Silbung oon ^toangtfßfnoffenjdjaftfn, toie fie aud) bier in

biefem boben ^aufe geuunfcbt n^oiben finb, unb toie jie

ouÄ fclienS M Semf^en 3urißentage§ geforbeit tuorbcn

flnb. Sid^erlitb mögen, mie blcS au(S o\i? brr 2?e-

flriinbung ^eroorgeöt, ber S?ilbung mi 3waiiö»öC"ofIcn=

f(baflen gvciic Sdiauciinfciiui ticgcnübcrflcbeu, unb ctclleicbt

ift ti im gcgenmärtigen ^lußcnblid bcffer, baS jöifipfüc^i-'

aefel, um tS nicbt ju Der^ögern, fo gu nebmen, nie

ip, 0^ weiter auf bie SUbung bon Sinoa^tvsao^tn'

f4|aften }u bringen, (ebiglid) im dntercffe M ralbigen

3uftanbeIommenS bicfe-S oon allen ©efibabigten unb 2Jer=

eöten fo bringenb gemünfdjten ©efeieS, bie ^aftpflirfit

letreffenb. Sßcnn man bafter ougenblicflid) üon ber C^-'uu

iibQUig bon 3li'angegenoff(nf4aften äbftanb nebmen
»m, fo, meine id|, miib biefe Sbficbt unb ber Sßlan,

oltbe gu begrihiben, (eineSloegS bobuiib aufgegeben fein,

unb e8 mirb ber SBergitbt barauf in feiner SBeife erflärt.

SDhn toirb c3 einer ftotfcntlid) recbt balbigcu 3«funft

iiberlaffen müffcn, biefer ^rage näber gu treten, unb bie

gfrage mirb baber bielleicbt in ©e^alt einer 9tot)elIe er>

lebigt merben lönnen. 3)enn, meine Vetren« bie SUbung
ber 3mangegenoffenf(iiaften bat entf(bieben grofie SorgSge

für alle Sclciligtcn, foroobl für bie Jlutoniobiluntftüflnncv

mie au4 für bie ©efcbäbigten: für ben llnicnidjuicr,

ttenn er nid)t saijhiiigäfäljtg ift; für bcii (SJcfdiäbtgtcn

unb IBecle^len, toenn er bai SlutouobU, uelddeü ibn ttci'

bennag — baS tutomnfiil iß babongefobtcn —, nnb (<9
anilb oanUf >oenn ber betceffenbe KutomDbUunternebmer
nidit gablungdfäbig ifi unb ipn nicbt gu entfcbäbigen ber*

mag. Ct'? iinirc bo^er bringenb roünf(ben8»ert, in 3i=
fünft auf bie Schaffung folfber Serbänbe 8cba(bt gu

nebliCH

(febr ricbtig! xtöiiS),

bamit bie nicbt geringe 3abt fleiner unb Iei^g8unfä&iger
Unternebmec in ben @tanb gefegt merbe, bie ßaftp^icbt

flcgenubet bem Sefd^äbigten unb SSerlebtcn gu erffiflen.

3^ meine, V^tr fann man fagen: aufgcfcboben ifi ni(bt

aufgeboben. SJiefe groge wirb ja aucb in ber Som«
miffion jebenfaK^i gu einge^enbcr ©rörterung tommen.

3Retne ^eirei^ natb § 6 fotten bie in ben antonubilen
felbft befSrberten 9nfaffen ober bie bei bem Betriebe

tätigen l^crfonen öon ben Sßo^iltoten be8 $oftpf[i(f)t=

gefefeeS aiK^flcjcbloffen fein. 0;n ben SBotiBen beißt tS,

biejc i>luöjctilicBung rccljtfertigc fid) bamit, bafe bie burd)

bic läutontobtle ^efotberten bic ©ejabr freimiaig auf ftcb

genommen bitten. 3(b meine, bicje 9Iuffaffung, ba§ bie

^etieffcnben ftcb frcimtQig in ©efabt begeben bitten, tjft

in febr bieten ^äüni nm tiditig. 9ßir feben, bag bie

bofe bie SfucriDfljr fidi ber flutomobile beblent;

mir fc^cn, bafe biefe and) jui 5t>rtfdjaffung oon .'ttronfcn

bieiicti; tutr tc^en, bafe bic in oUcn Setrieben täglid^ jn-

nebmeube ^enu$ung unb ä^erujcnbuna ber älutomobUe

ungiblige fKngefteOte oeianlagt, bic ?(utomoblIe gn bc«

nu^pn unb im auftrage ibrer Dienfiberren unb ibrer

Jirmen gu leiten. Siefe ungäbUgen SIngefieatcii in ben

faufmännifdien unb inbujhieHen S3etrieben tun bieS mäjt

freimillig; fic fönncn fidj nid)t roeigem, bie pbrung ber

Slutomooilmagen gu iibcrncbmen. 3(b febe alfo in bem
^eblen einer ^afltrfti^t fite biefe $ccfoncn eine »cfent*

liebe SBtfe.

Äucb ber ^;'rfonentifrfef)r gebt, wie mir Inglidi fc^en,

immer mc^r auf bie SUitcmobtie über; man bcnfe nur an (D)

bie Slulouiobilomnitnn'fe, an bic Jlntümotiilbrofdjfen ufro.

2)egbaib cifd^ctnt mir eine bcm § 5 bc§ (.^ifeubabnbaft'

)}f[i4)tgefetfe8 entfprccbcnbe Bejtimmung be8 S3erbotg ber

berlragemägigcn 9Iu8f(bUe|ung ober Sefi|rinlluig ber

£>aftpflid)t erforbcrlitb.

2?cr § Sil-ifaö 2 fejjl eine SJuSnabnte fcft fucfol^c
Stutomobile, ttcldie traft iörer Slonftruliion auf ebener

SJabn nid)t me^r alö 15 Kilometer in ber Stunbe äurüd=

gulegcn Vermögen, unb bie eine bem enlf)>re(bcnbe bebörb*

liibe 9ßarte empfangen (oben. 9Mne Verrat, bei ben
L^ifcnbal&ncn finb alle ftlein= unb ©trafecnbaönen, aucb

mcnn fic nitfet 1.") flUIomctcr J5^il)rgefd)a)inblglelt iu bet

Stunbe ^oben, ber ftrengen vafip^id)t unteriooxfen.

(8ebr rid)tig! bet ben 9iationaUiberaIen.)

Diefe Keinen 'Automobile fönnen cbenfo gut toic bie

gröieren automobile ^aben anii(btett, SBagenpferbe

unb Sieiipferbe f<beu madten ufm. Sßenn beifbtelSmeife

ein ?lutomobiI mit 50 ober 70 ftilomeier Öcfd&roinbigleit

in ber Stunbe in bem Slugenblicf, too auf einer engen unb
belebten Strafee, bei einer SJutbe, mit nur 10 Kilometer Sabr»
gcj^loinbigfeit Sdinben anricbtet, baftt'ßicbtig ift, toaium foQ
ein luiomobil, ba8 nur 15 Kilometer in ber 6tnnbe fahren

fann, aber beifpielStncife mit 12, 14 ober 15 RUometer
ffleftbmtnbigfeit ©tbaben üngcticbtet bat, frclbleibcn!' 2)a6

uaflffic idi iiidit. Uber ali bicfc Xin^t ttirb ficb ja in

ber Jtommijfion audfübrltd^er reben laffen. 3n febr

banfenStoeiter üBeife ift ber porliegenbe Sntmurf pon

^erat »cgiecttngdrat Dr. ttger in ber aßonat8j(trlft

9ttm, Shmbr^au fär ben bentfdben duriftenftanb*

einer rtn(icfifnberi rtrtttf unterzogen »orben.

o4 inDd)tc nun nüdj mit einigen Sorten auf ein

früheres SBorlommniS jurücfloimncn. 3" einer iioii mir

am 9. |)rebmar b. ä. gcboUenen Siebe babe itb eine {cbr

lauK nb intfrfrfiiKfftf Innc im ItwtMfB •NOMdcH. bie
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{fmt III C4iMU|'Cm»tali.)
(A) fcO ffbt tnnilflctr teile tMlnll^ct Statut hNRtn. 9ii

ftner ©rrofbrninfl in einigen filäiterii pnl» mir nomentlicft

inti ^aät Dorgettorfen roorben. SJcr eine betrifft ba»
(»tonnte äßorienborfer linglüd, auf ba§ id^ mt iiid;t

nö^ eingeben möchte. ^ie6 banialS in bec ^4^rcffr,

H Itbe flefagt:

©oQ iät auf ben entfetfli^en SorfaU gu fprec^en

lonraien, ber fii^ (Icr in ber 9}ä(ie tton SBerlin

om 29. 3lDDem6er t>. 3. abgcfpirlt Ijat, wo eine

@eienf4iatt aaäi aRarienborf guiüdfu^r, nnb too

ein e6en erfi bom äRilitär enllaffenti junger

aßann, ber einzige @o^n feiner (Sltcm, mit ge<

breilnteni 9iü(fgrat tot aufgefnnben wuAt, nnb too

blf Äulomobilifien Jocilcrgefafiren finb iinb angfblttft

fltäufeert bflben: e« fonn ja nur ©elb fofttn — P

Jiaiauf ift mir in einer öntgegnunfl über bicfcn Safl ent«

flfgrngebaUen teoiben, baS Slutomobil fei fe^r rüdft^tS«

»00 aeUnIt ipoiben, unb ber Seningl&cfte fei nicbt burdiM siitontbil itt 64abm «cloniiicii. 34i toiD hai
iH4t belbtttni — t4 q«(e tut« imiMAid) gefagt „an'

flfbüd)" — ; aber nun m'6ä)k icfi Mir (FfiaraHcriflif bicffiS

(Söaufffurl*, ber nur gegenüber in ber i^rcffe Dcrtctbtflt

roorben ift, elmaij criräbnen, maS id| über bte betrcffenbc

9^dnii(^Ieit in bem in Sie^baben erfc^einenben „dilttU

itfqn fimiet* unter bem i. ^}}lä'ci 19043 gefunben babe:

((Sin fc^neibiger (&boufftur.) (Sine Vergnügungen

fabrt im automobil ift bem Sbauffeur Stldelm
(5kr[Qd) aus Berlin teuer ju ftcbcn ßcfornmen,

(iJerlad), ber in 2)ienften beS Sütlcrgut^befigerfii

Aiepert in äßarlenfelbc fte^t, u^ar betanntlicb oor

einiger Rtit »ecb&i^tiit nocken, ben XobM 98f5i|iffeM Sikte «fOmfMet gn tiaben.

SHffer »urbe in bitterfaltcr 9?a(5t mit lebcnS«

flefübrlidjcn ajerle^ungcn auf ber 2enipelI)ofer

(J^fjaufifc bei 3Jlaricnborf fierbenb aufgefunbcn.
(B) ^aS iöerfa^ren gegen ©erlacb ift jeboc^ t>or

furgem toegen mangelnber SBemeife eingeftellt

isorben. — Qtlgt bot fid) (Bttla^ loegen fabr»

läffiger XrattSportgefSbtbnng t>or ber etrof-

fommer in ^Jüffelborf ju Beranttnorten. (fr ttar

Slnfang borigen ^aifttd mit feinem Sagen bort

angefoinmen, um ben 6obn feines 2)ienftberrn,

bec bei einem Sfflffclborfer 9teaiment '{ttbt, gu

&efiM(«t. Sei btefer (Selegenbeit untemabm er

mit einigen Sefannten eine ScrgnügungSfabrt in

We »eitere Umgebung ber Stabt. Stuf biefer

fiil)r baS Slutomobil in ber M^t bcS OrteS

JOcnratb mit folcber äSucbt gegen eine gefcbloffene

(itfCRMftnf^tanfe, bog eine mitfai^renbe ^rou in

»mm äo§m auf ban ffionn gefc^ieubert

tmAt, Me dfcnie Saniere in etilife ging, unb
bie eingelnen icile auf bic Scölcntngleife flogen.

;^terburcft geriet ein ^eranbraiifciiber C'ifcnbafin«

jug in ernfte (Sefaftr; nu-: ber d^eifteägcgenmart

unb Umfi<t|t bc8 betreffcnben Sabnioärtcri3 iß tS

gu betbaidcti, bog ber 3ng !urg bor bem
^tnbemiS gum @teben gebraibt, unb fo ein

größeres Ungläd oerbinbert merben tonnte.

(^3rt! bört! bei ben i^^ationalliberaUn.)

Unmittelbar nacb biefem UnfaO fubr ®txlad) mit

Snem ElutomobU an ber Qberfübmng ber ©trage
a einen 004jmcb ben ^Ußdn unb f<|U«|'

04 fleflcn bfe Sende, «wbiinl M fkllnber
umgeripen mürbe,

alles ift oon bem (5bauffcur gcic^c^eii, ber aI8 ein

öorfi^tigcr ^lami bcicidir.ct mürbe, bei bem ta^ ä)CT«

faijren mangels eines Jüctteifeö eiiigefteOt, unb ber f4lie6li(b

in Jüffelborf ju GOO 3Worf ©etbProfe DerurteiU »orben
ift. ^ laffe babiagejUUt, ob td^ bonudS imMtt flc^
lebe, auf biejen SoS (ier ctainielat.

Der gtoettc Sotimif, ber nrir gentn^ ttoiben Vit, fo^
betrifft ben SoC in ber 5lSbe üon Sranffurt, bei (Hro&=

gerau, rao ber (Rubrer eincS SöieSbabciici- ?Iutomobil8

cii; i^icrfubrmcrt überfatjvcn baben follte. ^<i) babc auS»

brüdlicb, als id) bie Sacbe \)\tt Dortrug, nämlieb, ba6

au(b bie Stutomobilifien, nacbbem jie baS Unglücf ber<

nrfaibtr bobongefauft finb, oefogt: boffentlieb bemabrbettet

fi(b bie SRelbung nidit. Sbiefe SRelbung bot fi(b ni<bt

bewa^rbettct, bie 8acbe ift aufcbctncnb anbot iNlIinfeil,

unb trifft baS ^Jlutomobil fein SBormurf.

Son jämtlidjcn anberen iyallen, bie i«b ^\tt auS>

gefübrt babe, ift niiftt ein eingiaer anberer bebrüten ober

miberlegt morben. 94 ttoQte bleS nittetlen mb n3((te
glauben, bag i(b bocb ni^t fo unoorficbtig mit ber Suf'
gäblung biefer OfäOe tiorgegangen bin, alS man bieS in

nra^cn ßreifcn gemeint babcn mag.

(@ebr ricbtig! bei ben iJJationalliberalen.)

aReine ^enen, felbfiocrftänbücb mirb aucb neben
biefem (Ikfeb ber ma% lanbeSpoIüeUiilec Sorf^rtften
iiur größeren 6i(berbeit beS ^nbltfinitl nnb «n^ fn
Ontercffe bc? JliitomobiloertebrS fclbft m8gli(bft einbeitH*

unb libercinfltiumcnb für ben Umfang beS SleicbeS feitenS

ber l'vlnjrlftQatcii geregelt ©erben müffen. 6-« ift uDt=

rocubig. ba eS nur bu SonbcftgefelMebung betrifft, bag
biefe !}iegelung mögli^ft dK^mm erfolgt, bamtt nidit in

Reffen anbere Seftimurangen gelten alb in $reu6en, in

ftedlenburg onbere aI8 in SBaben. Siefe gefe^Iidie

'Hcgclung mirb aber meines (SradbtenS nicbt auf,^uf(!^ieben

fein, unb eS mirb ber größte föert barauf gelegt merben
mü^en, hai biefe fotoobl für ben Sutomobiluntemebmer
mie für baS ffinblilnn nütigen ftauteUn reifet bnlb ge*

gef<boffen »ervw, man fit no4 fetteii8 ber 0cnibe8>

regicrungen gefcbaffcn fein foUten. SDie burcfi Slutoraobile

t)erurfaii)tcn ©(^öbigungen unb Serictiungen ^aben in ben

Iftttiii Dionatcn unb Sßodjcti in fo licbaucrlid)cr, fo beforgni3=

erregcnbcr unb fo ffi^redlicfter SBeife R^b Dcrmebrt, ba^ eS (uj

böibfle 3(ii ift/ ba6 nun einlas geftbiebt, unb in ben

Organen aüer Parteien tft bic ^effe baröber einig, boft

bier enblidi etioag angict4«nbeg ge|(bcbcn muft, w» bei*

balb begnlgcn mir ben miK ttf^loiattlt 6«ttMH4<i(fc|*
entrourf mit 5$reuben.

3<b fprecbe femer auä^ meine (Benugtuung barüber

aus, bog in ben äiJiotioen auSbrü(fii(b gefagt iß, baft

biefer ^aftpfli{btgefebentmurf bie HutomoMltnln)trie nt^t
fcbäbigen mürbe. SS ift mir ba? ein febr ttertttolIeS

anerfenntniS feitenS ber »erbünbeten Jlegterungen. 3Wir

ift oft genug oon Jlutotnobilfriunben entgegengcbalten

morben, id) bötte lein 23erftäabniS für bie Automobil'
inbuftrie unb bereu ©ntmidlung. SBer jemals fid) bie

aßälfe gCMMmncn baben foOte, — i^ beneife eS ja,

wernt non el nidjt getan bot, meine frngfiibmngen
in biefem boben ^anic iiad)5ulcfcn, ttflrbe feben, t»ie id)

ftctS für bie G-ntmidlung ber beiiifdien 3IutomobiIinbuftrie

in mmneü 'ü^orten eingetreten bin

(febc ricbtigi bei ben ^tattonaUtberalen),

unb mie lebbaft i(b anerfannt unb berborgeboben bobe,

ba6 gerabe unfere Slutomobilinbufhrie ficb auf bem 3Rarfte

mit bem 9luSIanbe nid)t nur gemeffen, fonbern ficb auf
biefem l^Iarfte mit ben f<bönfien Srfolgen bebauplct bot.

Od) meig aud) ganj genau, bog Oiele ^ebntaufenbe oon
beutfcben Arbeitern in ber automobilinbuftrie bef^äftigt

{Inb. m m&tt olfo eine boOIomniene £oijbeit, nenn
unfererfeitf irgenb eUnaS gegen Me (intWiflung ber

JUitomobilinbuftrle gefdieben foßtc. Ta« ftcfil an^ gar
ni^t in J5roge; baS »irb Don nicnianbem gemeint, ge»

münfebt oDcr geforbert; U)ti wollen nur bie SluSfcbrcitungen

unb äßiBbräudie ailcc bera treffen, bie in fo rädfiAII*

lofer unb oft fo wK»Mtt| ro^ flBdfe gegen bot ffimim
besfo^en finb.

(@e(ir gut! bei ben Slationidliberalen.)

S73»

Digitized by Google



2734 SteWUtoa« ~ 89- eHinifl. €imn(aciU> Hn 28. gprtt 1906.

(^tiiti |tt d|BMl4'ffaroliU|.)

(A) aiMM ^m\, \d) beanttage bie UbertDeifuna ber

iBoiUoe M efaeftonmlffton »on uaRi^lHcbern. @oIUe
ehre gtiifl«ie Ihnmaifflim geiDfinf((t isRben, fo ^en
meine poIttifAcn 'Pfrtunbe unb i(5 felbfhjcrftänbli^ bagegen

iilc^tö ciii^iitDciiben. ftöbf nur bei ber großen 9c--

laftung ber auitglicbcr bicfe8 ^o^en $aufe8 unb ber

SXOlcn ^al|l bu tagenben Sfooimifftoncn geglaubt, eS

»Aebe tR Ucfen 9aae eine $fotnm{ffion bon 14 3Rit>

gliebent geulgni. Unb fo ^offe idt, ba| biefrr ®(fe^<
enttDurf aaS ke» ftonmifftonSarbettcn re^t balb alS

(Sefet; ^erauSlMRittt snl> Uc SttjUmintiio Mcftf ^o(ai
^aujeiB ftnbd.

CBndNil Bei licii SlotInNinbcnilcn wA zc^tt.)

VrSflkatt SMif noxt ^ ber RbgcocbiKtc
@Töber.

•rüber, Slbgtorbneter: äWeüie ^»erren, iitctne poUtift^en

^unbe uub icfi begrüfeen ben @efe^ciilu)urf üon ganzem
^er)». 6r ent{pil(^t tm tDefentlic^en bem Eintrag, ben

Dir om 6. Sebrnar 1904 bei beut ^o^cn ^aufe eingereicht

6aben, unb bev am S6. gebittoc 1904 »on bem l^o^en

^aufe angenoamen »ottoi tft. denn Aibag unb
jeef<|IuB lautete:

bie berbünbeten ^legierunaen um ©inbrigung

dncS (BefetjcntiDinf« si: erfuc^cn, na^ tDeI(^em

fBr ben bei bem Säetricbe Don Automobilen auf
öffentlichen Strogen unb $Ifitcn nrt^aid»nien

^Jerfoneo' unb ©c(hf$aben ber BetriebSnnter«

ne^mer p haften ^joi, fofem er ni(ht betueift,

baö bev Unfall burd& ^öhm (Mewnit ober burd)

eigeneg Serfchulben beS 9e|(^äbigten ober @a4|-
inpobeiS betnrfacbt ift.

Siefen CbnoibaitQen eiiM|»fa|t btc 0efc|eBäoinf.
tit ]iOdx on» sfitifeB vet nuionnvuipfu ocr

SDunfdi laut geworben unb in mehreren ^Petitionen on

(H) baS hohe 4>a"ö jum 2Iu8bru(f gebracht toorben, c8 möge
bie Beratung über biefcn ©ei'e^entiourf no(h öerfchoben

»erben, bid eine eingehenbe 8tatiftil über bie Unglü(fS<

fSiDk, bie but^ Sfuhruerte ber berfchiebenen ürt JftxbtU

geführt mürben, bem l^ohta £aufe mitgeteilt nerben
fiJnne, unb femer, bi8 ein geeigneter @ef(htDinbigfeit8.-

mcffer für ^aftroagen getoonnen fei, »eil iuxä) ©rfinbung

eines brauchbaren @efchtt)inbigfeit8me|fer8 nach ^inficht

ber beteiligten Greife eigentlich ein befonbereS Haftpflicht^

Jiefeb bann entbebrlicb »erben Ibnne. Sßeine ^ercen^ baiS

eitere hatte ich nid)t fBr sntreffenb; oncb »eim etn

fol^er fMeidiinit bigfcft-Smcffcr in Der crmiinfchten 3aü«'
i&ffigtcii gctoouueu luerben fann, t|t bamit ba2 S9ebürfni2

fBr dB (iafil^flttbtaefe^ {etne^mcg^ befetttat

(eebr ri^tig!)

(H bricb ja für bte totfaibttiben gfe^teDungen eine fehr

erlD&ifc^ (grunbloae gebonnen »erben, »enn ein fol^er

<Sef<b»inbigtdt8mefrer erlang »trb; inbeffen »irb eS

audd bann nicht an 8port2mdnncrn fehlen, bie mit ihren

Shaftteagen rü^chtSloS brauf loS foufen, ohne irgeubuiie

auf £eben unb (Befunbheit ber SJHtmenfchen gu achten.

6oId|em treiben entgegenautreten, bot ber (Befe^aeber

a«0C|i4lt8 ber gablreichen «rfabnmflen, bie »ir ]^ou
iftmift ^n, aaen Snlag.

(Sehr richtig! in ber 9Jltttc.)

SBenn man bie gegen ben @efe6enttDurf geridbteten

$re6äu6erungen mib litterarifchen arbeiten burchgeht,

finbet man baS ^efheben, biejenigen äßänner, »eiche

eine anSici^cnbe ^aftpßicht fäc jciie 8Iitd|i|Kcttititgat ein»

f&bTen nnwen, utöglichfl oI9 bmmne «Ab alberne

37?enfchen hinjuftellcM unb ifincn ßJebanfen ju unterfchieben,

bie allcrbingS an Xorbcit lüdit utcrbctcu werben fönnen.

'i)iaa \uä}t ihnen bte %n]ii)t 311 iinterftctlen, man muffe

bie SlulomobUe einfach *>oü ber ^eU »esra^eren, aU ob

SRetne ^nen, foldhe albernen Sor^ellmtfieii finb i» (0)

bcnfenigen Streifen, bie M anßttmciL eine ^amfßalH
Haftpflicht ju erlangen, Mntfvefll vetMet. fStt tOk
in biefem hohen Haufe, bie mir an ben früheren "Debatten

fdion teilgenommen haben, l^abtn mehr ober meniger

bcurliJi iu:n Jiuabvncf gebraut, boB mir in ben ^utomobihfii

einen fehl crmünfchten tecbnifÄen ^ortfchritt erblicfen

(fe^ iliHgl),

unb bog »ir gar nicht baran benfen, biefen tecbnifc^B

goitfchrttt als ein UngUtcf ju betrachten nnb etlBO

fJUWnwt wmüm tu mtim.
{I&äft »ahrl)

aber, meine Herren, mit bem technifchen Sfortfchritt ber^

lBtt|>feR M cbcit Öefobren fär bie MaemeUibei^ unb
bbx bte «ttioe Borforge » tufim, b«S fff gecttbe Me
Aufgabe ruhig betdMbcr INfancr nab fiMcfMbcie kr
©efeögebnng

(fehr richtig!);

benu menn mir »arten »oOten, biS bie Herren Sluto-

mobiliften mit einem Sorfchlage pa Serbefferuna ber

Haftpflicht nach biefct ttfa^tn^ lommm laUlia, ba $itt«t

»ir lange ju »orten.

(©ehr gut!)

3a, meine Herren, toenn mir in ben ttuSfühmngen
gegen ben @efe^entmurf bie fonberbare Behauptung flnben,

ba| bie @talifti{ eioenUicb na(h»ei& ba« «irtonabil fct

ba0 fiebert nnb iniflcftbrltib^ g(we|Blwlttel

(Heiterfett),

baS aHergefährlichfte 9}erfehr8mittet feien bie Sl^inbcrwagen

(grofee Heiterfeit),

»eil bamit am meiften Unglücfdfälle berurfacht mürben/

unb »enn »ir »etter in ber bon biefer @ette berfnchtcii

©tatifttf, bie ba aufgemacht »irb, eine 8u8einanberfebung
finben, bag nach ben aOergefohrlichften t^ahrjeugen, ben

gefflöhnlichen 3ug' ©chiebemagen, in8bcfonbere ben

ffinbermagen, bann allerbtngS alö nächftgefährlich bie (D)

tSifenbabn, q18 minber gefäljrlidfi baö Schiff, al3 nocf)

minber gefäbrUA bau Slutomobil unb al0 am aüa»
minbcjteii fepm ^ Suftfchiff erf^rtiM

(saht Heittrfeit),

ja, meine Hmen, bann fann man fi^ bocb efncr fleiolffen

Heiterfeit faum errochren. Wlit folgen aj^ä^chen follte

man bte ernften fragen, bie mir hier ju behanbeln haben,

nicht abtun.

SReine Hcneo, cd fli^ aacb ni4t leugnen, bag

ber 6a1f licbtia tff, ber in cbicr folibcR eihrift fich finbet,

e8 feien jahlreiche SSutomobilunfälle auf eine mangelhafte

iBefchoffenhelt ber öffentlichen Straften ^inürf^ufubten. 2)a§

ift ätteifellog richtig. 2lber, meine ^lerren, gerabe »eil bie

öffentlichen StroBen nic&t fo ooUtonuneu mib, iji baen
Senulung mit einem rafenb balbiReiieidicii fi|MtCN An^
fabrieiift im fo gefährlicher

(fehr richtig I),

unb »eil biefe unDoOfornmcnen Straften manche ©cfähr--

bungen bieten, mu6 bie Benu^ung biefer ©tragen burch

ein folch geföhrittb^ mn mn fo (cBtaer 8mc»
ficht erfolgen.

2)et ScrgleiA beS KutontoUIS ntt ber Cffenbobn
lägt fich nach meiner Uberjeugung feineSmegS ablehnen,

am »enigften lägt ftch befireiten, bag bte Slutomobile

fchon baburch fehr Oiel gefährlicher fmb afö ber (Kfen»

bahn}ug, »eil ber (^ifenbahnjug ftch auf einem eigenen

Sahnförper be»egt, unb jeber in ber :Sage ift, genau |K
fehen, in »eichet ttiibtioit btr g^fibtlt^c 300 tomnm
fann, toährenb Me Kntomebite fuf ben augemeinen
Stragenbamm an eine befonbere ßinie nicht gebunben

finb, fonbern ganj unermartet plö^lich anftaud^en unb
baburch auch für fieute, bie gute Sugen ttaib §kM Wffit
baben, emße (Befobccn mit fi^bringea

Digitized by Google



mujmg. — ». ea^jm^ emuMk bea »8. iQtttt 19061

(A) MinM fler fBr Sttcre ^eifonen, bie nid^t out feben

nb lAdft gut 5i5rcn, nnb für fttnb«, blt fld^ our^ ein

foI^tS J^brjfuß überrüftiien loffen unb in Serttlrrunfl

geraten, noc^ gefä^ilit^ei toetben.

es ift tn bei Siteiatur ber SCutomobilifien, toai

Sern tonßaticrr, ber (Bebanle beitreten tnorbcn, natnentUd^

I einer unS, glonbe i(^, allen gugänglic^ gemacbten

Sroftbüre, ba6 ouerbingS eine ®erfd)örfung ber Haftpflicht

für bte SfutomobUuntemebmei alS gerechtfertigt ongefeben
merben lönne, baB aber ber oorliegenbe @efe^entQmrf

bo(h in feinen Soifd^ISgen über baS ri^tige äRag hinauf*

oAt, Q» »iib onertannt, bog etat 8af4ftifnit htt

VOp^f^t infofcrn gerechtferü^ feto lüinne «»4 tmn
©tonbpunft be8 «utomobiltflcn, als ber SJetriebSunter»

nebnier be« automobil« grunbfä^Iith für olle bei bcra

Betrieb feineS Slutomobil« Oorfomnienben Unfälle [jaftcn

USU, olfo namentlich auch für baS S3erfchulben feine«

iS^imffdnrSi ober er foOe Don ber Haftpflicht befreit

MKtkcit, iDemt ilm kr Sta^toctt aelinge, bag i^n unb
feinem Shouffen eto 8eif<(nrben nieht aur 8a^ falle.

SDletne |>erren, ein folchcr ncgatiocr SetoeiS toirb nach

meiner Überseugung nur in fehr fellencn ^'dütn überhaupt

entwich gelingen tonnen, ^ch lann mir ja folche SäQe
haktt, hit otci onti oitletotbentlichn titt finb, a. S3.

ttenn ehe Wttt fterfon etioa att fAnlbig besefchnet

iPCAen lann. aber in ben aQemieifien ^Sllen toirb bann
nsit immer in «^roge fommen, ob nicht mit bem Ser--

fchulben einer briüer '$eT\on eben boih auch noch (in

Xki^en bcS automobiluntemehmerS oorliegt, totl^ti

kftn Haftung rechtfertigt

(fidfc lU^l tnttS unb in bcc Wtlt.)
•eitbe to ber letRffenben jBrofihiire felbfl fcheint mir
iibrigeng ber Sctoci? baför crbra^l ju fein, bafe man mit
einer folchen Scnjci^Iaftticrtcilung nicht auSfommen fann.

3ch erfcnne gern an, bafe ber SSerfaffer fich bemüht, einen

(B) obiettioen @tanbpunlt gu geminnen, bog er einen ber*

mtttebibCH dnwinmtt einnehmen »iH, unb beft er tn
@rnnbe genommen über ba« JBerfchuIbungSprlnjip nach

geDiffen Sfiichtunflen hinauSgeht. (^r meint nämli^, bafür

müffe ber «utomobiluntemchmer jcbenfaUS hoftbar gemalt
merben, ba& er einen betriebSficheien Straftmagen benü^e;

betfelbe mölfe olfo unter aOen Umßönben baftbar fein, menn
ber Unfall buiih einen bem SutomobU felbß anhaftcuben

aRonflet 3. 8. infolge etnel teAnifchen fton^monf«
fehler», toegen SerfagenS beS SRechaniSmuS, «planen«
eines SpneumatifS öerurfacht »erbe. A la bonne heure!

IBenn einmal bicfer ©tanbpunft cinflenDnuiicn mirb, bafe

baS ä^erfagen beS 9RechaniSmuS, irgenb ein Si^on^uttionS'

feUer f^on genügt, um bie ^aftatii beS äntonobil'
befl|eT8 ju begrünben, bann lann ber Vertreter einer

folchen anficht nicht fagen, baS fei noch bie ^nhaUung
beS Serf(iulbunfl§prir3tp3; benn baS finb technifdjc

SRängel beS Slutomobil«, für bie ber automobllbert^er

leineSmegS in allen SäOen oerantmortlich gemacht iperben

imn. miä, in aa blefen SfiDen eine unbebiuflte Hoftung
bei AibinobUbefi^ onSgefproehen »erben, baun tft ber

Bettretcr biefrr Slnftthtcn fdjon ganj auf bem Starbpunft
ber Sorlage angefommen, ober minöeftenä ift oon btcfem

Stanbuniitt bi? ju bem Stattbpunft ber SßDrlane nur

UKh etu 6ihrit^ unb iVtai fein aUju großer (schritt

8n MtfCM mMmpan^ auSgehenb, »irb man bahin

brnnen, bofi mm gcrab« auf ^oMchen (Srmägungen
ler 9e»e)Sfra0e ben ^onbinnilt ber Borlage für richtig

halten teirb: nur toenn pofitiP fe^gefteßt werben fann,

eS hat eine höhere ©etoalt eingetolrft, ober ber »efchöbtgte

hat felbft burch fein i^erfchulben ben UnglücfSfall h«bei'

tm^i bann foQ bie fioftlHlUbt nt^t $la« greifen.

Wnt biefent gweiteunlutt bar Qcreibiignng einer

Haftung für bie ??etTieb8fichtrhcit be? flroftroagen?, um
mich fo luij auüpbrücien, ift nach meiner Ubexjeugung

87»

aud^ bie @erechtigfeit ber borgefchlagenen Stegelung beS (C)

{Snduurfcs barßctan. SBer etn fo gefährliches Saprsrug
benu|^t, über baS er {eincStoegS in jebem äRoment fo DoH

Perfüflcn fann, bog jebe (Sefahr auSgefchloffen i|!, foQ auch

für bicfe (Sefahr hoften. 3)er Sefifter eineS Automobils

mugfich fagen: t§ fann unter Umfiönben ohne jebcS perfi}nli(|e

Serfchulben beS Chauffeurs im HRoment ber aJJechaniSmu»

beS ?fahri5eugS Perfagen unb bann ein fehlerer UnglucfS'

faß bie golge fein. 80 gut eS eine Iort)cit wäre, ju

fagen: loir brauchen feine automobile, mir brauchen ben

tedhnif(hcn Bfortfchritt nicht — ebenfo töricht mare eS, gu

fagen: »ir branden fitr biefen JgnctfAritt tu ber Xechntt

mit feiner erhöhten (Befobr mm Miakm flefe^li^e

ntqmt aber bie Haftpfli({)t.

(Sehr richtig!)

SBir tüütlcn un§ bicfeS technifchen gortfdiritlg freuen,

moUen aber auch bafür forgen, ba^ bie Oefobr, baS iRiftto

ni^t tfbgevUit tnirb auf baS unfchulblfe fpaNihiB
(fehr gtttl),

fonbem auf benjeniaen, ber ben Boitett im fotdhni

maQtn hat. ^ie^ ^hingip fcheint mir in ber IMÜ»
im gangen richtig gur Geltung gu fommen.

auf bie ©ingelbelten ber Vorlage in biefcm 3Jloment

einjttgeben, habe ich (einen Snla|; boS iß aufaabc ber

jfomniTftonSberatung, bie i« ferenf Betnttogt ill. 3dl
fchliefee mich bem Slntrcge be? ^>emi fingen Sarolath

in ber 9itchtung burchauS an; eine il'onimifrton Don
14 SRitgliebern »oirb genügen unb Oiellcicht mit biefer

ettoaS befchräntten äßitgliebergahl um fo rafcher arbeiten

fSnnen unb bomit baS 3icl nm fo fchneDer errci^en^

ba9 lotr aKe »flnfihen, nSsiIi^ eine flcreAte Serteilung

beS ÜtifffoS bei bem Betriebe folcher geffiprlichen ^ahr^
geuge.

3ch toieberhole namenä meiner Jreunbe: »ir bt-

grüfien ben Sefeftenttourf nnb fjoffcn, bafe ouS ber Sforn»

mifftonSherotuna ein brauihbaied unb gereittc« <ikfct (D)

heiborgehen IpA.
(SebhafteS Brabo.)

f)ei|ibciils S)a9 fB«ct ^ ber Htm Vb»9i^i»tk
8tabthafien.

6tabt|«gea, abgeorbnetcri Steine ßerren, mit ber

übermeifunfl ber ttefcteSbacfam an etne Itinunttffion |inb

andh meine ^euiAe cuilwi^anvcn. lotr bein Ontnb*
gebanfen ber Sorlage guflimmen, ergibt fleh fa auS ber

Einbringung unfercS OinflioHbantraaeS onf Btc. 98 ber

1)ru(ffad^en, unb baraii-j ergibt fich OlMh^ ta lNU|cn
fünften mir t>oa ber iBorlage bifferient.

3)er ^catptpmtt geht bahin, ba| mficfef (^radhtenS

eS ungered)tfertigt ip, oie ausnahmen gu mochen, bie

hier im ßnttourf gemacht finb, unb ba^ eS nicht gerecht^

fertigt ift, bie Srage ber 3toangSg«nofffnfchaft aufju»

fchieben. 6S nUet ia boch nienig, auf bem Rapier eine

6(habenSerfa^fIi^t gu fonfiruieren, menn ein gahlungS*

f&hi8er Xräaer nicht ba ift. einerfettS mürbe ber Ber*

lei^ einen ftcheren 3ahIungSfähigen fich gegenüber haben,

anbererfeltS toütbe babur^, bofe bie SJaft auf breitere

Schultern gelegt wirb, aud^ für bie, bie an fich S^räger

ber Scrpfli^iung nnb, eine crfjcbli^e Crrleidjtening ein=

treten, menn eine llnfaEgenoffenfchaft gebilbet mürbe. 3<h
fann bem nicht beitreten, baB bteS unmöglich fei, mett

ftatiftifche Unterlagen fehlen. 2)ie ftnb meines (Brodtens

in bem Umfang, mie bie 9tegierung eS gu glauben fcheint

nicht erforberltch. ^ebenfalls barf un§ baS aber nicht

abhalten, in bei ftonmifüon gu oerfuchen, bie 3i>angS^

genoffenfehaft htnein}ubrin0en.

abgefeQen bon biefem ©rrnibfehler beS ttntipncfi,

ber augerorbentlich beboneilich ift, möchte ich (tote«

'^mtte befprechen, in bcnen, »ie ich glaube, bie Sorlagc

nicht meit genug geht ober nicht Uar genug ift. äBer joU
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(A)6aften'f i^m ffiefeö iinb in bcn 3KotiDen ift flcfoflt: bcr

ber SBetriebeunteinc^mer. 'Ulm mu6 i(b acße^cn, bog mir

nUHt 0an} dor iß, intU^i bnUnterfftieb jtDifi^tn biefcn

Bcwen fein foQ. Boll mit SrlrirbSuntcrnr^mer btselcfiiitt

fein nur bcrjcniflf, ber ein Jüitomobil ju gciiuibHdötn

Svftdtn ^ältf 2)ad faim id) iiad) bcm gan^cu ^n^alt

nt^ niit<|iiini«

l3uruf.)

bog baS eine (nige flnttotnie fet.— 3^ (Sre as4i eben,

SBes^alb ftrSubt man fitft bann baflegen, bag brr S^altn

eines ßraflfa^rjeuflS ä^nlfd) »uie bcr licr^alier ouflcn»

blirfli* no(ft § 833 bc'5 iBürficrlidicii QicU^bndb^ ju Itafkn

fiat? Scbenten ßcflcn eine älusbc^nutig ber Haftung auf
ben 0utj>mobiI^aIteT nnb inSbefonbere bann nidbt lDefdit>

üät, mm eine UnfaQgcnoffenfciiaft gebilbet nmrbe.

3<b borf ferner barouf ^innjeiftn, bo6 im § 6 eine

flrunbfäöüc!)e 31u?naöme qmatbt ift, imd) bcr bcrjenißc

nid)t haften foU, bcr ein ivabijcng betreibt, baS auf

ebener S3ot)n blc @cid)Uiii;bigtcit t>on 15 .Kilometern in

ber @tunbc nid^t iil)ec[(^retteu fann uiib mit einer amt-

U4en 3J{arfe hierüber netfc^fcn ift. SReineS Gra^tenS ifi

biefe 91u8na^me eine ungercibtfcrtiete, aanj abgefci^cn

bobon, bag eS aufiembenflio fcdaierig ift, tro^ ber

neuen, bcrtit? h\ Simerifa beße^enben (Sinric^tung bcr

tedinti^cn ÜJieffuna ber ©efc^tDinblgfeit feftjufteüen, baB
ein auf SIutomobilbelTicb eingeiidjteteS @efa^rt in ber

%at lö ftUometct in ber @tiuibc ni^t übec{4cciUii fann.

tln(^ ^ier fe|[e idf einen 9nmb für eine Xntnt^e nicbt

ein; benn nidit allein bic (Sefdjtoinbiflfcit ift bae

fäliibeiibc. 5)ic|c tlcinlidjcn JluSnabmen fuib iiidit

gcrec^tfcitigt ; idi IjJbc mid) aurf) nidit übcrjeugen f Linnen,

baB bie ^HJotiDe na^ biefcr ^ic^tung ^tn eine liulänglic^e

{(uSfunft geben.

einb bie 8luena^men ie}jifll{(6 beS lOcioeife« bei
(B) j^aftpfli^tigen nic^t folt^c, bmcR mir guftimmen tBiraen,

fo ftebt f§ nacö ber SJorlagc nod) fcftlediter bc3ügli4 be8

iTreticö berer, für bie Stoben geleiftet lücrben foU. 63
ift anijefütjrt, bafe nicftt ©(^abcn geleiftet irerben foll ein=

mal für bieienisen, bie bure^ bad Sa^rgeug beförbert

(»erben, unb femer für biejenigen, bie bei bem Setriebe

beS tSfabrjeugeS tätig finb. ^olte beibe^ für unge^

rechtfertigt. Sei bcr (Sntfe^eibung fann cs meine» Grr«

a^ten^ nidit auf fogcnannle Dermeinilid) ooi^anbenc

$rin}ipien ober äte4)tsgiunb(äfe antoutuien, bie auf WoxU
täftekien unb (lHotifdlf tnige Üuffaffungen guriicfjufii^rcn

finb^ alfo biet onf ^witma eine« Saf^idbmifldprinii))«

»Bb bergleic^en. IN ift bie Unnotne Mf, aI9 ob
fi4 aus bifioiif^ef, ttiirlfdiofllie^cn ober rc(5tlicl)cn ®runb=

löjen eine juriftiidic uiiabänberlidje, ein für ailemal

gegebene ÖJrunblafie für bic iiQfuurfl oöcr i'iidillinftnini

für @(f)aben mit ÜHe^t als auS bcm ^efen bcö ^te4|ti»

folgenb fonftruieren laffe. (Sntfctieibenb barf nur fein,

baf bcijicnige/ ber in bec nenf^fli^fcn (BefeQfdiaft, in bem
fojialen (Betriebe einen anbrren an Seben unb ^funb^eit
fc^äbigt, bafür, bog er bic Sc^äbigung bcrurfac^t, gu haften

bat 2)iefeS ©runbjjrinjip, baS ju meinem grofecn äcbauern

ME JBei^ötag im äJegriff fte^t, fotneit cS )id) um hss

kl Stirgerlic^en (^wfinitS l^mbtü, wdt l^ierabaubrüden

mter bie gettenben Sintf^ften beS Sflr^erlieben @efe^
bu4|8, ift ein baS ^eben bc§ einzelnen ^6f)cx ft^äöcnbeS

als baS i^m entflcgengefe^te iyerfc^ulbunfläprinjip. 2)a8

Sicrfc^uIbungSprinjit) — baö fe^en mir aud) im rbmifdicii

Stecht — neiimen bie reichen ßeutc für fid) in sMufpruc^.

Sie fagen: ic^ ^abe baS 9led|t, auf ßrben ju fein unb
}u tun unb iü loffen, toai iq toiü, unb nur, menn id)

grob fn^rläffig ober perfönlid^ fe^ulb^aft [)anble, ^abe t^

für ben anbcrcn iiugcfüateii Schaben ju tjaficn. SBir

^aben ben Stampf im rijmij^eu äie^t Dorn ^luölftafcl'

gcfei on^ kann mn ber ks Atpikjß a Ut im f|>ttercn

3eit, in bcn .Q-flmlJfen jwifdicn btn $airisicrn unb (0)

Plebejern genau in bericlben äiJcife tuie im 3)euif4en

9ici(6, mo bie reidben £eute, bie nol^l^abenben Sefi^er

ber lliUomobile in berfelben SBeife bagegen auftreten, bag
iUeben nnb @cfunbbcit ber anitmenfdien me^ gu fe^ütfcn

ift als ba8 Jöelieben bcS einzelnen, mit einer Saeie gu

tun ober gu laffen, maS er miU. Wix mürben ja in

folgerichtigem StuSbau bed icuüfcheu (SrunbfoQeS, ber bei

ber SJerf^uIbung im gro&en unb gangen fielen blieb, aiL>

gemein bem Omnbfot ber Haftung ^r Serurfochnnfl
brS Sd^aben? gelangt fein. 3)onn brauchten »ir biefel

3pfiialflejc(} ntctit. Sie entfinnen fid^, baö über baö,

bie jeeige Mehrheit beS Sletchetagd bei § 833 beS

Sürgetlid)cn (^efe^buc^S Derlangt, meit über baS I)lnauS

bie grogc ftommiffion für bie gneite Sefnna beS S^rger«

liehen defe^buchd boS jBerurfachnngSptinatD madmai
bis gu einem gemiffen (Srabe angenommen fyiüt ms etat

notmenbigeS, fogialeS. @S trat bie groge jfommiffton

gur Umarbeitung bc^ bürgerlichen ©efc^buchS bem
fojiali}fononiif<h"i ^^udglei^ungSpringip auf bem Gebiete

beS 6(habenöerfaQeS bct, beS SßiingipS, nach bem berjenige,

ber in ber £age ift, einen fchuIbloS bon ihm berurfa^nii

@4)abcn }n erfe^en, fomeit er bagu imfianbe ift, ben pon
ihm »emrfachtcn Schaben gu erfe^n hoben foIUe. iicibec

f)at ber ^unbeSrat unb bann ber SfteuQMtfl MI 9MH|11>
aus unferem ®efe$ mieber geftrichen.

es ift bei ben »erfchlebenen 2)iSfuffionen ffitt im
$aufe unb in ber SUcrotuc {Uli ^emoraetobcn« bol ber

anflfinbifle SRenfch ohne loetterel fftr ben l»on lw>
urfachten 'Sdiabcn 5u haften Ijabe. SJilr fcheint eS richtig gu

fein, bofe bcr (M^icggebcr ba§, toaäi bic Sitte für einen

onfiänbigcn ilJcnfchen Dotfchreibt, alfo alö ^edst^grunbfaj

aiifigefprochen ho^/ i« eine gefe^gcbcrtjche t^orm gte^.

Da-j ift bie Stufgahe bcr @efc^gebung, unb li^t um«
gcfehrt: auS ben Otunbföten ber rücfftänbigen 9efeQ^
gebung heraus, mo ba8 »erfchulbungspringip Mit fiber< iu)

wiegt, gegen Jeben Jyortfd^ritt bcr ÖJcfctaebiina, ber |B
(fünften ber großen HJengc eintritt, fid) hu luenbcn.

3d) i)ahe eö für folfch, baß ber (iicfctjentiDurf bie

i)icifenben nicht mit fd)ii|en toUL. dt fpricbt in ben
ÜRotiDen aOerbingS babon, bag iwc^ ein 0eburfni8 ni((t

üotltcflc, weil baS Slutomobil noch aflgemeineS S3er«

{el)r§nüttel geworben fei. ifflir foüten nicht berartige

©efeöe madjcn, bencn wir jebeS Oa^r eine 9ioöeUe

machen müffen, fonbern wir follten aud) ber (^ntmicClung

entgegenlommen, fte hineinbegreifen. SHua ift bereits (cnte

ber SlutonobUomnibuS — ba2 iß ja betcUS borher Pom
dürften Saroldth auSgefOhrt — 6i nldht nnerheblichem

lihfte als S^lerfefir^niitici in .Qraft getreten. Jcrner hot
eine grofec Slnjttijl non Senieinbcn, inöbefonDcre ticine

iiorortc, länbltd)e ©enicinbcn gu 3hitomobiIen alß einem

Ueinen @egenmttiel im öffentlichen 8trabenberlehr gegen

bie ültiengefellfchaftcn, bie ben ®runb unb 8oben bnrch

@tra6enbahnen, eleftrifdie ober $ferbebahnen ober bergU

fiir fich auSgunu^en berfuchcn, bereits gegriffen. Seh gebe

gu, bafj I)eutc bcr öffcntlidje automobtloerlehr noct) feinen

großen Umfang erreicht hat. äiber toürbe er ihn erreichen,

fo tuürben wir fo unb fo lange U)ieber loarten müffen,m eine d^oPeQc i^ toädiiiitigt. Vätacm bad nt^t
glei^ mitnehmenf

(^? ifl in bcti anotiDcn auf bie iSnalogte mit bet

©ifciibaljii ^ingctuicfen; e§ ift angcnümmen, bafj in ber

Crifeiibabn ein grofecy iöcfiirberungömittcl bürltegc, ba^
eine grole üJicngc uon ^JJhnfchen gu gleicher 3eit burch fie

beförbert »erben, baS falle aber beim ^lutomobil menigßenS
gur Seit fort. 3(6 tonn bem nicht beitreten, ich möchte
nur barauf htnmeifen: Ue (Sifenbabnen hoben fogar ge^

wohnlich eine geringere Scfährlichfeit, meü fie in fcften

Schienen ober auf einem für ßc obgefchioffenen

staune fo)i«n. ttcn^ Mc «idVMrtwttfaibCB fblb niA
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(A) ne|r aefffl^btt, aaä) beSl^ffi, m\l fie mil anbcrn Str-

ft^r8müteln gufatninenRofefn, nnfaljren fD;inc)i iinb ber=

0te{(^(n. 34) fann biefrr SUuSnat^me bejüalid] bcr :Hcifcnben

ni^t bei^mmen, no6 loenigei bcm, bas 2t\ikn, bie bei

bcnt 8etiiebe beS SfabrgeimS tätig Tinb, für UnfäOc
€!<^ni vA^ in crfr^en tft Kellte ^cneit, loir ^aben
bereits bei ber erften Sefung bti OifiiMcfeeeS iinb WäUx
bei tieTf(tiiebenfn Sloöellen b^röDTfle^ooen, bnfe ba, idd

jefä^rlid)e Sctrifbe bor^aubcn fttib, bic bort Xätiaen ju

lKrfl(bem finb. S^iir ben ISerlc^ten ift t§ eine UnbiQigleit,

b«ft er smar, Denn er in einer ber UnfaQberfi^erung
mtectteaaitoi !lutomobiIbaugefeaf(t)aft 6ef4aftt(^ ift,

bsrt ber ttnfflUberfi^erunB unterliegt, ober menn er bei

einem ^»eraDg ober (Strafen im ^Jritoatbetriebe befAöftigt

it unb bitrbei nicbt entfAäbigt totrb, toenn ein UniaQ
Oorfommt, ber ntöglicbertoeife bucdi bie Icid)tftnnige Sü^i^ungM (Eigentümers b(rbeigefül|rt Derben laiui. Steine

Herren, biefe Ileinltd^ SluSnabme ttf^eint mir imtter«

ftänbli(b. ©ler ftnbcn 6ie tuiebcr bie 5Wf(I)tigfflt be?

Senjrfa(bunfl3prlnjit)g. 9Weinc Herren, wer t)lcr im ©anle
irürbc nicbt jugeben, bog ein ^utomobilbefi^er, bcfjen

ebauffeur in feinen SHenften Oentngliidt, moralifd) bei:^

pfliiittt i% für ibn gu forgenP 2)aS S3erurfo(bungdbrin}ip

eitft»i# ^ guten Sitten. Unb loii bobc» boA »o((
Betae mbere Aufgabe, oIS ba9, »aS gute Cmte tm
Bcrfe^r ber SWenftben jueinanbcr fi* aamäblid) gebilbet,

te gefe^gebcrifcbt J^ornien ju glefeen. Siefe «u««
BOjmefteDung bcr IMrbciter in blefcm ^mtu ftbcint

mir ebenfalls eine ungetec^tfcrltatc. 3k <K>jfe#

e< in ber Aoiii»if|lim §mm wm, W\t Vntiia|ne gu

ffiaS ben ttmfnig beS 6lfiabenS betrifft, fo freue tcb

nH4 borübcr, boß btv (^ebanfe bfS prciifeifdicn (Sifeii=

bflbnflefe^es Doii 1838 unb beS £)aflpfli(t)t0cfe6eö öon 1871

öerloffen ift, mäi bem für ©atbfiäben nidbt gebaftet

CB) iDi^. 9}a(b ber 9Hcbtung liegt in ber iBorlage jmeifel'M ein mit bem Surgenii^en itefet(bn4 im großen unb
flon.^fii in nberetnflimmung fteberber ^^orlfdjritt, baft aitcb

Sad}fd)übcii, nicbt nur förperlidje Sdjaben, cifetjt iucrben

foücn. 5lbcr aü(t) rüifftiitlifft bcö S(f)abcn8umfang§ ift

boc^ im ©cfefe burd) ben § 7 eine giiüe t)on SluSnobmen
gegeben, bem id^ mieberum nicbt juftimmen fann. S^ogu
biefe Ueinli^e Ort, ftatt baS ^rinjip burcbgufübren:

loer einen @Qaben erlitten bat, foQ ibn eifert erbalten,

b. bv tS \oU mä} Wög,l\<t>U\t bcr frühere 3ußarib

»ieberbergeftellt ©erben, ein ^|Nrtn:,ip, bü^ tiisbefonbere

bann jur Stntoenbuna {omnun muö, lüciiii etS ftcb um
Seben ober akfunbbctt cined ältenfcben banbeU! iIBarum
ni<|t Mefen Onmbm bun^ffitren, foitbera Üelnliil«

SbtrSge macbeu, mie eS in § 7 gefcbcben iftP ms ^tU
fpiele finb in ben anotitten angefübrt: 9tad)teile, mcidie

ber UnfaQ für ben @rtoerb ober bae ^ortfommcn beS

Serle^ten bnbeifübrt, foUen aSerbingS erfe^t »erben, aber

ni(bt oQe 9kcbteite, 3. fR. ni^it ber @cbaben, mel(^en ber

Berle^te, oM»«b( er in feiner ®rioerbSfäbtgfeit nur bor^

fibergebenb beemtlU^ i|i, babnrcb erleibet, bag er

feine biSberige &rmerbSneQung ober bie SiuSflcbt, eine foldje

ju erlangen, »erltert, ober tDelcftc einer ^rau barauS er»

mSib^, bafe iitfolgf il)rcr iicrüiinaltuufl bie ^itöftcbt,

fi4 SU berbeirattn, gcmiubert ift. @ben|o foU
bcr ^eiS ber erfo^berecbtigten ^erfonrn infofem einge<

ftbränit »erben, als biejenigen, bei benen ber ä^erle^te traft

(KefetieS im ^anSbalt ober im ©emerbe beS eingelnen

Ütig gu fein bat» »»«nn er bei biefcr Xätigfeit einen

6(boben erleibet, feinen Slnf^nicb b^ben foQen. 3)aS ^nb
Defatli^e SluSnabmen, bie nriebemm nur ju begreifen finb

bei bcr Iclbcc in iiM^fenbem 9ta6e in ben legten

dobren — CHe f4en cf ditf ber UnfaUfiatiflil, an«
ber fortuSImb inctaciibCH Stngal^I ber Unfälle imb

Zötungcn — fl^^flcqiiaiAcR deringf^ä^ung oon Akbcn

unb €fofnnb9fU bei 9)tttmenf(ben fettenS bet ^rrf^cnbrn «D
fflafff.

(£ebr ri(t)tig! bei ben ©ogialbemofroten.)

SWeine Herren, ti ift gang gtocifelloS, wenn Seutfd)«

lanb blc <BIel<(bcte4tigung beS einjdbien bemolrattf^tr «t*

ertonmt »Bebe, nnb baim in grBfierem Umfonge 6#Bbciil'

crfat! fletDSbrt tnürbe, bafe bonn citu' f^cgnerf^aft gegen

ein (Scfcß, baä ben ©runbgebanfcn auäfprid)t, bafe

6c^abeii'?crfoti für fförpetöevle^ung geleiftet tcerben foH,

ganj nnb flau tiid)t inöfllid) märe, bafe man üeute, bie

als (Bcßner baiicflcu auftreten, baft bcr Stäben erfe(|t

tnerben foU, ber bu((b ibre Slobctätiglcit ober ibr 0däb>t
«nbem gugefügt ift, alS on nont iiimnitj, an mimtHfdieiR

Onrmn leiben anfcbcn »iirbe. (53 ift ba* .'ocrrcndim,

baS ftd) bem ©runbflebanleu elneS foldieii öJefciU'^ iuiöcr=

fctjt, baö in bem Slugenblirf, m ibm Slönlidjeü flcfc^cljcn

müibe, aaecbingS^tcnPAibio f(brcien mürbe, menn ein

?'e^ügli(f) beS ©(babenS mijdjtf itfi iio(b eins» anfübren.

3cl) mcifi üictit, ob c8 mögli(b fein wirb, in bcr Sfoinmiffion

i?oifcbruiiflcn au treffen gegen ben Scbubcn, ber ntibt

ein bireft falbarer SiermbgenSfdjaben iß, aber für

^unberte unb Saufenbe bon länblicben unb ftäbtifrben

Mrbeitern ein unenbliA gro|er 8(baben iji, nfimlicb

ber @(baben, ber bobwril entfiebt, baft man ficb

gefallen laffcn in«6, bafe bie 8uft bcifpiel«weife burtb

Öenjin tjcrpeftet, ober ber Staub in einer Vlil auf-

aewirbclt roirb, bafe cö eine balbe tStuiibe inng ben

ßeuten, bie an ©onn» unb 3fe|ttagcn bii'aujgeljen, um
etmot freie Suft gu fcbbbfen, unmi^glid] gcmadit mirb,

überbaupt freie Suft gu belommen. älteine Herren, biefe

bcibcn Sd)äben mürben gar nicbt möglid) fein, fie mürben
Won löncift polijeilicb nerbotcn fein, Kenn bic i^utoniobilc

im '&t[\li bcr uiinbcT mobibobenben filaffen mären. 2)ann

mürbe man längft im öffentliiben ^nlereffe bagegen ein«

geftbrUten fein, unb, i(b fttflC ttetter Itiain, bie Zeibntf CD)

mSrr, menn mm eingefibriHen ivilre, lihigft bogn getommen,

biefe ItbelftSnbe su bcfettigen. 3d} bnrf barauf Iiinincifen,

baft bie mit Qrleftrijität fletrtebcticii Jlutoniobilc, fact

bcncii aHerbings bie Mofifpicltfllcit in Ts^agt fommen mag,

bieten &t^aal nid)t entmicfeln. ^(b barf barauf bin«

»eifen, bii| in abniicber ffieife »ie birr burcb tuf»
mirbelung »on @taub bie Suft ben»eftet mirb, in fiil^cr«

3eit bietfocb (bemifcbe SInlagcn ffleflanf entmicfelt mtb ba§
2Öadi§tnm bcr t5flbcr becintracbtigt bnben, unb bnfi, al8

boflcflcn eingeldjrttlcn mürbe, bic ^cdinit fcljr balb mit

Erfolg ri(b bemübt bat, (^ftnbungcn bon erbeblidbem

SBeit gu niu^en. (SrPnbungen, bie beute noQ )u ben

be^en gebBren, bie e9 «nmSgliib madben, bofi berartige

Jlacbteile für anberc in bic Pt-rfdieinttng treten. ?Iudi bei

biefen ^cmifdien SInlagcu b'^B eS biÄ gum iücrbot ber

SJerpeftntig burd) ^aucb UUb ^fHfl» SMulife: ein üttttel

bagegen gibt cd nid)t!

@S ift in bem ®cfc^cntU)urf angenommen, baB aO*

inöblicb eine poligeilicbe Siegelung ftattfinbe. 3unä(bft

meine i(b, bag bie ^oligei nicbt ber ®cfctgcbcr fein foQ,

fonbem bcr ttirflidif Wcfctjßfber. 2Bic bic ©acbe nun
cinmol Ucflt, bält ficfi bic ^Jolijct ja für geeignet, fi(b um
afle mDgliti}cn T:\m<: gu funnncrn; na^ bcr 1)in

interefficrenben 9iicl)tung bin ift bie H^oliget aber meber

fäbig nodj millenS, eingntreten. SfnS ben berf^tebenßen

®egenben, befonber? au? ben flcincn üanbftäbten unb
?>örfern, finb mir cr&eblidie inagcn jugefommen über bie

teiimcifc unfinnige t^abrerei nid)! foldicr 'i'erfoiicn, bic gu

ibrcm @emerbc ein Automobil braueben, fonbem foldjcr

Seutc, bie fie nur fportSmägig gebrauten nnb obne ÜRüd«

ji(bt auf boS Seben unb bie @efunb^eit ber 9Rttmcaf(bctt

barauf loSfabren ttiib dt ungebeurer EBeife SlBb
nirbcin, foba^ bie ttnberen, bit ni<|t fabren, bm ftSItcn

1^

^tcU baben. .......
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(A) 9M»e Jörnen, eS UM »ol^I bi bet fiommiffloii ouc^

bie^ragc ju ertoägen fein, ob etne bcrarligc Staub» unb eine

©eftanfenttoicflung, bte ja im übrißctt oerlioten ift. nit^t

oud^ 51er unterfagt »erben fann. 9Ja^ §§ 903, 906 bt«

8nigeili<ien Sefe^buc^eS fann ein @runbftüctSeiflentämer,

IMini fein Slaijbat in ä^nlicfiet SBeife @taub l^eiborruft

über bon feiner Slntoefen^eit burc^ O^eßanf ^lac^ric^t gibt,

bagegen einftl^reiten unb ein Verbot crmirfen, unb c3

ttürbe fic^ fragen, ob man ntcbt auf ®runb bt« § 906
SBorlebrungen treffen tonn, bog biefeS überflüffige S(uf-

toirbeui bon 6taub befettigt toiib. 34 ^e früber au^
itUIMmlMitt — tocU in ScYlbt bec Staub mä>t fo auf*

loMm ttfe bcau6en — bag tn bnrIEM riiie foI(be große

Senat^iteillflnng fiattfinbet. 34 ^abe mlt^ aber felbft ein=

mal überzeugt, unb e§ Iß mir ouc^ bon £anb=
berDDl)nern rnttgctcilt morbcn, baB bic rafenbe (Sefcbwinblg«

lelt, mit ber teUtocife gefabren u>irb — eS mirb bebauptet,

boB bie eleftrif(ben Sameuge nicbt fo oiel Staub auf>

loiibeln — i(b toeig e§ ni^t, i(b bin niibt 2;e(bnifer —

,

ben @toub fo ftarf aufmirbelt, bag 20 bis 30 SRinuten

lang eine große ©taubuolle in ber Ouft läge. Od) bdbe

Wieb überzeugt, baß baS in ber näd^ften Umgebung oon
iBerlin fc^on ber ^aQ ijit. 2)a, »o eine fefte Unterlage

iji; ift baS natnrliib unntögli^t >V0 @tauD«
ndotage ift, m lofer €Siittb mti, Ifl cS totfB(bH(b fo.& toirb ft(b fragen, ob bagegen nid^t öorflfflangen

werben fann. 2!aßon fann natürlicb nid^t bic Siebe fein,

Iah man ben SIntomobtIcn cilö folcticn an bcn .l'ctfi gcl)en

ober ber ^ntmidluna irgenb meiere j^emmniffe in bcn Sieg

legen to\U. Ser bad htiau^kt ftnb ni^t biejenigcn, bie )u ge*

loecbUcben ober tecbnif^en Streifen baS Sitlomobil braud^en,

fonbern bie glauben, baß fie oline {Rfiifficbt anf ben

menfc^en ibren Bpott treiben lönnen, ba ibnen bie Dbtx-

^ä(be geböre; bai finb meift bie, benen bann bie Cber=

ffäcbe ber drbe b^u'^ gebiirt. 2)ie größte Sinjabl ber

CB) SRenfd^ ift ia gegtoungen, bie SBobnung oon anberen )u

ieltn, »eU bog ^gentum ber £)betf[ä(be nur ein paat
Qeuten auflebt. S)ie JJIagen biefer barübev, baß fie eocntuett

einmal ScbabenSerfa^ gu leiften b^ben, menn fie ein Un-
glüd angeri(btet baben, lömtn un§ nid^t bemegen, biirfen

un£ an unferer Verpflichtung nicbt irre macben.

3im tomme i(b )it ber SuSfcbließung ber Haftung
iü mtrtt ©etooU mfe in ber 8e»eiMaft muana^
Ut Sorlage, Die dt bon Cifenbabngefe^ im 198ß Imri*

f(fdcn ifi, berientge, ber alS ber $aUer btS .f^raftfal^rjeugeS

fit aafpra^ genommen »irb, feinerfeit« bereifen miiifcn,

baß baö eigene IBerfcbuIben bcä Sktlitlcii ddci ^übere

bemalt borlief^. (&9 foQ bocb alfo ntcbt umgefebrt fein,

baß ettoa ber »erUtte gu betoeifen bobe, baß feine böbcre

(Betoolt ober eiaeneS S}erf(buU)cn oorUegt? (Verneinung
am SunbeeratStifcb.) Ocb freue mii), beftStigt gu bBren,

baß biefe »uffaffung ritbtia ift 3(^l bobe micb berpfltd^tet

gefübU, biefe tjrage gu gellen, »eU ber @efe|3entn)urf

dttflS abmeicbenb bon ber burd^ ba8 bitxqtxlidit @efeb'
BnA eingefätden IB^eife fitb auSbrücft. & ift ni^t mit

irfofcm nfm' Icc 6an|) eingeleitet bm^ Ich floraelegt

»erben foO, ki| kr adceffoik fclbfi tat BcvcU 3u

fübren bot.

Cb Iiö^cre ©ettaU in ber lat ein Sluäfcblleßung^--

flpninb htm Stutomobil ^ foQ, erf4«|itt mix lec^t

MC dne inteKtnM'bimt

3(b boffe, baß tS in ber Jtommiffion m5gli(b fetn

loirb, bwbeijufübren, baß ber (Eigentümer bei? Automobil«

im boQen Umfanae gu boficR bobe für alleScbäben, unb

baß bie Sutomobileigentmuer gegmungen merben, fi(b gu

etaia Unfaflaenoffenf^aft infaimnenjiiHUic|eii, bamit toir

f» bet VtapS nt^t benfcIkR Stedum enebcit, bcn ivir

auf @runb beS .^^aftpfliibtgefeteS erlebt boben: ba^ gtoar

ber ä^eiU^e ein obfiegenbeS UcteU erstreitet, boß er aba

na(bber Mnt Cntfcbäbigung erbalten fvm Unfere fogiale (C>

Struftur erforberi baß biejenigen, bie burcti baS ^-»olten

Don an ftcb ber StUgcmcin^eit gefäl)rlii^cn 5al)r,5cugen,

ÜRafcbincn ufm. bic Unfallgcfa^r für anberc cr^Öpen,

foIibarif(b bift^" für bte SäQe, bte bon ibnen b^bei«

geführt ^nb. (&i ift [a m ftbtoacber SluSbrud UefcS
SoUbarilätSpringibS tn bem UnfaSoerficberungSgefcte

niebergelegt 2Bir boben aucb bei biefem ^fe^ baraüf
ju febcn, Da^ ein BablungSf^^^' un^<i^ Umftänben
gu ftnben ift, — unb baS ift nur möaU<$ burcb eine ^um^*
genoffenfcbaft 3(b fddließe micb wm Wumt/t «tf fttCH*

meifung an eine fioiniiitffioit mu
(Seifoll M bcn 6oifadben9(lraiai.)

yrä^ut; Xas iäod l)at ber ^err ibgeorbnete

^iifert, 9(bgeorbneter: Sßeine Herren, meine boIiti<

fAen Sfreiinbe betracbten ben borliegenben @efe|entmurf

au ben ersten @(britt gur SrffiOnng bringenber ffiiinfebe,

mie fie nitbt bloß in biefem bobfn ^laufe, inSbefonbere

oucb bon fetten meiner ^arteifreunbe, fonbern aucb btel^

fad) außerbalb laut geaorbeu ftnb. SBir finb freUid^

niibt ber KnMt, boft, oenn bai (Sefe^ guflanbe lonm^
aOen brre<bt{gttn Vitforbentngen (Senflge geleiflet ivfce.

®lr forbern inSbefonbere ben balbigcn Orln^ ber bereit?

jugefagten aUgcnieinen poIigeiUdjcn iBorjc^riften unb
crioarten eine auöreirficnbe gurforge bafür, baß biefe Bor»

f(briften binterbrein mit bem gebörigen Slacbbnuf gebanb«

babt »erben, bamit ti niqt oortommt, baß ein in

fcblanfem Xrabe fibcciibci e&icriein »oit bcn
mann gur @trafe notkit triib, loS^reitb ber «tt gioR«

facber ober breifa^er (Sefcbttinbigfeit baneben einber^

rafenbe Slutomobilfabrer obne Strofmanbat ouSgebt
2ötr ballen cbenio feft an ber Tyi^i'^cvuiig ber Sllbung

einer 3ti>ang2geao^^aft, bamit ber i^erl^ nU^ leec (D)

unfobig ift.

ausgebt, nenn bor! ' nubt cnfiictt loirb MÖtlcijiitiiill*

3}2eine poUtifcben t^reunbe billigen ben SruRbgcbonlCn
beS entmurfS, »onacb ber Sctricbsunternebmer bafte«

foQ, »enu er niibt b^bcre @emaU ober ein SSerfcbuIben

beS Serle^ten aI8 Urfacbe beS UnfaQS nacbgumeifen im*

jUnbc ijt SBir bUIigen bie Ibdebnuitm bie S3orf(briften

be9 ffleitbSbaftbfUcbtgefe^el nnb Me ffoSbebnung ber

{Srfafel)f[ict)t auf SacbFcbäbcn, unb jroar mit JRürfftcbt auf

bie große ö5cf(b»inbigfeit, toclcibc ba« ?lutoniobil gu ent»

ttiideln öcrmag, unb loelcbc baä ©ntfic^cn bon Ungludfä»

fällen begünßigt — ein Umftanb, ber burcb bie beffere

8enfbarfeit beS grobrgeugS nicbt auSgeglicben tcirb.

3)aran, baß bie €(bneaigreit, mit »eitler ber Xäter

bobonfabren fann, b<iufig feine r'NftfteDung nereitelt, mirb

bur(b ben borltcgcnbcn ©cfcfeentirurf aHerbingg nicbtS

Seänbert, unb biefe L'ücfe bebarf eben ber SluSfüEung burcb

ie IBUbung einer 3Q'<i"8^g^»ff<nfcbaft

jßon autontobUiftifiber 6ette mirb freiUA gegen bcn
(Sntmurf &nm gelaufen. dnSbefonbere gefcbt^t boS in

ber Scbrift ,1*er firteg gegen baS Suto", beren ßeftüre

ic5 jcbem ber i»erien cmpfelilen fann fcbon in Slnbetracbt

ber Superlatibe, mit beneti alle Mictfe bebaut tuerben,

bie bem ©efe^enttourf einigermaBen günftig gefinnt ftnb,

nnb aucb toMcn ber ^roDbcgeiungeu über bie äBirfungen,

bte ba Serf^ffer bon bem Supanbefommen beS bean«

tragten ^efebeS ermartet @r fagt ba: toirb bet

SBäucrin gar ntd)t einfallen, ibre ®änfe, ©iibner unb
ifüten \o uniftänblicb in ber @roßftabt gu berfaufen.

8ie l)at cS ja biel leidster, toenn fie ibr geberbieb Oor

bad Automobil treibt." äRetne ^trcn, mtt berattigen

6dbcr|en Itfit ffa$ bO(b eine fo f^toeitDiegenbe ^Mge

i&Stt ricbUg! it^i.)
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(A) auf ©nsfl^riten »Iß \<b fiin irf(ftt elngeUen, obtoo^I

bif Soriaßc in maiidjen 5?e,5{cf)uncicn 311 S^cbcnfcn Hnlafe

|if»t. i^riöbcionbcre ßtU ba« l)infi(l)tüd) bcr im § 6 feft=

Itfc^ten 3luSiia^mcii. iDicinc .^errcii, ttcnn bie l^nt=

ariAnnfl be« SlutomobUiDefeHSf in becfelben SBeife fort*

fdicritd, toie bo8 bieder brr^ geutfen ijl, fo ttrtfb

nct: üfine Sfutomobilomiiibnffc, o^ne antotnobilbToft^fm

fii) ui ^ufunft too^l fbenfo uenig bereifen fönnen, nie

jfflfTitDärlifl oiine (Sifenba^inen, utib tS wirb bfSmciicit in

brr ftommifpon fe^r etngelienb erörtert Werben mnffen,

ob bie Hugfcbliegung ber ißaftl'fli'At für ben SaO, baß

bn Serlette baS grobruaa felbfi benu|t, tinMttÜI ber

iffnttliifien Serfebttanlm anfrnftt erhalten loerbrn lann.

SDJetne politifdien 3rreunbc »erben in ber beantrogtcn

Äommtffton ben (Hefe^icntteiirf o^ue alle 5öoreinflcnottnnen=

beit erörtern, ttutl tinr un« ber Scbeutung beä Siiaf{=

\0imtii%i ttob {einer ^nbuf^c fel^r tDof)l bemuBt ftnb,

Brie {4 bot n!(fet nese sn l)er|{<beni 6rait4e, nac^»

bent im boröorigen Sfobre mein politifcber 3freunb

0. Sßal^an ftc^ febr audfübriicb barüber auSgelaffen bat.

IBir befiirrfftcn öon bcm ^wftinbefDmmen beä ©efctjc«

bor4aue feiiie @ti)iung ber gefunben (i^ntloicflung ber

3nbu^{e. Ucgt vmi ondi ferne, Ue Huefcbrettunflen,

bie fettenS tteielBCX Kutomoblli^en DorEomitten, ber @e<
fomtbett ber «dtmnobilfabrer jnr 8afi gu legen. 9ber
ein SfuSgleicfi ber fitft entgeßenfiebenben Ontcreffen mnft

gefunben mcrben, unb roenn 5. S. bie ßleinbaljnen ber

Dericbärfien Jfnftpfltc^t be§ DicidjSfleffßcS oon 1871 unter--

liegen, obuiobl fic jict) häufig lautn fcbn^Q^c bewegen

fötmen ali ein fc^nell laufenbeS 3u8Pf(ib, obtoodl j^t,

fomett fie auf ben öffcnllicben ©tragen berfebren, »eit«

gebcnben SSeftbränbmgen unterworfen finb binficbtlid) ber

@ef(bwtnbtgfeit, beS $feifeng, beö 3)ampflaffen§, obmoI)t

ibnen jur Slcberung beö Strafeenbcrfcbr^ Setbflid)tunflcn

auferlegt Wirbcn b*nft<btli«b ber 3Iuf[tcIIung unb ^e--

(B) i0o(bitiia bon Karrieren, bann ift für bai( SIuto>

»•UI, Im» füt bo« 9itbli!itn »icl fKNOrtt^et tft, bie

ScÜfeiung einet MrMAxftett <r«fll#|t m f» me^r
gttriltfertigt.

(Sebr rtibtig! xtdjt^.)

3n ber ©(brift: „5>er .ffampf um bag auto" wirb eine

Stebe htS $erm aRintjterS b. iiubbe erwäbnt, in ber er

pt ben 9Iutonio!;l(be|iteni fugt: &t inMen M „notürlid^

«üb bin einfügen mib btnetnbertten in tfle ^ntereffen

anberer a}Jenfd)en, bie ni(bt imßanbe finb, fidi ein i>[iitD=

mobil bnltett". 3>lefer SDlangel beS Sich^ineinfünenä

unb i^ineinbenfenS ift in bcr ^auptfocfie fdjuD an ber

ä}h^fttmmung be8 $ubUfum8 gegen bie i^utomobilfa^rer.

(Sine gegenteilige SRücffiditnabnie ift notwenbig; benn bie

Strafeen. ouf benen ficb bie Slutomobilfabrer al8 Herren

füblen, finb bocb nid)t augfc^IicBlid) für fte gebeut, fonbern

ju ©unfteii ber SlUgemcinbeit, bcr jebenfaHS, foweit

eS fi(b um reine ©portjwcde banbelt, nid)t jujuniuten iß,

|t(b feitene ber Slutomobilfa^rer gefä^rben unb fcbwer

bdüUgOi iB loffcB- @obaIb baS ©icb^ineinfilgen in bie

iRfoibenmgen bcr Siagenteinbeit feitenS bcr «ntomobil«

fa^er in bem nötigen aUafee ftattflnbet, wirb bie mh-
ftinnnnng beS i^ubltfumS ftbwinben. 3)ann wirb man
fhSi in 31tibctract)t bcr Jiüölicfafett be« 3lutomobiI8 nötigen=

\iSli aucb ben )öenaingeru4 gefallen laffen, ber je^t

bereits gange ©tragenjüge füQt. Steine Si^tunbe galten

ben ©efebenttmnf ni^t för eine „brotonifcbe'' SRagregel,

fonbern für eine notloenbige, angemeffene nnb fcineiJwegg

mbtlUfle €nrata|mg ber 9)e(bt«orbnnn|.

(»raDo! recbt».)

frSfUtent: 2)aS SBort ^at ber $en Stbgeorbncte

Dr. ItalobM.

Dr. WngboB, Slbgeorbneter: SJleine $emn. nucfi

meine poUtifcben grreunbe ertennen an, bag bie oerbünbeten

flMUta«. tLfm^ iLCcHiMk vtmvm.

fltM

9legieningen burtb bie Sorlage bfefeS 9effbef MdfMict ($9
in öiifem tjoi^tn ^aufe fifQuft>:rten SBiinfrfien entflfqen«

flcfoinuien finb; aber mir glauben, bafe buri^ bie Raffung
bf5 DiHHflcatcn ^ntrourfö es? faum erreicbt werben fann,

ba6 ieber Iflutomobilfc^abcn Icicbt entf(b<ibigt »beb. 3n
erfter Sinie boben »tr fibione Sebenlim belnfff bcr Bit»
ftbrtften be§ § 6, bie ja au(b bon allen übrigen ©erren
Siebnent bemängelt finb; biernad) foUcn bie Seftlmmungen
be8 ©efe^eS feine anwenbnng finbcn,

wenn jurjeit beg Unfall« baä gal&rjeug jur SBe»

förberung beS Serle^tcn ober ber befdjäbloten

@a(be btent, ober ber 8(Xle|tc bei bm flctncbe

beS gobrjeug« tätig ift.

3iterft fann i(b mtcb bier bcm .^tcrrn Slfigeorbneten

8tablbaflcn anfdhliffjen, wenn er namcutlid) bie lefite SuS»
nnhnu' Dcrffiini- (53 ift in ber Xot, folauge wir nid^t jcben

^lutomobilbcfigcr jwingen lönnen, einer iBerufSgcnoffen«

fd)aft beijutrrten, ein febr grogeS nnreibtr ben Cbonffenr,
ber im ^tenfte eine« .^errn »erlebt wirb, ber niebt

einem nnfoIlDerfiAerten Betriebe angebört, niebt für ben
todiabcn cntfdinbicien, einen anbcren aber, bcr in bcr

ilHabl feines Jienftfjcun glücfücber gewefen ift, burd) eine

Unfallentfcbäbii^una fcbabloS gu bolten. SBenn bann bie

äRotioe )u bem Öcftie fogcn, hat biete 3iffer ft(b bei«

wegen bon ben Delihnmnngen oeS ^aft))flid)taefe$e8 nnttr»

fdieibe, Weil eine ^rrfon, bie ein nidjt tf)m gc^ö'ige?

Stutomobil benuec, biv-h bie (Bcfoljr freimißifl iibcrnpnimen

babc, fo filio!!:i-ii bie yeiTen ißcrfafftT bc« «effoe-? nur
an biejcnigcn ^45crjonen gcbacbt ju baben, bie bcr Grin«

labung eineü t^i^cunbeS gu einer 8pa.Merfabrt folgen, aber

nidit an bie biclen Xoufenbe, bie beute ba8 SfutomobU
all IDnfebrSmfttel bennben muffen, genau fo wie aDe
anbcren 2krfcf)r»mitfcl. 9^nd) bcr Stfinition, bie über
bne ST*raftfabi^eng in bicicm ©cicöentmurf gegeben Wirb,

toiirbc barnntcr aud) j. ber eleftrifcbe DmnibuS mit

oberirbifdjer eieftrtf(fier 3ufiibrung faQen, »enn er niitt 0>)
in (Beleifen gebt, toie in ber ftobc bon Serlin bcr Omnifart
oon Slabt ©berSwalbe nacb ®aftnbof tberewalbe. Sor
aDem bat man aber ntcbt an ben 3lutomobilomnibug ge«

baitt, ber febr balb bf« in Scrlin ein ber ©trafeenbobn
PoUftänbtg glei(bwertige§ äSerfebrdmittel bilben, PteUei(bt

fogdr bie ©tragenbabn an Sebeutung übertreffen loii^.

iB(abR(bti(U bo4 bie Önj^ Sediner @tragenba^n, einen

Seil ibrersbrien in Omnfbnftlnten umpwanbeln. dbenfo
tonn man aud) rid)t fa^cn, bafe bie ?lutomobiIbrof(bfe

nur Don ;}.^crfoncn betiinjl luirb, bie bamit einen gewiffen

ÖUfu3 IreiLuMi üioHen; bcr 'rJjnf;':! au 3eit jmingt mancbe
3u Ibrer ä9enu$ung, wie meine ^erufSaenofjen, bie mit
bem Slnlomobil fabrcn, weil fie bamtt febneOer foxt«

fommen, unb bie baS Automobil in bieten CSegcnbm ber
£anbpra|ri8 gar nicbt mebr entbebren fönnen.

3Iu§ aDen biefen ©rünben ftnb bie 31u8fflbrungen,

bie bie snotipe für bie 3tffer 1 beg § 6 angegeben baben,
unjutieffenb; befonberd falfd) ift tS aber, gu bebanytol.

Wie cd bo«) tfl^Wt ^ (in automobil jiinett »enli*
flenS ntebt bonbmmt, ba9 gleicbjeitig bcr Se^tbernng
einer großen 3<i^I bon 9)?cnfdicn ju bienen bcfiimmt ift.

35a§ ift fc^on fdid) fleiuefcn brr 3ftt alä bcr ffieic$=

cntrourf uns übcrreict)t »urbe; benn banial« iiab c3 in

Berlin unb onbcrcn Orten fdion Slutomobilomnibuffe.

3ebenfafl8 mufe alfo in ber fiommiffiofi biefe 3*ff" l

geänbert werben. äBirb aber eine Xu^no^mc für öffent*

liebe StrfebrSmittel nicbt ftatuiert, bann mui aucb in baS
@cie^ eine bem § 5 beS 9}ei(b8baftpfti<btgefe$e8 ent<

fpredjenbe SJorfcbrift bineinfommen, weld^e ber PertragS»

möfeigen 31u8fcf|Iie6ung ober SBefdjräntung ber im ©nt«

»urf befUmmten ^aftp^i^bt bie 9ie<bt8wiTQoniIcit bccfagt.

9n bcm IRoment, tn bem man Me UfentR^jen Serf^if*
mittel unter bie »erftnrfte .^aftpflltbt fteHt, ift e8 not»

wcnbig, eine folt^e S^efttmmung gu treffen; fonft fönnte

m
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Dr. aRuflban.)

(A) ti borfornmen, bog SIutomDbilomnifiuSgefdq'^iftni ober

JKutoniobUbrof^fetiflefeUfc^aften bie Seförbming t)on iper-

fonnt trat fifierne^men, nadgbem fte iuxä) SBcrtrag, t». ^.

imii eine auf bcr t5al&rJarte grönicftc Sefümmung mtt

ben ju ißefbrbcrnben ücrelnbari (jalieii, ba^ fte ftd^ einer

i&aftlpfli<ftt für einen UnfoH nic^t iiutcrincrfcii.

aucd bie Biffer 2 be;» § 6 f^eint mir ni4)t

ti^tig fltfafrt ju fein. 2)ie Serfaffer beS Gntourfe (aben

«ngenommen ober hierbei nur baran gebadet, bag 9tuto>

mobilunfüfle nur burdi fcftnelle« ??a^rcn bert>orgerufen

»erben. gebe gu, bei bem aKdarrfiten 2;eil ifl bleS

in ber Zat bie Utfac^e; aber bad x^iitomobil i\t au<^ ge<

fS&tlU^ babur«^, bai eS ^ampf^ unb 9iau(^tDo(fen ent<

ftrömen I&^äb fd^r »Ul <B«r&uf(& ma^ unb }loax

tiit^t nur, uwmt ci In SetMomig \ft, yitnltttn sn^/ tonnt

c§ nifiifl fif^t. ^Jiirrfi bie-5 nUftf toerben 5Uferbe unb
anbere 3u9'ifre fdjeu, uiib cä fbutieu alS Solßf boüon

Unfälle unb 6a(I)befc^äbigungen entficbcti. 'ilni tiefem

Otunbe ift t9 ober gar nic^t }u begreifen, uarum ein

Wmuim, bas nur 15 jHIometer in ber €tunbe fahren

bnn, oeniget ber ^afl))ßi(^t unterliegen foU aU ei»

anbereS, ba0 fc^neDer fahren fann; im SegenteQ ivbb dn
automobil, rneldde« gu einer fdblediteren Sorte gebSrt, aD»

gemein fogar einen gröBeren 2dm oerurfac^en unb

größeren 2)ampf enttoideln. 9hin fommt aber ouc^ nodi

binm bag bisset ein genaues aßittel, feftjufteQen, mic

^m bte (B(f4l»tnb1a(ett8in9gIi(^reU eines Automobils ift,

bisher nodi gefunben ift. @8 gibt bcrartigc STJeffer;

aber eS finb bo^ bie tJa^freife barüber fcbr im Stofiffl-

ob biefe ÜReffer in febem i^aUt juOerläjfig finb, unb tuftut

fie rid)tig finb, »enn in ber Xot für ein automobil gefagt

loirb, eS lonn auf einer Sbene ni(6t fc^ncQer alS 15 Slilo-

neter fol^ren, fo bäfft bat ma für baS Automobil ber

Sefd^affeiü^eit ju. In bcr eS M biefer ^üfung toor.

2)er Sefifter fann aber g. S. bie Siabreifen etmaS oer=

(B) anbern, Sie ^Reibung Oerminbern unb fann mit einem

folgen Slutomobil burdb biefe ober anbere ikranbeningen

eine ettoaS größere @ef(^minbigfeit erreichen; tro^bem

loürbe er bann biS gu einer gtoeiten Prüfung no(( inrater

unter 3iffci^ ^ fallen, aber gu Unrecht, (^ne 3nfonfequeng

bat ja ber ^err Slbgeorbnete ^^rinj gu Sdiönaid^^^orolatb

f(^Dn ermäbnt, bafe und) Siff" - ber Scfiöer cincS SIiilo^

mobiiS, baS nur 6 Kilometer fät)rt, aber 20 H^ilometer

faljren fann, ber erlebten f^aftpfliitit unterliegt, toäbrenb

ber e<|i|er eintd 8UttomobU8, baS nur 15 Kilometer

fahren fmm, cber Uefe ^kf^uHnbigfeit bol onSnntt
biefer crbobfen $aftl)fli(it nic^t inileTitcnt

ferner ftnb meine politif^en gieufibc iiidjt bamit

einberftanbcn, bafe bie i^aftuitt] an bcn Sctricb§unter=

nebmcr angefcbloffen miib, unb oor allen fingen finb mir

nic^t einoer^anben mit ber IS^eftnition, bte ^kx in ben

SRotibe» äbec ben S9egriff „BetriebSuntemebmer" gegeben

lohb. fS§ toerben felbft bie Herren SSerfaffer gugeben

müffen, bafe biefe S^cfinilion über ba«, aa§ ein 58etricbS=

untcmebmer ift, gu ouBerorbcntlidjen Zweifeln Jßeranlaffunf!

(leben mufe. ©tamal toirb gciofjr, ba& eö feinen linier^

ibieb bebingt, ob ber SBetrtcb »irtf^aftUdften ^totim
bunt ober nicbt, ob er für längere 2)auer bne#ttet ob«
incfibergebcnb ift. ^ann bcigt eS meiter:

SetriebSuniernebmer im Sinne beS § 1 ift audi

berlenige, weldirnt ein itrofifabr^eug leib' ober

mietDeife gum (^ebraud) übeilaffen mirb, ober

oeldber ein frcmbeS t!fa^r|eu0 eigenmä(](|t{0 fürM benuftt» »fi^enb, tpean icnanb mt Sefflibaing
rabcrer $erfonen ObciiiuiiRL mit |u jB> btt

Seft^er einer ?[utomobiIb»i4b, m^tt bet

Setrieb^untcnicbmer ift.

(S8 mürbe ficf) alfß f)icv fcfjon bie Solgerung ergeben, baß,

toenn icb nw bon einer SlutüawbttfabtU ein SlutonubU
(«cge ttio bontt ^tam ft^ (cflt>|H4tlfl VI», b«'

gegen, toenn ic( mlcb In eine ttutomobiOmttUe fc^je (0)
— maS bocb fcbliegllÄ genau boSfcIbe ift —* n| fctna

Haftung unterliege. %ai ifi offenbar tinonfeinteRt; «ber

mi} biefer i^üffung mürben fl(^ aucb notfi meilerc flbel=

ftänbe erneben. ®S befte^t ein gtoiefad)f§ SerbältniS

5toi)d)cii 3)rDf4fenfutf(^em unb 3)rof(bfcnbL"Uieru: in bem
einen gaüe bejablt ber 3)rofcbfenbefiöer bem .ttutfc^cr ein

beftlmntteS (Se^alt nnb erbäli bafür bie gange @innabme
beS ftntfeberS: in bem onbem gaSe, ber grabe bler in

SBerlln fe^r bäuftg ift, gibt ber Shitf^er bem ^ubr^erm
togli(5 eine beftimmte Summe, elöa 8 biS 9 ^axt, unb

barf alles, waS er barüber oerbicnt, alS feinen SSerbienft

bebalten. S33cnn biefer legiere tJatt bei «utomobilbroftbfen

fiattftnbet, fo loicb na(b ber ie^en Ofaffung ber Kutomobil«

brofcbtenfavrer betjen^e fem, »em bte ^ftung obliegt,

ni(bt mebr ber 3)n>f4Rnbeft6cr; ber Jübrer i|l gtoelfelloS

nnietcr bcS automobul, unb ein ^J}2enj(b, ber bon biefer

2!rDfcbfe angefabren ober übcrfabren mtrb, mürbe ftc^ an

ibn, ber toorauSfic^tlidb oft g« ni(^t in ber ßage ift, bie

^o^e ^ftung gu erfüllen, gu galten baben.

Suis bleiern (Mmnbe bebaure Ubjnuft ftfc». btt|.btt

Ijerbfinbeten ^tegienm^fn ber 9iefofonon ber nnfobnlben
Partei ans bei Scffion i;K)3;'4, mel^e bie ®rünbung
einer 3*<"i9*JflfnDff«nf'^'ift oerlangte, nicht gefolßt finb.

Sie 3}loiiüc lagen gang furg, bafe man beStoeflen Don bcv

Silbung einer Bu'flngSgenoffenfdiiaft abgefommen fei, mcU
bie Silbung einer foldien gu großen tecinifdben @<4nierifl*

feiten unterliege unb ftatlftifcbc Unterlagen feblten. ©aS
ift mir unnerftönblicb ; toorin foQen benn biefe S(bmierig=

leiten licßni? (ytwa in ber ju grcfecn 'S<^U bcr betriebe?

älber eS gibt boc^ isBerufiägenoffeufc^aften, in benen ungleich

mebt BtiMebe borbanben finb, alS l)iet jemals oor^anben

fein oetbnl Dbec ettt«w bct »cif<bicbCB^ btt fedfic
beS „Sefilcbcf'P 34 eiliuieit wtr cn Mc uinbiBbtf^tt^
ltd&cn ®erufSgenoffenf(baften, ferner an bie 3J?ftIIerei-- unb
9JäbrmittelberufSgenöffenfd)aften, in bcnen allen bte größten (D)

Jöetriebe mit ganj fleiiicn ,'3rocrgbetrieben bereinigt finb.

34 fönnte au^ an bie SeeberufSgenoffenfc^aft erinnern,

bie überbaupt mabrfc^einlit^ fogar baS oDetbeifte Seifblel

ift SUfo bie 8Ubung einer BmangSgenoffenfd^aft fd^elnt

mir nlc^t fo f^mierig gu fein unb ebenfo isenig bie ^efl«

fefeung ber Beiträge. 3ln(^ bi" fönnte man in äbnli(^er

SBeifc berfabren toie bei ben ÖerufSgenoffenfdbaftcn. 9Won
fönnte ftd) bier an bie $ferbefräfte ber {{raftmagen balten,

nai^ Sinologie btf bcobfii^gten IIuiontobiIjuiiexgcfe|'

entttratfeS.

Sei (Srritbtung einer Stoangspenoffcnfiiaft finb äße

Sebenfen, bie blSber bon fämtlic^en Jlebticrn auSgefprodjcn

lüorben fmb, mit einem Sdiiagc bcboben, bann mcrben

bie beanftanbeten ^uSnobmeu bon felbft übcrflüffig. 2)ie

berbünbeten Stegiemngen fcbeinen ja au($ anguerfennen,

bag ber ^Itourf nur ein borflbergebenber fein mirb, ba^
man fpoter gur S9ilbung einer BnxmgSgenoffenfdbnft
fommen mu^. Senn man eine neue ^liegelung unter«

nimmt, bann fott man nid&t SefHmmungen treffen, bie,

mie auc^ bie 9iegiemng burcbbliden lä^t, nicbt alS boll^

fommene angefe^en toerben Unnen, beren Bäter felbß

onnebmen, bag fie In balbigec 3cit ber Silbung einer

BtoangSgenoffenfcbaft »eidben muffen. SRan foQte in ber

Rommtffton unbebingt probieren, ob eS ni(^t m3gli(!b ift,

bietet OJcfeö babin gu önbcrn, ba6 mir für (Jrfüßung ber

^aftßeibinblicbfeiten eine 3»ttno80enoffenf(^aft über gon^

S)eutfcblanb einfeßen.

34f niä4lte bebet niNb barauf aufmerifam ouic^
boB man bmnit cnA dM üngerecbtigfeit betmdben lonn,

bie bei biefem ®efete Mdiit fcbon in ber nääffttn

3eit bei bem «utontobfiberfebr fonft auftritt. Einige

größere ©tobte rüflen l^rc Seuermcbr sunt Teil mit

ttutomobUfobrieugen oni}; leb glaube, iöan^iug unb
emint 9dB«n » f4im idm, m» denfa «rtl bie6liAt
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(Ur. ShlgbOB.)

(A) Berlin brei ^entrtoe^rautomobile anf^affen. Ucfc
8oicTlPct«nrt»«B6üe foOeit fa fcbneU fo^m.

(8Biberft>ni(^ IMS.)
— 3o, flf foDen fo f(5neK fo^ren, ttie fie Jönnen. 2)aS Ift

i^rt $fli$t. SBenn man langfam mit i^nen fahren tooUte,

fann man bei ber $ferbe5e[pannung bleiben. -^ j^olte

c9 ober in bct £at für eine imfletec^ lOelaihing ber

ftaiittinnt«! — ble f« na4 bem flBoiflant bicfeS @efe|e8
eintreten mflfete —, aud^ ein tJfuerttebrauiomobll für einen

UnfllütfSfoD in berfelbcn cr^bljten SBeife bßften P laffeit,

Die ieben SPriDatuntenif^mer. Sei iSilömifl einer Stfatiflö^

berPtbermtfl bolte i4) eine auana^mefteUnnfl biefer ber

Sffentlidien So^Ifa^ bienenben SlutomobUe für unndtig.

äRetne t)oIttt|((eit Srretmbe oßnfc^en mit, ba6 ctmoS
genaner präjifiett imMe, loaS unter „etsenem Serf^ittben"

in Derfteben fei. 9?aib bem Sortlmite beö (Snltturfe?

roürbc man antb „eigenes Serfcbulben" bei ßeuten an»

neiiincn müffen, benen finc (.^:iitfd)äbigunfl jugubiDigen ift.

iföenn j. ein Sanbmann, ein ^ann, ber btd^cr nur im
Dorfe gelebt bot, plö^licb na<^ Serltn bmmt fo loirb er

toabrf4 einlief bei grofeem Serfebr über ben Öcipjiger

Sßla^ fci^r unficbcr geben fönncn; tocnn ein yditoniobil

borbetfommt, mirb er mit einer ^rofien Un(iefil)icflid)fcit

bem SBagen au^ioeic^en unb üielleic^t babet berungliicfett.

filec liegt eine SBerfcbuIbung bor, unb e§ »iirbe bocb eine

Hnaere<fetiglelt fein, einen fallen aRann nitbt gu ent«

f^wigen. 3(b bnife toettet an fcbuierl^örtge ober an
fdilecbt febenbe ^erfonen. 8lu(b foI(be fönnten unter

Umfiänben boUftÖnbig um eine (fntf^obigung fommen;
man foHtc, »ie im llnfallDcrnd^erungägefeö, nur bie 8lb»

fifbt, oerlelt ju metben, aUi Slui^fcbliegungiSgrunb für eine

«ntfd^ftUouna belajfen.

@<^ne6U($ mocbte i(^ nocb barauf Dertucifen, ba^
jemonb, ber bureb ein automobil befcbäbigt icirb, um feine

S(baben8eTfaöanfprä(^e gcitenb maciden ^u fönnen, nic^t

(B) fo febr einer (Erleichterung im 9}ad^mei|e bei« ä3erf(hulbend

ober 9H(l^oerf(buIben3 bebarf alS bielmebr eweY QnD*

leiibtenuig in ber ^e^ßcOnna beS fiaftpfUilUic»; in bei
eegiebuTip berfagt Mi botltegenbe Ocfeti eoeniFala. SHe
automobilunfäne fommen jnm größten ieil, aie ic^ öor-

btn fc^on gefagt ^abe, burcfj fdjncfleä J?af)rfn Dor, unb
ba§ SBerftbuIben beS Slutomobiliften foiin bargetan merbcn.

Über in febr bielen fann nicbt bargetan merben,
toer ber Zäter ift.

34 erinnere baran, bag 3. S). ^ier in Serlin eS ntr

e^eüung beS Hüters ftbon nicbt mebr genügt, bie

obien, bie an ben Stutoraobilen ftnb, ju behalten, fonbem
neben biefen S^blen oudb ble mit benfelben öerbunbcnen

Bni^ftaben mcrfen ftnb. 9Ran bejeicbnet bier, glaube

iib, bie Ibitoniobtte bon A bis }u einer befttnuntcn 3ablf
bomt fMnmt B, nnb bof loobl f(bon bis snm Suä«
floben K. ?»?ad) tPffcfiem ^rinjip btc? eingeri(btet ift,

baS ift mir nidjt nätjer bcfatitit, bieüctdit bejeldftnet ber

8u«bftabe einen beftimmten i^orort; aber ic6 U-icif;, ba^
(in Sciannter, ber nur mugte, bog er bon einem Sluto^

XtM. 9hr. 850 befc^äbigt loorben toar, niibt feftfteOen

bmte, tatlikti ber automobile, bte Ue Sbmmtcni 860
Ingen, an bem Unfall febulb (atte.

3Jun fommt boju, bog turjfld&tige 8eute bie 9h:mmer
m(^t febcn fijnnen, ober auc^ pt febenbe iJeute im ®<brecf

fi(b bie Stummer ni(bt merfen, fobafe ber Xäter, menn er

f^neO fortföbrt, iiberboupt gar nii^ in faffen ift.

flnfterbem erinnere i(b boron, bo| in ben 0ren§6eiirten
ja febr biele frembe ^erfonen ouS bem ?lu§Ianb %tn\btx--

fobien, bie nocb fdbuerer erfa^pflicbttg ju madjen finb,

nnb ancb biefe ©cbmierigleiten fann man nur äbcnDtttben,

iDenn man eine So'augiSgenoffenf^aft bilbet.

^erfonen, bie fiber bie ®ren» mit einem SlutomobU
fi|ren, mfi^ten b«u on^ für einige^ bei 3ioang8<

irnffenf^aft ntt dann Settrog iewctenr arte ibecMt

2741

aOe Jha^imiflcn, bie aucb nur einmol auf 9ffentli(ben Segen (0>
ficb bewegen, mit einer SRarle ausgerottet fein müßten,

bie bie Sugebörigfeit beS 8efi^erS ju biefer SmangS»
gcnDffenf(Jatt beroeift. 5J!ur auf biefe SEßeife toerben alle

bie SVhgftänbe, bie Don aUen £)erren bi<f ancrfannt

morben finb, aus ber IKBelt gefdbofft »erben. Sollte eS

abet abfotut nii^ ndaUdl fera« eine BioangSgenoffenft^a^

ju bOben — ottS ber Ihnlage gebt baS ni(bt Aar
beröor — , fo mufe man mit bem ®efeö alS mit einer

SlbfcblagSjoblung üorlieb ncbmen. STOeine politiftben

f]freutibe ftimmcn ber Überweifuug an eine ftommUrtfln

juj iDtrJboffen, bag burcb bie Arbeit berjelben bie

grofHen ntf bem (Befe^ ^erouSflcIravt »eibCR.
(Brabo! Wm.)

^räfibent: 2)aS 2Bort bat ber ^ta JBeboOm&^tiate

sum SSunbeSrat, 6taatSfeIretär beS 8M4S(n|HinmV,
SBirflitbe @ebeime SRat Dr. Weberbing.

Dr. 9H<becbin|, SBirlli^» Stbeimer IKot,

fetcetSr beS 8Ui4Sj[ttßi)amtS, SeboOmacbtigter gnm 8unbe4>
rat: SWeine Herren, bie Sebenfen, bie im Öaufe ber 2)ebatte

gegenüber ber Borlage ber öerbünbeten 3iegterungen ber^

Dorgetrcten finb, berübren ba§ ^pritt^ip beä oorgelegien

©efceentmnrfS fo toentg, bafe ble oerisiinbeten 3iegterungen

ber S(uSfprad|e ber9tebner ber oerfcbiebctun '4]arteien nnx
mit (Benugtuung baben folgen tdnnen. Sagegen ift eine

grö^e 3abl fon ^njelbeiten btet angefoqten toMben;
icb bin aber mit benjenigen Herren Kebnem, ble ble

einzelnen Jßunfte biSfutiert baben, ber 3J?einung, bafe e?

am ri(bligften ift, biefe ll>uiiftc nidit !)ifr in ber erfteti

Scfung im ^aufe, fonbern in ber bet)orftebenben ftom^

miffioRSberatung ju erörtern. @ie finb gum £eU fo

fcbwierig, ba6 i(b nii^t glaube, fie ivflxbc» bft9 dirtn«n<
beS ^laufeS lange feffeln lännen.

3dö ^abc mi:i ,^»ci Semerfungen allgemeiner 9?otur

gu madben. Sie eine iBemerfung Inüfft an baSjenige an, (d)

ms ber ic^te ^en 9(ebner am @(hlu6 feiner KuSfflbrungen

eben oorgetrooe» )at 9ttt4 bMt anberen Mebnem, aber

gang befonbe» tron be« l^erm tibgeoibneten SRugban, ifl

bem iPebauern barii^er ?lu§brucf gegeben öorben, baft bie

Berbünbeten iHeflierunflen btefen Wefe^entmurf borgelcgt

l)aben, obnc (ilctiii^ettig bie gcießltcfien Unterlagen ju

{(Raffen, bie für eine 3ß>owft*8f«fffenfcbaft unter ben

automobilbeft^em n3tig finb, etner @cnofIenf(bafi; Ue
bann ben OeHebten geaenfibet an Ue @tcille bcS bec^

le^enben SCutomobilS treten »flrbe. 2^ mit einer fobten
©inricbtung im ^ntercfTc bc§ ^pußlifiim?, im Snttteffe

aller burcb ben SluiomobilDertebr bebrobtcn ^Serfonen febr

grofee SBorteile oerbnnben fein mürben, bafe bie (Snt*

ftbabiguna für bie SBerU^ten fi^ fe^r blel einfa(bcr ge>

galten tonrbe, meine Herren, baS tonn nicmciA benennen,

boS boben ancb bie berbünbeten ^Regierungen niemals

tterfannt. 3n ber JWeidjöoerroaltimg, meine ßerren, ifl

baö fo wenig Derfonnt morben, bafj bie erften SBorarbelten

für eine @efe^gebung auf biefem @ebiet gerabe ba^hi

gericbtet moren, nic^t bie ii>aftpßl<bt eingufübren, mie fie

ber je^lge ^murf In inbit)ibualifierter (geftalt entbält,

fonbem an SteUe biefer ^aftpflitbt eine 3tt)angSDer))flid)tung

fämtti(ber SlutomDbilbcflycr eintreten gu laffen mit einer

Organijation, bie ben etngelnen Serle^ten in ben @tanb
fe^t, obnc flifil^ ctaen wm M 9tmM fU| i« »(^
fi^affen.

ffienn bie Sorbetettim« biefe«» ®efeMinnf0 gegenflber

ben immer brlngenber gettorbenen JBünfdben beS boben

itaufeS fi4 fo lange, aucb für ble »jerbünbenen JRcgie»

rungen unertDÜnfcbt lange '^t\i )i\n^tit^t\\ bat, fo bat

baS nidEit gum flelnßen Xeil feinen @mnb baiin, bag eS

umni^gllilb tvot, bis fe^t ble (Brunblage für eine Organi'

fation fB finben, bie in befrleblgenber SBeife ben Oe*
bonlni ber gemeinfaami SerpfUd^tung ber HntrawUt
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(Dr. ffHeBetbiafl.)

(10 JeP^cr ^iir praflifc^cn SJurdifürivunfl bringt. Jcr .^crr

Sorrebner t)at ia gemeint, baS märe eine fo groge 2)iül)e

nhftt; aber ic^ mö^te t()n bitten, ftt^ 3U Dergcgentsärtigen,

bag bod) bie SIutomobUbcfMi« Ri<^t aUe in glcidjer 3Irt

haften lönnen, ba^ e8 DoA barauf anlommt, tocldjen

mtf)t ober roeniacr ßefäfirlitfjcn Xi)p baö Slutomobll

teptäfentiert, tneldjes ^Uiafe Don ©efaftr, aifl id) mal im
allgeuieinen fagen, burcfe bo8 eingclne Slutomobil bcin

öffentliifien fßtxttifs iuaeffl^rt Diib, unb bog toic bie

Serpflic^tung bet rinjeutcn S(utomobilbefi|er bo4 ni^t
ftotuieren fönnen abfolut ebne Serütffiil^titiitna ber

rtlalißen (Sefabrltcbfcit bcr etnjcliien ffraftlDogen, fcmbcrn

ba6 bie ©cfäörltcbfcit ber einzelnen JBagcn nacö iörcr

Sauart unb iSenuQung babei eine große "SioWt fpielt,

IDenn nan lAdtt iü unertiägli^cn Nörten unb Uii(iered^tig'

Mttlt tmmm mti liegt f((|on ber crftc '^nftanb,

MB wm M< €a^t au etner befnebigenben Söfung

3>ttp fommt bann jtocitcnS ber Scrfe^r ber ou?--

Bnbifcfien Sluiomobile im 3nlaiibc. C^n, äiiiv haben bio

tii£länbif4ien läutomobilbenser ntd}t in ber äBeife in bec

um fle o^ne groge Sc^wierigfeiten in bi( 3liKni08«

OTflonifotion ^inein,^ubringen. äSürbcii fie aber ber

Organifotion nic^t angrbören, fo toürbc für alle biejenigen

5äUc, in bencn ein yiutomobtl, hat au« bem 9lu&lonbc

gu uns berfittfommt, einen Unfall berurfat^t, ber äBeg
rotfbtr Derfageu, ben bie i&crren on8 bem ^aufe fle»ünf(^t

^^n, unb bcn an unb für Pj> ja mSt bie neibiuibetcn

otcfltcningni mtv ((<gififcn IVnntvn. Co ifi tS getontmen,

baf bi? jc^t eS für unS nidit möglicft getoefcn ift, eine

Drganifation au^sfjiibtg ju mact)cn, bie aUeu Slnforberungen,

tofld)e bie Nerven mit Scdjt geftelll babcn, niiiJreidicnb

genügt. Sir finb beö^ialb, ba totr uiimögli(fi mit einer

@efe|gebung länger »warten fonnten angeficfitS beS
Itttvefenf, tkUbt» ma linmal infolge beg fl^ immer

(B) nett onSirelteRDCit trtttomobiloertebr^ auf ben iiffentli(^en

SBegen unb Strogen Spia^ gegriffen öat, ba wir nfgcn=

über ben bringenben ©ünfdicn bc? Slcidiötag« unb ber

öffentli^en SDieinung nidji länger bie iiänbe in ben

Btio^ legen fonnten, genötigt gewcfen, bicfe flcfduebectfilit

anagregel 3^en oorjufdblagen, unb na^ nnjcR« fßt*

finben ift jurgeit ber einsigc S.-fl, ouf bem fi^ etlsa§

erteieften Iä|t, ber, ben bie iUirlaße cnttiält.

2)omit foH aber tctne-:?tDca'3 gefagt fein, bafs irtr nun
für bie ßutwi'ft ßo" bcni Öiebanfen ber ^mangsorganii
fation gonjiidi abfelicn werben. SDie SieidjSocrnjaltung

tft auaenbliAi(^ nit oudfü^Iic^en ftatiflifctien Slufna^men
tef^aitlflt b«r$ Semtttbing m ftatifiifd^en %mt§, bie

eoentueti bie fflninblage für bie fo Dtclfadi gmiiiiifditc

DrganijoitDn geben Dcrinörfiten, auf @ruub bereu c§

fUb übcibauDt erft mirb uhcrfc!)rit Inffcn, ob unb »ie
eine folt^e Crganifatton fic^ einrtctiten lägt, ^afe bicfc

ettmi bie, um ein ftdiered Stefultat p betonnen,
fAn nebrere ^abre bin gefübrt merben mug, je^t, menn
btt (Sntmurf ongenommen mirb, niAt eingeftellt iDcrbcn

barf, Derftfbt fidj üon felbft, unb bie Xatiadic, bafs fic

toeiter geführt wirb, garantiert 3bnc« bie ^ifafic^t ber

»erbünbeten Siegiemngen, (Dentuell mit ©eiteren SKafe^

nahmen ber ükfe^bnBg boriuge^en jweefg einer —
bif not 14, an MfibcrlUhtbniffen oorjubengen, gleid)

fagen — neuen Crganifation, bie nidjt neben biefem
®efet, fonbcrn an btffcn Stelle ciinutriten bätle. J^cnn
BtOflugSorgauifation unb iubtttitnullc *pQtiDflid)t, wie fii:

biefer ftutwurf oufgcfteat i)at, ocrtrageu fi4 ni^t mit
einanber, fonbem, «mm loir eine aüen Sebörfniffen unb ge^

Xfibtcn Slnforberungen entf)n:e(bntbe gefe^licfie Crganifation
fcbaffrn »erben, bonn mürbe bog jefit jur Serotung ftcbenbe

(Sefeti fi(^ erlebigen. 3IIfo idj bitte, nadj biefer ;Hid)tung feinen

StKCtDUif gegen bie Dcibünbeten Sirgierungen gu erbeben.

nk ^oten flnf bcntfttt«» 6lwib)nnift tflMm hrk bie

SRebner ^'m au8 bem ©oufe; tolr toerben bie (55cfi(fit'?= (0)

punfte weiter oerfolgen, unb eS ift nid)t bie älbfidji,

iiibem wir 8ie biefem @efc^ jujußimmeu bitten, ben

@ebanfen einer 3wang<$organifation unter bca tKulJiniobU«

befiljcrn oöQig fallen gu laffen.

Sobann baben mehrere ^ebncr bie f^frage ber uoli^ei--

Iid)fn Siegelung beö 2JutomDbiIücrfeI)r!? beriilirl unb mit

!Red)t bct'DDrge^Dben, fei nötig, fiir ben iU". frlir mit

biefem Se{|ifel in goni 3)cutf(^lanb gkidimäBtge ^ot*

f4ri^n gu f<baffen. Die tRoHbe beuten e8 on, nnb i«^

niS gegenüber ben fiier gefallenen SBcmerfung-rn auSbrätf»

ttdi feftftcUrn, bafe bie öerbünbetcn Jlegicrun^in ba3 Se»
bürfnt§ einer etnijeilliiu'ii llfffleliuifl bev poii.ücitidien

ä^er^ältniffe beä ^lutomobilüerfelji'S burc^au^ ancrfcntien

(bratjo!),

bag bafür au<b \4im bie SBorbcreUnnacn meit gebieten

finb, unb bag, nmnt niib uitAt ond tiufibt, alSbalb

uad) ©rlafe beS ffiefe^eS, wtliftS 3$rer Sefd)Iu6faffung

^ur.^eit unterliegt, in gang 2)cutf(blanb eine gteit^mäüige

Loiijciiidu ;Hi()eiiiii| M WümtMatOi^ lottb ein*

treten fönnen.

(Srobo!)

yiadi biefer Hlicbtung ift alfo aHeS bon vmS gef($eben,

waiS bad t)o^( ^dud erwarten barf, unb fe fcbncQerbaS

^aüS bie gegenwärtige SJorlage erlebigt, befto fd^neHer

wirb ooraui^ftc^tlict) oon fetten ber einj^elnen äanbed«

bertooltungen bie Siegelung aud) auf polijcilid)em (Gebiete,

bie bon ben berbfinbettn Sftegiennigea »orbercttet ift, gut

S)nr((ffl^rttn0 gebracht tneidien.

CBnibtl)

^cärtbenl: $M SBort («t bcc Dm tttgcariiMde

8ofeliuann.

Sofelmann, 2Ibgeorbneter: äßcine ^erren^ auift mir
begrüben ben Dargelegten ©efesentionrf alS SrfftDnng (t>)

eine^f bringenben iBebürfnific-}, unb au« ben ffiorteu beS

^mn t5taatöfcfretär«s ^aben wir cntnctimcn rönnen, bofe

wir hoffen bürfen, in abfebbarer 3<it c^ne äSorlage gu

er^eHr Mebtie bie Silbnug einer 3ioang9«ettoffen|4aß

ffir bie 0elxlet9miteTire(mer ber Stntomririie li^oft
'Shm ©crren, ba? 3?rinviv ba« bem ©efeftenttburf

p Wvunbe liegt, flfljt bcbin, buB ber ÖctriebSuntemebmer
bes 5lutomot>iI-J für jcbcu Unfall I)aftcn foü, fofem nitbt

syerfdjulben beä i<etroffencn ober böbere ©cwalt borliegt.

Seiten^ ber intcreffierteu Streife wirb ja bcrfu^it, ein

anbcree $ringi|} gur @(üuna gu bringen, baS ba^tn gcfiC

ben üutomobUbefi^em bie iP^öglidifcit eine« «Ra^toetfeS

mangelnber Serfcbuibung bon ifirer Seite uadi^ulaffcn. 2Sir

ftebcn auf bem Stanbpunft, baö ba« in bem ©efeßent'

Wurf gewählte 5Drinjip ba« ricfttige ift; benn ber 31utD>

mobUbeftter fott nUbt bcrangeiogen tociAea auf @runb
feine« SrcfcbiubeBl, fmbeni rärwimb ber 9efl^i^leit
feine« Setriebe?. 2Bir jcrbrccften nnä babcr nidit ben ffobf

fcarüber, ob ber IJlutDniDbilbefiuer bnftct auf rtninb ber

Söerfcl)ulbuug2= ober auf {$5runb ber Sücruifadiungötbcorie;

benn wir ftnb ber 3Jkinung, bag e£ für bcn ^eje^eber
uberbaupt nid^t unbebenfli^ ift l>*4 fbU|*B 9lnillrtai

im aQgemeinen gu lonftmieren.

3m aQgemeinen ift ber ®ang ber SHnge ber — «nb
tuirb e« au$ bleiben — , baft in erfter Ctnic ba§ 9?c(bt

cntftct)t, unb tS ift bann bie älufgabe ber JBiifenfdiaft, be=

ftimmte IJJringipien borauS ju formulieren, fubafe an:

meinen, eS lommt U)efentli<b nur barauf an, bie ^c-

UtefkiSfroge gu prüfen. Son ber Ofruflc beS ^ebücfniffeS

au? fann tS nun bocb nW jweifelbaft fein, bafe burcft

bie Snaflfabrjenge eine llnfid)erbeit auf bie yanbftraftc ge=

tragen Würben tfl, bie briiu]eub crforberi, baf; iritciibmic

benicnigen, bie ge((bäbigt wovben jtnb, bie @i4erbtit cincd

ibffll» gcflcbcn wiUa imfe. SA »Ht« vut (tarn
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WVimtt emä^iKn, ber ni^i bSUg glHc^güUig i^. 34
gk tS nid^t für gang QlMl\ä\. »cnn 6eim Dorliegenben

tttmrf gtttlfTennafifn tfteoretifd) bic Slnlc^nutig oii bo8
^aftpfltcttgtfcö für Slfenbaftncn gefuc^t tutvö; beim e§ bc^

fr^t bo(4 jmifi^tn bem 3IutoniobU< utib beut (^ifcnbal)]!'

utiternt^men tin fe^r toefentlid^er Untcrfc^icb. ^tt difen«

baffmnttnxtftmtx ift fieier ^cn auf einem flan}

obgegrnigttn @«b{et; er fann auf Mefcm Cciiet bie Ser*
iDoUunfl felbftonbifl unter anfitiffler SeranttDOrtung fuhren,

unb tu ergibt fid) für üjii nac^ meiner HReinung auf

bifftr Örmiblagc feine itaftiiiifl. Sei bni Slutomobtl'

befi^crn bagegen fornme icft eigenüldj in crfter ijinic nur

auf (Bnutb be^S tatfädjiiclien :2}(bütfiiiifeS ba}u.

aichc ce ffli ipto(<tM»»mj|ttatttB ^oben, teft bidn
Scft^cntivucf In Hnt ffoinnlffloR iwilDttfra ipoilwn ttate

jufammen mit bem fflefcijentmiirf jur 5tnbcning be8 § 833
beä Sürflerlidjcn WeieyLiucliS iiber bie Xiertjaltung; benn
eö finb bo(^ aud) in bicfer SÖesie^iung ganj titicLUicf)c

!ii()iUi(^feUen, t§ futb bo4i (uid) eine äiei^e ®efi(^tepunftc

bor^anben, bie boDftSnbig poraOcI laufen, fitt KntomobU«
befigcr unb ber Xier^oUer finb nid^t toxc ber difenbagn^

unternehmet frei auf t^rem »efife, fonbcrn finb anaewtefen

auf bfu oBgemeinen iBttfcIjr, fte ftnb feinen 3>ifiw|^tten
au^gefcfit- 34 tommc nodi barauf jurücf.

'Beine Herren, unter bcu Bemängelungen, bie an bem
(Befet fleäbt »orben finb, ift »o^ in cr^ fiinie ber § 6
in Öetra^t m sieben. (H m fiftim »mt bem crßen ^term
Mcbner auegcfü&rt, baft cS fc^r bcbfnflidi fei, wnm «.'ciite,

bic nicftt freitoiliig, fonbern burc^ i^rcn iBeruf flentitii,^t

finb, ba? ^lutomobil ju bezeigen, bon ber (^ntfctjdBtiiung

aui»gef4Io|fen feien, »eil bad üutomobU ju i^rei ^t-
förberung gebient habe. 34 glaube, ti m\st möglich

fei», in ber Aommiffion \)in einen Sudglei^ ju finben

nnb in bie 9hr. 1 beS § 6 ben (Scbonfen hineinjubringen,

bofe öon ber Sntfd&flbigung nur berjenigc auSgefcfil offen

(BJ i% in bcffen Sutereffe bie Seförberung erfolgt. (Sg mürbe
baS ein ®ebanfe fein, ber meinet drahtend mit Stecht

auch auf bcB Sicil^er toürbe angetnanbt tDcrben tSnnen.

•• iviil» in nMUMter 8e|ie|ung überhaupt no4 efoe getDlffe

Bereinigung jtmfd&en biefen betben ®ffe(|en erforberlich

»erben. Serbe (Ht\e1}t ftotutercn bie 4>aftung bcfonberer

Unternehmer au§ einem rein tatfadUictjcn ÖJninbc; alfo,

foioeit ich übcrfehe, ftnb bie ^eftimmungen be^S Bürger-

Ucheu (Sefe^buchcS über bie ßompenfation beS Serfihulbend,

bie üe im § 254 be« Sütgott^en «cfelta^eS ott^ea
finb, nicht antpenbbar.

3hm »erben ebenfo mie bie Cbjeftc biefer beiben

®efc$e, bfl« automobil unb ba8 Jier, auch bie ©efe^e
felbft nicht feiten mit cinanber foHibieren. SJehmen 6ie
ftlacnbe« Seifpicl: ein XutomobU Abcnennt auf ber

eiMlr einen 6lier, ber Snlte ü tot, bat Ibrtmiobil

fant um, ift fojjut. 2>a ftefien ficfi alfo jtijei ^»aftenbe

gegenüber, bie nach bem &tU^ unbebingt haften oöne

grofic bei akrfdjulbeng. 9tm taucht bie ^rage auf: h«'
ber äutomobilbefi^er auf ®runb fetneiS ©efe^eS Slutomobil

inb S3uUen ju bcjohlen ober ber SuHenbeft^er umgelehrt

nf (Smnb fdncc Haftung SuOen unb Sbitonubil

(C>citer«ett),

ober, toa8 nach ber je^igen lYQffiing eigentlich boS
fiorreltere ipärf, hat ber Stutomobilbefiecr ben Suüen ju

bfjQtjlen nnb ber SuQenbefteer ba8 JJutouiöbil? 6le
»erben mir gugeben, bag iai 2)inae ßnb, bie in ber

Xit voäf tt&her geprüft torrben nnffen. 34 Ülonbe
enberer fleinerer Sebenlen mi4 hfuie entf4Iagen gu follen.

diS Dirb ja lebenfaDS eine j^ommiffion geaöhlt merbcn,

Mc Um aai4 bie Heineren i^inge gu bCMtOI («bWlDirb.
(iöroDo! recht«.)

Saträec kS ^räfibenten, »baeoibnctct SNiftog:

Stf Ofct |at fecr ^cn SUgeorbncte iRointfCM.

SRommfen, Kbgeorbneter: Sßeine Herren, um 3unci4tCC|
bem ^enn $orrebner m eciDibcxn, fo mi^4te ich bo4 ba«
gegen protcfttere:i, baB er in feinen einleitenben SBotten
ben ö5runbfo| aiifflcfteat fjat, bafe totr un« aI8 ©efeö-
gcber um bie einem fttfctjeittmurf 3u ©runbe (icgenben

Jßrin^ipicn überhaupt iiidjt flimmern bürfen; mir foQten
baS @efe| aui^ li>rabif4cn Süidßcbien ma4en, unb bann
tsürbe bie fBiffenf4aft fonnten nnb Me niMigen $ring{picn

au§ bicfem (Scfe^ cntroicfeln. 34 mtj4te bemerfcn, baS
mir biefer Stanbpunft ganj aufterorbcnilith bebnitlid) er«

f4eint, menngleich ich nid:t luirL-nne, boft ber Jlcich^tag

in ben UQten 3ahrcn manche» Sefe^ gema4t h»^ bad
leibec lion Uefem @tanbpun{t ausgegangen l|.

(@chr ri4Hg! lin».)

Kber bisher hat man ^4 boch menigftenS gef4eut, öffent«

lieh biefen Stmibpunft hier gu Oertreten, unb i4 halte

mich icbenfnllJ fiir uerpflichtct, bem entfchiebcn ju ttiber'

fpredjen.

äßeine £)erren, nun ^at ber ^en jBorrebner toettec

gefagt, er »unf^e/ ba6 biefer (Sntwnrf an Uefefbe Slvm*
miffion bertuiefen toerbe, an bie ber Cfnimurf toegen flb-

änberung beä § 883 bezüglich ber Tierhaltung oertoicfen

©orben iß. 3ch bon meinem Stanbtpuntt au8 bin fehr

bamit einDerftanbeu; benn toaS bann herauSfäme, märe
mir gang Kar. — S(4 fo, e8 ifi leine ftommiffton gnr
Slbänberung beS § 833 befchloffen. — 9htn, mie bc«
au4 fei, mit einer gemeinfamen Sehonblung biefer beÄcv
(5iitttntvfc tinirc ich gong eintjerftonben; benn eä mürbe
bann in bem 'iJericht, ber nn8 borgelegt toerbcn mürbe,
mit DDÜer Jeutitchfeit bargetan merbcn, mclcher 3"=

tonfcqueng bie aßehrheit biejed ^aufeS in ber Sba*
aif^iebinig btefcr beiben dntmarfe fi4 f4ulbie «o4t.

(6e^ ri4tigt lintS.)

2Heine Herren, ouf ber einen 6ette befreien 6te bie Xier«

haltcr an« gciriiffcn (Brnnben t»on ber Haftung, auf ber

anberen Seite legen Sie biefelbe Haftung, bie 8ie bem (p)
Tierhalter abgenommen haben ober abnehmen iDoItei^

bem jRutompbUbcfÜKC «nf. aRein« |>ctten, ^ ben.. ber
fiberfahren tvirb, fagen mir ehnntf in ber gnrfien GtOU;
ift f ? ziemlich gleich, ob er bon einem Tlntomobil totgefahren

wirb ober uon einem burdjgei^enben iJierer^na ober Don einem

i^aftroagen, bet Ijüdiücnü 15 Kilometer al^^ Jiiu.-niobil fährt,

ober Oon einem mit ^iJfcrbcn befpannten iiafttoagen. 34
erinnere Sie an ben gafl, ber jo üor furjem einen fehr

belannten äßann in $ari8 betroffen hat 9}ach bem Gnt*
tonrf begüglich § 833 unb na4 ber Stimmung ber SRehr*

f)cit biefe3 5taufe§ müvbe ba- betreffenbe Suhrunternehraer

nicht haften, tro^bem er ben gleichen S4aben angerichtet

hat, bie ein 9(utomobil onrichten lann. 34 fage: menn
mon bie beiben Sntioitrfe, mie ti fi4 bnrcbanS ae^äct —
ber ^err 8orrebner («t Te4^ ti honbett fi4 nt beibn
^öOcM um bic .tiQftnng au8 einem gicitfiartigcn SSetrieb

— öcuuinjam bchanbelt, fo mürbe man DieUeid)t einer

bcfferen Siegelung fommen, bie nicht na4 au^cn fo beutlich

geigt, baB mon in bem einen OlaUe gcnon iai Gegenteil

tut nie in bem onbertn. SHtf ift ittctfcSof tiet

bcK Soll.

SReine Herren, gut Sache felbß mug i4 mit 9t*
friebigung babon jfenntniS nehmen, bafe ber .^err Stoat3=

fcfrctär unö eben mitgeteilt tjat, baß bie beretta fett

längerer ^eit oud) üon unterer Seite, oon meinem greunbe

$a(hnicfe im 3ahre 1903, hier Perlangte einheitliche 9e«
txiebSorbnnng ffir ftraflfahrgeuge für baS 2>eutfche 9tei4

nun in balbiger ?lu8|l4t ftcht. 3Ja, wie e§ fcheint, biefe

SetriebSorbnung fo meit oorbereitet ift, totrb gcmife ber

^err Staatefefreur. fidi ben Sanf ber JRfommiffion unb

btefed J^aufeit oerbienen, mcnn er ben (^ntmurf biefer

8etriebSorbnung ber fiommiffion mitteilt; benn i4 glaube,

bie Cerobfjtieban^ bkfcManaeii «cfe$cS la^ ft4 ni41

ohne itcnntt Mqcv ScMAi tat wiifii4 ri4tigex
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(iO Keife nta^en. fleficlde aanj offen: fo fr^r mit

meinen Sreunbcn eine teiqtfgefctU^e Stcgeluna btefcz

jpaftfrage für noHoenblg ftaiit, Mtt triftiger m bcn
offewtlidicn 58erte^)r ift bic ctn'&cUttdjc SReflclung ber

Sclrlcbößrbnung für ftraftfQl^r.^euse. I^enii, meine 4>fnen,

baS SBiditiöfle, lra§ Der^inbcrt »iicibcii umfi beim Sluto=

mobil« unb jÜTaftfa^rgcuflbettteb, ift ba^ toa^nfinnig

fi^neOe %tifften, nnb baS tnm itii^t bieS @efe6 ber^

fiinbern, fonbern ba8 fonn nnr bie 33etrieb8orbnung.

SReine Vetren, benfen Sie baran: ba6 fc^nclle Sfa^ren,

Uber baS toir la aQc flogen unb mit '*3{edit, mirb im
toefentliC^en buri^ bie fogenannten l^ujuSautomobile ae»

trieben; bie eigenllid^cn @ebrauc68automoblIe, au(^ ote,

Ue (ier in bcx @tabt fa^en, p^am fi4 fetten bitn^ ein

beraitig fdlneOe« Raiten on8fn3ct«l^en. 9MMe Herren,

biffc »efit'cr üott ?uruSaufomobiIen mir mUm ba§

büct) ciiiiiiul üfietiUid) Qusjprec^cti Ijaben ja im gemiften

Siiitic ben Sltiftofe ju bev ganjeti Öcfeögebung gegeben

unb ben SlnlaB/ bog ftc^ im iSoUe unb au(^ ^ier im
$o|en ^aufe — AoOege Suclage l^at baS neuli^ erft bei

ber Ziet^alüinflSborlage auSgefproc^en — bie anficht

berbrettet ^at, ber t(ntomo6Ubeft$er \it befonbrrS Iriftung«'

fä^lg. 3J?eine :&crren, ber SliitomobilbefiScr ift im grofeen

unb ganjen genau fo meiüg ober fo gut letftungSfä^ig

tt»ie ber Xter^alter; cS ift gar fein Unterfe^teb. 2Jer

(iqniyagenbtfi^cr ift aenau fo letftungdfö^ig toie ber

jBupSautomobtQatter tot oDflemelnen leiftungfifäbig; aber

e8 gibt eine Spenge bon ^lutomDbilbefi^em, bie ridit

pnb, unb c§ ift boi^ geiobc bog ton allen Seiten anci-

lannte iöcftrcbcn ber SHutomobilinbuftrie, bas Jhitomobtl,

bau ^eute nod) Diel su teuer ift, toeiteren Streifen jugäng^

lid) ju ma^en, unb toir toerben bei SBerabf^iebung biefe8

0eMeS feqr ernfilic^ lu überlegen ^aben, ob iDtr nlc^t

nailb ber SHdgtung OieUeic^t oiel mebr «Schaben jltiften,

als wir ?hit3eti ftiften bur^ bic fc^arfe ?lu8bebnung ber

(I!) ^iQttpfliittbcftimmungen. 5)cnn, meine £-)crren, eS ift fe^r

leidit flefagt, bcricnigc, ber ^cit gctoinnt, fann auc^ bofür

etioas^ bejahten. meine, toir l^aben boltiSmiTtfqaftlicd

ein biel größeres 3ntereffe baran, aüt§ ju tun, bamit

mögliddft biet £eute 3eit getoinnen, als bog toir gteic^

tmmer fragen, ob toir bafür nitöt ettoaS an »ejaqlung
bem ü^anne abnelimen fönnen, ber bielleic^t am 2^age

eine I>albe Stunbe me^r 3eit für feine Strbctt bat
SReine Herren, id| ^abe toie gefagt gegen bie reitM*

gefe|li(^e Siegelung an ^4 nitbtS einjuaenben; ober bie

e^fofte nbertrapng bec für bie ^ifenbabn bcftebcnben

^aflpflfdit — idö ttitt auf bic 9(u«na^men, bic baö (Scff^

macftt, ni(^t näl)cr eingefjcn, um bie Sadjc nidjt luuiötig

ttuSjufpinnen -- ^at meiner ajfetnung nacft i^rc großen

Sebenten. @S flnb namentlich jioet ©eficlbit^punfte, bie

ba in SSetrac^t lommen. S(uf ben einen liaben einjelne

SSorrebner fc^onbingcmieien, nämlicb, ba6 bie QHfenba^nen
i^ren eigenen SabnCurper ^aben. SHe Öifenba^nen über-

nebmen mit bcm j>iccf)t, einen eigenen Sabnfötpcr ju

baben, gemiffeimaßen bie Serpflid^tung, bafür ju forgen,

bog ibr eigener Sabnförper bor @efä^rbungen frei bleibt,

unb baS Umtn fie on^ bis 3U einem gemiffen ®iabe febr gut

Ctt9ffibren. Der tlutmnobilfabrcr ift aber ben ®efäbmiffen
ber ©trofec j^fnait fo ouSgefe^t »ie ber, ber in eiiir-n

fBagen fät)vt, ber mit ^ßferben befponnt ifi; e« ift ^ax

fein llr.ti.r|tt)icb. l'afieu Sic auf ber Strafee einen Stein

liegen ober ein i'od) im ^Jflafier ober in ber ß^ouffee

2ein, unb baS 9IutomobiI rietet infolgebeffen Unbeil an,

inn ift ber 9Rann nai^ biefem @efe6cnttOttrf o^ne
netteres baftpfli<4tig, tro^bent ein ganj anberer bie @ebulb
trägt. 3(ö meine, menn ein foI(be8 neueS SJerfe^rSmittel,

toie ba$ 9Iutomobil ed iji, auftau(bt, bann follte man fi^

97}u^e geben, nicbt einfacb bie aUen ^eftimmungen, bie

febc ttienig boranf paffen, boronf m übertragen, fonbern

(tivtf ftenei^ bcn aentn lkife)ifiinttcl IbigencffcncI ml

baffclbc nt^ nnlttii eWflaAC n Mc €tdlc |s (o)

fe^en.

2)asn fmnni nun, bog an4 niebcr Mc 9raae bec

öijöercn ffietoalt anftaudit. a)le ^rafle- ii">8 in folgen

gäüeu bijbere bemalt ift, hutii ttelc^e bic (Srfa5pf[i(bt auS^

gefdiloffcn ift, ba» nnrb in fo ^nblrcidien AiiEen ju ganj

bebenflid^cn ©treitigfcitcu führen, ba6 berjenige, ber ben

€cbaben erlitten bat, eS bann biellei^t fcbon lange nicbt

mebr nötig bat, toenn bie €a(be }ur ^ntfcbeibung fommt.
äBiU man eine folcbe ^ra^e regeln, bann mu6 man tS {o

maeben, baB cd tatfäc^Iic^ ben Stoetf crfUtt; mb bo9 tf,

glaube icb, bier nid)t ber ^aH.

Sin gtoeiter ©eficbtSpunft, ber bie nbertragung beS

©runbfa^eS bti Kei49taf<l>fUibi0<fe4e8 be^tlgliQ bec

^fenbabnen auf bie tbnmnobile ni(bt obne ncinreS
mit, ift folgenbcr. 2)ic Wfenbabnen finb ja an ft(^

fonseifionäpfltditig, fic fiiib wirfliebe SBetrtebSunterne^men

im toirtfc^aftlicben Sinne. ftebt gewöbniicb ein

gri)6erer Sirtfdiaftgi^erbanb, @taat, @emeinbe ober ifopital-

affojation ba^inter, iebenfaQS ift t9 ein Untemebmen,
meldteS auf alle gäUe fcbon au ft^ leifiungSfäbtg

unb auf melcbeS Heb ber begriff „SetriebSuntemebmen*
o^ne weiteres onttenbcn läfet. Sludb bo gibt eS ja

aUerbiugS flcine SSabnen unb fleine ^PribatgefeUfcbaften,

bie ficb bem Schaben, ber unter llmftänbcn febr groß

fein lann, niAt oufS (Serateioobl aubfe^en mouen unb
beSboIb eine Berfidkrung onf ikgenfeiügteit biiben, um
eine au?glcicbcnbe S^erteilung eintreten ju lüffen. Slber

jebcnfatlS, mcnn baä @efcö in § l bei ben Sfraftfabr»

scugen oon ben ißttriebäuntemeljmfn fpridit, fn, glaube

i(b, ift in biefem ^aUt ber SluSbrucf jum minbeften falfA

gen)äblt. 3)erienige, ber ein Automobil befi^t — el

merben ia bin in im &<ai\t |>tmtt Jefa^ ^bte eing_ ie<

fiben —, mirb bo($ nfenaOt tSS OcUiclHInnlnn^nct
in bem ©inne fi^ betrad^ten, wie biet baS fflefeö eS auf'

falst. Sdion barin feben Sie, bafe etmaä, waS nic^|t (d)

pa6t, bier ouf eine tifue ©adie übertragen isirb, nnb, id)

meine, ti toirb Slufgabe einer £(ommiffton fein, ba
etmaS fßaffenbee gu finben unb ficb nicbt mit SuSbrfiden

unb ©egrififen ju begnügen, bie fo »enig für bie ©atbe

poffen. Xatfä(bli(b bebeutet ja ba« ganje ©efeß ni^tS

rociter aUi eine (Jrliiilning ber ben 31utomobiIbeft$ern

obnebin aufIiegenben!üetriebSia|ten; benn jeber berftänbige

SRann loirb ftcb gegen bicfe ^aftpflicbt auS bem @efe|

tierfi^em, mie fitb benn la mdt beute bie KutonubiU
befl^er fcbon pm grdgien XetI verficberl baben. 91e6a4c
ift ganj einfacb- Solange nur bieienigcn STufomobilberiöer

in 33ctracöt fommen, bie Sie fo mit her ganjen (Scfefe-

f;cbung unb aud) mtt ber Stcnerg(ifS;gcbung meinen, bie

ogenannten reicben iieute, bie Slutomobilbefi^er, füblen fie

bie SBirtungen biefe» ©efebeS nicbt. Scbmierig tbid)

bann erft, toenn bie tIeinen Seute in 8etra^t tonnen.
3)enn ob biefe — bie SRotorjnieirSber faDcn aucb bamnter
unb bie t)alte icb für bie gefö^rlicbflen 3n|immentc, bie

tH auf unferen Strafen gibt, biel gefäbrlicber als bie

großen SuiuSautomobile ~ ob bie aQe berfi^ert ftnb,

ob nan 9t mt Safttonng jningen fann — fo otoe

toeitereS ift ntr btf nub^ Kor. Wbc btt SnsnfontonoMIe
bebeutet ba8 ®efe^ einfacb eine (IrbSbung ber S(u§gobe«

tüa^rfc^einlid) nur um einige ^unbert ÜJlarf, für Me
fleinen L'nttf, bie man nid)t fo ebne meitcrcö jur ißcr=

ficberung befommt, bebeutet baS ®efeb nur ju leicbt ben

mlrtfcbafüicben 9iuin. äRan mu6 bocb aucb einmal bie

anbere Seite bebenlen. ffienn ein gto|er UnfaS bor*

liegt, fann ber Setreffenbe boBfl&ibig ruiniert loerben,

Wenn bo8 &tU^ in boHer Strenge jur Jlntoenbung ge=

bracbt mirb. J)arum b^be icb e8 bon ö£irnel)erein für

febr biel gwedmöfeiger gebolten, bafe eine äwangS«

genoffenfibaft fär bie Siutomobiliften gebilbet »erbe. 3ät
berjid^ nm oHnbing» ni^t gong bte eUBbm MI l^cnn
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(A) Stantlfetretlte, ber fagt: ba§ 9^ ebtfac^ mtr ein

lnterimifHf4f§, benn totm e§ iin? flfllngt, bic ;^irann?=

gtnoffenfdiflft inS fieben nu rufen, bann braucftcu tuiv

biffe« (^cfet3 nidit mef)r. 35a§ öerftcbe tc^ ntcl)t; bic

3ioan0iS8enof[enf<äaft fann imi- batin tna^en, toenn

bie $afl))ßi((t beS S9etrieb»uttterne^meTS an fi4 erfi einmal

fcMÜ^ !Ufo txienn biefeS @efe4 ni^t mel^ teanAat
bann muü ic^ bie IBeftimmungen, Me in biefcm

Me| ünb, bie bie ^afipflid)t foiiftrulercn, in boS (Sefce

bepglic^ ber dtfangSgenofünic^aft ^ineinbcinoen. 91lfo

i(b fann borin feinen rechten Untcrft^ieb fehlen. Sbo« @cfc(}

Diib ni((t felbPnbi«, fonbcxn ti bttbct bie Soraud^

fe^fl fftr bo8 anbete 0efe4 «tt abfolntet 9lottD(nbisfeii.

SReine Herren, i(& ntöi^tc im großen unb fianjen bo^
ber ftommiffton, bie biefeS {Beleg be^onbeln toirb, an»

lebngeben, niciit blo^ fo obenbin auf (Brunb biefeS @iit<=

tDurfeS bie Sier^anbiungen Dorjunebmen. 9J^an fagt, mir

fönnen nii^t Dorge^ien obne eigentli^ie ©tatifHf. 34 ^olte

bcn (Sintoanb, ben bie Sutomobili^n ma^en, ni(^ für fo

Sani) unflere(^tfertigt, bag tatföc^Iic^ bie dol^I ber UnfSDe
n SJer^ältni? anbcrcn Unfällfn, bie auf ben Stvafecn

pofHeren, ßor nic^t fo ßroö ift. Unfälle, bie mit ißferben

mib onberen licren pafficini, gelangen nic^t fo gur Ser»

breiüuia toie bie buiÄ bie i^lutomobUc angerid^teten. 3«^
neig md)t, ob cd nic^t boc^ notmenbig märe, txft eine

eingebenbe Statist gn berlangen, e^e man in biefec Seife
In eine bo«^| s" förbembe 3nbuftrie eingreift.

Um no4 einmal ju refümieren: ber Jheböfd^aben ber

gonjen @a(^e ifl ja nidjt bie mangelnbe Haftung, benn

ItifUßd) bofitn in ^^ute fdgon bie automoi^ilißen,

fttnbem imeifeUoS baS |it fAncOe Saidren. 2)aS )a

fcbtieDe $a^ren artib lAer fifd^t befettigt burt^ biefeS

Sefeß, e§ mirb öielleiciit befettipt burcfi bic 9etrieb8orbnung,

unb nod) mcbr »trb ti befeiiigt loerben, i:jeiin biejeniflcn,

bie an ber Spiöe beS iflutomobilfporteg fielen, nicbt unS
(B) «He £aac Dormocben, bab man bur(b S^eiiin unb anbere

belebte iDrte mit ©(^neUjugSgefc^mtnbigteit fahren fann.

3)08 gute »eifpiel mlrtt bin biel me(r oIS boS 9e\tii,

unb iQ m9<bte an bie Herren fbiiomobilillen, befonberS

on bie mit bföen 4>ferbcfräften fabrenben, bie SSUte

ri(bten, mit gutcui ^cifpicl t)oran3ugeben, benn biefe

^men ^en jum ßutcn a:eU bie ©c^ulb baran, baB
mir mit biefem ®efe| oieUeiAt über bau 3tel ^inauS*

fielen merben. ^ »irb ^ nf^t inbem laffen. 9(b
lenne ja bie Slimmunn be8 i£>anfc§. hiermit »irb

OieUeitbt ber gansen ,lnbufme me^r ©cbaben getan, ali

H nötig »nre.

jffitr ftnb im übrigen an fic^ mit ber ceidiSgefe^Iic^en

neflAtng bed ©egenßanbeS einDerftonbat ivemt toir au(b

ßen biefe Sodoge maa^ l^ebenlen |ini Kntbnuf )U
igen ^sbcn.

Vertreter be9 ^läfibenten, SIbgeorbneter Vl|inct
Jo'* 79nrt fiot ber t^crr 5(bgeorbnetc SBcnier.

^KAtxnn, Sibgeorbneter: aJieine i&erren, ber pen
Ibgeorbnete SBofelmann ^ai unter anberem audgefit^rt,

b«6 tS bie Aufgabe bed 9tei(betagS fei, @efetie ju

f(baffen, unb @aÄe ber Siffenf(baft, naitiftx für biefe

bie ^injipien aufjuftellen. jia« mürbe id^ für äufeerft

bebenflid^ galten müffcn: benn bann märben mir ludjf

bSußger alS biiS^er Sie^tfprecbungen bU bCM
iHOen be» Ocf(|0eber8 ni^t entfpre^

(©ebr ritbtigl)

2)ie SlutomobilunfllücfsfäUe, bie toieberbott bter im

bobtn ©flwfc. prcnBtfdien unb in onberen fianbtageii

}ur epradic flcbracfii toorben finb, jwingen bie Sfleit^g»

regierung, unS enbltc^ einen C^efegc^entmurf Porjulegen,

m± ben bae Slutomobil Perbinbert mirb, feine StoQc

oiS &lbteittt bec £anbftra|e meitcrgufpiclcn. SSdt bin

bei SRcinmift, bofi eine größere ünga^ MR Vntonubtt*

9746

nn^tfSfSaen, bie fi4 iiMdi ereifln«*, bon ben 3<il>nifl«i ((^

gar nicftt aufnejäblt wereen, bie Reifungen mürben fonH

loniie Stialtcn mit llnßlüdsifäticn füllen müffen. ®S
ttierbcn mciftcno nur bie bauplfatfiUilj'ic" anvicfii^rt, bic

ben £ob ober f^imeie iBerlcfeungen gur t^olge gebabt

baben. SBenn «an fai fkctin fi<b anf ber Strafe

bemegt, fo tonn man, namentlidg am Sei)>|iMCtlat

nnb an ber ftranglerecfe, iai gemeingefäbriicbe %tmtn
ber Jlutomoöile fo redit bcoba(bten. 35er Jöerr Staat?»

fchetär @raf ^ofabomäfJ) mar e«, ber in l^-rmibcrung

auf bie Porjüglicben SluSfübrungen beg öcnm '^rinjen

p. @ibSnat(b'®(irolatb feinergeit gugeben mugte, bag enb*

etmaS 0ef<(e^en mfi^te, um biefem müfien gobren
(^n^alt gu gebieten. Mn>± ift ba§ 9Iutomobi( burcb fein

fd^neHeS ^oirtn ein toaljrer Sdjrecfen ber ßanbbeoölferung

SeBorben. C^ti fmb non berf^iebencn Siitei: ßioBc ?ln^

renoungen gemadit morben, bamit ba'9 (Me)e|} nic^t aUgu

fcbarf auSfaDe. @elbft ber ^iatferli^e Slutomobiiriub bot

fid^ Peranlagt |tt(e^ biefen i^oben $aufe eine $ettttott

eingurei(ben, ntt ber er aler mobl nicbtS erreidden Kiib.

bin mit bem $crm Sorrcbner ber 3J?cinun(i, baft bie

^enen, bie i?uru8autDmDbiIe fjnhen, in erfler l'inic bnrdi

ein Pernünftiflcy ^a^xcn ein s^iuc-j iScifpid flcben unb

ni<bt bur(b fc^neUe£ t^abren anbere beranlaffen foOten«

baSfetbe Xempo eingufcbloflcn. 2>arin fHmme t(b femer
bem ^tcrrn äbgeorbncten SKommfen jn, bafe gur 6in«

fc^ränlung be» ©d^neafobrcnS eine änbcrung ber SJe»

trtebSorbnung nötig ift. 6« müffen cinbeitlict»e ^ßolijei'

Porfd^riften für ben StutomobilDerfelir in gang 2)eutf($Ianb

geforbert metben. Ser (Sefe^entmurf min baS übermäßig

fcbneae Sohren ber Supeautomobile Per^inbexn. tuA
basanS berporgebt, bog $^raftfabrgeuge, mel(be etnc Be*

ftimmte ©efcbtoinbigfeitSgrenjc öcrmöfle ibver S!onflnittion

nidjt überfdireiten fönnen, bon bcni (Sefct? faum betroffen

toerben. (&i fdieint mir bebciifiid), bafi ii-id) S 1 ?lbfa6 2

bie ©rfafipflicbt an8gefd)lDifen ift, iDenit ber lluglüd^fatt (l>)

burcb eigenes Serfcbulben bcrbeigefübri ift. SBie mill mon
baS eigene S^erfdinlben feftfteQen, menn feine 3cufl(n bot'

banben finb? 3)erartiae nnfllüdSfäDe fpirlen jid^ bäufifl

unb plö^ti* oft obne vlnraefenbeit oon S^uflcn et"/

e8 mirb baber ben (^ertcbten ftbmerfallen, ben Xatbeßanb

fo feftpfteaen, ba§ au8 bemfetbcn gcnos ^0l|e^; Ifitf

liegt eiacneö )Betf^uIben bot.

SB uHIce btel tti|tiger, nie bot f$on ttlebecQott

betont ttorben ijl, menn SwonflSgenoffenf^aften ber 9Iuto=

mobllbePöer geftboffen mürben, bic für ben 3d)abcn auf^

'lufommen boben. 2)ie ©efcbäbigten müffen auf alle ,'^ätte

eine @:ntf4abignng8fumme erbalten. 3n ber iBcgiüubung

beigt ti, bak biefeS Serfabren gmeifelloS gro§e SorgQge

Siabe, bag bie Silbung bon ^manoSgenoffcnfcbaften aber

ed^trtfd^e 6<b>Bietigfetten biete, nnb tS feble bagu au(b

gur Seit ba8 notmenbige Material. SBenn ber |>err

©taatSfefretSr Dr. >JHcberbtug »orbin auSgefübrt ^at, eS

banble fi(b nur um eine intcrtmiftif<4e Sefebgcbung, fo

bat er »oi^ bamit fagen »oQen, bog Jpätec auf @runb
oon (Srfii|iinigcn, bie mit ber SinjelpaftpHiibt gemaibt

merben, unb nadi 8ef(6affung ber erforberlichen (^runb»

lagen ber grage ber öilbung einer 3wang6genoffenicbaft
nober getreten merben folle. -Mü mon ni^t gonge

Strbeit macbcn, fo mug meinem 6ra(bten8 fdbon je^t gur

Sttbnng Pon Bn^infl^flcnoffenlcbaften gefcbritten merben.

Wkm man bie eingelnen '^utomobittn^ber boftbar ma(b^
fo fft baS febr beben(li(b; benn ei mm febr mobl jcmano
ein automobil biTtt"', nber troöbem nicbt in ber Hage
fein, für ben ©diabcn auf.^ufommen. 3tDanflSflenDffcu=

fcboftcn finb crfcirbcrlidi, bamit bcv iu'rlctjte ober (?e=

fcbäbigte einen fieberen iiüdbalt bat, au n)eu er ficb wegen
ber ^aftpiUd^t gu balten bat. 3(b bin nicbt ber Meinung,
bcft bie 0utomobilinbu{)rie burdb biefed @efet} trgenbmte

gefibSbi0t mirb. Unftreitlg ift biefe Onbufhic im »ttf>
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(tdecnet.j

(A) bittren bcflciffen, aber lotr befttrc^toi Mn biefem ®«fe(
teinfrlei BUitWM bccfclben. äBtr tvoOen ntu bic 9nS'
fdiTeitungtn {in VttbmoMItttrfe^r treffen.

^hiii fiat bcr ^terr Slbgeorbnete Sofelmann gemeint,

mau foflc baS berfelben ffomtnifflon überaeifen,

bte ftc^ mit bcr 3tbänbevuiifl bc« § 833 bc-:> ä^iiiflerndöcn

®efel}bud)8 ju befoffen ^abc. ift aber eine betartige

0ommiff{on gar nicfet getDÖblt, unb infolgebeffen fSnnen
toir einer folgen ffommiffion aucft bcn ©ntrourf niAt

Sberueifen. 2)ie SJ^aterle mufe in einer bcfonberen ftom-

iniffion auSfübrlid) bcbonbclt rocrben. 3d6 ^offf, bafe au«
ber ftommiffion ein brauc^barefi unb gerec^teit Qit\t1j Ijeroor^

gelten toirb.

9S iß erfieulic^, bog enbli^ bie becbibibcteo »c«
flfenmgen il^ $fli(6t genügt unb ehieii (St^t^entovsf

Dorgctfflt fiaben, Scr fdion feit langen rt(if)rcn üom fHcidii^=

tafl aetüünfcbl würbe SaS (>5cfce roirb bn-J (Mute babcii,

bo§ bic SlutomobiHiihaber borfict)tigfr falire)!, unb bo^
baburcb bie @i(^er^cit auf ben Strafen unb flögen,
namentlich ber größeren Stäbte, toieber arüger toirb.

fioffcnüi^ »icb baS Hutomsbil bitc4» baS (Befe^ be^inbert,

Kfaie SloOe oIS ©<^re(fen ber SanbMe »eiter )u fpielen.

(Srabol)

!Sertreter beS ^räfibenten, SIbgeorbneter IBdflitg:

2)ajS SBort ^at ber $err 3lbgeorbnete Surlage.

INnrIage, Wge«ibneter: S9a0 ber Ocrr Soreebner
über bie flommiffton gefagt l^at, an toel^e ber (Sefe^-

entffiurf betreffcnb bcn § 833 beS 3?iirga1t(hen (SJefe^buc^e

Bcvrciefcn fein ioU, fo laun Ii) hai \nv: bcflätigen; benn

tatfäd]li(4 ift bicfc iiorlagc nic^i an eine ftommiffion Der»

triefen Dorbcn.

^er ^cn SHbgeotbnelc anominfcn ^at unter fpe^ieOer

»ejuana^me auf meine Äu^fübmngen, bie idj bor brei

lagen gemai^t babe, geglaubt bcbanptcn fötnicn, baß
(0) im ??ane be§ § 833 baä^jenige aufgel)0bcn mcrbcn foDc,

roas bei ber gcgcntoärtigen Vorlage jur (Sinfülirutig

lommt. 3n ä^nli^cr SBeife tiat fi4l ber ^crc Stb>

oemAneie 6tabl^en oitlgef)m>4en, o^ne ntbcffen meinen
5Jomen ju nennen. Jier ©err Slbgeorbnete Stabl^agen

^at babei ba§ römifc^e dtecbt geftreift unb Ifat bic lex

„Aquileja" ()eraufbefct)toDren. Oli für meine ^erfon muB
befcnnen, bag mir eine folc^e lex biiS^er no4 ni^l bor^

gefteHt ttorben ift. 34 ^abe uo^I bon einer @tabt
SlquUeja gcl^i^ i4 ko^t tai^ bon einer 1« A^uilia

gehört.

($ellerfeit.)

SHquiliuä, metue iHrren, war ein alter römifc^er 3}olti'

tribun, nnb ic^ fotttc meinen, gcrobe bcr ^terr 2lbgeorbnete

@tabt^agen ^ötte boc^ biefen alten ]2}olfi$tribunen beffer

bnnen follen.

Sann ^at ©crr Stobtbogen weiter aefogt, baS
äßerfc^ulbung8prinjtp ftelle ein Stecht ber retten l'cute

bar. 15aö ift ein 3ae, bcr total baiu'ben greift.

Xai Berfc^ulbungäpriujtp ift baSjenigc $rinaip, ba§
biSl^er in allen 9te(bten, in aUcn enttoidelten Siechten für

bie SeOftellung ber @4abcnderfot}>|li4t in aOgemeincn ben
trudfdilag gibt. 3<4 bern>eife, I90S Me neiteccti !IIe<bte

anlanfit, 3. S. ouf baä fd&toci,^crtf(ftc rbligationcnrcdit.

Slucfe bcr gaiij neue, biefe lifatcrie rcgcinbe (ijcfcecntujurf

ber ©i^meij I)ült baran feft, bon in t« iHegel ein Bcrfdiulben

t>orliegen mug, menn eine 6(l)aben£ferfaQPtIid)t aufgefteBt

IDerben foU. 2)er ^en !i>Ibgeorbnete ©tabtbagen, ber ju

meiner ^reube ie^t wiebererfclheint, bat auf bad römif^e
Stecht btngemiefen. :2)emgegentiber mmtt id^ betonen, bag ber

grcfjte .Hcttitfv hiS röniiict)cn 3lcd)t3, nänilicb ber ber»

ftüiüctic Li. ^ll)ering, in feinem 'Mäi „^ai Sd^ulbmoment
im rijmijc'^cu Slcdil" betont, nocft feiner Slnfic^t — unb
eine ficnntnii ntiiffen arir i^m mo^I jutroucn — mürbe
elPit bcr 6it Uetten: o^ne tefai Übel.

«Obel" gebrandet er na^ bem bortigen 3ttf<nnmenbonge (0)
in SccMttbmit ntt 64abcitftrfa^. ^c^ leugne nic^t unb
babe et bor biet ICageR on<b nicbt geleugnet, bag baS
(SkföJirbungSprtnjtp für getni^c f^älle feine Öcbcutung

bat unb in 3ufunft eine nod) größere Sebcutung ju
ertüciben bivfDric^t. äber icb gloube, man fonn biefeö

4iriniip nic^t beraUgemeinem. @S muffen nämlich, mie

i(b bamalS fogte, nometttU<b gtoet 8orau8fc$ungen bor*

liegen: eine befonbere ffieföbrbung unb eine InftungS^

fübige ^erfon, ber man bie toeitgebenbe Sc^abenSbaftung
aufbürben fann. 32un bat ber ^err Slbgeorbnetc

äJtommfen auf ben Sierfc^aben bingeiptefen. <&S i^ ia
ridjtig, bag boS $ferb ein gcfäbrü(^crcs 2:ter ifi, alB
man biSb« gegfauibt loi S)er § 833 be« Surgerlicben

@efe$bn(68 bot bnfiber belehrt, aber i(b mö^te bo($

nic^t bie ^Jferbefraft in »nfcbung ber (8efäbrlt*felt auf
eine gfeidie ©tufe fieücn mit bcn Stutomobiltröften.

'^>rDfcffDr ^\lk bat in feinem nid)I unbcfanntcii föutadjten

bargclegt, baß bei ben me^anifc^en ^öetriebdmeifcn — er

benh in crfter Stnie an bie gro^e iStragenbabn bier in

Berlin — bie XobeSgefabr jebnmal fo grog fei als beim
$ferbebetrieb unb bie @efabr, fc^mer »erlebt ju merben,

menigfien§ itoeimal größer ali beim i^Jferbebetrieb.

SSenn bad aber für bte Stra^enbabn gilt, mirb man eine

um fo größere C^efabr bei ben üSutomobilen feftßeOen

tönnen. «0 ifl, i(j^ oria btf nt^t »ieberlittleqi j^ente nsb
fniber f^on im imftbfcbeitni ütcbneni onf bie bcfnnbmit
@efäbrli4feit ber Slutomobile bingetoiefen, tad^t bie

©eföbrücbfeit bcr StraBenbabn not^ übertrifft.

2Ba0 nun bie jmeitc eben Don mir fcbon cnciibntc

^orauSfe^ung bafür anlangt, nac^ bem Sefäbrbungsprin^ip
eine Don ber Serfcbulbung abftro^bierenbc Haftung aufsu^

erlegen, fo mug icb befennen, bag in biefer Stit^titng niibt

leldbte Sebenfen für ben gegenmfirtigen (Sefe^enimnrf bei mir
enlftanben finb, bie icb bi2ber notb nicbt babe uberminben
fiinnen. Scbon bor brei iagen baben in ber bomatigen (0)
Debatte bie Herren Slbgeorbneten ©ifiraber unb Stor^

l^erborge^obcn, tS gebe aud> SlutomobUbefi^er, lOetriebS*

nnlemebmer, mie ti im ie^igen Oefe^enttDUTf betjH; Me
feine befonbere ßeifhtngSfäblgfelt bebten, rt* fiabc ba^

gegen einige öcmerfungcn gemacht, bie idi mdn juiücf-

juncbinen [)abc; id) miU aber gerne facfcnncn, baß eS

allerbing>^, namentUcb nad) ber l^ntmicflung, mcicbe ber

Slutomobilbetrieb in ber legten 3^ genommen ^at, eine

gemiffe Oeiner Unternebmer auf biefen Ocbiete gibt
(3umf linW.)

- SBie grofi bie S^^l ift, mirb ftcb im 2f?oment toobl

nitbt fcftftcUen laffeu. — iHd) babe nun baö Öcbentcn, baß

biefen tleineit Uutciuebmern nic^t obne ttieitereS bie fduiiti'

Haftung nact) bem @efäbrbung8prin3ip, bei melc^em oon
jcbeui äScrfcbidben abgefeben mirb, auferlegt loerben ton.
9Ran mui mobl beacbtcn, bal bie «folgen gerabe bon
Unfällen im automobilbetrieb febr oft foI(be finb, bo6
bauernbe Sienten bejoblt mcrbcn müRtcn; eö fuinuifii ja

namentlicb Rötungen unb fcbtoeic ^lörpcrocrlc^ungen Dor.

3d) mieber^ole, ii^ l)abt bidber bie üBebenfen niAt ganj
übermtnben lünnen, eS fei nii^ ntgäogig» generell, o^ne

eine ausnähme für bie fleimn SotfciSimtnnebmen ju
macficn — unb braucbbare 'ÄuSnabmen aufsiufteHen, »Irb

fcljr fcbmer fein bie fogenonntc ßolle ©cfäbrbung?=

liaftung im (Mefee autiuitellen.

Uber bieje 8(bn>teiigfcitcn fäme mau btnmeg, fobalb

man ^d^ baju berftänbe, bie oon berfc^icbcnen ^or<
rebnem ertoäbnte 3>vang£genoffenf(baften einjufubren. 2)ie

3»ang8genoffenfd)aft ift »on ben öerf(biebenften Seiten

cmpfobten werben. 3)er S>ieicf;*Mag Bat früber eine ätefo»

lution in biefem Sinne angenommen, ber 3urtftentag bot

fie belanntll(b borgcft^lagcn, in ber Sßreffe — noä) ganj

fur}Ii(b in btr »grantfiöter 3eitiui(' — ift baiouf bin«

genriefen mAtn. Sn MAnme vM^t Me Mtffemgcn
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(thnrtege.)

(4) 6<(tDierigIelten, toclc^e in biefer ^atttit lieaen; i($toei§,

bs§ eS fe^r ft^toer fein toirb, fte in biefem nugenblid pu

Ttatln, obgleid^ ic^ eine einge^enbe ©tatifiif nit^t für

frforbcrlicft galten möd^te. 3ber t(5 glaube, bafe biefe

^age in ber ^ommtffion noc^ einet fe^r ernften^fung
iHrb unterliegen ntüffen.

S)a j>CTi Kbgcorbnete SolebnanN )at Stmeintber
0cf(|Kiillvivf ffd' ciit Srinji)) ntf, bot nti!^ aii}nctfninen

fri; tS bürfe n&tattH) btc neu einjnfü^renbe ©oftutig nicfit

an bog £>afH3P[l(5tgcfeö anflcfdjloffen oerben. ^d) Bin

(iaii3 bcr entgeflciiflci'eötfn Stnfic^t: tc^i meine, bcr ÖJefeg-

entiDurf trifft burc^auS baS |}ttd)tige, tsenii er bie neuen

Widfycttt, bie butcl ben SutomobUbetrieb in ben Serfei^r

gebra($t Serben, in ä3erglei(( fe(|t nttt ben ikfa^ren, bie

feinerjeit burdi bie ^fenba^nantetne^mungen ancf nen in

bfn Serfebr getrogen ©orben Rnb. 3II8 in 5Prcu6en —
Benn ic^ nic$t irre, im 3a^re 1838 — baS (|tfenba^n=

4aft))fli(titaefe^ gefc^affen b)uibe, toaren in ^hreugen erß febr

»»ige @ifenba|nen, tei4ü(( l&O fttlonteter, »ot^anben;

diper «an bonnw Ue ttefKrbung oIS btknhtxi gro6

ongcfeben, tnbent man erttortffe, bnft ber Betrieb balb

junebmen toürbe — m8 \a aadj bcr 5?qII gemcfen ift —

,

intb man f)at bc«lialb ju bem Öcfäljrbung^prinjtp iiiib

ber auffteBung ber abfolirten j&aftung gegriffen. ®ie

Sage gegenüber ben ^aftfabrjeugen i|t ganj äbnltc^

:

tritt 0111$ ^ier eine nou Otfabt in bol jBerlebrSleben

ein. 2)e8tDegen fc^eint mir ber SBeg, ben bie Sorlage im
algemeinen befcbteitet, burdgauS ber richtige ju fein.

6g ])ai mir eine befonbere $reube aemtüfet, bag in

bem § 1 beS Entwurfs eine fa (Jttf^e S)(fbilttmi kon
len Ibttomobil gegeben ift:

818 ihaftfa^i^enge im ©inne biefeS @efetieS

gdten SSagen ober t^abrröber, »elc^e bur(^

elementare 2:riebfraft bemegt werben, obne an
ä3abng(eife gebunben gu fein.

(B) tnts unb, aie ic^ glaube, burd^auS treffenb unb,

ioean fo fagen barf, elegant! Ungefähr fönnte man
fjMbea, bofe ein alter 3urtp avä ber fran^öflfdien @c^ule,

ber am «ods eMl ntttgeocbettet bätte, einer foI(i^en

SdMttmi btf €kl(tte gegeben bätte.

(^eitcrfeit.)

kleine J^cnOL bie Scfinition ift üicl eleganter aU mancbe

21utouiobiIe, ite man in äSerlin auf ben Strafen fiebt!

(6^ listig! — ©eiterreit.)

3(6 olonbe, menn bie 3uriften fi(b an biefe fdböne

Sefinmon erinnern unb bie f^iiet^t geformten Slutomobile

ftben, fo ©erben fie i^ren SöibertotHen mit Siucfftd^t ouf
bie bäb\d)e 3)efinition siel eber überminben !önnen.

(ßetterteU.)

94 ivelfi, bag bic 2)efmtüiii nic^t gang originea ift. @ie
i^ f4on fr&lber in etaum fibtoeiierifd^en @efe^eSborf($(age

aufgcftcnt tooTben. SÜber ber f(^tocijertf^e iBorf^Iag »ar
mcbi in gleid&cm SJlofee treffenb. bem ft^roetjerifcbcn

(>ic(eeent»urf biefe eS: »gobrjeuge, toelc^c Dermlttelft

elementarer ^aft burcb me^anifcben Sintrieb bemegt

loerben." Sei biefer 3)efinition („mitteiß elementarer

Shcaft )>ütdi medbanifd^en eintrieb") tommt man nm bie

Siragenmalje nidbt ^erum. 2)agegen ift in bem tot*

Degenben ©efetf bon einem äBagcn ober t^aljrrab bie

Äeee, unb bamit tnirb bie ©trafecmoaUe au^gcfcbloffen.

äReine Herren, man fann ber Strafeenmalje, glaube icb,

onf ben (Sboitffecn febr gut au8tDei(|en; ti iß baS leine

iefonbere mm, unb iäf freue mUlt, bofi ebenfo oncb bie

Jefinilion biefer Böige au8ge»i^en ift. ®8 ifi bler

tmmal ®efeö unb braftiftbeS 8eben mit einanber in

ttinflana.

©epotten Sie mir je?! nocb eine Semerlung über

b« § 6. m ip gegenüber bem § 6 3iffcr 1 bemängelt

MCben, ba6 bie Sorf^rtftcit be8 @efe^e8 (eine »nmenbung

üf bicienigen $erfoncit fliben foQten, btc baS Sfa^rjeug

MMlM. ItflnHUk ILCrfRoR. IMW19M.

benu^ten. Tlan fann bafür manches anfübren, mantbeS (G)

fpritbt audb bagegen. 3(b meine aber, eine allgemeine

äSorfc^rift bed 3nbaItS, bag alle, bie mit einem »ntomobil

fabren, unter ben @(^u^ beS Sefe^eS gebracbt werben

foöten, mürbe au(6 über baS S^tl binanSf(biegen. Xann
fomen mir ju benfelben unolucfli^en gäHen, bie bei bcr

Slnmenbung bcS § 833 bes ä^ütoertt^cn Ocf(tbu<^£
grogra ttnurillcii beroorgerufen ^oba. Oont mn •iil'

bebnen mill, barf man btd^ wn tai dncr fleniffcn 8e*
fcbränfung au§bebnen.

(SS ^ot mir fcbr gefallen, bat ber ^»crr Staats»

fefretär beS Sleicb^fuftigamts eine glci^mögige Regelung
ber jßoligciborfibnften in SüiSficbt gebellt bat. 3(b meine
aber, man tSnnte nodb einen @<biitt loetter geben unb
foHte berfncben, bie @trafborf(brtften bei 6trafgefe$bu(^8
jn Berfdjiirfcn. 35ie SPoIijeiüorfcbriften werben immer
eine fo nicbrige Strafe enthalten, bafe fie ni(bt in ge»

nügenbem aWofee abf(brc£fcnb roirfen, unb icb iääik, für

bi^enigen S&Qe, loo in [(^merer SBelfe bie ©cbubbor*
ft^nften auf bem Oebtete bcS HutomobilberfebrS abet>

treten loorben finb, rei^tfertigt tS fiif) tiolIftSnbig, fdbärfere

©trafbeftimmnngen ehtji^bren.- eine bob^ @elbftrafe unb
»oblmeife aud) eine (5efängniö|h:afe.

SBenn aud) biefe (^magungen nocb üi gefe^lidde IBor«

ftbriften umgefe^tt tnerben, unb ber borii^enbe Sefc^
cntmurf in biefer ober jener 9orm gut Slnnabme tomNUti
toirb, bann, meine ©erren, glaube u^, bog mir foKNlAI

auf bem Gebiete m 3trafrecbt§ als beS SibUrt^tt
einen erbcbütben ©cbritt normörts maiben meiben.

OBitkol te kr aWtte.)

äJcrtreter beS ^rSftbcnten, ^bgeodmcte WMIttS
Jag SBott bat ber £>err Stbgcorbnete ö. Oerten.

». Derlen, Slbgcorbnetcr: 5D'leine :&erren, i(b bin in

ber angenel^tiien 8age, micb febr furg faffcn gu fönnen,

ba icb im allgemeinen mit bem, ma^ bcr ©en 9lbge< (i>)

orbnete $ring gu Ivarolatb unb ber 9err Äbgeotbnete

(BrdberjBcfagt baben, böHig einberftanben bi«. ^ nüd^
Ritr etafge tventge Sorte bingufUgen.

3unäd)ft modbte i(b meinen gfreunb Sofelmann in

fBdjü^ ncbmen gegen einige Eingriffe, bic auf ibn ge»

macbt Würben fub. ift gcfagt roorben, bat3 er gefagt

bätle, biefer ©efegcntiourf bätte an biefelbe ^ommiffton
bertoiefen merben müffen, bie über bie ©cbSbigung bur<b

2:iere gemablt mürbe. 3)ae bat er ni^t fagen moDen;
benn er bot febr mobl gemußt, bag feine ftommiffton für

biefen @efe^entn)urf gemäblt mirb, fonbern er bat

fagen moQen: beibe (Befetcntmürfe ptten eigeutUil^ an
biefelbe ßommiffüm brnnm nfiffcn, ba fie btefdbe

SRottcit bc^nibditi

6Mrami (ot er niibt gefagt, bag bie Oefe^e nocb

ber ^ayi? oft^f^t »erben foCten, unb ba6 narbber bie

aöiffcnf(baft ftdj bamit bcfcbäftigen fönnte, fonbern er bat

gemeint, man bürfe mit bcrortigen ®efe$en nicbt fo lange

»acten, bis bic SBiffenfcbaft ficb boOfianbig fi^Iüf^
b«dber gima^t babe.

(SBibcrfpru(b.)

— 3a, baS bat er cntfcbicben gemeint — Unb i4
glaube, too ^kcasM unb X|tocte M imteaNil trefft
ba liegt ficber baS SHdbtige.

Was nun biefen ®efe^entmurf anlangt, fo mirb man
ni(bt leugnen Idnncn, bog bal automobil baü IBerlebrS'

nitttd ber dnfiraft iß, unb fiib bo^cr bitten mfiffen,

tiicnfi(?6t unter bem (Sinbrud momentanen 3lrger8 unIt

uiomcntancr Ubelftänbe SRafenabmen gu ergreifen, meldbe

bteä Sßerfebrämittcl ber Sufunf f(bäbigen. aber roenn i(b

aucb bog Dorau0f(bide. fo bin i4i bcr Slnficbt, bafe, ba
biefeS SetfcbrSmittel bcr 3ufunft mit fo biel @efabren

für bie aOgemeinbeit b«maibe» \% nm biefem IBer*

lebrSmittel nitbt bcffer bicnen flnni tfl Maxäi, ba§
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(A) man ^^oBna^oien ergreift, bte eS berj^taAccR, ba6
bie SUIgemeifl^cU bnxil bieftf IBcrlel^ntUlcI i« fe^
gef<l^8b{0t tDitb.

(6e5r ri^tig! rechts.)

fann meinte (haHiknS nur auf breierlei äOeile

gefc^elöti'/ einmal baburc^, bafe man eine ^oftppid^t fon=

VÖiUxt, itxntx, bog man polüeitti^e aRagccflebi fleaen ein

gn fflndleS trifft vai enblii$, bo| mon fSmtltite

antomobilfo^rer für einen 84abcn folibarlfift haftbar

mod^t, bafe man eine ^afl>)tiid)iflciiDfIenf(l6aft bilbet.

SBaS nun biefcö Scfe^ anbetrifft, fo fiebe i^ auf

bem Stanbpunft — unb meine {^reunbe finb gong meinet

tCnftc^t —, ba6 man eine abfolute ^afl))fli((t fonßndmn
Nui. 9)a«| älteren 8U4tttctctffw marjur Haftung für

bcn 64dMt ein 6erf(j^ntben notivmblg. 9iadi ben bnitisen

9le($t86eflriffen, wo bic fflefa^rlicbfeit berartiger mafcbtncHer

@inrid)tungen Don ju Oabr flcfiiegen ift, \]l man
jur ©infic^t gefommen, ba& mon ba8 SSerftbulbcn in 2ßcg=

fall bringt unb bie böbere QSefabrbung in Sered^uung jiebt.

Sei ben automobilen ifi nun biefe b^bcte gicfäbrbung

unbebingt borbanben, unb barum finb mir ber Sinfi^t,

bofe man eine allgemeine $aftDfH(bt fonflruieren muft unb

fle nur für bcn J^qII aii?fd)Iicfet, bafe bcr 6etreffenbc

@(^äbigenbe bem Sefc^äbigten nadiimetfen fann, bag er

ben Sqaben burdb ftin eigenes Serf^ulben berurfac^t bat.

Jffiemt MC (ine berortige SetoeiSIa^ lonßnriereq, fo Derben

lirtr, l»lc (4 flitnfie, an(^ eine arog« Xnio^I bm %Mtn
auSmerjen, in benen bem SefdiäSigtcn pordcteovfcn in'-s

bafe Ibn bte Stbulb trifft, unb wenn in hkk: Ejuiia

nun einmal klärten oorfornmcn, fo tft cS nuincä (5Tad)tciia

ttid richtiger, ben liSutomobtliften bort }u treffen aU ben

8cf45bigten.

(@e^r richtig! bei bcn Siationolliberalen.)

DeS^Ib bin icb aucb ber Slnfidbt/ t>a& t)ie SBeftimmungen

bc« 86 febr bebentlicb fjnb.

(B) nenn mir bann weiter nod^ — unb baS ift unS ja

t>on bem ^erm €taatSfefretär in §(udfi(bt gefteDt morben
— fdSnr toeitae^enbe ttolijeUidbt Seftimmungen gegen ein

mntlM treffen, fp loerben ouq naq bicfer

qiung bte •cfMwn bei wttiHttPlttl Bcfwi0t »ccbcB
lönnen.

S)aS 2)ritte unb meiner Stnfic^t na(b ba§ ^Oefent-

Ii(^^ ift bie ^aftbfli^tgenoffenfcbaft. äßeine $enen, id|

iabe
bereits oor einem balben 3abre, als \d} ben äSor^ug

att^lter über baSSutomobi! im^aufe jn fpre(ben,aidbciUI>

14 octoRt, baB bie Sllbutiß einer @enoffenfcbaft un6d)i»gt

nötig ifl. 3Jlelnt Herren, icb bin in ber ßage, mit tieten

Sefonnten ju öerfebrcn, bie 3tutomobile bcfi^cn. ^Id) »»ifl

bie .vcrrett nliji miux Qt^tn ben ^mii Slbgeorbneten

©tabtbopcn üerleibigen, bcr bei feiner bcfannlcn 3reunb=

f^ll^ für bie SBoblbabeiiben bie Sieicben mieber einmal

angegriffen bot. 3a, meine ^enen, ba| biejenigen, bie

bejablen fouen, fidi fdgmeret ba}u bereit finben laffen alS

bicicnigcn, bic nic^t bejablen, ift jo begreiflieb, unb eS ift

it^x
lci(bt für bie fieute, bte nt^lt bejablen, immer auf

ite Seute }u f(|elten, bie UteSfita.

(6e(r ri^tig! bei ben StationalttberaUn.)

IRefne ^^erren, aber f8mtll<be Herren, mit benen i(b ge*

fliroAeit üak, babrn fi(^ bamit nntierftanbcti erflärt, bofi

eint £iatitiflid)tflenDi7niid)aft iiiibcbiiiflt ^\l btlberi, unb bci^

bie äilbunfl einer folilicn fflenoffenfctiaft teineättiege fo

ferner märe. aJieineS ©rocbtenS märe ba§ infofcrn jclir

Mi>t JU machen, menn man bie ^Beiträge nacb $ferbc-

Iräften berecbnet, loie nir ja f(^on in ber Steuertommiffion

bie Steuer für Untomobiie nacb ^^ferbefräften bemeffen

bobcn. Öerabe bie ttoblbobenberen t'entc, bie 3IutomobiIe

mit gröfeeren ^ferbelröften boben, toerben in einem ülel

böberen 3Wo|e ju biefen Jfoßen beitragen, unb, meine

fiewn, m febe ouä in biefet ^aftofliibtaenoffeiiftboft

ntfffent dmN (r»M 64>4^ nmiba bie f«iHi4en

Slutomobililien, ttenn fie n^t biel bejablen merben, ec|l (€9

reibt botonf ai|tcn »erben, bab ibre ftoOeten li^^^
f^nell fobren nnb ibnen feinen 6<$abcn beceUcn. 6«
rocrbcn ÜTJafinabmen öorfcblagen, mona$ bie Sbanffeure

grünblicb geprüft Derben, unb tDonatb biitfe reitben iungcn
i^eute, bie In bcn gwjMUblcii brie Me Vom m^ct*
fabren

(febr imi>
unb boB Ott &fad onfebc» — ei tH «ber foc bin
Sport —

(febr ri(btig!),

gefaxt unb bcftraft mcrben unb ni(bt toeiter fabren bürfen.

&cvahc bicrin fcbe icb ben beften 6<btM}- d<b glaube

aucb ni(bt, hafi eS fo fibUnni ift brnnt MridUib mal bie

®enoffenf(baft fOr encn mK8nbif4en Kntmnobinfien

jablcn mufe. 9?un, bann toerbcn bie heiler ber (SJenoffen

f(baft ftcb f^on erfunbigen, mer ben @cbaben uerurfaiil

bat, unb fie finb febr öiel eber in ber ßage, bic bc

treffenben ^erfbnlitbfeiten fefUuftellen. ^cb balte eS aber

für eine groge igiärte. Ja, iq fprecbe eS offen auä: für

ein grobfiS Unre^^t, Denn temonb, ber burdb ein automobil
Deriebt nritb, rAift im bon^ SRabe entfcbSbigt Dirb.

(©cbr mabr!)

Das ifl im 3nterefTe unfereä gangen ffulturlebenS un=

bebingt notmenbtg, bag @(bäben, melebe bur(b mafebinelle

Setciebe (ommen, cntf^obi^ mcrbcn. d<b bin ein grober

^ennb oHet nofibinelien Sinriibtnngen, bc8 nulfcbtneSen

?vortfd)rittS; aber auf ber onberen ©fite ttünftbe itb, baft

Mc ßeutc, meldje baburd) gefd^äbigt »erben, ooU unb

ganj cntfcbäbiat merbcn. Söenn toir biefe ©inricbtung

treffen, bann bin icb feft überzeugt, bab ber ganje äutO'

mobiliSmuS geförbert mirb, unb icb boffC/ bcK

Dierjebngliebrigen Stommifflon, bie aucb mir beantraoen,

möglitb fein mtrb, baS (9efe( nacb ben bier entirfraUett

@efid)l§pitnften ju öerbeffcrn unb bic S^egicrung ju ber=

anlaffen, mbgUdilt balb ein (^efe^ mit ber ^angSgenoffen' (L>)

fcbofi

en, m^LU^t
ciB|nweeii«

(aSraoo!)

iBerttetet ht& a^räjibenten, Slbgeorbnetcr Säinit
SM VttA b«t ber im Ifbiieoiibttete #Mf ». ttecnlionr.

@raf 0. Sernftorff, ?I6gcorbnetcr: 3Reinc .^erren, idb

rniH nidbt auf bie prtnjtpieLLcn fünfte eingeben. @S
möre fa febr oerfübrerifcb, fitb ^^n über bie IBerecbÜflimS

ober 9Ii4itbere(btiguna beb IbttonobtU mtfsnlaffcn. 34
ttUI nur einige broIttf(be SImncHte bei 0efqet beriibccn,

bie bie f(bon beantragte nbeiiDCl|ini| an eine ilooimiffion

abfolut notwenbig macben.

od] möcble ben -IBiinicfi an^ftirccficn, ba^ bie ,Uoin--

miffion ni(bt in ben (gebier üerfaEc, ben baä Ojefcfe gc»

ma^t b*t unb nid^t nacb formaliftifcbcn @mnbfä^en %$e<

ftimmungen trifft, roie fie 8. in § 6 gegeben finb, ber

gerabesu böebft gefäbrlicb ift- @in Automobil, melcbeS mit

15 Kilometer fflefcbwinbiglelt in ber Stunbe burcb eine

enge 35orfftra6e föbrt, tft biel gefobrlicbcr alä ein 51uto«

mobil, melcbeS mit 50 StUometer auf einer teeren Sanb>

ftrobe f&bit 34 flionbe, fobbe formellen KnSnabmcn
fieOen bie tiiüifle Beneteilnng beb tbitomobilmefenb auf
bcn Äopf. 2)le ^»oftbarleit ifl bcr gninblegenbe @leban(e

unb nicbt ctma bie in einem ?(ugenblicf eneicbte (3ef(bDinblg*

feit, ^ie .Qonfequeujen bäuflcn ab iwn bet 6rale^ tR
ber bic OJefcbminblgfett entroicfelt ift.

34 mö4te glauben, ba^ an bem @efeb bo4 nD4
re4t Diel gn oerDeffem i^ 34 lann micb tur} faffen

na4 bem, »aS ^etr b. Oerzen gefagt bai> SRon pot

ni4t 3u bem greifen mollen, momit in ber @a4e »efent«

Ii4 gebolfen mürbe, jur 3toang?genofTenf(baft, um ben

(gef4äbtfltcn bie Sicberbcit be^i (h-fa^e* ju ocrfcfiaffcn.

S>eb|iilb bot man fi4 mit matt4en ä^tebnobmen }» belfen

gefaxt bpctt boi ol^eine 9tduim M4 cbN)^ 9W
Digitized by Google



gWiHtag» — 8g» ^j^m- 6omM6tnt btn 28. gpiü 1906. «749

». SctMltorlf.)

^) B^tn Stcgelttng ber SRoterie bod^ fo aro6 gelsoiben iß,

bal man i^m ni4it l^at tPitafte^en unnen. 3<i l^offc,

ba§ te geltnaen toirb, eine CSe btfriebigenbe S^öfung }u

finben utib üiellei^t eine noc^ eleflantcre gaffunfl! Ssenii

i4l gloube, tocnii ber 9toüe^e SSurlage mal mit

jftnata $fetbtB an eiiu-r i^ampfiualjc auf enger l^^aufTec

borbrifälrt, bann wirb bie bon il^ (o betovmbcile ie^igr

Mihie S)eliiitt{on, bie bie ÜMfflMS» mMMlIll^ t|n wm
(i-ieitcitcit unb »rifaB.)

Sertretet btü ^cößbenten, »baeotbnetet ttifbtt:

(oralatl^

^rtng )U 6<iö3ntti(J|»ffttrolat5. Sübgeorbneter: ^Helnc

^tn, bitte um (Sintf^uiblgung, IQcnn id^ nod) einmal

an MMfif Sttnttc« SAn ilifnimffaifett ta «iif|nnt4

(SS iß fo toiel bon bm Griag poliieili^ec IBefHmmungen
bi« Siebe geioefen, unb ti iß bon ttetfi^ebenen ^enen
Siebnem boronf bingooiefen toorben, nric n9Hg eS loaie,

nenn eine SetriebSorbnung, toit iä mir t>aS gleidlfaSS

erlaubt au^aufä^ren, Vt bett Umfang bei» 2)eutfAen

StttfeeS feil«! Icr lomtaikdai KegiinniieH «uiffen

9tm |at bot BetomAennoSrvlibige $f(t4tgefittl bes

$)frrn ®rafen ^ofobowSf») ben ßetin StaatSfefretär im
ri^itigen Snoment in ben 3ieid68tag gefübrt. 34 ^abe

mir im 3a^irc 1904 erlaubt, eine iRcfDlution an ba0

9{e{(^danit beö 3nneni ju lid^tcn, bie bon faft allen

itiaitcien biefeS b»^'" ^aü\ti unterftü^t toorben i% meiere

boi (Sclaft bitfer polijeilid^en IB^ßimmungen feitenS ber

ei»selnen Ounbeeftaaten, aber einbeitlicb für baS gonje

Seicf), forbert. JaS ttollte i4 anc^ gcßciiübcr bcm Ucr=

\M) förtfii .^terrn ftDlIcQen SKommfen unb ben ^lericn, bie auf

bfii (Sriafe btekr »efttmmunfleii ^ingcteiefen ^aben, bt'

vmUn. ift ni^t 6a(^e btS dieicb«iufiiiamtS, fonbem
bc9 Md^otntö bee Innern, unb beSboXb befriebigt ti

rniit gou) befonber^, bag nnS bei ^err @taat8febetär

bcS dunem bie (^i)re feiner Slntoefenbeit no(b in bem
bkten SKoment biefer ikr^^anblungen f^enft.

Stefe Seßimmungen, bie im 9iet(b8amt beS 3"nern,

iDie ti| in ber treffe gelefen ^abe, fett lange eruogen

Mb anfiearicttet Meißen, mb bcnen eine groge iBea^tung

MMeMnwt ivM», tocrben fi4 bodi nur mit ganj befUmmten

vfiätQeitcn beftfjäftigcn, nSmlic^ mit (^n.^elöeiten, fotteit

fif ber 12anbcöj)Dli,?ctbel3Övbe oorbc^alten i'irib, atfo j. 8.

^Jumerierunfl ber ai(agen, bamit md)i Dorfommcn tonn,

tote iö) ti aucb I)icr uon bicfem 4^1a^e auSjufü^ren bie

(lijrc ^atte, bag ein 3(utomobiI, baS au8 Reffen, bon

^ormftabt, inS )>icn|if4e @ebia nad^ donburg ober

SieSbaben fubr, beflnift tourbe, toell tt ni(|t bie Plummer
ta ber richtigen Stelle baüC' tDcU in ßtfTtn anbere 9t-

fHmmungcn gelten oiS iit ^Jreußen. Slufeerbem märe bie

Srcgc ber Sclcuc^tung, »ann biefe Seleud^tung 3. ®. ein^

iutieten ^at, m Qptaä^t ju bringen. S)a8 flnb

arntlii^c iAtttit, bie bon bielen SSutomobilißen ^eute

ftünbifl aufeer ad)t gelöffen merben. 68 wirb ferner

auf baS SSerbängen ber 9htmmeni mit ben ^laM unb

2)<den binjutteifen fein. Od) habe swar feine ftenntntg,

aoA Ipeld^en 9ii(bmngen biefe ^eftimmungen erlaffen

Mboi} abti na(| biefer Wiiitung bUiften fi± biefelben be>

IN|(K. CS toisb tktfad ktiwa gcOaji» ^ab bie 9iummern
ks tfiitiniisMIe mtt nnb Seotii »erbangt »erben,

m fie babur(5 unftnntllc^ 3U ma(^en. 68 mirb ferner

Wrüber geöagt, bafe bie Siumniern mit gett befiridjen

»erben, fobafe fie im ©taub ber ©trofee nac^ lurjer ^eit

tiM mtkc tdaaba fiab. 8QU biefe QaAtn finb bur4)

MHiriUeBmüMMhi tv *>*>fa- an umt dudffiAflli

ba9 floitie 8Uii(, bamit uld^t, toie biSitt, vO^U^m
jfficttonngen barittcr catßeten ISnnen.

Kmi geßatten 6U mir no<( be}ügli(b ber ScbneOlg*

feitSmcffer pei Sorte. 5»a mn| i$ fagen, bafe i^ mi<b
perfijnlicf) für ben ©(^neUigfcttönufTer nic^t erioärmen

fann, loeil, toie eben ber i^err @raf iöernftorff au8gefü^rt

bat, bie SdineOigfeit unter Umßänben gang anbete migieii

^aben fann unb fie in bem einen Spue leinerUi wejv^
ntt fi($ bringt, in bem anberen yfaOc bei qtaa ber»

nlnberter ©^nenigfeit bie größten <Befabren auf enger

©trofec, in fturben unb auf belebten ©traßen berurfadpeu

{ann. S8 flnb aQerbingii ä3erfu(be mU bem 8(4neatgfeil8i

meffer gcmad^t morben. 3d| min nid^t beftreiten, bag
biefe @4nelllgleit8meffer boriüglid^ funftionieteti; ober

vmA mS ein ©^nemgfeittiiieffer unb eine 8e*
ßfmmung ber S^neSigteit, rotm ber Hutomobiliß nid^t

oorficbtig ifi, toenn er ni(bt felbfi baS rofenbe unb un«

bemünftige ^abrcn unterlägt, ä^an lann auf einer offenen

ßanbßcaH auf einem unbelebten SBege mtt einer gani
anbetm eilnellialett o^ne jebe (8efa^ fabren aI8 01^
einer engen, ntt ftnrben berfebenca bebten @tra|e.
S)ee^alb mu§ eine thnontie geboten loerben, loenn nton
einen S^nelligfeitSmejJer einfül^rt; benn unter Umftonben
fann bie gcringfte ScbneHigfeit auf einer febr belebten

Straße nnb bei ftarfem Scrfe^r überaus gefd^rlid^

»erben. Man mu| alfo immerhin auf bie Haftpflicht

)urü(Rommen unb ma%, taai vum leibet fo oft umfonft
tut, an ben oerniinftigen unb n^ifcn 6ini kf ScttttM«
unterite^merS atpeUieren.

£iefc »cntieR CwKiftnyii nililK U( nir w4
erlauben.

SSertreter beS ^rafibentcn, übgeorbneter »ifiag:
Sie SiSfuffion ift gefdbbjfc«, H M vkOMb iNtttt |n»
äöort gemelbet bat.

aSon feiten beS ©erni Kbgeorbneten springen

gu @((önal(9>&arolath iß beonlnigt toorben, ben @efe6>
^"^

enttottrf «1 eine ftommiffion bon 14 SHtgliebem ju ber»

toeifen. 34 bitte biejenlgen Herren, tätigt biefem

Sbitrage jußimmen »oQen, ftdi bon ffi^ta ta et'

(Öefdjiebt)

2)0« W We SRebi^tt; ber ©efe^entmurf iß eincv ffon*
mifßon bon 14 9RitgIiebem übertoiefen.

SBir fommen jum jteetten ©egenftonb ber SCageS»

orbnung:
erße Seratnng br« &iittmrf» einci (kfe|e« }m
»nbentng bti Sefebe«, betreffenb ben

»Ott Sigcln, M« 2& mixi 1888 »nb jur «in«
fllrant bei 9#0eIf4n|fiefeiK< in ^IgoM
(??r. 352 ber Snicffad^en).

34 eri)frne bie erfte S)eratung.

$M n«rt |tf ber^ Wieinlnele ChicIcb.

fingelen, abgeorbneter; Steine $enen, ber pofiUbe

ajogelfcbu^, bie görberung be8 ©ebeibeng ber m
fcbü^enben S^ogelioelt burcb pofttibe änagnabmen, alfo

}. 18. bur4 bie Sef^affung bon 9ttßgeleacn6etten, buri^

bie SBinterf&tterunp nnb «Acte fernere italregeln bot
in erfreulicber SBeife gugenommen. (J8 ^lat ou4 bie Ärt
ber älnmenbung biefer Ma^egeln gugenommen, au4 bie

Selelltgung ber SSebörben an ber «eranlaffung folt^en

6(bu^e8. '3)a ift befonberS gu begrüben, bag bie Sln-

leituug gur StuSübung be8 S3ogelf(bube8 bom breugif^en

Sanbmirtftbofii^minißerium ausgearbtud nnb ber fiffcnt*

li^Iett äbergeben iß, meld|e biefer Smflnge tat cfaicr

anläge beigefügt morben iß.

aßeit bebeutungäboHer aber unb Diel notmenbiger

ift ber negattbe lyogelf^uö» alfo ber B(^^ui^, mit ©cldjem

betlfinbett loetben foU bie SBegna^c obet ^erftöning

Ha 9Utm, im wem, bon ber 8iit «ber bot Qfmigen

t»*
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(A) ober Zöttü ber 89fl(I. Saaa iii ab» BOtnmAlfl unb
nnciitbei^tttA. lolc mA in b« Sctcfittbnnfl to JjmoM

fommfnben ©taaten tnU tiner vntaüelen (Bffe^ßebtmg in

biefer SMc^tung pfaminentDirfen. 3)aran öapert c3 noc^

crl)ebl{<5. 68 ift ollcrbinflg bic ^^arifer .nonuentiuii, bie

bei äioTlage angefüat tft unb bie unS ^cute toefentlid)

bef(^aftiflt, bie Obereinfunft üora 19. Wäxi 1902, eml<bt.

2)lcfe abet mn ein etfter bot dien, loeU bie

3abl ber an ber Qberetnbin^ beteiliflten @taoten eine

febr be[d&ränftc ifi. 5?ic5t einmal ade llntcrjcicfincr ber

nbereinfunft ©eld&e ja aucb ber 3lelcl&»tafl bcfc^loffcii unb

anflenommcn f)at, bnben fit ratifijleTt. Son ber ^ati--

filotion baben fi<b belannlllc^ (BrieAenlanb unb SßotbiflaI

oaSBcf^foffcn, mib loett me(r no9 tommt in Betraft,

bafe Staaten, bie befonberS unentbefirlid^ in biefer tilnfi^t

finb unb bie befonberS genatmt toerben, menn man bon

SJoßelmaffenmorb fpricbt, an ber Ubercinfunft fx6) gar

nicbt beteiligt baben. @8 ift ba immer befonberS 3talten

genannt toorben. Sonft feblen bei ber SBeteiltgintg Mc
ofrifanifcben SRittebneeiflafllaL loie ätgupten; eS {ontHKN
aud) &nglanb ndi Ue Sttebertotibe in ^age, bie tkdlini«

floaten, bic Törfci. Sllfo c5 ift burc^aii? noctj gar feine

Jrofee SBirffamteit ciiicS internationalen iBogeIfd)u8e8 üor^

onben.

9}un legt biefe ftonbention, bie bier in Sfrage fiebt,

benjenigen Staaten, toelcbe fie ratifiziert boben, bie Ser<

pflt^tung auf, Ibre (Sefe^gebung ber ftont>cntion unb
Ibren (Stforbemiffen oniupoffen. Unb in erfier Sinie

banbelt eä bei ber Vorlage, bie ongenblidltc^ ben

ffleflenftanb ber Scratung bilbet, um eine folcbe 8ln=

pafi'ung. SHefe anpaffungen finb in einiger ^tnfi(bt

(fetocitcnwof« bcB 64a(cS. ds i&M Immbtta,
Sicni mb bcp 8tiit nirancl^t burd^ bie ffoiibcHtloii bet*

boten aud ber SInlauf, bie (Sin--, nnb ^inr^fubr

(n) unb ber XronSport; bie Söorlage mtll audj bie§ noc^

ertöcitcrit bur4 ba§ SSerbot ber Sin- uiib ber iicrfaufä»

oermtttlung. & ftnb bann au(b nocb bei § 3 unb § 5
nnfereS be^ebenbcu SoaelMatlQttteS, toü^a olfo an*
gepagt »erben foO, Stnoeninsen imb (SmtiUsm^tn bor«

gef(blagen. 2::iefe Ünbaffungen tSnnen mir, toie ja f(bon

au8gefiil]rt, nicfjt afcicbnen, »eil »Ir In einer Dom 91ei^i8'

tag angenommenen ubereinfunft unS bagu berpflicbtet

baben, unb bieicnigen (Erneuerungen, »eld^e baräber

binaitS borgefcblagen »erben, unb »el^e ni<bt )ablrei<b

fUb, crftbelnen au(b angemeffen unb flot bun^^rbor.
'i'un foH aber ber reufiägcfeöliibe ©tbu^ beS Xttammct8=

»OiKliü!ifl§ im l3)of|nenftieg aufhören, nnb c8 foHen bic

$l*raimiiet6t>Df5cl, obgcfeben Don bfr lanbc^ßcfcelicljcn

3agbgefeijgebung, je^t bur(b baä ;2Jogelfd)ut;gefe& gefcbii^t

»erben, ob»obI bie Honbention, blefe befpcocbene ühtv
cinlnnft, ben @Au| beS itrOfflmetBboaett nl4t erforbert.

SHe friere ^eliungnabme ber berbimbeten {Regierungen

IP bana^ eine geanberte. 2!(c bamaligc Vorlage, irelc^c

gu bem bcftc^cnben SogcljiiiHjgcfct^ flcfüört HU ^Qt

»iJrtli(b entljaltcn ben § 8 2lbfüB 2, bcffcti Sluf^ebung Ui^t

borgefcblogcn »iib, bie auf bie Pom 9ici^Stage ein<

Sefiibrle ^ieitbeftlmmung. (58 mufe alfo für bie ber»

Unbeten {Regierungen ein befonberer @runb borbanben

fein, um fe^t eine oeränberte Stellung eingunel^men, unb
ba gibt bie SSegrünbung ber ä^orlage als> eiucti r^ninb

an, hn 9{ei(b8tage feien SBUnfcbe ba^in anögcfprocben

»orben. l>a\i folcbe SBünfcbe im 9teidSi8tage auSgcfprodoen

finb, Ift feftfiebenb. 8egraflid|et»cife baben blefe SUünfibe

auSgefprocben blejenigen, »eUpe Ue €SRei(bung begebrten;

if! atier ebenfo begrelfll(b, ba^ bicjetiigcn, tpcldie

üiiintditcii, bafe ber ftramnietgtiogelfang oufifclit ciijalicn

tUiiTi: i::ocf)tc, botci ftd^ überbaupt nid^t flcnuBert Ijabcn,

»eil ia eine )i^orIage ni^t ctnflebrotbt »ar, »eldie bie

€ttrd4wi8 (crtdfülreit loolBc. so bimtni flfo bie ba

^rammetSbogelfang befüruortenben SRitglleber, bie bieS (CQr

befonbere dntereffe fto btn &bni ber SttauimeUbiflel

jeigten, baS »obt unberlubert Ic^en.

©8 ift ani) gtiicffid&t barauf flenommen In ber Se^

griinbung, bafe Petitionen bic Ijtcr fragliAc Strctd)uii(i

bee § 3 Slbfafi 2 unb :J unfereS ä^ogelfcfiuögefctc^

befürmortet baben. 3)amit Ue0t eS öbnlid. Sine ^tv--

anlaffung, Petitionen einjubttiflen onf üufre(^tcrbaltung

ber beftebenben @efe$e8befilnimung, lag natitrli(b uiAt
Dor, unb fo, glaube leb, ift auf biefe UntftSnbe fßr bte

23eränberung in ber Stellungnahme ber oerbünbeten

'Jicgicvungen lein »efentli(be8 @c»i(bt }u legen. ä.<on

anbcrcn ©rünbcn »eig Id^ blSbn n\i)\S. 2)er 9lei(b8tag

bat feine @telung )u biefer Sroflc ni^t geänbert, unb

i(b ntSd^ bomtf bcfonlxtS lolmöeifen^ bag/ »enn mm
bie Sorlage ber üerbiinbeten Stegierangen In biefer t^rage

beS >Tramn:et5iiDflcIfange8 annimmt, ein fe^r unerfreulicher

ffliberfimict) stDifd)en ber @efefegcbiuig beS Dieid)c§ mib

ber (^e]e(}gebuiig ber (ilnjelßaaten inSbefonbere ^reu^enS

enthebt, »ie \a an^ ber föiberfprucb entffanben ifi

jl»if(ben ber SteOunipMl^iite b«c |WBn|tfi9en Slegiemng tn
Öabre 1904 gegenüber ber ftonbemon bea». gn bem
3Bilbf(bongefe$ iion 1904 unb ber Steßnngnabme ber

oerbünbeten SRcgierunflen beute. Sei bem 3BiIbf(bongefeb

Düti li'Ol tft Lion ber preiibifc^en 3h*gterung befonber?

betont »orben, bag ber ^ang oon t}olf8»irtfd)aftIi(ber

Scbcutung fei, bag et»a 1 200 000 Stüd SSgel gefangen

»ürben, unb bafe ber iffierf biefer Sßiigel ettoo 200 000 3»«tl

betrage. ®8 Ift bezüglich ber JhommetSPögel auf«

gefpro^en, bafe bic 2)roffcl ein nnberträgllcbcr Sögel,

ia fogar ein 9ieftiäuber fei, unb man ^)ai barauf bin>

ae»lefen, ba| bur^b $oIiieiberorbnnngen ja ein befonberer

&büi geoen etioa bodommeiibe Tierquälereien eiif

geffi^ »etbeti Oine. Cto $ In $reu|en ber § 4
biefes er»a(ntaiflKIH49ii|(f(<l(S b«^ «nlfltfnBen, bag
e8 Ijeifet: (D)

Unter baS Serbot bcii 3IusfteIIen§ oon Gdjlingen

ffiQt nid)t bie $Iu8übung be8 S)obnenftieg8 mitte»

bo(bbängenber 3)o)nen. $ie 8rt ber anSübnng
be8 !I)obnenfHege8 lann burtb bie 9ieglemngS^

prSfibenten im föege ber ^olijeiberorbnung ge-

regelt »erben.

3m aabre 1888, oI8 baS geltenbe »ogelfcbu^gefe^ be=

raten »urbe, Ift befonberS betont »orben, eS b^nble fi(b

um eine attc eingettntjette X^oUBfitte, unb tdb borf babei

»o)I ettolQncn, iog neben mteran ie^Hflen ftollegen

Dr. ^ermeS ber Hbgeorbnete S3lnbtborP bamalB mit etfer

für bie »eitere ^ulaffung beS SframmetSoogelfangeS ein=

iictretcn \ft. ®er Slbgeorbnete SBlnbtborfi bat bamalS be-

fannt, er babe felbft Tn feiner 3ugenb 2>0bnen nicbt nur

angefertlfl^ fonbern aud^ aufgebangt unb In benfelben

ä^ögel gepwnnrfobag ibm bcrälbgeorbnete I>r.9ReiMt(&oIU)

in bnmorbotcr ffielfe entgegnete, blefeS Selennnitt ntte
baS ibeale S9ilb, »eld)e8 er don fflinbtborfl batie, unb er

müfle ibm}urufen: „t^ifcbe fangen unb IBögcI ftellen, ber«

baiv fi^on nun^cn Ounggefeaen."

(^eüerfeit.)

CSenug, SBlnbtborfi, ber ben t^ang felbft ausgeübt bat,

»ar ans feiner eigenen @rfabrung ber Stelnung, bie

Tierquälerei, bie bei biefem Sogelfang Porfomme, nidjt

erbeblicb fei, eS fei im grofeen unb ganjen nur eine 8luS=

nabme, »enn eine ^Tierquälerei gegenüber ben gefangenen

Xtercbcn fxäi einfteOe. bot cntq befonberS barauf bin«

ge»iefen, bag bie litmtiX sun5(bP beS aßenf^en
»egen ba fei. Slbgefeben bon benjenigen Segetarianem,
bic gan,^ ücrbif^en finb, ittii mid? fo ai!§?!ibrii(fcn_, finb

itjir bod) »obl in ber ilfcbrja^l ber iJJicinuiig, baft nur

bie licrc jm Cfmäbniiig, ici e8 jur nottocnbigcn, fei e8

IUI anaenejmen, nbtta Itabtn, imb tnfoferu tönuen uns
•n^ bie fmmmwtMj^ Ucncn. Cl llraiMt nlcr
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(A) Hiin bcf mtt Mt frfiler »efoitt ift e» Mibe ebien

flmntrtDtri fflr toeniger bemittelte Greife btr S3f=

DÖIfening. Leiber ifi biirdj btc i'inbcinng ber I)rcu6if4en

^acibflcffegcLiimg dtsai &inf(ftränfiinfl ^ler liofficrt. 5)a,

ISO fTüIjer, iDie ti ). in ^aitnot)eT ber ^aU toar, t>er

ShrammelSDo^el ein Jagbbarei äJogel ni^t mar, ift je^t

vl^t ieber ^gentitmer bon (Bxmh intb Boben ober jeber

Scre^tigte auf tinem brummten, ramt aud^ nod^ fo

fleinen @runb unb 9obett befugt, ben ^rammetS'
boflfl in fonflfii, fonbcrn nur, »enn er minbeftett^

300 SRorgen, ai\c cttic 3a(!bgcre(^(fomc ittncöat uiib

(inen 3ogbf4ieiu löfl, aber eS ftnb no<3^ manche
Heinen Seute boran beteiligt, benen ein foli^er Dieben*

ertoerb toobl ju gönnen ifi, ttjie 3. 8. bie Dörfler. 34
weife olfo nic^t, luarum bier jtotfcftfn btr Sltifdiauung ber

prcufeiftben Siegiening ober bcn ^nfc^amnißeii ber ber:

bnnbeten Slegierungen ni(^t nur, fonbern aud) bcii Sln^

((lauungen anberer SonbeSregiennigen, »antm jmifd^en

ben dfnselgefc^gebungen tmb ber (BefdMctaiHi bcS Aeid^eS

etne folqe ^i^onanj befte^en be9tt. cmlntni foB, bc bie

.ftotiüerttion unS ba§ nicfit jiir ^<!i(fit madit. !^ä) weif,

namenflidi ntd)t, tueSbalb tnir ba* tun follen, tccil inir

t)Oä) nur boburd) erreichen, bafe O^talien, Belgien, .f^oUanb

nab onbere fiänber ben ^antmetgüogelfaiig totittx \dü--

fct«. Sliejenigen Sögel, bie isir bann in 9lube laffen,

Iverben einein £eU mcbr in ben anbeten Bänbern gefiutgeii

unb gegrfjen, onj^ott ba6 fie unS felbft jnr angenebmen
6|)fifc bicncn fönncn. mdä^k bcS^alb bie SJitte

anSfprcdieti, bafe roeniflftenS jur 3«it wir biefe flb'

toiberuiig unferei? bcftebciibcn Sogelf^u^gefe^e? oblebnen.

9}un mdcbte ic^ 004 <inc Semeilung na^cn ober

bo9 dntrafttreleit bef 0<fc||«fl. <fS ffi eilt bepimnter
Dermin nidit borgef(plagen inorben. 3d6 glaube, toenn

toii bie jtoeite Beratung int Plenum ftattlinben laffen,

bann fönnte bei ber ©elegcn^eit ein ^citbiinft ein=

(B) gefilboben uierben, unb i(b ciöd^te beantragen, bog eine

SommiffiDnSberatung ni(bt ftattfinbet. '^<5) lam barauf

Untveifcq, bcfi iMS itif)>rüngli$e $ogeIf(buigefet, »eldfteS

Inrte (Atefiraert ivciben fo0, felbft nicbt an eine ffom«

miffion üenniefen toorben, fonbern gleich im Spiennm

burd^eroten »orben ifi, unb f)mtt ^onbcü eS nur

um BUpaffuiigcn unfcrc? ('i^eü'UcS an bie ßonoention, 511

benen mir Derpflidjtet finb, um wenig gablrei^ie d^rtoeite^

rangen, bie augeibem borgeftblagen n»orben finb unb bie

tat Sebanblung im Penum geeignet erfcbeinen, unb enb'

li(b um bie äbftimmung 3a ober 9?ein, ob ttir ben

ftraninietibogelfang reidiögefc^Iic^ bcfteben laffen tooßen

Obel ni(bt. glaube, baniit rechtfertigt ti ftc^, bie

üfllaae Im VIemnn gu (^nbe gu berbonbebi.

(»eifaU in ber SRitte.)

Scttretcr beS Sßiäfibenten, Sibgeorbnettc ä^üfine:
9ol Smt (ot bor 901 lOscnbnde Scbcbmv.

?ebcbour, Slbgeorbnetcr: 3JJeine QtCKIV meine

Partei ftebt btefem ©efe^entuiurf in feiner ^beng, ben

8sgelfd|»$ ueiter auSgubebnen, bitr<l(att8 fQmbotbif^
Itgeniiber; toir boUen ättx bie Se^mmungen be8 (Sttt*

bmTfeS ni^t fär auSrei^enb, um ben S3ogelf<bu^ in bem
oforberlicben 3J}aBe bur<bgufübren. 9Bir fjalkn c-3 oud^

W nötig, über bestimmte fragen, auf bie \^ nod) ein<

leben merbe, oon ber S^cgierung SRderial gu belommen.

wä biefen Orttnben olji», meil »tr eine Qnocitenmg be8

§«ff(KiwoMft mOcr ntib »ett toir jitr 8eUn4tnng ber

tJroge nocfi toeilereS STfatcrial für crforberlidb bölten,

jiebcn mir eine {fommiffion£)beratung bor. 3<b beantrage

bedbaib bie Qbenpctfnv an (tae Ammitiffiim »pn UaRit«
gliebem.

SReine Herren, gu ber Sluffaffung beS iperrn iBor<

tAmS befinbe itb mic^ aQerbinflS int JO^crflprmb. 3(4
Mar fe^ flbena|($t, aa^Um. ex fn fctacc <ltaiittttng

Allgemeines SBobltDoOen fär ben Sogelfcbnli funbgegeben (q)
battf, gerabc in bem roefentlit^ftcn fünfte SfuSffibmngen

öon lijui Ijiiren, bie fic^ logar gegen bie Siegietun^*
oorlagc aii tocitgc^cnb ricbteten. SDaS Sicbttgfile fte
unö ift bic öcieittflunfl be8 ftrammet^öDgclfang«

(feljr ri(fttig! bei ben ©ojialbemofraten^,

meil burcb ben ^obncnftieg in ^eutft^Ianb ein grober

Unfug ber SingOÖgeltiemic^tung planmöfeig getrieben liHxb,

ber burd/auiS auf btr $öbe beS gleid^en llnfugS in 311001
unb ben SarbaresStenftaaten üon Jiorbafrifa ftebt.

2)er ^err Sorrebner bat fogar nngejttieifclt, ob bie

9}egierung auf @runb ber llebereinfunft oon !|iari8

überbauet genötigt getoefen fei, on(b nur eine »eitere Sin«
fc^^ränfung — e§ ^anbelt ftcb in bem ©ntttnrf nur um eine

prinjipletlc ©inf^rönfung beS ftrommetSOogelfangS —
bnrcbjufübren. (jr meinte nämlit^, aiih bem äöortlout

ber liebereinlunft ginge nic^t btroor, bafe bie ütrammetS»
bögel in Itflcnb einer Seife burc^ bie SettrogSßaaten ge<

fcbflbt »erben müßten. 2)a ^ et ben 6inn ber Uebet>.

einfunft ni(bt ti(btig berRanben. 9b bm ftrt 1 bci&t cS:

3)ie für bie ßanbairtfcbaft na^tt^CII 89f< (e*

fonberS bic 3nfeftcnfrejfer
' 3» benen befanntltd) bie fAmfO^CN ! 2Min(n|li(aai

gefangenen )QögeI geboren —
»b namentlicb bie SJögel, melcbe in ber bet
gegenttärtiaen Ubereinfun^ otf Hnlofie bcig«#Ctat
Sifte aufaefü^irt finb k.

Der ^err Slbgeoronete ©ngelen giebt au8 biefen SBorten

ben @cblufe, bafe ber @<bu^ nur auSgefprodien merben
folle für bie in ber 2i\lt namentli(b aufgefübrten nüblitb^n

»ögel. 3)0» ifi ober nicbt ri(bti0: benn ber Slrt i loitt

fa bic fBv bie SonbnHitfdlofi nfi^li^en BSgel, befonbcci

bie 3nfeftenfreffer, gong aUgeraein f<büben, nomentlitb

aber bie Sögel, bie in ber ßifte aufgefiibrt finb. S)o8

beifet mit onberen SBorten: bicje \oütn bor aßen 3)ingen

berücfficbtigt merben, aber gleic^gcitig foUen überbaupt ade (d)
»ögel, bie al8 3nfeftenfrtffer für bie ßanbmirtfibaft

nii|tt4 fbtb, (|ef#bt »cdten, nnb ba}tt gtAdcen an<b bie

JhaimeltbDffef, mte bie Ühroffdarten flberban^t mib die
SSögel, bie ni} fonft noc^ im 2)obnen^eg fangen. 3)a

man nun befanntlic^ bie ^öael niqt bur^b obrtgfeitlid^e

iMafate aufforbem fann, baß nur befiimmte Sorten ben

Sobnen^jB betreteo, fo fangen fii^ eben alle 3nfeften'

fr^ htm, bfe fn ber Qeiblliett Becrai ftcffen. 94

(gtofee ^eiterfcit)

— fa, Sie Indien borjctttg, meine £)erren, @ie bertoecbfeln

midi offenbar mit 3brt>n früheren SoQegen SBinbtborft,

ber in feiner dugenb 6(blingen gelegt nnb ben Sobnen*
ftieg icmmaen fot — id^ tooOte fagen: icb fetber )abc
fiel nanemngen, »0 iib 2)obnenfHege angetroffen babe—
bic i(5 niddt felber angelegt batte —

, Diotfcftlt^en in

ber Sdilinge gefunben unb ^abc iie befreit, momit
icb niicb allerbingS eineS Oafibfreüelg in negatiocm

Sinne fcbulbig gemacbt i)abt. l^e ift eine befannte Zatiai^t,

bafe fi(b au(b bie fleineren 3nfeftenfreffer, toie 9lotfe$U|cv

unb berorüge Sdge^ gleidSifaltö im 3)obnen^ieg fangen.

Uber felbÜ toenn man eS erreicben fijnnte, bafe nur bie

grijfeercn 3nfcftcnfreffer, bie 3)roffeIn, ficb barin fangen,

»ürbe ficb bocb ein böHlgeS SJerbot biefea ungloublicb

barbarifc^en Sierfange» aus ben oerfcbiebenften ©rünben
boUfommen retbtferti^en. 2>er &tn Sfbgeorbnete (Sngclen

bat ans einem bieUeicbt »erfftnbltcben BietUSgejilk
SBorte angefübrt, bie ber ©err Jlbgeorbnetc SBinBti&orfi

im 3abre 1888 geft)ro(ben bat. lUbci man foll ficb bodf)

nic^t fo unbebingt auf bic Slutoritot anerfannter $arlo»
mentarier unb gütiger Dnfel berlaffen. 2)amit f)at ber

SIbgeorbneicninbtboTft jebenfailS einen totalen 3nig<

griff getan, (venu er bebauptet bot — unb ber ^err $fb<

georlmte Qniden bot fi<^ tiefer Sebauptung ange-
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(Vc^bout.)

(A) l^lAffen —, bag her SJoftnenftieg tild&t titrquälfrff* fei.

S«Ianitttt<!^ isttben im 2)o^nenfüe(] bie ^ögel mit $frrbe'

daarfc^ltnflrn flefoitflen, in bie bie Sögel ben Jfopt fteden

;

fU finb babei ni((t fofoit tot, fonbem j^ängen fiunbenlang

baiin, bis fie fiC^ ju 3:obe gegolipelt ^oben; häufig acrben

[ie au(^ nod^ am borgen lebenbig flchmkoi, Üb bann
loirb i^nen tai (Üti\\d umgebiebt.

Stan l^eigt ed in »rt. 3 ber Uberciiifunft augbnicrii^:

(Üi foll berboten aeiben ba8 auffteOen unb
bfe Imwiibung oon tJfaQen, Afifigen, Sitlstn,

Sd&Iingen, l'cimnitcn unb aHer anbcren, itgenb-

tDie gearteten ä/tlttel, loel^e ben S^td tiabtn,

ben aRaffenfang tktt Mc SNiffciitUnv ba VBgcl

}u eilei(f)tern.

IMcfec pnragroDb fiebt fo anS, als ob er auSbrücflicb in

bejng auf ben ^ong im Sobncn^ea aef^cicben ift. 3>tx

naci^folgenbe $atagrapb Uam ja fliogjR4aiDeUe M eine

geioiffe (ÜHf^iMraf aMgcbot mmm, in bm ci ba

btt^:

Pr ben ^ü, ba| Ue t«(en i)ertragf<^Ii(Ben^

bn Xdb iii^t in ber Soge fein foOtcii, bie fßn-

b0lfi({Hnianii0en M bor^craebcnboi KrtUelS

fofort unb in i^rem ganjen Umfange gur Sin*

menbung ju bringen, foQen fie befngt fein, biefen

ä3ei6oten bie für n$tt| tmllMx» Sbf4Mft4ini0ni
btnjujufügen ufiD.

Kun liegt gar fein ®runb bor, aniune^men, bag bie

iKtbihibeten 9iegierungen „niä^t in bcc SoQitf toiata, ben

Sogelfang im 3)obnenßieg 3u bnbfetev. <Hn foI((er

®runb liegt aud) nicfil üor im iScftefien ber lonbeSgefet*

liiften iBefugnifle in bcjug auf bte 3aflb. 3)0 befanntUcb

9let(Wre(^l i'anbe^red&t brid&t, liegt ein Siec^tSgruiib nic^t

9M, ba6 ber 8iei4i8tag mit ben (»nbiuibeten ätMtaungen
dncn 9cf(t infHimRe, bmA lPd4e Hb für oluatd bet

t^ang im 3)obnenfUeg ju berbieten märe. SoS bagegen

(B) geltenb gemadbt tocrben fönnte, liegt auf einem gan}

anberen @ebiete. 2)a6 man trgtnboiie bor ben

Ianbe<gefet|(i(b(n äJefugniffen in biefem SaQe suriitf»

f^teden nriiffe, lann bocb m toft nidit angeführt toerben.

IDte SIcdentng bat felb^ bei berfdiiebenen <Bclt|ai6cttai

Sef^leimvttcfe eingebracht tooban^ bof SmibctK^t
lebrodien mürbe.

SBir biben ^leute erft einen foI(^cn fflefetjentffiurf

beraten. 5118 jum erften DJalc in biefem ^»aufc über bie

£aft))fti<bt ber Slutomobilbefiger Derbanbelt tuurbe auf

®mnb einer ^4Jetition, bie im Sä^n 1901 ber ';;}etitix)n3>

tonnifffaw bem ißlennm übertoiefen mar — i(b mar felbfi

braioIS 8eridMer^atter —, fteDte fid^ bie Siegierung anät

auf ben Stonbpnnft, ba8 müffe lonbeSgefe^Ii^ geregelt

merben, unb bie aRebrbett ber anberen ^^arteien ftellte

fU9 anf benfelben @tanbpunft. C^S trat alfo bad ^au8
Mit auf ben 6tanbpni^ unbcbingt eine rdASgefe^Iic^e

Regebing ja forbcrn. Ödft bot M bei ber tCntomobil'

froge bie 9iegierung innerbalb 5 äa^re befebrt, unb bie

Scgninbnng beS SlutomobilgefegeS meift auSbrüitiic^

baranf bin, ba^ eine refdjSgefe^Iidbe 9tegelung ja niibt

in bennciben fei, ba bie (üngelftaaien ni(bt2 in ber Sa^e
leton bitten. (SS fpricbt barauS ein Sebonem, fonj^

ivire blcfc Semertnng in bie Segiänbung nidbt binein«

gdbnnen. ^ier babtn mir je$t nto bem Sogelfcbu^gefe^

öon 1888 eine (Frfafirung öon 18 3abren. 35amaI8 mar
aud) bie SJföfllidifcit in au«ftcbt geftellt, bafe bnrcb

lanbeegcit-tjlidje lliegelung ber JframmctJDDgelfang be«

Mti«t merben Ibnue. ai^eineS SiffenS ift boS nm in

nlrttenberg gefcbeben.

(daraf bei ben SlationoUiberoIen.)

— On Xbürtngen audi; eS freut mi(b, baB £büiingen in

Seuifi^Ianb Doranoebt — ^reugen, baS immerbin ber

«jj|te 6tottt unb bet grö^e 6i]i0l>oflel&extUaec ift ßebt

]ibMfiB§ (inliMni tn bicfcr 9tfiiHßUi^ tt§ willl fcki

(Sninb bor nacb aKen $rajebenjfäSen unb (Srfabrungen, (c)

ba6 in $reuBen ein S3erbot beS SfangenS Don S32geln in

@<blingen überbaupt erloffen mirb. Hält merben beSbalb
jebenfaas barauf binarbelteit bfli etat foUM Sdbdi te

ba« (StUii blneinlomrat.

^tx Qtn 8(bgeorbnete Gngelen ffai nun nocb

folgenbe (^eft^tSpuntte geltenb gemacbt: erftenS ben

mirtf(baftli(ben 9hi^en. (Sr mnfate felber bie Bahlen an*

fübren: bet föert ber etma eine SRiOton MUKHaAtn to

2)obnenfUegen gefangenen Sögel ifk 200000 9mf bntto
im ^Dlarflüerfauf. J^abon gaben bic Geiife, bie ben

5anfl betreiben, Dielleic^t bie i">älfte. Sic Ijaben aber

Quct) nod) bie Apparate unb ibre S<^ii ha^n ju geben.

äBic man im (imft bei einer SeDölferung Don 60 ä)2iUionen

ba bon einem mtttfibaftli^en Ißu^en gegenüber bem
fonßtgen @(biben, bet beibeigefitbrt mirb, ftiraben

tonn, begreife f(b nicbt. @S bonbelt ft^ ba obenbiefn

bo(b nur um einen mirtfcbaftlidben 92u6en ber 3agbiii^abn'
— oucb baS mu^te ^err (Sngelen }ugeben, einer befcbränften

üngabi moblbabenber Seute, nämlieb ber £eute, bie eine

3agb bon mtnbejUnjt 800 SRorgen boben. Ser ShommetS*
bogel ift noA bem breuftifcben @efe<; ein fagbboreS ^ier
unb fann ni(bt »on jebem beliebigen, ber fein 3agbbcfißer

ift gefangen merben. (&S banbelt [id) alfo bariim, bag

einer geringen Ünjabl moblbabenber Seute bie 3){bg[i(bfeit

genommen mirb, 200000 9J{arf m geminnen au§ ber

^emii^tung ongerorbentlicb nQ|(i(ber Sbgel, bie, abgefeben

oon ibrem 92n^ für bie fionb« lubjlorftmirtfc&aft bwM^
ibren ®efang im aQgemeincn alle Imtfcben er^nen.

EBie ieit baS SSogelfcbu^gefeö mirft, woran ja tat«

yddflid) tcenig geänbert mirb burcb bie Dorflefdjlagene

9Jeuernnfl, ba bic CanbcSgefe^ebung betreffei ber 3aflb'

gerecbtiame nic^t berübrt merben foQ, betrachten mit baS
9ie(bt auf ben ShommetSbogelfang alS bie Aifccibt'

crbaltung eineS obiofen il^ribilege für moblbabenbe 2eute,

ficb einen fulinarifcben @enu6 ju Derf(baffen. Sie »oHeu (d)

bod) ni(bt bebauptcn, bafe JtrammetsSbögel gur 3iolfS»

nabrung gehören; bie Xtercben merben nur bon mobl«
booenben Qtttttn gegeffen. 2)ie paar moblbabenben Sente

Ui 2)Cittf4Iaitb, bic btcfcn ®enug nidtt entbehren fönnen

dter IBSIICH, mtl fhtb bfe einsipen mirflichen 3ntereffenten

beS .^ammetSüDflelfanc;?, toäprenb bie gefamte übrige

öeöblferuug, inSbefonbcre aber meiner Uberjeugung nadj

bie ßonbwirtfcbafl unb aucb ber ?yDri'ibetrieb ein ^ntcreffe
"

baran haben, baß biefem Unfug ein (^nbe gemacht mirb.
— 34 begreife nicht isie gerabe ber Sbgeoibnete

0. äRelternUh mit bem ffobf fchütteln fann. ®S märe
mir fehr intereffont, ttenn &t barlegen moOten, mie fich

im 3ntereffe ber ßanbmirtfchaft ober be8 Srorflbarieb»

bie SBcniichtung aller biefer Singoögel rechtfertigen läftt.

a'Jctnc Herren, au8 aQcn biefen ©rünben bitten mit
@ie, baS (Sefeb fo gu ermeitetn, baft bet jhommeti'
bogeifang in ^enif^Ianb Sberhanpt berbottn toftb. 9cm
f^fbt nicht? im 2Bege alS baS fultnarifche ?|ntcreffe einer

[ehr geringen Hnüabl öon l'cuten, toäbrenb alle Ontercffeu,

bie fonft in A-rage fommcn, fiir baS SJerbot fprechen.

Smtr finb aber auch auf Optant ber mit ben fremben
@taaten gefcbloffenen ttbeteintmift beipflichtet eine folche

SRagregel jn crnetfcn, jumal auch ftin SiechlSgrunb bie

Siegierung ober bCR 9ieidt)§tag binbert baS gu tun. 3ch
trete ba bem ^lerm Stbgeorbiuteu (Ingelcn entgegen, ber

fagte, bie anberen Staaten betrieben ben $^ang bann
mettcr. 3;ann muffen tuir eben mit gutem Seiipiel üoraui

gehen! 3(h haUe eS grabe bei bieja men{chli<hen fUtal^^

rede! fiir notmenbig, bafi 2>cnlf4umb etnrnol MNMig^
mib ntilt h^^nachfomme!

(Srobo! bei ben 8ojiaIbemofraten.)

»Mflbmt: 9)aS XBoit bot bet ^ nbfcotbwtc
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(A) 4ye»ttin0, 9(bgeorbnet(T: SRehte |)emn, glaubt,

bafi Im aßflcmeinen biefc Heine ü>?Dt)cIIe jum aJoöcIfd)U^=

0(fe6 bon allen 4$arteien biefeS bo^en £)auf(8 fQmpat^lfd)

aufgenommen toorben ift. Slatittli^ finb [a tn jebem

•rfeji isgcnb ttelt^e ne^r ober tDentocr gainffü^
9miBe, MC bo<^ fd^IiefilUI dncr nif(4inraa nntnlfeieii.

Ifot f!<9 nun ^erauSgeMt aaS ber SHSrnfHon ^romtn
ben btiben ^»men Sorrtbntni, bog bie ©auptft^ttieriflfett

ber annabme biefer 9?odcne in ber Stellung ließt, bte

»ix )o bem l^cantmet^bogelfang einnel^men. 3tun, meine

btsm, Ub glflflbr, baS ift 009 eine Sragt, bie isii ^ter

•qt in febt auhubaufiben broiubcn. 3(b ferfSnlicb

— nib 1(b glaube, bie grS^e Kniobl meaier Rottet'

Senoffcn ou^ — fttbt bem Sd^nnflenfaitg 1»ob fold&cn

lögeln nid)t fQm))atbi|(4 gegenilber. SBobl ifl eS ein

bfibf^er Heiner »raten, ein ^TifliiuuctöODgel; aber bal5

64(in0enleflen unb @<blingenfittaen ift ein fo unan»

0rncbtne8 Serfal^ren, baS bie ditgenb Dembt
(b3rt! bört' fjfi ben ©ojlalbemofraten)

nnb 20 iflblrei^en $luSfci)rcttungen SJeranlaffuna gibt, bafa

man ftq ouS biefem @runbe nicbt für ben fihrammetS'

bogelfang begeifern lann. Stber in ber äSorlage tft ia

Uli) niäjt auebräiQicb gefagt, baB ber IhammetSbogelfang
tei4iflefe^li(b gef(biMft fein foll ; fonbem bol iReidÄfefeb,

btS bter geftboffen »irb, fiberlöBt e9 ha 8(mbeS>
bfttrftitngen nnb Snnbegreglerungen, bie Sac^e ju regeln,

unb jtcar jebcnfallS au8 bem formoltii ©niiibe, bafe eben

alle jagbtmrcn liere aiiS bem Sßpgelfcftiitjgejeö auögef(I)lojfen

finb, unb ber S?rammet3Dogel ift nun einmal Don aUerSber
(fat iagbbored Xier. 3){an barf bie 3uberfi(bt begen, ba§

mäf auf lanbeSgefebliibem ^cge eine @inf(bränfung biefed

febr jffittfelbaften @wmi, fframmetSbögel ju fangen,

eintrete« trittt, \^on rocil — ii) glaube retbt unterriÄtet

}u fein — att(b ber Sframmet^üogel febr fiar! jurucf>

gegangen i^ in feinem Seflanbe unb bur(b ben bauemben
(B) gaMji f4I|(|Ufl^ itA|^ bcc gcCT^tirofl ptMgtQ^tn fein

ipSiw. 8Nt tn McfOB Ifnipviibt be^^^ennt eine

^eanfianbung biefer ^tobeHe ober gar ibre nfierineifung

Oll eine ftommifflon, — meine Herren, icb gloube, wer ntdjt

gerabe iiaiTionicrt für neue Stommiffioncn tfi, fanniUierUefe
sHeinigfeUen toDi^l aud) nocb Ijinffiegtommen.

8bcc an|er biefen fo)iaI))oUnf(bcn @iUnben, bie

bon bem ^emt Bonebna mit b« fi^cii &de binein»

gefiboben »orbeii ffnb, firatmen 1104 oiBcte bemcrfenS'^

merte ©ac^en in Setra^t. Bunätbfi ifl e8 eigentümlicb,

ba& »pir, bte mir bod} eigentlicb bie jräger ber Äultur

finb — »Dir matbcn lamei fullurolle (Sefe^e —, unS bicr

aatSttgt feben, eine SBelt oon unfcbulbigen (Sefi^itofcn^

Die mS oDen f^mpatbiftb finb, gegen bie fortf^rraeitb«

JfuUur in ju ncbmen. 68 ift auebriicflidf) gefagt

unb auct) 3Qn,3 richtig, bafe bie gunebmenbe ftultju ber

IBogelroelt feinblicb gegeniiberßebt; [k nimmt tljnen

bie ©(blujjfmlnfel, bie fie bfben, bie l^offUn Säume,
too fie 3nfetttn unb Heine fflürmer finbcn, fte trotfnet

We ffijUber aus unb fieOt regelnfiglfle SBalbunaai ka
o|ite nfebrigcd (^eßrSncb, ba9 ffir bie Sogelvett mteni-

icbiiitb tfi.

2)a8 ift aDerbingS ein ©egenfafe, in ben mir une
bier notflcbrungen im 3ntcref!e bet 8oaeImeU füllen

wUHta, unb meine8 dracbtenS ift baS ein nübli^cS Unter«

N^en tot tuItureQen ^ntereffe. 2)enB totr muffen bafär

forgra, ba6 bie ber Sanbmtrtfcbaft nit^Iitben Sögel ge-

f(bä^t werben, unb bog überbauet bie einbeimifcbe Sögel-

weit gef(bütt »irb. ®i5 finb baS äbnlicbe ißerfornrnnifTe,

«Die tolt fie j. 8. b^ben treffen müffen gegen bic iöcr=

tiibtuna bet fogenannten 92aturbenfmäler, ber Mangenmelt,
Me ouq an biocn ©teilen total feexnicbtd mtrb, bie fonß
boS^anbig imfnen gebt. Bvc einer lQnn4en großen

6(bäbigung, bie icS) gegen ba« aUgemetnc flntereffe ift,

ßcben mir aucb bter, unb wir miijfen ((bou au8 btefem

@runbe alle« tun, nm toeitetbin biefe Üebliibe XiettDcit ffi^

bor ber ffultur in 6cbu6 gu nebmen.

6« ift bog ein 2Biberfbru(b, ber barin liegt; aber mo
bie ftultur ©(baben bringt, müffen lultuieae UTfaferegcln

eintreten, bie bitf ttieber ptmo^en. Son biefem ©tanb'

tnnift nS tarn wm, gfoube i(|, nüfSmhtn ben Xnbaits

begrüben, ber beigefügt ifl, ber in potmlim IBelfe Hn«
leitung g^ibt, wie bie Söogelmelt, bie olfo ouf ber einen

Seite geftbäbigt wirb, aucb ttieber in Stbu^ genommen
unb gepflegt toerbcn lann burcb ba8 allgemeine Ontereffe.

68 ift tn ben aßotiben febr ricbHg gefagt, bog ba8 Serbot

unb feine Serf(bäifitna nicbt au8rei(bC um bie Sofleloelt

»öOig }u fdbü^en. (H ift f(btner, biefe Sentc jn fa^a,
bic auf Vogelfang au8gef|cn. Siel miiitiger ift e8, ha%

mit biefem ä'crbot gleitbjeitig eine Jlnbeutung gegeben

mlrb, bie las allgemeine 3ntereffe ertoedt. SBir macben

e8 in unferen öffentlidden Anlagen aucb fo. Da beibt e8:

„f){efe Stnlogen toerben bem ©ibube be8 $ublifum8

empfoblen " 'JctS ermelft fl<b al8 üortetlbaft unb toirffornfi.

2)a mufe id) fagcn: bie Slnlagen, bie ba8 5Publifum für

unfere Sogelmelt intereffieren, merben Seranloffung geben,

bte Sogclvelt, bie ja unter ber ie^iaen aügeneinen ftultuc

iu Iftbes tot «4 artete CMfMt p nein« p
Pflegen.

3)08 i^ ber eine fSitntt. 3>er aiDette $iiiitt i^ mm
ber, bog mir biefe 9}obeIIe geglaubt b^ben maSjtn ia

müffen, um ber ^arifer ffonöention üom 3flt)rc 1902

gerecht ju »erben. 2)a tritt unäS junätbft bie JJriflf nobe."

mel(be ©taaten finb benn eigentlicb biefer fionoention bi8

ie|t beigetreten? 68 fcbeinen mir febr toenige ut fein.

®enannt finb nur biejenigen ©taaten, bte gerabe nicbt bei-

getreten finb. 2>a8 finb bor aQem Portugal unb (Brieeben«

laub. aucb Stalten bat ftd) gar nidit beteUlgt, bie SRittel^

mecrftaaten aucb nicbt, unb bie(e8 finb ollerbingS gerabe

©taaten, bie fe^t f^Sblicb für unfere einbeimifcbe Soocl«

Delt finb. Stallen, unfer auter, aber febr iioeifelbal^er Ci>)

ennbe8genoffe, foQte bei biefer ®elegenb«tt eimnal 3eugnil
ablegen bon feinen ©^mDal^ien für 3?eutFc^lanb, bie in

tbeoretifcber SBeife au8gefpiDd)en ftorbfn finb. Sr fönnte

unä ba unterftütjen; benn, meine in'rren, eä ift ganj ftar,

bag iDir unfere einbeimifdden äiögel gar nicibt allein

fcbfi(pii Umien. ©üben merben fie, »• fte U>odftel
im »enNflenfien 6iwie be8 2Borte8 finb

(J&eiterfett),

oon Acuten meggefaugen, bie fel)r gemtfeigt ftiib, unb c8

möre mobl ein 3etcben ber ©Qmpatbie oon Stalten, menn
e8 bterin Seutfcblanb entgegenläme, bomit bie Sögel,

bie bort im SBinter 3nf[u(bt (neben, bot ben So«I>
mBtbeni mib Sogelffingern gefi|a«t loeiben. 9rHH4 Me
aHtttelmeerftaoten finb fcbtoer gu faffen. Sie Wim
bielleicbt auf ber SWaroRoIonfereng gu faffen gctccfen.

(iöeiterfcit.)

'ilbtx bie @acbc i^ gu rafcb gegangen, unb biefer !j}{omcnt

ift un8 bcrloren gegangen, au$ In biefem ©taate biel-

leiAt ben Sogelfd^u^ju erreicben. SebenfaUiJ jeiot bitf

toiaer, bafi mir nn »nSIonbe gerne gerupft loctben, mib
ein Sunbe^aenoffe bon un8 mie Stalten follte ba8 mög<
lif^ft bermefben unb unfere berartigen Se^ebungen unter»

ftiitjen.

Sllfo, meine Herren, i<b glonbe »itflicb, bo| tvit

»egen biefer Ileinen 9tobeDe meirig Senmbffmifl $ätten,

uns in irgenb einem fünfte bicr ju erblften. Mucb felbft

bic fleinc iJrage, bie ijicr plößli^ crftac^fen ift über ben

JirammetSbogelfang, lann unS nicbt öcranlafTcn, bie gange

©acbe an eine ^ommiffion p bermeifen. Weine politifcben

Sfreunbe unb icb ^abtn überbaupt nicbt baran gebadbt
ba6 je^t nocb eine Stomntflion bofär cingefdrt 100^
foQe, nomentlict leliie befoitbcte ftornnfffbM.

es oteOeUlt te bie Slutomobtllommiffion mit MUMlfcMr
(^erfeit.)
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(•CMiHg.)
(A) anan fagt ja, ba^ bie fd^nellen Vettepttgen ber ^tutiaen

3ftt auo) beii i'ögclii Stäben tun. ädö bcnfe ba an bttfe

flrofeen eleftrlfdicii ,^iigf, blc mit einer (SJefdjroinbigfcU

Don 200 Kilometer fahren; bcnn ber iBDfjcl fanii i^ncn

Ri(|t auStnetd^en, er Hebt am Sal^icug bonte feft unb
ivii^ bun^ beit Snftbnid feßae^atten. m bU KutomoMt'
lomntifnon tDürbe a(fo bieie iBorlage no^ am erften

btnelnpaffen. 8onfi aber fte|en toir auf bem StanbDuntt,

oa| loir biefe Vorlage fo annehmen fonnen, toie fie un3

getoten loiib, unb, tt>a£ ben ftreitigen ^ßunft anlangt, ed

ber SkutbeAgefctUdiiliiS flierlaffen follen, ben ßrammetS'
boflclfait jit tejAt dmdncB in tetbiettn. ift einem

großen Snfinefner))iiIttif4«8TOtn)ieunr^^ gerabe

»«gen ber ^äfelicficn 9lrt be8 Höngens mit ber Scfilitigc,

bie eigentli4i nid)t iaabaem&ft ift; t>aa trägt fo leicht ben
(^^araftei Don fflUbUttttCi mb Mtfitct M« dUtoA gn

aQerlei Untugcaben.

^oS finb alfo bie toefentli^en Sßuntte, bie li^ bei

ber Sefpred^ung biefet 9}obeOe gur Sprache bringen tnoOte.

(6i taitt intereffant }u ffixtn, toeld^e Qtaattn benn nun
licfiniliD ber ^pörifer S?DnüenttDn beififtreten [mh, iinb ob

iDir n\d)t toteber bie einzigen ftnb, bie tn ber <B>a<S)t

krtrflic^ ettoQg tun. 34 uiH bem SBunfdie SuSbrud
Odien, ba| ti (tUngcii w9(|^ auf bi)»Ii)inatif<l(|em Sege
«4 Me «AomCmBcn jn tdoegcn, Uefem Sogelf^uS'
fliCKbiteMf Mantreten.

(Sraoo! re^tS.)

ywifibniü S)a8 SBort ber ^err abgtorbncte :^elb.

^tb, ICbgeorbneter: SReine ^encti, ist) fonfiatiere

ntt ffofitt Steobe, bog boS (8eft^ |um €4u$ ber 3JögeI

ton 22. SRarj 1888 auBeroTbentti($ fegenereid) gcmirft

^at. S3or allem freut eS mi^, bo6 eine golge babon bie

i^orifer ffonferena gcttcfen ifi, toel^e io aucft etroad ge»

letftet Ijat, aber leiber ©otteS ni4t titel. 3)?eine öetren,
(B) bie $artfer jlonfereng f^at aber letber nic^t Dermo c$t, bie«

^gen &taattn in baS ItteteliifDminen eingnbegieben, loo

«erabe in ber ^auptfa^e baS Sogelmorben ftaftfinbet.

34 bebaure, ba6 i^ »or allen itin^ien l)ter unferen

SimbeSgenoffen 3talien nennen mu{5, auöfibem ÖJrtcrfien-

lanb, ^gQpten unb bann bie Staaten in ^{orbafrifa.

Srantrei(ib iß nid^t einmal in ber Sage getoefen ober bat

a niM im ndtig oe^otten, fetne 0c6tete in dtorbafrUa

ptn tuif4Int an mt ftmttenHiMt jn dingen. 34 be*

bauvc ferner, ba6 nl4t in SllflcciraS Sorlel^mngen ge«

Irofrett fiiib, WlaxoUo in bie Stonoentlon einjubejieben.

DoffcnlltLf) lialt tiiai; ba5! na4, iDcnn fid^ loiebcr ciiiti;a[

Sie @elegen]S)eit gu einer berartigen Sionfereng bietet, unb
»irlt fo tn SRaroSo au4 oI8 Kulturträger.

äßeine Herren, ber unS je^t Dorlieaenbe @efe|enttDurf

wiQ nun &eri4iebene Ungleichheiten befeitigen. 34 freue

mlä) augerorbentIi4/ baf baS gef4iebt; benn &>ir biben
aUe SJeranlaffung, im 3nteref[e unferer £anbti)irtf4aft,

im 3ntereffe ber Gärtnerei bafür gu forgen, bog bie niib»

Ii4en IBögel bei nnS ni4t no4 ineilet in i|ret Qfofi

Srücfgeben, alS eS beute infolge ber fOTtf4ntteiiben ftnttnr

ber ber gfaH ip.

'Mtint Herren, in ber Segrünbung ber äJorlaße wirb

auSeinanbergefe^t, nioran eS liegt, ba| bie äiögel ftcb fo

auBerorbentlT4 berminbern, unb jmar foQ hai cor allen

Singen babur4 ge[(tc^cn, bag fte ibren natürlicben linier^

f4Iupf, i^e 3m- unb guttcrplä^c infolge ber immer
nmoneOer aerbenben Sonb«, i^orft^ unb @artcnmirtf4aft

bielfa4 »erlieren. S'cSbalb ift cö bringcnb nötig, bafe

»ir iBorfefintngen treffen, bamit ber 84aben nic^t nod)

größer Rnvb, n!ä er Ijcute fdjDn ift.i

^ aBeine ^enm i4 (<uin bei biefer <Beieacnbett ni4t

mi^t infervS fra^creii ShiDegen 9tiS^ gu gebcinen

f3?ra»o!),

tHl^tx |i4 mii (o Diel @ifer unb fo großer Xattraft bo

mübt W> unfere gefiebettcn Sieblinge gu f4fibcn> tehie (O
;&emn, i4 bin überäcitgt, ba6 er bei bem latiflcn ftambf,

ben er für fie gefiibrt ^at, eine grofec Öenußtuunfl barüber

eiiuiliiiben ttürbe, »enn er noc^ unter un§ märe, ba6 biefe,

einen mefentli4en 9ortf4ritt auf bem @ebiete M S3oget>

f4n4e8 barfteOenbe Sorlage an unS gelangt iß.

iineine Herren, fo freubig i4 btefelbe nun begrfige,

fo finbe i4 bo4/ ba^ fie no4 lange ni4t boOlommen ift,

unb id) bcjie^c und) ba auf bie Serbanblungen, bie

fettend ber uerf4iebenen Sögel- unb £ierf4u^bereine

fiattgefunben baben. Sor aOen Singen mfinf4t man in

biefen Greifen — unb i4 glaube, baS toirb berc4tiat

fein — , bofe tn bem § 1 ein 3"faÖ ßtma^t ttitb, nt

bem ni(^t allein 5}efier, ©ier unb iöntt — c§ fianbclt f!4

jcBt um alle in Oruropa öorfommcnben iioflelarten —
oef4ü8t merben unb ibre Ctin« unb 2?urd)fuf)r fornie i^r

jfeiUiieten verboten tt)irb, fonbem bag bie>i ebenfaUS für

»ölge unb Xeile bon SSgeln fomie Sfebem berfelben gn

9}abrung8> unb Sßu^gmecfen gef4i4t 2)a8 ift bie

gorberung atläii ton S:ierf4nb' uno SogeIf4u6gefe[[*

fünften ouffleflellt wirb, unb eS ttirb gu überlegen fein,

ob man ben 'l^aragrapben ni4t babin ermeitert Sann
mirb eS biellei4t nötig fein, ba6 man begügn4 beS

Seibott be8 Itiebit» unb anöbeneiccfii4eitf olwemein einen

Men S^emttn fe^, für ftibi^ete cnM bett 15. SItnttt, fSt
Sjföbeneter brn 15. ITJai.

®inc Qiibcrc feijr mid^tige gorberung, «cldje aucb bie

S3DgeIf(^iiet.ierdnc gauj encrgif4 erbeben, ift bic, bafe man
jfa^en augerboib ber ginfriebigung bon @ebÖften in

©elSnbe, mo fie ber Sogelmelt fc^äblid) tocrbcit nnMii,
bem freien Xiecfana ndaer^Dt. Sie 0ote mag an«

genebm nnb afi|K4 leiu dtt ^auStier, ipemi t9 um
aKäufe bflnbelt; aber too e8 fidi um Sögel ^anbelt, tfl

fit nnangene^ unb au^erorbentlic^ )4äbU4, unb bedbalb

oral fit um freien £ierfang unterfteOt tvctbcn.

(6ebr ri4tig!) (d)

Sie Ka^e fteDt ben Sogelne^em gang auBerorbeniIi4

nacb, unb mob( fein Sier iß cfai fo (pctainnltet gfcinb fOr
bie SBogelttelt al5 fte.

©ine brittc ^orbcrung ber SJogcIfdiutucrcine ift bic

borbin eingel()enb befpro4ene: baS liBerbot ht& itrammeti^«

bogeQcMI. Scr ftronmettDogelfnig fol nnr bort nntex«

faip mata, m bot fttMMtctSbogel ni4t gu ben ii^b-

boren Zieren «$0ri IKebie Herren, i4 ^abe to meiner

dt^CHb bem ftrommetSbogcifang au4 fe|t obgelegen.

(ßebbafle ^^jiirufe.)

— 3a, id) bebaure bas fegt audj fe^r. — 34 flefte^e

femer, bag i4 btute no4 fo f4Ie4t bin, febr gerne

fframinetfbSgel sn effen.

((Jrneute 3urufe.)

9ber, menn i4 mir borfteOe, bog ber gange lbirtf4aft<

Ii4e m^tn biefeS ^^angeS 200m man in fici fd)lie6t,

unb mir jeftt bergegenroärttge, maS für Sjenen id) bamale
babei jefeben bobe, bann mug tc^ bocb, befonberS ba mir

biefe ttSjttl fite bie Sanb»iäf4aft aü 3nfeftenbertilger

nSng b^4en, ioünf4en, bnfi^ Äenn e9 mögli4 ift, ber

S?ramme(süogcIfang überboupt berboten lüirb. i'?l4t

allein 5opiielii, ©le ber ^^err Äbgeorbnete l'ebebour au?--

fubrte, bie armen Sögel, loenn fie mit bem Stupf in bie

Sämlinge geraten, no4 lange im Xobe^^fampf; i4 i)abi

oft gcfeben, ba^ fie mit ben Stänbem brinbängen, unb
mS fte ba f&r entfe4li4e Selben auSftanben, ifi einfa4

nitbt gu bef4te(ben. & »erben au4 aUe mögli4en
Singbögei in bctt S)«|ncn fefangc«, unb ^«r ni4t bloft

5HotfeI)I(ben.

(Se^r ridjtig!)

SeSboib märe bo4 ju crmägen, ob man nicbt ben

firammeiSbogelfang oligeittcin befeitigen lonn: bcnn er ifi

eine (Mraufamlett nnb ba iDictf4ar0t4cn 8ei(fittniffev

{4äblt4-
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(4> S>ail iß (8, taai \<!t) im aHaemcineti au bem @efe^

pJtMi pte. ^ tto Bi^t Sex «a1i«l — <u>4 in

MWlttiH bor iHdcR ftyniniQfliNicn« iDtiulc ivtr fc^on

^cn — , bog eine J7ommifflon86eratiing erforberli^ ift.

SR<m fann jo jur jitoeUtn £efung cbcntued Slnträge

Pellen, unb beä^alb irocfiic ic^ biitcii, ba§ ÖJeff$ n1<l6t on
(iae ^ommtffion bcrujeifen, iflnbem t» im $Ienum
}a Mcabf^ieben unb angune^mcn im dUüereffe ber Sanb«

tMüitft, ber (S&rtnerei unb im 3ntereff( lebeS Statur^

ftmM, ber f{(^ freut, wenn er braugen in ®ottti freier

92dttr haS 3^itl'^^i^" unti @iiigen ber SBgel ftört, tDO-

but^ fie i()m no(^ einmal fo f(^ön loirb, aI8 Re

o^c^in iß. @orgen »ir beS^alb bafür, bog bie Sögel*

mU V9(b «»^ 8cf#|t »iiA, tO a U»l^er m
(ßeb^ofter »eifott.)

^ ftHIMt : 9tf Stoit ^ ber ^ «ttgMitaete
SItitctt«

ftcTten, Slbgeorbnetcr: äRctne ^^enen, i4 lann mi((

•4 ben fluSfül^ruiiflen ber Reiten IBombncr furj faffen.

94 iDin jebodft »una^fl ni^l imhrlaffeii, bem ^erm Slb>

georbneten $tlb bafür ju banfcn, boB er mit fo fflarraen

unb ^crjllt^en SB orten meineij öere^irtcn grcunbcö, bes

früheren SIbQeorbncten 8(mQ (9^bera), gebactit l^at.

SA f$m Um Gerrit SttÜ^ Delb baft4eni/ bu £m
fM| (9}Qntberg) biefeUe gfrtnbe fifter bfcfe Smaafl»
empftnbet, toie er fie felbft jum SluSbnitf gefirac^t ^at,

uab toie mir getoiB fie alle in gleichem ®rabe teilen,

iKnn toir eine Serobfc^iebung beS ®efe$eä toünfdien.^ f^abt amcfS meiner polUif^en 9>^eunbe p er^

Vkm, btk liiv bem (Befe(( in feinen wefentUe^en SBt--

ttanitaen gern unfere 3u|iimmung aeben. Qftlr gjanba,
MOttt ntc^t b(oB eine $^i(^t p erffluen, Inbem »ir ein

Serftrecfien, toel(!&e8 feincrjeit burc^ bfc Unter? eie^nung

{Bj ber ^orifcr Sfonoention gegeben ift, etniöfen, fonbcm toir

jinb überjcugt, boB, cueiui bicfc Sefiimimingcn öJcfceeö^

traft erlangt ^abeu, toir einen mefentlic^en @<britl

»omSttö lommen merben aaf bem (Bebiete hti Sögel«

Mu^ef mät }um @<^u<ie ber fianbmirtfd^aft.

Xro^bem mdcbte i(^ no(6 ein faoc SfuSfU^rungeu

inatfien, bie für nolQ)enbia ^alte gegenüber ben

((^auungen, bie ^err müt^t (ingelen ^ier bertreten l^al,

unb gegenüber benjenigen Darlegungen, bie au^ }um
Xetf bct ^cn Sertreter ber lonfexbonbcn Saxtei gemalt
iMrt. fMc 8»<fü^rungen be^ Qttm ffolugen iSngelen

ftaben ttnS auf ba? beullid^fte beiüiefen, baß bie Sern=

frage, ber Slngelpuiift in ber ganjen itogelfdjufegefee--

gebung bie Sfroge be§ ÄrammetSüogelfange» ift, fotcohl

für unfer ä^aterlaub im engeren @inne toie aud) für bie

gefttteten £änbcr übcrl)aup:. dtne Kernfrage beStoegen,

»eil iDir bie @ingbögel, bie nk fAä(KB tooUen, bur^i

ofle gefe^I{(^en äRagna^nen bergebll^ un8 ju fc^ü^en

bemüöen, folonge nidjt ber 2!o]&nenftieg befeitigt ift; unb

eine tternfrage gegenüber ber internattanolen ^ogeIf(t)u6'

tOnbention, ioeil mir leinen 9in[Dnic^ für unS erl^eben

bbfeiv OtoUen in irgenb einet Sform aufaufotbera, ben

9Ma»o§ämA elbtmSUa, folonge loir feOft leiii gutes

SdOOb ta biefex Se}ie(ung geben.

(6e^r rt^tig!)

SReine i&enen, toie fle^t e8 mm mit ben reddtlidöen

8c|immungen in biefer Vorlage, bie in Sulunft auf ben

ftrammetdttogelfang älnmenbung finben begm. ni^t finben

linnenP 3n biefet Seile^g finb unfere (fomartnngcn

Bi^t erffiOt »orben. SjoI muB Hb gerabe im @egenfa9

«1 ben SiuiBfü^rungen beS £)erm Kollegen (Sngelen betonen.

Sir Daren eigentlid^ auf eine Gnttäufc^ung oorbereitet,

Ii4lbem baB ffiilbfc^ongefe^, ba^ im Oa^re 19()4 im

jnnliMcti abaeoibnelenboufe oeiabf<(|iebet lootben ift,M tnnniMtlbogelfang fMlHoaiate. IMc n^fli^e
Ilci4lli«. lL«igllL.9. ILChfUoo, limUOOL

@runblage ift bod^ bie, bafi uaeli ben ge fl iwmiiigwi (Q
bcS »d4£gefebe£ iwv 3i4n 1888 im jlDcficM

mb brttttn llbfd|nitt brr ffnnnmettbogelfang in Stefabe

nid^t nur erlaubt, fonbem fogar aud^ berjenige aU
ftraffrei ^ingefteOt töirb, ber bei auSäbung beS

JframmetSbogelfang? aud) aubcre nac^ biefem (Sefe^ ge*

fd^ü^te Sögel unabftcbtlict mitfängt. 3DaS maren bamoll
bie Seftimmungen beS SteidiSgefe^eS. ^ngtotfc^en ^be«
einige ^ngelßaalen, mie äBürttembera, Baben, Steffen,

bie t^üringifc^en Staaten, ba» S^önigret^ ©a^fen, fogar

einige prenbiftbe ^robingen, ote ^)effeii4tafTcI unb
Sigmaringen, fUb ni<tit mit ben SBeftimmungen begnfi^
bie bamais im 3abre 1888 baS 9lei(( getroffen (at,

fOBben finb iibn^iefe Se^mmungen l^inanj|ac«n|C« |v
einem Seiboi beS SogelfangeS überbaupt unb

.

5alb ber (^rcnjen ifireS ßanbeg nur no^ g'eftattet, mit

ben Öeucrwaffen bie .ftrammetäbögel p f^iclen. 2118

bie SBeftimmungen bon 1888 ©efeöeSfraH erlangt Ratten,

er^ob ft4 ein Sturm ber (Entlüftung im gongen ISoife/

mad^te ft(^ eine Bemegung bemerfbar nic^t bloB in bn
Sietlien bnjcnigen firetfe, bie ben Xierfc^u^oereinea mi»
gefcbloffen ftnb ober i$nen nabefteben, fonbem an(( in

ben Streifen ber befien Slemente nnfereS jöolle», blc mit

oHer Sneigie barauf binorbetteten, biefen SKuSnai^me»

parogra|)^en befeitigt gu febcn.

$>ai preugifc^e S}Ubfibongefe<{ ^ im ^o^e 19M
eine Scftimmung getroffen, tooniub b« ftnmmdlboacf
als jagbbareii Xier aufgefubrt ifi, roonat^ baS aUgemefnc
SSerbot bed SluefteOenS bon 8(t)Uiigen itnb $o|^nen auS«

genommen toirb bon ben SBcfttmmungen, bie fortan im
aEgemeinen gelten foDcn, bad ^eigt, bag ber ftrammetS«

oogclfang ^ter einfach) fanltioniert ift 2)er borlieaenbe

(intttnif träft bii^ aRomcnt ftcdnns, inbem te
l>em § 8 Me bor^ni bon mit iMrIefcBen Sbfdtuttte 9 mA
3 aufgehoben »erben, inbem aber im tDefentIi(ben bie

(^:nti4)eibung barüber, toaS mit bem S7rammet80ogelfang (D)

in 3nlunft gefc^cbcu [oU, ob er beße^en bleibt ober nicbt,

in bie eingelnen Sanbtage berlegt toirb. SiefeS ^ingip
I9nnen mir als ein gefunbeS unb bere^tigteS ni((t an*
erfennen. Berechtigt ift ti bielleid^t in bem @inne, M
burc^ Berfaffung unb bnrC^ StaatSrc^t ben &rntU
fiaaten bie öntfc^eibung über bie Jorm i^reS 3agbred^tl

oorbebaiten bleibt, aber gu biUigcm aui bem Srunbe
ni^lt, meil gerabe ba8 Setfpiel C^rcugenS unS bemiefen

(at, bag toir aSemol bergebli^ Jioüm auf Scfcitioitim

biefer Unfitte, oem toir Ue (MfQelbntg ben Stügei-

ßaaten überlaffen.

Slieinc Serien, anö biefem (Sniubc mciben mir für

bie ^mcite ßefung, niofl üc im ipicnum ober in ber.ftom>

mijfton ftatlfinben, bemen^fprec^|cnbc Anträge ftetten, unb
mir toerben forbem, bafi ber ftrammetSoogelfang, ber

fc^on in einigen Staaten gar leine fo uncnbii(b grobe
üBebeutung me^r l^at, für baS gange 9iei(b8gebiet efnfc4

unmi)gli(h gemacht merbe. 3)enn, meine ^eneu, toorin

bie (Befahren biefeS ^ammetSbogelfangS befielen, unb
mamm er oom aOgemeinen moraliftben, etl^ifd^en imb
oor ollem au(4 ooIUmtrtfd^aftlidienGtanbpunttytbcnocrfen

ift,botfflag^^^^^en am beften bieSIufgei4nungetalciS0BtgHd|

preufeif^en J^orftauffe^erS, bie mir öorliegt, bemeifen, unb

{(ft barf um bic (^rlaubnie bitten, ein paar Slngaben

baraus ju ücrlein;. (>r fjat niebeigcf^rieben, bafe in

5 fahren im Xol^nenftieg gefangen feien 3179 Söget,
unb oon biefen maren: 2 S^ßelbrojfeln, 14 SBad^boIbiWi

broffein, 1034 Slotbroffeln, 1930 6inabroffeIn, öSewm^
amfeln, 3 Sc^Ubamfeln, 52 StoOel^Ifben, S8 Sletfcn,

32 !£ompfäffen, 1 Bud^finf ufm., b. f}. alfo, in ber

Summe Don 3179 gefangenen Bögein im gangen
16 ßrammetSOögel. SWeine :öerren, bo8 möge 3hnen be«

ttieifen, baft baS in SBirfli(bteU gor bin ficammetfbogelfcag
i% fonbem in leiten nid^ wAtsa iB «Im Stim^aMg
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(WtffteB.)

(A) imferer Stngbüsel, wA Jtoar eine 93erni(ttuna im Sct^O
be§ Sanges, b. ^. einen bn«(lliB i» Be*

ret^nenbeii äufott-

(©el^r ri(^tifl!)

aRdne ^emn, nun frage iä)-. ifl baS banibor gegen-

äBcr bcn Xttrcben, bie ben kommet blnburc^ uns bie

ItecbHere, bie 6i|in«IcQ, bie SBürmer »ettUgt bobeit tuib

im ffttlb^ tum ititS sieben, bais f!e ertofirgt »ctbenF 9fi

e8 praftifcft unb Dor nflem tjolfsttiirtfcfioftlftfi flug, bafe

tolr in ettter Bfit, mo fc^on bie iBätber laiiöfam ötröben,

WD f^on burdi fo unb fo Biel Ungejiefer in ben iHü[bcin,

bnrd) Slaupen, üiefemfbinnev u. bgl., fo bcbeutcnbcr

t>ollSlsirtf(^afilic^cr Schaben angerichtet toirb, aut^ bcn

gor^ann, ben @4)ü(kc M SBoIbeS, nod^ ber tteueßen

greuBbe fetner gorP« benrabwi? Steine ©erren, Ifl eS

tot ollem fittlicfl erlaubt, bafe toir einen bcrortigen

SWoffenbOßflniorb — ntd)t einen iRrammetSDogelfong, baS

betone icf) üiiöbrürfüc^ — bulben unb auf ber onbcren

@ette über bte Sorgänge in 3tolien unS entrüfteti?

SReine ^entn, ttir maffen fa ieben flvflnibtt«! befürd^ten,

bafe man unS über bic 9lllifn berüber prüft: iljr ^abt

feine llrfacfie, euc^ über bie ä^orgünae in unferem $ater<

lanbe eretfern, folangc ein bcwnnget aWtfyeii»mfl«wb
bei eu4 felber beftebtl

(©ebt mm
^Hom, meine ^/aoBt, tta&ct 14 n^nciimi (»olitiftbcn

i^veunbcitt einen betntttfl Btttiebeitett Sftwnwcttfeogelfang

niu6 ein ®nbe gefegt werben! SBir tooHcn gar nid)t

allen jenen, bie ben ftiainnielSüogcI fo gern Dcrjeftren,

bic borin einen befonberen ßctiiifj erbltden, bicfc3 bor«

jüglic^e @enug> ober ):)iabruiig$niittcl, roie man eS nennen

mag, nehmen, mir merben t}ttl[ei(!]t nur baS eine b^bei*

ffibrc«/ bo6 cd im greife ein Hein mcnig teurer mirb:

man mific ben ^ng nerbieten, ober bie @:rlegung beS

ftrammetSöoaelg mit geuermoffen mag befielen bleiben;

(B) bann mirb bte einjige golgc fein, bafe bie ^»erren 3cin=

fcömeder ein Hein »enlg me^r für ben SlrommetSOOflel

aoblen nüflcn^ unb b<tf, meine ^enen, lönnen »ix gona
gni benntilopnen.

aWeine Herren, menn {(b blefen fßuv.tt citoabni unb
in Slusrt^t gebellt i)abe, bafe mit gur jauntcn ücfung be8

©efeefS bementfpredjenb einen Slntrag ober eine 3iiefD=

lution ^eOen merben, fo gefcbiebt has, mie icf) fcbon an-

gebeutet ^abe, um bor aDen 2)ingen bie SteQung i)trü\^'

ionbS wmoiM m fätäm gegenüber ben übrigen an ber

flgnbeiittnn Dctimsteii SRScbten, unb ba, meine Herren,

babni mir mit bemfclben Scbanern gelefcn, bem ber £icrr

fioUcgc ^dt foeben ^uSbriicf gegeben ^at, büß bic iton^

oention no4 niciit ausgcbclint merben fann auf oEe be»

tetligten jibilirtertcn ©tauten, unb bafe fie anbererfeitS in

ibren S(uSfü()rungSbefHmmungen nicbt einmal Seacbtnng
ftnbet bei benjenigen ©tonien, bie urftirünglicb bie $rotoc

lolle ber ßonferenj unterftbrieben bnben. Sie SBorte, bie

auf ©eite 3 ber SSegrünbung gegeben finb, zeigen un8
aufS beutli^iße, bag au(b bon ben berbünbeten 9tegierungen

biefeS unfcr Sebauem geteilt mirb. 9Reine Herren, mir

bÄodtB btf uai fo vuivct ^ unfere £«ärebungen
in nnfcrcm Bdenonbe, int fteicbe fomobl, ttle In otn
(^injcllaiibcn, erfolglo? bleiben müffen, folange nic^t

jenleit^ bei ^älpen, in Italien, biejem änaffenbogelmorb

ebt Qabe leceiM fein mirb.

(@cbr ricbHg! linfg.)

Qd) nmg aUerbingS jngebcn, bog ßenner ber italienifc^en

SerbäUniffe, \ptiwL ftenner betienigen italienifcben Sanb^
ftrecten, bie an Ben 9rftoben beS SntttelmeerS liegen unb
ben HRoffenüogclmorb in einer befonberen 3nbuftrie fo«

jufagen entmidelt ^aben, fcbon fett geraumer 3cit mit

arrenbe begrüben Ii5nnen, bai ber JBogelmorb nic^t n1e^|r

popttlSx fei äReine ^cnen, ttcnn baS toafyc ifi, menn
eine fnU^e SeMepni IcceUi eiiiflcfc^ ^oben foltte/ fo

boben mir aHe Urfacbe, fie mit ^eube ju ie(|il|cn «9
un9 ibreS drfoIgeS in ber 3ufnnft gn freuen.

ST^eine Herren, aber aucb im italienifcben Parlament

ift bereits ber Sluf erfcboCen nacfi einem mlrffamen

SSoaeljcbiiö unb nocb einem ©efeft in bem ©inne. öeiber

fcbetnt mir ber 9iuf jiemlic^ mirlungSIoS berbaüt )U fein;

menigftenS gebt auf ber Begtänbnng niditi bett>or, bat
in biefer Sejirbnnfl au4 f^on fettenS bec gcMgeberifiben

Qnftaniten im ttoflenifiben SoOe {T|(nblB«t<be Be(jw|<
ongcftcHt toorben mSren.

2)?cine ^»errcn, mir beflagen baS SBcrbaltcn OtoIienS

aber nic^t blog auS bem reinen 3B>cdmä6igleitSarunbe,

fonbern oor aUen Esingen auch auS einem tbeeOen

@runbe, meil mit bec Ubet)eugung ßnb, ba6 infolge ber

^artnädigfeit, mit ber Stalten biSbet ficb gefltränM

bat, ben internationalen Abmachungen beijutreten,

baS Anfcben unb bie SBertfibä^ung be8 unS Oer-

bünbcteu ii>oIf« in ber Sßelt in feiner SBeife macbfen

ober fich bermebren lann, »tmal bic SDIetbobe, mie

aerabe in Stolien bct Sogetmanenmorb betrieben mirb —
uh miH nur erinnern on ben S'feöfang, an baS Snlocfen

ber fommcnben Sogelfcbaren burch geblenbete ungliicflicbe

lierchen, an bcii 5ang tiiittcl? ber ©Ifffrijität in ben

Srabtleitungen — , eine berartige ift, bafe fte auf eine

gemiffe 9tobeit unb @raufamfett unbebingt fcbfiegen lä^
unb mir beMten, boi f<||lie|ii^ bie borsiiiiUcbe« (Stgen*

fcbaften be9 Udtentfden 8o0ef, SeiH nnb Colnrie,

(^borafter unb ßiebenSmürbigfeit in ben .^tlntcrgrunb gc=

fteQt unb bcrbunfclt toerben fönntcn burct) berartige un=

ttürbigc (hft^ciiiungcn im (^barafler einzelner ßanb=

fcbaften unb einjelner Krcife ber iSeoöIferung. 3>anun,

meine ^rren, glaube icb, toSxt eS unter biefen Um*
fiänben bocb »obl mbgliib« bat nicht blo| feitenS unferer

9iegieTung, fonbern bnrcb eine bereinte (Slnmirfung ber

2)Jäd)tc bie Sfontjenlion ein leifer moralifcher 3)rudf auf bie

italienlfcbc JJation ausgeübt mürbe, unb bo6 infolge btefeS (m
3)rucfe§ Italien ftch enbli^ befinnt unb aufrafft, um nicht

bintoniu^cben bintec ben 91otionen, bie in bec all«

geneteen Btlbnng nnb eraf ber aOgemefaien Jtnltutffatfe

burchanS nicht fo mcit ttorgcfchrttten finb mie 3talien.

3dh ncnuc nur 3nbieii unb ^lußralien, bie ober gerabe

in ber 'Jroiic bc8 aJogelfdjHt^c« bie unä oerbünbete Slotion

längft überholt haben. Unb menn min bic ^orte in ben

Snotioen: „dS bleibt auch meitccbin bie bcgrfinbete WO*
ficht beßehn, bag 3taÜctt intb bie noch auSpe^enben

SIRächte 3um9(nfchlug an Meihmbention gemonaoi HMbcn
fönnten" — binbeuten follen auf einen bectrHgcR 8eKfil4

fo mitt id| baS mit j^reuben bcgrüpcn.

Peine .^crrcn, wenn luir fo im allgemeinen foluo!^!

bec Xenbenj bcä ©efefieS mie feinen mefeatlichflen Bt-

^mungen burchouS jußimmen, fo min ich a^ct nicht

untcrlaffen, bei biefer ©elegenbett ouSbrücflich fefiauftellen,

bafe mir in bicfem ©efefientmurf noch nid&t bie leftt«

ajlafenahme ju ©unftcn ber SSogelmelt erfennen, unb ba|
mir fomohl bie Ubereinfunft oon 1895 mie auch ben

dntmurf hicc nur olS eine oHerbingd fchon mefcnt'

li4e ütflM» axA bcn ffiege }um 3ielc, baS ift gum
mahren nnb bonlnniBeRCtt Sogelfcbnb, onfeben. f>enn,

meine ©crren, auch biefer (Jutmurf befchrfinf! ftd& genau

fo mie bie internationale Abmachung bom ^lalJre 1895

in feiner gürforgt fchlicfelith auf ben Schuf ber ber Canb-

mirtfchaft nüelichen Sögel. JtaS ift unbebingt richtig

unb mefcntlich, bog man biefc Sögel iunochß ^ttanS'

gegriffen nnb in etiter Sinie gefcbült bot Xber, meine

Herren, menn bie Sinjelregierungen t9 anSfäbcen

follen, bem S3ogelfchu6 im meiteren ©inne gere(bt gn

merben, fo bürfen mir nach bem 8eif)>iel ^reu^cniS

nid)t mit großen Q-ru^aitungen in bic Bufunft fchen, unb

fo holte iOt cS für notmenbig, gntnbf«li(b barauf bin*

anmetfen, boft maa Uefe rbifettlae Wfifmm b«9 &Sfalta
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(aiettcit.)

iA) bei SogellPttt äbn^aupt niäft fär alle fetten anfrti^t*

cc^oUco lonn. URon (onn eintn »bcfti^en Soficlf^uj}

f3r aOe 3(<teit nur aufüben, »emt nim Me ^age ber

matfriellfn ^lü^Iic^teit ob« 6(ftäbH(^felt ber elnjelnen

Soflelarten DoQfomtnen ati8f(i^altft. 6:2 fjabtn meincS

Stödtens tiid)t bIo§ biejenigen SSögel, bie im ^ugenblicf

OÜ für uns unb für biefe 3eit nübHc^e erlennen ftnb,

cdeR 8iif|>nt4 barauf, gefd^S^t ju ueibcn, fonbern meines

<lra(!btenS bie gefanten 8e&>obner ber £üfte, fobalb fie

ben HRenfc^en niäit in ber adertterbängniSDoIIßen

IBeife gefäbriid) öjerben. 3n biefcr Bejiebung
fHnme i(4 auäi n\i)t überein mit ben äluSfü^rungen

bee ^erm StoIIcgen (Engden, bet ba fagt^
bie 2;iertDeU fei beS äRcafiicn toegen K — <ttPtt in bem
Sttfammenbano, ba6 bcr aienf4) nc^ Me Stenvett te mäf
feinen ougenblicflfcben Sebürfniffen fo junu^e machen
fönnte, inbem er fie fängt, fd^iegt ober abfc^Iaci^tct,

fonbern iä) fage: bie SierteeU ift ber ganzen Statur unb

aUer i^rer Sebetoefen toegen ba, unb in biefer 9{atur ift

bet 9IRenf4 eben nur ein einjiger, aflerbingS toefentlid^er

OigmlfiniS. 34 ßinne bniiauS übetein mit ben 3luS>

Wtt tec 8W|i$ctt Itter bcn Boftik

unter Sogelfd^u^ beifiel^en toir )}orpg§tDeifc bctt

@Aiib; bte bnia unjere ituUur, &uibioirtf(baft

mb dofibf^ MbroQten Sogelocten bor gänn«
liebem lintergang jit beaabren, gleit^bicl, ob fie

^txitn einzelnen iöerufSIIaffen nü^licft ober

flfefibUi!^ finb. ^iüix biirfen nidjt gleicbgüüig

Malten, loie bie ^^atur entoölfert unb Oeröbet

iDtrb. 3e Oielfeitiger bie S3ogeIgatiungen ber«

treten finb, je fcböner belebt fi(|) baS je nubr
erfrent fid^ ^^erj unb (Beifi, fe mebr ttetbnt fit

erfüllt t»on ber 6$ro6artigieit ber 6<^öpfutig.

(B) Unb borum, glaube icb, mu^, um biefeS le^te Biel einc£i

enbflültigen, umfaffenben Sc^u^eS ju crrcid,u':i, tuT Staot
als ber grbgte ®runbbeft^er au(^ ouf feinen lonbU^cn
Sefi^ungen, in feinen fämtlitben CBirtfd^aften «nb mt*
ttiebSformen ein SBorbilb geben unb fein, ttie mon bie

Sogeltoett ju fcbügen, ^iitcn unb gu t^rer Grballung
unb jBermct)rnng beijutragen l)at, unb fo begrüße icfi eS

mit bem Vertreter ber fonferbotiOen gartet mit Ofreuben,

bog biefem dntmurf beigefügt iß bie „Sinleitung ju einem

ßoftif^en gjjmfibu^^ »ie fie int Iwtnfttf^cn ftutbioirt'

MiftSinint^cinnH cniuwcffu ifL

^CTiri, meine J&erren, boS if^ uitg ganü Ilar: (Sefe^e

finb feine SlEljeilmittcI; fie toerben, roenn fie aiidi notb fo

ffbarf unb brofonifcb gefo&t ftnb, fc^lie|jli($ bcn ü<Dgcl=

morb ni4)t gang befeitigen, unb md) ber boiliegenbe

Qefebentmurf mirb einen nnbebingten g»tdfd|ii| nicbt

babmö^xcn. jßeibeS lägt ficb nnr meinen, toenn f{(^ in

NT BcMOemng brattifcbe anttorbett bemcribat mac^t,

nnb menn Se&oIIerung unb Btegiemng burd^ @efe^e unb
bur^ ptaSti\i>t Setätigung gemeinfam arbeiten an bem
ettonntcn 3iel. 34 glaube unb barf boffen, \>ab b e

Inkitote, bie l^ier bciqdäat i& in bie loeitefleii ftieife

bei SeUeS bringen »enc^ m» it%, «aAbcnt baS Bta
bon ibr Kenntnis genommen, n^ir nid^t blog b e

Mtglieber ber Xier* unb ^o^elfcbu^bereine, bie

iDii feit langem als bie unermüblicben, ritterlicben

8orfämt>fer ber Sogelf^u^bemegung fennen unb f(bä^en,

m ber fjUUlm Intenfiben unb tü^tigen SRitarbeit mie

oiSber getbinnen tterben, fonbern aOe @tflnbe, bie über«

^au|>t ^erg unb 6inn für bie gefieberten länger baben,
anftntteln mbgen gur praftifi^en unb pofttiben ^Tiitarbeit

Va drbaltung ber gefieberten Songer. 3cb boff« ferner,

bo6 eS bonn biefer ccrfiiuen geftetgerten ftroft gelingen

ntec bte SBett imfciei mul, bie 3abl bei aciiebecten

Cmot bcf flHk in frtilifii mb im btiiHtii'Hi irifli

b!o6 im 3nterefTe unfereS SdOtf, fMiffli Un ^ntereffe CQX,

olkr aibilifierten Stationen» baw fowli^nicr Sefi^ fie

natfi nttferer SReinung finb arib Uenen foiEnil

iJMbol ms.)

9ii1lbeRt: 3)aS Sott bot bei $en SeboIImfttbtiate

snm OnnbeSrat, @taatSfetietar be< dnnem, 6taatSmtRlftet

Dr. itotf b. ^ofabomSfb'fBebner.

Dr. @raf 9, 9ofaboiNfl9*¥Bebner, ©taatSminifter,

StoatSfefretör beS Innern, »«iboHmäcitigtcr junt SunbeS«

rot: 2Rctne itcrren, c§ ift flefraßt iDorhcii, inel<be Staaten

biSber ber '4^ari(er ^onoention betgetreten finb unb bie«

fclbe ratiftjierl baben. 3)ie ^enen finben biefe Staaten

aufgefübrt auf Seite 10 ber S^atn bocUcgcnben 3)nut'

fa<be. Oferner finb oji^ (Srie^enlmA nb ^ortngul

beigetreten, t^ahtn aber btt |ättC bie ffacifer MlcnttfUl
tiod^ ntc^t rotifijiert.

(fieiber!)

SBir i)a])tn unä bie grbfete SJlübe gegeben — unb icb laim

fogen in SJerbinbung mit Dfienei(b--Ungarn —, auf

biflomalifcbem SBege berbeigufübren, bab Italien ber

fiouoeution bettreten mdtbte. iBiSber finb biefe eemübunge»
«(tol«loS gebOcbeM.

(Kufe: ßeibeiO

SS ift bon einem bet Herren Sorrebner ber Söunf^

auSgeft>ro(ben loorben« bie (Sefe^gebung au(b in ber Sieife

jn tonfcbfirfen« b«( et mialm ivSre, fagenbe Raben
außerbalb itmfriebeter Smnbprfe ju töten. 3JleineS (5i«

adjtcnö öat jfber ®tunbbcfi$fr Ijcute ftbon auf ffirunb

beS § 228 beS a3ürgerli(ben ©cfetjbudieä ba§ 9hcf)t, ber«

artige jagenbe Aa^en gu bemid)ten. föenn ber ^err

Sorrebner fi<b für biefe ^oge n&l^er intereffiert, empfeble i(b

ibm, bie auMninbeife^ung ju lefeL bie fiib unter ber

tlberf(brift „9a9 Keibt, So^en gn «tm' dtf 6r(te 100
bcö gJHnifterialblotteS ber fföniglicb ^Preufeiftben Scr=

aaltung für 8anbmirtf(baft, Jiomänen unb ^orftcn öon (ü)

1905 befinbet. a)Drt iß eine ouSfü^rlictjc SarftcUung beö

gefe^Iiiben Sie^tSberbältniffeS gegeben unb namentU(b

at(b betont bab § 888 bcS 8urgetli(ben ©cfeUbui^S

ungmeifel^aft b«S Wed^ (ttt Uuia^ ttUberttbe »«Uta
gu töten.

SHe beutige Debatte ^ai fi(b bi»«>ifä<ftH* J^ie

SVtage gebtebt, ob man bte Seftimmungen betreffcnb baS

(fangen ber ShammetSbögel nicbt berf^ärfen foQe. Sie
beutige 93otIage gebt tnfofem meiter oIS boS biSberifle

Sogelfcbu^gefeb, inbem fie bie pribilegierte ^clbnifl, bie

mon bem ÄranimetSboacIfang eingeräumt botte, befcitigt.

SBir glaubten aber nic^t toeiter geben gu foOen, oIS in

berjßorlagc gefcftcben ift. ©8 ift ein Otrtum, ongunebmen,

ba| burcb boS breu6if<be SilbfcbongefeQ erft ber

JhammetSbogel ungfinfHger ge^eUt ift in begug auf ben

^ang unb in begug auf feine dogbbatfeit. 3n
eingelnen Seilen ^eu^enS mot ber ftronunetSbogel f(^ott

bor ©rlofe beS aBilbfcbongefe^eS ein jagbboreS lier; burdft

baS SBiIbf(bongefei ift biefer Buftanb nur gu einem oH»

gemeinen in beugen gemacbt morben. Sie preugifcbe

Kegiemng gebt bon bet auffaffuna tuA, bal eS Soibe

ber Sagbf^u^gefebgebung ift, ju bepiRinteR/ nüittt X\ttt

iogbbor finb, unb bog bie Safibgefe^gebung lebigiicb

(Begenftanb ber $artitulargefeifgebmig unb ni(bt bei

JHcttböflcfeegebung ift. 3(b glaube bcSbilb, bcö für

einen Antrag, ben ^ranuttCtSboaeljong burc^ dteid^Sgefe^«

gebung xu oerbieten, bk bRnfjq^e ettaBMe Nttit ! fC"

«»innen fein tDÜrbe.

$rafibent: S^as: 2Bort §at ber fietr ?Ibgeorbnetc Srubn.

»rubn, abgeorbncter: SWeine Qtmn, »rt. 2 biefeS

©efegc« foD ben Sflei(b8fongler erwäÄtigen, ben Xeft beS

Qtitlni, bebeffenb ben edoil bon SftaciiL bom 88. äßSr}

1888 mtcK bcn 2ttd JKMmwNT i» bcrbffcab
876«
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CA) R4cn* 9» ein €kfr4, baS foldien SlawMi trSgl;

jUDfifelloJ? oucft bfr S4u6 bfr ffranimflSöBgfl fltnein.

fann ni^t behauptet tuerben, bag bei SrcammttSt)0%tU

fang leine Zierquäleret tf^; tS teerben auC^ »tele IBögel,

bie toir f^tn^cn toollen, beim ätammeteDogelfong mU<
Oefanflen. Sllfo ein 93ogeIf((u4 ift nur bui(|)ufii^reB,

umir »ix Hier ni^t |)aU no^cHr ftnAeni boS^^mtf »Ir

tAäjt tnfonftcfuent finb. _
34 möd)le bann ein SBort fogen für fincn ^^jtanb,

bfr biir4 biefeS ©efe^ fiftrorten roirb: baä finb bie

Sogel^änbler. toefentltdi^e ^efttmmung biefeS

Qrfe^eS ifl, bag nic^it, tote biSfiet, bom 1. ^ixi Ui jum
16. 6e))tember baS feilbieten unb ber Serlonf lotet

SiJgel mtterfagt »irb, fonbern in Sufwnft ber än!a«f,

ber Serfanf, bie Stf unb 5ßertfluf?oenntttIung, ba§ ^tiU
bieten, bie ^In», 9Iu2< unb 3:urd)ful^t unb ber Xran^port

toter unb lebenber 93i)ael berboten toerben foD. SiReine

^^"^ ^Mj» 8*fi^offcne Ste^bSdc Hnnen
nwl iblQRw ctnft (cfluiuiirä tjfnff noit (fintritt ber

€4ill|tlt iKrtflM^f ireTbrn, nnb br^^alb meine iifi, man
tBimie ke« ffiümdjeii ber 3ntereffentcn cntgcgentomnun

unb eine beftimmle 3fi' nit^ bem 1. SJJärj

i^nen geftatten, ben ä^eftanb an iUögeln, ben fte am
1. WHaxi babtn, ju berfaufen. ^urt^ taS Bogelfc^u^gefeg

foS ber Soaelfoiia ibäbrenb einet bcfitantcti unter«

Inntben ncneit. f)er nfoufl b^rt um bent 1. llSrs auf;

baS 9rutgef(bäft toirb alfo ni(^t beeinträchtigt burd) ben

Serfauf beS S3efianbe§ an Sögeln, beu bie ^änbler om
1. SRärj boben. 2l?an lönnte entgegnen, bamit fei eine

£flz Affen getoffen, um unlauteren Slementen hai »eitere

Pfangen gn ccCenbtem. J>m bfirfte boib beaegnet merben

Knnen. S8 crfdbeint mir burc^auS bere<m«, hjöbrenb

einer befHmraten ^xi^l, meinetroegen für ben SiRonot SWärj,

ju gcftottcii, baß ber Siogclbeflanb ber SogelbSnblcr in

(B) ben $anbel aebrai^t Derben barf. 6d t)t\^t bann unter

giffer 2, bal eS ben einseinen SanbeSregierungen über«

im bkib^te Snlmt^ fitr be^tnmtc QtU, föt be^iminle

3eaeittfni»bniiiigftt in CTloffen,na<b benen atUb^nbäibbgel
nit^t rar gefangen, fonbern aadi gebanbelt iserben lönnen.

6o faffe i4 »enigflenä ben Sinn ber OJefefieSbeftimmung

ouf. SJletne i)erren, Oiele Sogelliebbober, bie Sögel in

ftä^gen tjalten, lonunen biellei(bt gerabe in biefer St^i

bont 1. Wim bit pm 16. September In bie Sage, ben

Sögel abgeben in mfiffen. ffienn jie nun infolge biefeg

(Sefefeeg qren Sögel nitbt berfanfen bSrfen, fo ift bog
biellei(f)t für ben fleinen SWonn eine tDlrtfcbaflltcie

Scbäbigung, unb barum, meine icb, toäre c3 rit^tifl, ben

Sogellicb^abein, bie Sdgel galten, au(b gu geftatten,

ibre Sögel btrett ober (nu( biK(( aßtttelgperfonen, bie

Qfinbler^ tu iMiAiuffii.

ffiir glauben tii^t, bog eS notuenbig fein tnirb, eine

bffonbere Äommiffion mit ber Seratung blefeS ®efe6»

enttourfd ju beauftragen, unb toerben be^balb bafür

ßtnuncn, ben (Befe|entamrf nii^ an eine fiommif^on su

^räübfnt: lai Sort b»! ftcCT UfMlbnete
Sfreiberr d. SBoIff-i'^fttemicb.

Jreiberr o. öolff»Wetternidi, «bgcorbneter: Weine

Herren, btr m-:- DDrlicüciibc C^^Jefeeenimurf ctufiiric^t bcni

anetfennendacrten Setireben, bie Sogeln^elt bei mä ju

beben unb bie fogenannten nü^Iicben Sögel ju bermcbrcn.

^le 9rt ber Sogelfängerei, lote fie in Italien betrieben

toirb, mia iä) natUrli«^ in feiner lIBeife berteibigen. 3(b
mufe aber bod) \ag,i:n, bafe man ben Sogelmaffenmorb, ber

in ben aitittelmecrlanbcrn üblicb ju fein fdjeint, ntct)t ocr--

gleltben fann mit bem Sogelfang bei un». Slugerbem

mMde tib bemerlen, ba6 botb aa(b bie Setoobncc biefer

Stall« ein b«^» M M* Bei I^ikii MonrnNOiben

Sögel entfpredlenb ben bortigen Serbiltniffen in ber ibnen (CO

gut f(beinenben Steife angueigtien. l>\t Srflfirung, bie

toir foeben bon bem ^erm ®rafen ^ofabomSfQ gebört

baben, ermutigt nnS ni<bt, in ©atben beS SBogcIf^iiöe«

unb beS Sogclfangeg befonberg ^iücfficbt }u nebmen auf

bte @&bUbibet nnb beten Setbalten; benn fcbetnl bott

botlSnfig no(b »enig Stcigmig i» beHebcn» ß4 bct ftvtß

bention anjufiblielen.

9Jleine ^lenen, unter aHen Spieren finb bie Sögel

bicieniflcn, iBeltie am meiften imfer ®emöt erfreuen, bur<$

i^rcn ©efaiig, burd) ibre f(böne Jarbe, itjrc eleganten,

anmutigen Setsegungen, jumoil im muge ufm.: fte bilben,

um miib fo auSjubrüden — ben Sftbet1f<^en Xeil in ber

£iettoelt. 3bi (Angreifen in ben ^auSbalt ber9latut iH

niemals fo intenfib unb berbeetenb, mie toir eS 3. S. bei

ben 3nfeften finben.

9lun mirb bielfacb obne mettereg angenommen, ha%

|i(b biefe ober jene Sogdaitcn befonberS berminbert bStten

infolge unmittelbarer ment<^li<ber fH^Omga. 34
bÜB ben n{<bt nnbebingt juiUnmcii. fitt Mmbfte MMb*
tteifen, bafe j. 9. infolge beS ^ongeg ober abfebnffe« eine

bcfonbere Sermlnberung ber @d)nepfen ober ber ^rolfelorten

eingetreten tftP 34 gebe }u, bafe in einjelnen ©egenben unb

in mancben 3abren biefe ober jene Sogelarten niqt fo bäufig

borfommen ali fritbet. ffirniget bie ä^a^^nnaen fleinen

mir baran fcbulb ^ fein, fonbern eg Ite^ neifteng baran,

ba6 ibnen jeltnmfe ober gan) Me Qfiftenxbebingnngen

genommen finb, bofe fie ni(bt mebr bie nötige 92abrung
finben, bafe man (SntmSffemngen unb äReliorationen t)or>

genommen bat, ober üteUeicbt anä), bafe gro6e iubuftriefle

anlagen mit intenfiber nä(btli<bet Scleutbtnng^ gro^et

ShnMbeiitloldeInng nnb tlnrube nfio. entflanben ]Rnb, iMtft

man bie Smtgelegenbeiten, boble Säume nfto., ge«

nommen bot. dS ift leiber nicftt bermunbetlicb, wenn
unter folcben UmRänbcn eirjelne Sogelarlen feltener

toerben unb berftbtoinbcn. 3Ran braucbt ober, tote gefügt, (dj
nid)t immer an unmittelbare Setfotonngen }U benfen.

34^ ndibte biesbei^ S. bonraf pnioeltaLbaftbie
gro^ertit MraHfcif, btt (n frSbeten 3abibiuib(clfi sifcft

SBälber beöölferten, bieHeidftt weniger ben ^JacbfieBttngen

gemieben finb old bielmebr ber gyt, bem^^^ug unb be«
Spaten, überbaiipt ber fortfdireitenbeit

ift ti aucb mit mannb^u Sogelaiten.

aSe Xiere, mögen fie beiden, liHe |le iDOlIen, finb

ni(bt @elbft)iDed: fie foUen Diclmcbc bem 9tenf<b«n, bem
ffBnig ber Sdiöpnwg, bienPar fein. Son biefent ®efi(btg>

punft aus müffen mir aucb bie borliegenbe tlfrage betnnbten.

Ser eine freut fi<b am (Befang ber Sögel, ber onbere an beren

Slnblid — i(b erinnere g. S. an ben 6eeabler, eine 3ierbe

unferer nörblicben Stflfien unb Silber unb »ie geftbaffen,

bog menf(bli(be Sngc nmb feine (errtttben SlugbemegnngeB
gu entgiiden. %9 gibt aber autb ölele ßeute, bte mit

Sle(bl bo« garte ??Ifif(f) ober bie &ier eingelner Sögel«
arten fcbäßen. «nen foH nacb Wöglld)teit ibr 9le(bt

mcrben. ^ier^er gel] ort aucb bog galten ber @tnben*
böget, bie la fo ]ct)r ^ur gemütboQen Stimmuna nnb jur

Serfdbönenma ber ^o^nungen beUxflgen; eg mare gu be>

bauem, »emiMe 9nögtid)feit gemmnen imrbe, einbetmifcbe

StubenPogcI gu taufen ober gu baltett. SMeine $>errfn, man
foH ba3 ffiliicf nicbt forrigteren, man foK auä bie 9latiir

nicbt überall ctnfeitlg forrigicren toolleti. Söii bicfem

6tanbpuntt auS boltc i^ eg g. S. au(b für unberedjtigt,

menn bon einigen paffionirrten fjrif($gu(btem ^eife auf
bog (Srlegen feltener unb fdböner Söget gefeijt »erben,

bie DieUeld)t bter unb bo einige gifcbc bergebren, un8
aber im übrigen burcb ibren ©efang unb iftre Stbönbeit

bocb erfreuen, ßeben unb ßebentajfen, biefe praftifebe

Qebengregel gilt andt biet. 3^ bobe bereitg borbin auf
ben 6ccflbUr ^Mrtcfeii« b«c müntr fcttencr olt^ tvob*

bem idter Mbcr Hn nmi^Mi ts Me WM Mä iji.
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(A) 9(e 9tf4He64aB«r finb boi( iit^t dlHii fn ber 0dt; fle

foHtni flit^ on bififnlflcn btnffn, bic fttfi an bem ÄnMfd
b« ötrrH^en ©öflcl trtrfuen. 5fr"" erinnere icö baran,

ba^ man bem ©iSoogel, einen unferer [c^bnften SJöflel,

bo4! bie paar t^ifc^e, bie er nötig ^at, gönnen foQte.

tima benfe id| an ben SBafferftaat (Cinilus aquaücu«),

kr M ani^ ntitt äbetaa bcr ®itiifl ba 9t|(biiUbter

frfmtt ^mnlofe SSogel beUbt imfet« etitronttn

S«btrfl8bo(be ju ein« 3fW/ ß"? ""4 ©tnßöDflel bor»

^anben ift, in Sd^nee imb ®i8 bur4 feinen lieblichen

©ffang unb fein überaus muntcreS SSefen; trofebem baben

mandirrorld bie ^dbläcbl« auf feine Biegung ^ife
gtfeet, tDobtmb m0nn»ti\t — in einjelnen @eaenbeit ifl

ti leiber fd^on m SoS — fcte SoriMBOttii n 0rof(
geftfüt toirb.

aßit boaent Stecbt OnRll Mr S^nfe lMll«li|M fvt

btefe unftre Ofremibe.

ihiR (omtne jn bem (eitte biel ben^ro^nten

•nnnMi9»a«tL $kr fUe Uft alUiMBjj< «f dnem
iibfiui €ttnib)niiA dil9 mt inriQcn inniiet berebtttM

fimn Aorrebner. ^ä} qtidrt nSmli^ }u benfraiaen,

we bw 8f»ofl wit ber ©(filingc, ben fsobnenfHeg, bei»

(6ebi tn ber äRitte.)

$em ^errn lAgnmmlai Sebebour möttte 14
näcbß ein9 ertoiebern: toettn er tn feinen fungen darren
ben IhammttfBögelfang betrieben bÄtte, fo ttürbe er ßeroife

niibt fo barüber gefproc^en ^)abtn, toie er e8 eben

getan t)at. ^aä) bem preu6if<ben 2BlIbf(bongefe(i ift bei

^mmetSboael ioflbb«, ec tonn in $reu^en mit bct

6(blins< oenmgen ober «tul flef^offcn »ctben. Sa9
lefftere m •Ux gar ni<bt fo M4(t.

f(i?ro6e fiiciterfeit.)

J>enn er ift ein feljr fdjlauc^ lier. ©3 gibt olIerbing8

Sönber, »o le^tereS geftriebt; baS 9icfull«t fold^er

W dagbcn ^\)t aber in (einem SerbältniS gu ben drtrfigenM CM|äqaif(iK0<'- Unb nun möchte ic^ bie ^enen
hnm, bie borbin bie ^aufanlrtt bct Itttuem ge»

Wbert ^tüba: toaS \ft granfamer, warn mm «ttt 6ibrot

ilttif(ben einen 8flufl Sögel fdiie&t, ober bcr S<!)Iingen»

fang? Seim €4rotf(biegen Derben bocb bie Ziere auch

Riebt immer fofort getötet, ^tna ift eS etKC bfinftg an^

atteopMc l»«ii»Blfläon,^ bot bcr^ d^cr, inenn ein

fiüncr fflü^ bnfBMMCufllft, bajlvlf^flif"^' einen

einzelnen auf« Jh>tn nimmt, fonbem in bie 3)laffe binein»

feuert. (£d fallen ein paar berab, aber ebenfo biele

finb oieIIei(bt anaefd) offen, äßenn @ie biS berbinbem
ttflOen, mäffen 6ie bie ganje Oagb berbieten. Sei ber

^0(b' unb 9Meberjasb gibt tS unfreimiQige 9ranfomIeiten,

Me fi(b ni(bt immer bermeiben laReB. <Ü lURmt fa leiber

bor, bag beim 6<b{ingenfang ein wwutwellbBflel fl(b mit

bem griife ober ?riagel fängt, länger barin jappelt «nb

ni(bt gleicb flirbt. 2)a« ift gettife gu bebauem. 'ÜL^nliäit

2)inge ereignen fi(b aber oudi beim Sc^rotfcblefeen- ©er
feinen 3)obnenftieg regelie<bt betreibt, jeben lag tDombglicb

iMeimal rebibiert, bie @d)Iingen riCbtig fteCt unb fie xur

loltai 3ctt jngiebt, mirb in ben mei^n ^äQen Qu&Ierete«

bcr Xiere bermeiben, bielleicbt in Ifi^txm (Brabe olS ber

e^etfibü^e.
9tm bot ber ^eu Mbgeorbnete üebebour gejagt: ber

flnametfoogelfang (onnnt nur rcicben Seuten gugute.

M n9^c boS OT^jatli^iibcnj^ t« Itbrebe ftcUcn, bin

Mtime^ tat Ocuciilfll bcv 9clinoi|f bo^ et tu feines

frtiagen gerabe foljben Heinen ßeuten gugute fommt, bie

ftineSroeg« mit (Sutern be8 geben? befonberS gefcgnet

finb, j. ©. ben unteren %oxft-- unb 3aflbbe«Mtel[|> ben

Sogelfängeru in Clbenburg, Stecflenburg uf».

^err Bebebour bat ferner ouSgefäbrt: eine ;3agb (önnen

nr rei(b« Beute bauten ober befiben. t)aS ift rld)tig; aber

ibbt bie 3o8bbtfl|cr mb doflbpätbter fint tS, »»lebe beu

IlMiuiulfbOMlffiifl snffiben, fonbem lit bcr Wcflcl bcxcH (0)
angefielltf. @o 3. 9. baben in ben prenfiifcfien ©taotSforften
bie llnterbeaniten bie Erlaubnis guni pjaiig ber .ftrammeW'
bögel, unb fie genießen baburcb nitbt fetten eine lötGfommcne

Siebeneinnabmc bube ftetS, too iäi Gelegenheit batte,

bie Scamteu ermuntert, einen 2)ohnenftieg anjulegen, tom
bntn ein ®runb mebr liegt, um in ben SBalb gu fornmcn,

mb »eil ber SframmetSbogelfong bae ©emiit erfrifcbt.

f^eTtcrfcit.)

— &mit, (r i^ eine angenebme WA ber ^asbauSttbima;
hai teirb mir febet picbeH, btt jc ta fcbun Scbcn btefeue
betrieben bat.

$)err Sebebour unteifebfl^t Mc 9>bc bc9 VccMcrIM.
34 tonn oerfi(bem, ba^ eS eine äßenge Beamte nnb
Sogelfänger gibt, bie ouS bem .^Trammrtdbogelfang eine

Sinnahme bon 200 bi8 500 moA ergielen; bcnn ber

ll^xtii eines Sögels beträgt beutigen XageS an ben
meifien Orten 20 bis SO Pfennig pro Stücf. 2)ec

;^auptbortett Unrnnt olfo itU|t bim beffer jituicrten Seuten
gugute, foubCTK ben tsentger noblbobcnben, unb aerabc
benen möchte icb ben Arammet-Jtiogelfaiif bcn MUft
Derbunbencn äJerbicnß erbalten toiffen.

9hin, meine Herren, i^ bctin jeber jframmcttitgd
»trOicb ein 6inflbOflelP 2)a8 beftreite ich au(b!

(Samf lin».)
— 3(b bitte, $err College, micb au8fpre(ben gu laffen! —
^er ^auptgegenflanb beS Ofiutgd iß bocb bie norbiftbc

Seinbroffel (turdu»> iltMnX tnb Me W ftli &Ha9§ia,
fie fann nicht fingen I •

(Unruhe. 3urufIinfS.)
— 3a, tmiw merala» baS ift geioil ein 6iB0boadir ba9

Sebe m int; ober ifi fie mt^ vS^W (59 ift ftr befemnt
afs bie Schteor.^broffel febr gern bic ^^iinpen v.v.h (5ler

ber fleinen, nüßlichcn SingbBgel raubt unb caficr bereu

3abl berminbert. ^luü-crbcm möchte ich boch bcnjenigen

miffen, ber nachuieiicu tann, bag baS Sorfommen ber m)
8(bU)argbroffel burch ben ßrammetSbogelfang berminbert

»orben märe; fie bat M im Gegenteil in ben le^toi

3abren faß SberaQ bernebrt ^ in Seclin, in btejea

anbercn StSbiCR Um IMW le|t i0td^ CfablMIgbcOffcfB
beobachten

(llnmbe lin».)

SReine Herren, bann ift geMot »otbcn, bic ftraninctB*

ober bie 3)roffeIarten feien f^r nft|H4 ^ bie

8aMttf4aft. 2)aS mu6 i$ auch beftreitca.

(Sehr richtig! in ber HRitte.)

6ie mögen oieiDleicftt ^icr unb bo einen 2Burm ober eine

Konpe auflefen, aber im großen gangen finb fie für bie

8anbioirtf4|oft inbiffcrent, ebenfo für ben Salb. Sie
fucbcH 4ce Dilnnt SKilien« ouf bem Soben, aber nicbt

auf biK Mam bw Mc f^äblicben ^nfeften ^auptfäcbli^

häufen. 9Iu(b leben fie toi^tenb Ctnc9 tn^Seittl bc9
3ahrcs faft nur Don Seeren.

^ann ift borbin barauf hingetotcfcn tuorben; btlbcta
ftrammetSbogelfong mit 3)obnea maffenbaft anbere ^bUf
Dingel mttgefangen märben. 3<b flebe gu, bag bot w
oerbttcm Slofle oefc^ebt; aber eS fangen ^(b (eineSiorgS

immer imr mibitcbe, fonbem oft genug auCb fcbäbli^e

S^ögel, i^.
ber Sichelhäber, ein auSnebmenb fcbabli«her

ä3ogel. 2)aS muß man bocb auch anführen! Stögen au^
einmal ein 9iotfehIchen ober einige 8ingbroffeln fiib mit«

fangen, fo iß bocb bie Scmebinnfi bicfa SducI, befonber9

bie ber eingbroffel, eine fo flrde, bot ber ^ng im
^obnenfticg bemgegenübtr nar iiiitt in bie Öagfdhale
fällt. Uub aufecrbem ftcfjt btr uerljältniSmäßig geringe

Äbbrucb, ber baburch ber i?0gclaiclt gcfd)ieE)l, \v. fetticra

Verhältnis gu bem (Srtrage, ber in bcr Siegel menig be»

mitteilen ^erfonen an erßer Stelle gunube fommt.
@o biel über ben Sfranunctfblgelfang. d(b boffCr

bag baS bB^e l^auS burcb mctae Ibtffiibningen bidicidt
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(A) |tt einer ettooS anbernt Xnfiiit foimnl, <0 fie Ue Mt*
(erigen 9teben ^MOorjunifen gteignet toaren.

IßaS nun bie üntiienbung beS ®efr^e9 ouf ^elflolanb

onlangt, fo fenne idi bie orntt^ologifc^en Ser^äUnijfe auf

$rl0olanb toenig. de loäre iebenfoDS lebt tngenelim,

n^enn tnfcie ftM^ia%it«tU ti tuiS i^Uam, eine Steife

bflU^in Iß Buuben, wn xaä }u infocmieren. Sefanntltd)

WM ^IgoloRb einen Stu^d^nntt ffir bie 3ugt)D0eI, unb

Ub Mtuite mir bcntcn, bafe f^dft fiet brr borlißen Be--

öÖlfeniiig elnjclne Oaflbgctoobnöeiteti im Saufe ber 3fa^re

^erauSgebUbet l^aben, bic burcö bicfcS (Mefcö etnc er^cb»

Uäft unb Dielltt^it unerBJÜnfcftte ©nfc^ränfung eifoiSiien.

Sd) bin barilber nic^t boaßänbig unterrichtet; aber loir

nerben ia hoffentlich fpoter noch ©elegenheit hoben, unS
barübet gu antethoUen unb üuffl&rung gu erbitten.

0dtmt in ber aMttc.)

Dr. SÖOlff.

Dr. Bolff, SIbgeoilmelcr; 9Mne Herren, auf bic

tjrrage beg .^amntetSoogelfan^tS m'6d)U ich nicht näher
eingehen. 3ch fonn blofe fo Dtcl fagen, bafe mich bie au8=
ffihninßen bc§ ^>crrn Sßorrcbnerä, ber gcmbhnlidie

ftrainnietiSOogelfang fei feine @raufam!eit, nidjt überjeugt

loben; ebenfo wenig feine Behauptung, ba^ ber ArammetS:
bogd lein eingboflcl fet. 3nt Otcinbe er

bttinnler.

3ch möchte blofe auf baS hiniueifen, tt»aS Don
.Anberer @eite auch fchon betont mürbe, bag auf bem
Sohnen^eg fo unb fo oiele anbere ©ingoögel meggefangen
»erben; nnb ttcnn boA fo i% fo (oben nrtr etn iRe^l,

3u fagen: nenn inir «n^ Ue Sodage ni^t ctner ftmn»

miffion übertneifen toollcn — mir haben ftomralfPonen

genug — , fo tucrbeu toir boch einen Slntrag toon frei»

finniger Seite unterftü^en, tocichcr bcn gang bon

(B) fframmet^Dögeln oerbieten miD, ober nicht bie 3agb
borauf.

fBtc begrüben biefcn (Befe^entionxf oU eine fb*
»ettenntg beS (Befe^S bom 3ahre 1888 nnb ondi «19

eine (Srmeiterung ber $arifer jfonbention bom Sahre 1902.

Steine Herren, »er in einem ßanbe toofjnt tcic

ÄBfirttemberg, ber loelB, fon melch ungeheurer Sebcutung

aerabe biefe gefteberten @änger für unfere Sanbmirtfchaft

jtnb, inSbefonbcre auch Vit unfete CbfhDirtfchaft. SBenn
borbin behauptet toorben ifl, niemanb fet in ber Sage,

na(h}uu>eifen, bog bie unb fene Sogetart abgenommen
habe, fo gebe ich 3»-' jalilenmägig mirb man tS nid^t

uachtoetfen lünnen; aber e^ ift eine conunaniB opinio,

man mag etnen ijanbmtrt fragen, toelchen man miQ: in

bem k^en dol^i^ltt ^en biefe 6ingb5ael ßart ab'

genonmen, mb ef fü Mi Ungejiefer fo fehr getoachfen,

baft man bie fcfilechten Dbfternten jum jcil gcrabc auf

bie iMbnatjme ber gcffeberteu Sänger, meiere bie ^nfeftcii

fangen, jurüdgeführt ffot. 3ch begrüße eö beäiDcgen,

ba| boü preugifche SanbmirtfchaftSmtnifterium eine

populäre Sntoeifuug gum 6chu$e ber @ingbögel

herausgegeben nnb auf S^fteOeu, Sinterfutterttätten

u. bergL mehr hingenHefen ffot. Huch bei nnS toirb

barouf hingen)irft, bog man momöglich bie Beelen nnb
^öge nicht entfernen foQ; benn gerabe in ben $ec!en

unb ^ägen niflen bie SBögel gern. @3 mirb bei unS
auch in Ben Schulen biel fitr bie (Krj^oUnnu ber €ina<
biJgel getan, inbem bie dngrnb »on bontbcnin auf bie

SBtchtigfeft biefer gcfiebertfii Sanger aufmerffam gemacijt

mirb. Slbcr fooiel bie <^chuie prebigt, aüti lann fie

nicht erreichen; bem «SoNctt ttdtboiSntlen ia f^oien'',

toie es hei^t

3ä) bebaure nur, ba| dtolien ber Sßarifer ftonoention

WN( ni^t beigetteten iß, nnb ba| einjelne Staaten, bie

bdplMtai fm, ben Scitiag noch ni(ht rati^iert hoben.

Über KMttR ntfltt fhb w4 f^wel^eln IBunte, bnt bie (gbi

Slomonen n^fnüber ben Bieren überhaupt etmaS bnrtet

finb al^ mx (Sermonen, fo hoben mir boch ouch nic^t

aOju otel @runb, un8 hoch }u bünfen. Senn ich baran

benfe, roie gebilbet fein moOenbe ^amen mit SogeUeichen

auf ben Ritten hemmlaufen, fo mug ich fogen: Denn ber

dichter gefungenhot: ,fie flechten unb »eben btnunliJAe

2Ro{en ins irbifche Qtbtn", bann hat et bnoi In bCK Sit
nid^ gebnbl

(^eiterteit);

ba geht ber Sartftnn unter in ber i^^u^fuciöi/ ""b bic

betreffenbe ^Huat JoQte bebenleu, bog mit jebem berortigca

Zieraten unb 6ongeT ein @täcl $oefie oerloren gebt
3ch »oflte, man fönnte baS einfoch oerbieten, ober

höd^ftenj; mürbe ich, »enn eine JSogelart auf beu Ritten

biefer 3)amen iKn^jctt fiO^ imf(|(agen; ben dtnMKl allein

juaulaffen

(fiettctlett, duruO,
ben ®in4K( «II ffiobcid^a bejfcn, n»tf b« nnto be»
$ute i^

($eHerfeft.)

3ch hoffe, meine ^encn, bo6 fowohl bie ©efe^ebung
alö auch bie prioate ^tlfe babin fomait, ba§ unfere

gefteberte Sängermelt mteber jahlieicher loirb oU bli^her.

(ün 2)ichter hat in übertragenem 6bni (efniflni:

ftHai bie 8chmalbe fang^

SHe ben ^erbft unb grübttnc bringt
Ob boS 2)orf entlang

3)08 ie^t noch Hingt P

aneine Herren, bo» mar eine mehmüllge Srage. Sorgen

tt)ir bafär, boft biefe »cbnätioe Sioge bur^ bic

borte SBtrtUchEett einnol nttt erocM mim Hebt beoni^

toortet »erben mu%l
OraboO

iptaflbest: !Do8 fftpii ^ ber ^rtt Ibgembnete

@raf P. Semflorff.

Sraf 0. SernftMtjf, Sbgeorbneter: äneine Herren,

bie anSftthrungen fiber ben eingoogelfchu^ hoben mich

immer ^cr^Ilch erfreut, unb folange ich bcnfcn fann, fo--

langc mein ^perj bem ©albe geprt hat, höbe ich für ben

Singöogelfchuö getan, moS ich tonnte, unb jcbe 9J?aB=

regel, bie bohin fikbren lann, freubig begrüftt; fo auch bie

SInmeifung bc8 bKnUfiben SanbrnirtfchoftSmlnifiectaMt.

aber, meine Herren, man lofet ftch immer mieber ber«

leiten, toefl bie 3)roffel bei un8 heimifch ift unb gu

unferen Singvögeln gehört, auch bcn jframmetSOoau,

ben mir im i^erbft Im 3)ohnen^eg fangen^ »enn unfere

heimifchen S)r»ffeln bereite neiter ge}oaen ftnb, in mfoni
8infb00(bi rennen. Sktf ift ein Mnau

(Bimtf bct ba 6«|iilbfwo!t«tai.)
— 3)ar{n gebe i4 3|iMi ttSj/t, btmai Onmt »Ir Aber

nicht« machen.

lic bom 9?Drben fommenben 25roffeIarten (Sylvia),

bie mir in etmoS größeren 9)}engen in ben S)obnen

fangen, finb 3uflbögel unb gehören nicht unferen

heimif^en Singoogeut. @ie gehören ou^ nicht su ben

Sögeln, bie für ben ücferbau uf». ol« 3nfeftenfreffer

niitjlich finb. DeSmegen märe tS ein ^tliltx, aenn man
ben StrommetSOogelfang im 2)ohnenpieg für unoereinborlich

mit bem ©ingoogelfchue erflört. — 3)en gang bei

^anunettbüAer in ben fiSIallfchen unb prlootcn großen

Snfien »üibe i<b gern ber aagendiMii Qmpfinbung )um
Cpffv bringen. 3lber ich mnfe bogegen >rotefHeren, bog

burct) ^efeittflung bed ^ohnenftiefl^ dncr grogen aujabl

oon fleinen i'euten bei nal imttcflai ein lM^nniil|»clB
entjogen mirb.

(6e&r ricbtig! in ber «IRitte.)

3n ^rcugen, meine ^eneu, iß bie ©ache je^t eteoS

burch boä @e{et erfchuert; ober In Olbenburg — btf
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(Um 14 auf eiflcn^er ftemttnis belauften, unb c0 ffnb

|>enett «nS bm OIb<idni»|if4eo ^er, bU nix bat
beßattfloi flhnMt — Mt mt (troke 3<4I tbtait Saite
einen er^eblfatci Seil fifint Mtnüg «tf bm ftmmnds^
Doflelfang

(fel^ »Do^rl In bcr 3JJ{lle),

unb eS afirbe ein frfttterer Singriff in tt)ie Orjriueiij fein,

obne ba6 ioir ffix nnfere äSoaelDclt ttxoai bamtt erreichen,

fflcr l^at mix mein ^ttt ^onebner Dr. SBoIff bic btfU
fBoffe bafnr in bie ^anb jpegeben. @r \aatt, in ben
legten 3abrcn ^aben in ÜBiirttemberg unb oort ^erum
bie 6ingt)ögel abgenommen. 3n SBUrttemberg unb
Saben aber geiabe ij^ feit etlsa 6 3a(ren, glei$ na(b

(Hnfik^nina bei BovbtaÜon, bec Arammetsoogelfang bet«

totw. grolbm laben flcnibc Me füngbroffeln ab'

(3anif bei ben ©oglalbemofratcn.)
— Sie fagen, bie D^od^barlönber fongen tlc! — Jlein,

fie finb bort eben ntd)t fo gu ^aufe. ©c^toargbrofTeln

fliftt es in Sßenge, befonberS in ber ndJ^t ber Orte; bie

mtAt» ober im SiobncB^ Sbtt^ttiiJfi nt^t ia nennenf«
IMtkr IBeife gefangen.

fBai bie ©ranfamfeit betrifft, fo fann i^ öerfldiem— i^ lenne ben ÄrammetSbogcIfang ex ovo —, bafe e8

gnm großen Xeil Ungefc^itfllc^fftt iit, toenn olel anbere

Sögel babei gefangen tperben. Srnn man bie 6(^linge

]^o($ genug ßelÜ, fSngt man {eine 9iotfebI(^en, unb baS

\fl iDobl ber SJogel, ber bie meifle ®efabi läuft, ©onft
»irb im 3!)o5nenfilcg ber Dom ©erm ©taatgfelretör oIS

f(^äbltcf) ^ingefteHtc ^oljbö^er gefangen, unb ber ift nad;

bei Soilage Dogelfrei. Scn bürfen mir alfo fangen.

(Sutnf bei bcn ©ojlalbemofraten.)— 9», aber ber ^olg^cr lann beS^alb hodi n\ä)t als

ongeffibrt toerben gegen ben Sogelfang im 3)obnen=

IHfg!

(B) aWclnc j£>cnen, l(^ meine, e8 Ifi eine flcaiffc über=
tretbung, toenn man ben ilioflcIfAiife auf 2;inge auSbe^nen

iD\ü, bie nidbt mic&itb Don m^m fEkst bie äaxät--

tpirtft^aft unb farMeocdlnilBaliOiiffrc mfeicr nVber
mb Sclbcc finb.

Senn ber fyn jßorrebner f^Iiegli^ bafOr DlSbiert

i)at, ba§ nur ber @lm))el für S)amen^iite freigegeben

mrrben foS, fo l^t er gerabe ben poetifc^ften ^ogel
unferer ^eimlfd^en, auc^ Im Sßlnter bei nn8 bleibenben

So0eüMtt baansjegrtffen. ^ bct @o4e aebe iib i^n
Üi »MHg teilt «1 lUbet ia efai Ibfoffito BctMeb »on
Sogelbalgen fiatt, unb id^ bebouere baS auf baS Ieb<

feoftefte; bas ftnb aber auSIänbifcbc S3ögcl unb melften^

flwbe, bic für ben Jang nit^t in ^rage fommen.
äReine Reiten, Ii) bitte biingenb, nehmen @ie biefe

Vnibeinnng ni(bt an, laffen ©ie ben Uelncn Seuten ben

ftvontmeUDogelmii bem bamtt fiftfibitai 6te mfett
SSgel nld^t.

SBenn id) no(5 einen SBunf^ ^&ttt, \o toaxt c? ber,

bag ber ßerr ©taatSfefrctär meiner fcion Bor Dtcleu

3abten gesellten S)ltte enlfpret^en möd^te, ben »eigen

Stonb aus ben nö|tt(|cn IBügeln au {bettben; bcnn baS
bericnige, ber mit an «dltai 64abn an anfecer

ÖngliiimKtt Int

früibcat: 2)aS WM (at btt 4)(R SbomtacU
Dr. SflWiller (©agon).

Dr. nilM (eogan), abgeorbnetei: Sßeine ßetren,

idb tt>ei^ n{<bt »b bte £|enett ffoSegen tSfreibcrr t>. Ißolff-

aRettemidi unb (Braf ^cmftinf^Ua^n jcmott OUf ben
€<5nfpfcnftri(^ gegangen finb.

(^eiterfeit unb onl anl)

— tfedoubcn 6ic, meine ^enen ilolcaenl beitocifie

Ii 1« aUli Itft CHe b&ip0 «nf be» «^epfai|lnii| ge*

Songen finb; i^ tniE Sie nur baran ertnuem, bafe, ebe CO)

[benbS bie S^ntpU »ftrti^en" beginnt ein groM
@<4meigen fi<b auf ben bentfi^eii fBdb ju lagern pflegt

noÄbcm Stngbroffel unb Siftttargbroffcl l^ren fubelnben

!jta4)tgejang boben ertönen iaffen unb jo &iejeuUt(b baju

gdbvtrni (wen, ben SBoIb meIoblf(| pi bdcben.

(Sebi mabr!)
9hin iuoUen ©ie, meine Herren SoQegen, befiretten,

bog bie S)roffeIf<baar, bie für ben 3)obneußieg baa|lU

ffi(|li(b in ^rage tonunt 3u ben ©ingoögeln gebore.

(IBiberfpru^.)
— 2) er ^err ftottege greiberr ö. EBolff«a«etternl(ö bat ja

hoäi auSbräc(ti(b gefagt, ba^ ber 2)rojfelfang auf bem
2)obnenftieg ni<bt einä^dgcl Bcf&brbe. 3a, meine Herren,
gu ben „Sfingem* gfiblen boq bie Shroffeln oOe, mb
nienn auif bie eigentlichen jhanimetSti'dgel (Turdus pilaria)

munfallf* nichts ©clbßänbiges Iciftcn, aui ber ßi^e ber

anittttrlcnbcn beS älklbfonjcrtcä laffen fie fid) nliftt

fb:ei4)en, mögen fie aucb noäi fo mclt binter ben tUti^tX'

f&ngem ibreS @ef(ble(bt8, Ifintn SImfel (Tui^ua morula)

unb Ritilie (Tordui moueot) guiflilßebcn. IbtS bem JBet*

^ic^nlS »on Opfern beS S)obnen1HegS, baS mein fftmlb
WhvUn beriefen ^at, unb baS burcbouS ben ^atfa^en
entjprt($t, bie Id) felber n)ieberboIt feftgefieUt babe, gd^t

aber jmeifelSfrei bemor, bog unter ben Sögeln, bie al8

^ammetSbögel gefangen Derben, febr otele miifii^e

©ingodgel, unb juar ni(bt nur i9{ffenf<boffU4 »(»aten«

tierte", fonbem aucb fattifcb onMtoibc INl^cn* onb
©olofänger einbegriffen finb.

(Se^ir richtig!)

3(b loor gegen @nbc ber fecbjiger 3abre beS borigen

3abcbmibert3 ali ©(buljunge mit meinem Sater toieber»

bolt in ütiebertfclb nt Sauerlanb, m, mie ber $err
SfoQege $elb nrir MT einiger 3eit na^ einem 8efu(be

jenes bfrtlic^en ScrglonbeS bcftätlgt bat, ba.Mimal ein

3)obnenßleg Isar, fo ertragrel^ mie faum ein ä^nlic^er W)
Irgenbffio anberS. j)ort lonnten mir einmal ölerge^ii, fage

unb f(breibe bierjebn in« unb au9Iänbif4e 2)roffeIarten auS
ber reiibcn Sflrbe euieS Seitcmogcnl bau »ftrammetSoBgel'

auSfuiben — auf bem £eitermagen iooren felb^oer^blUb
ni(bt etma bie „^ammetst^ögei' gebfiuft, fonbem leibm«
tteife an quergefpannte ©täbe ober Stutben gebangt —
14 ^roffelarten (lerauSfucben, aoDon eine 9ietbe ameri«

fanlfcbe 3)roffeIn, bte obne 3>otifel ficb auf ibren meiten

IGSonbersUgen oeiizxt battcn. 64abe, baji i(b biefe DPfec
beS iDobnenfHegeS ni4t onf ben Stf<b bef flonfef nicMV«
leaen fonnl 3«ein Suter fcbicfte fie nSmIlcb ju einem

Sielefelber SfonferootDr, bei c§ uorjog, fie aufjufpeifen,

anftott fie Miif4riftSmä6lg auSgußopfen.

(©eUerfelt.)

%uS biefem @runbe finb jene SeaelSftüde Icibcr nlcbt

mebr in meinem Sefit. 3^ fär meine ^erfon metg aber

no(b 00» bamaU bct, ba i^ tS mit eigenen Kugen fab,

tote fc^äblicfi unb graitfam c8 Ifi, 2)roffeIfd»Ilngen gu

ftcEen, unb auf ©ninb meiner perfijnll(ften ©rfabrungen

glaube i(b aufä fflJort, maS in bem lierjcidjniffe cincS

ffdnigli(b preu^if(ben SforjtauffeberS äß. {lebt, ba| bie in

feinem Segirle lo%enb eines 3«ittaume9 oon f&nf9i|reM
im 2)obnen^leg gefangenen 3179 Sögel beflanben aaS:

„2 HRlftelbroffeln, 14 SJa^boIberbroffeln, 1034 »lotbroffeln,

1930 ©tngbroffeln" — baS fmb bot^ ©tngbögel gmeifellog,

auA im juj^eren ©inue beS ^erm ftoOegen Srcibetm
D. cBrfff*3RiBeniUb

(4>9xtl bört!)

„52 ©<btoargamfeln* — aucb «Söugem* feiner tjfaffon

— „3 ©(bilbamfeln, 52 9lotfebI4en, 28 aJJclfen, 32 Dom^
Pfaffen* — ttoDen ©le, ßen «oUege JJretberr o. ffiolff.

^htternic^, bie „i^ompfaffen* fMV m^t tSB tfjültai^

bercfbtiflt gcttcn
'

loffcnr

\WKnu|ife
rt iti iM^ili \
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(Dr. SWaa« [iSaßan] )

U)8a ber ©attiing Si)lDia, ju bcr fvanitlic ber ©i)Iiiiiben

sohlen bie 2)oiiq)fäffen ja freUtcl) nic^ti aber einer 6pe)ie9,

berat Vertreter fogor bie SRelobie beS ,$eU bir im
^ieoertcon)" tabelloS )u erlernen bemiöflen, einer ©pegieS

kon foI4er Mffigrtit, »erben @ie bo«^ bcn SUuig bon

&a(fii^äM nUVt befttciten rooKen?

(Srofee ^letterfelt.)

Unb nun tneiler gefanqen tn betnfelben 2)o^nenfÜieg

:

.1 SudUtaC 4 «raSmMen, 1 OttwOitAa' — baS flnb

Imiter fSt^il, Me jiodfeaoS sn bcn RBftlt^ffen 6hig'
bSgeln gebören, unb tocnn fie, jwin I^f'l untfi^ bcn grau-

faniften Oualen, beut ii?afienniorb im Joöncnft'ffl jum
Dffer faücii, banti fage idi: fori mit bcm Jiiljttcf.fiicfl

anb bem @(&iingenj(in8 überhaupt, ber bie liebii^fiten

Vertreter inftKr (etnilf^ SoiclHMit fo Mbmf^

(Britto! linlS.)

^enn gegenüber fo Diel unft^ulbigen Ctfem fottcn bod6 bic

,24 ^'dtitv, 1 Sperber unb 1 aSJurger" ni(ftt tue &trsW.
bie aud) in bie bon bem gorftauffefter übermodjtfii

Otlingen aingen. 9tun fiaben mic^ aber nic^t \om^l
Me mf btefeS bejSalictien SluSfü^nmgen ber

Herren ftollegen greiberr b. ffloIff^SKetterni^ unb @raf
Sernflorff>lIel}en Veranlagt, bad moü ju ergreifen, ali

bielmebr ber llmftanb, bag ber ^err SioQege ^i^ci^ttr

b. Solff'Snetternii^ eingetreten ift für baS galten ein*

](e{mif(bn 6tnben&3gel.

SReine |}cma, aucb icb bin ein tlfreunb bon @tuben<
»Sgeln; ober tttim idg febe, toie einbeimif(be @änger, bie

unter ©cfcfecSfcbuß ftcben, offen feilgeboten »erben im
Baben üdt ben Shigcn be§ ©(^u^mannS, »enn icf) gcffia^ire,

toie bie ißolijciorganc adjiloS Dorbcigc^cn an ben ©(6ou=

fenfterfäfigen, in beuen äöUbfönge Don ätifWU/ Stieg=

li^en, Su^finlen, Dompfaffen, Sheujfcbnäbeln, Stotfebliben,

draSniiicfen, @<btoarjbroffeIn ufa. in ängftlicber ^oft bln-

(B)nnb berfiattem, bann frage \ä) nnä): uaS für einen @inn
baben bie ganjen ä^ogelfpu^gefe^e, tocnn nicbt baS fcbüb^

liebe Setoerbe beS Vogelfanges an ber 8teile Ial)m gelegt,

unterbrücft totrb, too bie fibmatbooDe lebenbe :8eute um^

gefeit »tob tu flinacabc SR&^er iDo mügte bie gjoliaei

entfoldkm cisfibrefin, nmni fEe cbn JBetbSbnung bet

93ogeIf4ii(Mcfc|e lM#Aat awlUc Bo Bhodw, Ud
aalta!

(ücb^aftc Buftiwmui'fl )

Unb nun nod) ein oaar 2Boitc ju bcn ätuiSfübrungen

bff ^erm ÄoDegen Sreibcrrn u. 2DoIff'9Wettenti<b in

Bejug auf ben (üsoogel unb ben SBafferßaar. 3(b batte

eigeutlid) erwartet, bog ber ©err ÄoDegc 5ßrinj

ü. Sd)önai4=(5QrDlatö 0l£ IteDDcrlTctcnbcr !ötnriec"ber

bcö Seutfc^en gifcbereioereinS bo« 2ßort ergreifen mürbe,

um bie bHmifcbe 3rif(b<i^^i Derteibigen gegen

bieieutgcn ibret geiiibt, üi bcren Stepräfentant ^eir
ümqt ^eiberr ». tBolf^9lctt(m{lb ^kt inft4(i4 <uif'

icircttit i|b

(^eiletfcU.)

^cb fi)nnte au^ bem niiv tmüHeftenboi Ckfttnboerb mw
»Sörcbm« Xierlebeu"

(3uruf - ^eiterfett)— fiinl^en @ie nidit, bä(( Ub baS gonje SSeit ober au(b

«HC cncn ganjen 8Hnfb bcbon b<utc bin gim Antrag
MlBfßn 9tat

(Öciicrfcit) —
ben Setocie Itcfcit!, ein mie fcblintmer @<bäbl{ng bcr

Siffblucbt bcr prä(btige (Si^oogel (AIcedo ispida) ift.

Wif «eite 56 bei^t eS bon bem (SiSttogel:

®r ifl gcfrä&ig iinb bebarf su feiner Sättigung

mebr, als man anjunebmcn pflegt. iBcnn ben

©rforberniffen feines SKagenä 05cnü(ic gcfdjc^en

folL mäffen ibm togtägttcb 10 bi£ 12 fingerlange

8tf4« smn »Mcv fUliit nHik

dlnn rechnen @ie |t(b einmal ouS, toa& babei ^erau>!i^ (C9

fommen Dürbe, ioenn in biefer SBeife ber dUtooael na(b

Selieben baufen biirfte unter bcr ^u^fifibbmt ber betmtfibea

@ctoä|fer! Seine Xätigteit iß mit ber bormlofen be8

3Baffcrftaar2 fa gar ntcbt gu Pcrgleicben! 3QeI(be 3n<
foiifcqucnn aber: auf ber einen Seite tooUen mir bnrcfi

bcträ<btli(be 3utoenbungen aiiS C^tatimitteln beä lütx^s

bie Beftrebungen be8 Deulfcben ^\\äittt\r>tt^i inr

äRebrung nnb S}creblung ber gtfi^e^bc in bcn bcntfacs

t^Iüffen mb 6km itnterßöben, nA Mf ber aAemi6me
füllen wir, wenn totr ben SBünftben be? ^errn SoHegen
t^rcif)crrn 0. äBolff ^ 3}?cttenti(b ®epr fc^enlcn, einem

i"iauptfcinbc ber bcutfc^en J^if^cret, bem ®i8DogeI, ber

bie gifcbbnU DertUgl, bie caa 9Ui^imiüün in bic

Mmi^f/n wvaiinr ciii§cic|i vnip^ caMi ocMWf

riBiberfpruib eaS ber SHtte.)

9Iu(b i(b bin 9taturfreunb; aucb i(b ergö^e miä) an ber

5arbenprad6t unb SRunterfeit be« ei8Dogel8. Xxc^ aOer

Si)mpatöic für ben feltfamen ©efcHen |alte idt t& aber

nt(bt für angebra^t, meine peifboU^c Siebbabcret ong«
fAIaggebenb (ein jn laffen für bw ScmMbnig daer trii^

ftboftlitben J^ragf.

3Kb fte^e auii in bcjug auf bie 2)roffeIn — icb Der«

ftebe borunter ias gan^c genus Turdus — nicbt auf bem
Stanbpunft m .^erm sroHegen ^reiberrn b. SSotff*

^ettemicb- .^ä) meine, baB tS tttota gang Serfcbiebenee

ift, ob ber @iblingenfang obci^ tnfoftm mv^iaat, boS
8(bf(bie6en Don ^roffeln geftattet mn. SMcnftet mS^ic
icb aud» ben £»crrn So Hegen ^rt^öerni D. SBoIff'3)lettemi(b,

bcr aufecr^alb biefcS ^»oujesf mit bem tJorftmefcn )u tun

bat, barauf oufmcrtfam mact)en, ba6 man für getoöbnlicb

ni(bt mit Sibrot, fonbern nur mit ^ogclbunß auf ftton«

metdbdget gn f<bie6cii bficgt

(ßebbafte 3urufe au8 ber 5Witte unb recbl«-)

Die ^auptfacbe ift bod), ba^ ber unnübe Staffen^ (u)
morb unb bie fdieufeUcbe Cuälcrei Dernücben ©erben,

bie mit bem Scblingenfaug im S^obnenftieg untrennbar

Dcrbunben flnb, nnb ba6 ni(bt ouger bcn ihwnmetS-
Dögeln aucb lUMb onbere, an^ liebliibe wA vüslfiUltt

@in^o9geI, tiHe fHaiftiqaU, Stotfeblibnt, SntfnÜe nf».,

„üufdEtg" erbroffelt tnerben. 'iDhin S^fowb 9Rerten bot

red)(; folange roir nictjt ilOanbel f(baffcn im eigenen

l'anbe bcjügli(b bcä ÜDflelfang^, fo lange bihfEn ffltr

nid)t anbercn Stationen i^ugprebigten boUen megen ibret

9{obeiten gegen bie @ingo9geI. 2)er Oiuibfa|:
„charity beguu tX hm»'^ fUt Ottllb i> ^ MI
}Boge(f(bub-

(8ebi^ toobr! lintS.)

9iun bot bcr ^err «oUege @taf O Sernftorff-llelaen

aucb nocb geforbert, ba6 ber JtIa))perfU)r(b ober bo(b

tDcniaM bcr f^maric €tei4 «uf bie $io(Isi9tisitfIiile

gefeit loccbc.

(Srofec ^leiterfcit. 3"ruf.)

— Kur, ber »eifee Stard) - 2en babcn mir ober bo(b bei

ml III Bonbe erft rc($t nötig! ^ei ben 64Mn|CN
(erneute ^»eitcrfciti

in ben beutfebcn Kolonien finbet bie iBoIt8ber«K)nnit iß
fcbon fo iDic fo in ougreicbenbem Slakt fbltt

(Snteute große ^ettetfett.)

34 tDCig nicbt, ob auä btcicm ©runbc ber mciftc Stor(b.

bei »nS mebr @<bonung genicBt unb l)6l)tt in (^^ren ftebt

als ber febmarge; aber baS toeig icb, bog ber IBefucb beS

etor^cS oftwolg b# crfcbnt mirb, oit(b lycnn cx obnc
ffSMlbnfcrn* tonnnt.

(Stiirmifdie Jö«ite*it )

2)cr ::üorftog hti ^erm Kollegen &tü\ta iBern^rff«
Uelgen ge|CN bcn Ml|cn Mr ivf|l nv aO €Um
gemeint.

(RHft: MO
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(Dr. WUUUt [@aaaii].)

(A) 9^ ioeift, ba6 bie 3Sger tvegcn itbeS $äe(^en-?, tregen

jebeS iunorn grafanS ober 9teb^u^ne, baS ber 6tor4i

iinen megfc^napDt, arolen Sfinn folagen. über baS »tib

am ni^tt beimi^e m^atl »irb cinft'

(große §tUerfeU),

|offentti(^ au4 tn alle^ulunft ni^t

fMHIkeat: Die ei^e Seratung \fl flff^ItffM, la M
niciiupA »etter ium XBotte ocncUet (ot.

SReine |)men, ef Hegt ftin Kntrag Dor, bie Sorlage

on eine Äommiffion ju ofrioeifen. Äutf) jeßt loirb ein

fold^er Antrag nic^t ^eflellt; bie jtoette iöeratung »irb

M^cr tn SIcnum f^attrinben.

SA ^oix\t nunmehr Dor, fic^ ju bei'

tMes. wenn ntemanb nrtberfprf(|t, »erbe {4 annehmen,

bOB l«i fi(^ f^rtaot üat. — mi ifi ber ^aQ.

SRrine fetten, e^e td? Jönen bie Sorfc^Iäge für bie

nS(^fie Si^ung unterbreite, ^abe ic^ O^nen mitzuteilen,

hat ^eute na^mittag ber (Jliargdi d 'affaires ber S3er<

einigten Staaten 9Rr. $erciDaI 2)obge mi^ ^ier im

Doafe «rfgefiult to^ itn nir tea SHmt licS ffiröfibenten

ber Seteti^ten Staden Vtt. imb bee surjeit

üon 1)\tt obmefenbcn Soffc^aftcrS 9Jlr. ß^orlemaqiie

lotocr auSjufprecftcn für bie tcilne^mcnben SBorte, wcl^e
am Dorigen JJienötag auä ikratilaffuug bct? Ungliicf«

in @an Srandi^co im Gliomen bes ^eic^etagd ^ter au8'

flef)nro4en ^e. 3ii0(eii9 W ber tiere^rte ^err ChargA
a'ftflhirea mir bon bem ougerorbentllc^ iDO^ltuenben

Ctabnid äßttieUung gemacht, ben unfeie f^mpat^ifi^e

jhinbgebung bei bCK iMCtttnif4ai Me (CCMW' (B)

gerufen ^at.

(Srabo!)

34 flloobi^ biefeS bem 9iei(fi8tage mitteilen |» firibn.

(BebbofteS, ollfeittaeS BraDoI)
3)?cfnc C^erren, bie näcbftc Steuitg ftfilnge idj

3bnen ooi ju galten om SWontag bcit :}o. Jipril, i'fad)--

«tttage 1 U^r, unb als XageSorbnung:
jtDcite Beratung beS ©ntiourfS cineiS ^efeöeS,

betreffenb bte Drbnung beä iRei^S^auS^altS unb
bit £Uguns bei »ci^if^nlb 10 bcc Sind'
fa(ben), imb jioar:

Snbening be8 S3raußcuergefe^e3, auf (Bninb

beS Öerldöt« ber VI. Sfommtffton (9ir. 366
ber JJradfat^enj.

»eriditeittatter tfl ber $en «baeorbnete »ttüA.
(Begen biefen Sorf^Iag ergebt fi^ Irin nibctf|>nu|i

bie logeSorbnnng fle^t fcft.

3)ie Abteilungen berufe i^ ouf übermorgen mu
mittelbar na^ bem Plenum jur SBa^I ber ^eut bt'

f^Ioffenen ßommiffton. 6ofoit noA bec £}abl finbci

bie Sonftituierung bec lloantlHio« tM ^Mncr 9x. 19
b(£ (Krbfefil^ffeS ßflü

Vit Herten Kbfleorbneten Dr. Krenbt, 8e<f (^(i^acb),

ö. Gerzen, 9ietti4 ttünf<ben auS ber vi. xe]t> HI- ff 0111 =

nüffion fdieiben )u bürfen. — Sin SBiberfpru^
bicrgegen cit^cDt ji^ ni(bt; i^ beranlaffe bel^olb bie

1., 2., 4. unb 6. StbteiluncL beute nnnitielbor niub ber
Si^ung bie erforberlicben Irfobvablett inam^mou

34 f4lie|e bie Si^ung.

(@(biub ber ei^ung 6 U^r ll äßtnuten.)

Sind unb Sola« gcn«^tf(^|eg|taiAfri wbS<ria«Miatt,

Std^Mag. ILbaitL'l». n. 6cfitai. 1906^1906.
*
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CB)

6ctlc

@ef(^äftlt(^e« 2765C, a796A

^lüeite ©etotuufl be^ GnttuurfsS cinei^ @e:

fe^ed, betreffeiü) bie (iS>riinitn$ Im lAfii^-

^otflctti wib Ue tUgmig ter Vibif-

^itt — AatanoHi bei 8rait1lc«er3

gefe^eS (9h:. 10^ 356 ber «ntogeii) . S766C

§ Sa, @toffeIung bec Statec:

Dr. ©fibefam 2766A

»ettü^ 8mA
Dr. . aUIer (600011) 2788

A

^6nltd^ 8794D
(Srret^crr d. Stengel, SEÖirftic^er ©e^

Reimer Slot, ©taatäfefretäc bc«;

9lei(^8f(^a^mtd . . . . 2771 D, 2788 B
Dr. Met (|^) 8778D
&amp 2778

C

Dr. ^nüfe 2779 B
^ßerfönlid) 2794C

0. di^einbaben, ^ämglic^ preugijc^er

610018« mb gblttti^iuifter . . . 2784A

6twl 2786D
Sru^n 2789D
©toflc 2790 C
Dr. Solff 2794 B

2)ie £ü>!u|'ju)ii »itb obgebcodien unb

OStast 27940

6i»wie 2796A

SHe @M)ni0 ipixb nn 1 IQk 21 3RUniteii bnilft bcn

IfitKIIHallm IMfCI f. DOlfPim CnlpCfc

Mfttolt fMe 6}^g etdffnet

^as 'Uretern ber »acigai 6i|oo8 Begt oof kw
Bureau |ui lianfi^t offen.

u.tnHMPi n.

S>ie ftcfoftaU bcc iMajoflenen (Srfotioa^eii 2nr«9
XV. Hill »iffton MMlIe ber 4«n 64clMm mIcim.

6(|clftfii^Tei «bficorbnetet »Mt
3n bie XV. Stonmfffion — |ut jßorberotmt

ft)bef ünttDnrfS eint« &t\t%ti, betreffenb bU
ftnberanfl ber «rtifel 38 unb 32 ber »ei^i«
öcrfaffung (?lr. 358 ber 2)ru(ffa(beti),

b)beS dntDurfS eine« @cft^cä, beheffeiib bie Se»
tDä^cuna einer <iiit((6äbiauna an bie äRit*

aliebetM flei«8l088 CBte. 8M b«
facben)

— finb ituSWti
bon ber 1. JItiteiliing bic ^mtn SIbgeot

Dr. ällntelfn, Dr. ®})abn, @röbet;
Don ber 2. Sibtelluna bie ^erxtn

Stotfi, Ourlage, 2Battetiborff;

»Ol bCK 8. Sbteilung bie $
8affcnnami, Dr. Riebet, Dr. 6emter;

bon ber 4. Sbteilung bie Herren SSbgeorbneten

I>r. arenbt, Singer, $fattnfu4;

bon ber ö. Stbteilung bie Herren Slbgeorbneten

Xraeger, Dr. $a(^ni(fe, Sebel;

bon ber 6. abteilunfl bie Acnin Sbgeorbneten
». eioobb, 9RlbetT ». Wt^tbofen, 9I«Iftlpit;

bon ber 7. Äbteilung bic t>frrcn ?lf)gforbneten

ftoben, ßiebcnnann ü. Souncnbcrg, Oraf
0. »rubjeiD0--3J?iclji)nSff.

S)ie Aommiffion bot ficb (on|fituiert unb gtmoifit:

gum SorfilKObai bcn «ms Slfmlnetai
Slintelen,

jn beffen eteOberireter ben ^eirn Kbge*
orbneten @inger,

^ IX^j^^Hliro Wlft^*"*"

Slbgeoibneten:

Vvipbcolt Kr eMk bcc al ber ni. nD».
VI. ftomntiffion gefcbiebenen Herren Hbgeorbneten

Detf OHitbad)), b. Derlen, Dr. 8(tenbt nnb fUtttt^ finb

geioSblt ttorben bie Herren Sbgeorbneten:

Dr. Sreiberr D. Bertling, Dr. Srenbl in bic

Subgetfommifflond

b. OcxICK, !>. OlbcflMirg in bie Vi ftommiffbNb

34 bnbe ttrloitb ecteffi ben ^enren 9baeorbiieleR:

6<bmibt (Äalferglauiem), Sartling flir 2 Jage,
fBe^eraiann, Stubbenborff, greibtn o. SEBongen»

beim, i;)Qrtmatin für 3 Tage,

9rof b. (Sormei, Dr. 'Ulaicoüx, ^ata (2)amt*

^abt) für 6 Xafle.

$S fa(bt fflr längere 3eit Urlaub nacb ber Qm
aibgeorbncte SRarbe, bis gnm 16. Sßai loeaen ^anl>
beU. - 3>em UrlnubHif»^ Ibteb ni^t lrociflRMbM{
baSfelbe ifi genebmlgt

(^ntfcbulbigt finb bic ^^en SlbgeoibMclai

b. XBlntcxfelbt*iRc«nn, eoffammi, iRoab, 8M|ar
». Zbflnefelb, Dr. ^cr.

äl8 ffommiffare be3 S5nnbe8ral8 ftnb bon bem
^erm 8iei<b2fan§ler für bie heutige Xageiforbming nacb=

onflemelbet:

ber fiöni(t(i(^ preugifdie 3e^eiaie Dber'9ic>

SierunaSrot ^err ^Jpeterg,

ber ftflnifliitb bieumite 0b«*8csibo«)rtounni
^err b. Seifen.

SBir treten in Me SagefOfboono ^ •com*
^onb berfelben ift:

|tt«ite Seratnng be« fntttinrfl eine« «efebe«,

Mscinib bic CrbnKii brt tUi^^HM»
mkttütnn bcf f/mma^ W' ber

9l|ffa(ben) nnb itoax:

Mibcnmi bc« VnntfM«C9gefc|c«, auf (^runb
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gUk&gtog. — 90. e^anfl.

ÖWHtteir».)

CA) b(t INffattt tor Vf. ftmRniffioii (9lr. IM to

»eri<6ter|latter tfi ber ©ftr Mbgcorbnfte SRftüc^.

3J?ctiie 5)crrtn, c§ tft mfr eine Slnrcgung niiS bcr

anutf beS .t)aufe8 geworben, bei ber jioeUen SJeratung

beS mS bef^äftigenben ^efe^rS ebenfo gu berfa^ren, tcie

(0 in ber ffommiffion gefc^e^en ift, itnb jtoar «unäc^fi beit

§ 8a jur Speaialberatung ju fteQen, »elc^cr ia rid^tiger«

toetfc bie sedes materiac beS @efe^e8 enthält. tDoQte

bteä bem ^aufe, ebe \<S) ble ©peiialbiSfufflPti eröffne,

unterbreiten unb frage, ob fit^ ein äBibcrnnud] bafleflcn

ergebt, hat toir fo oerfa^ren. — 2)k2 Jdieiitl nii&t ber

OfaO fein; toir »erben bo^er fo feet^qrai, nw id^

eröffne ble SJigfufflon über ben § 3a.

S5a8 SBort bat ber ^tcrr »ericfitcTflotteT. — 2ierfelbe

2)o8 äBort r)at ber ^err älbgeorbnete Dr. ©übelum.

Dr. eiMmw »(goriwrter: aRetne ^mog bie

Btif^flnUiniQtR fit fecT Vtnniffion ^obnt ntiil^ ni ktt

Sluffaffung, bcr it^ in bcr erficn Seratiing blefeS ®efe^eS
3lu8bnicf ocrltcb, niefit toanfenb machen lönnen. J^ie

3}cr[)aiib[ir.if|cn ber ftommiffion ^aben üor aücn ISinpcn

barüber feine iflorbeit gefdioffen, teie bie aRcl^rbelt ber

Slomntiffion, bie ble SRe^rtieU bcS ^au\t8 bertritt,

bie abenoäljunfl bet geplanten Slerjleuer bentt. l^

in bcr ftommifflon me^rfai^ barauf ^ingeioieftn toorben,

ba§ man gu einer (Srwä^igung ber bon ber Stegiening

geforbettcn unb oorgefc^lagcnen Staffelung ber Sier=

fteuer fommen »olle, um eine Übernälgung ber

6tetter bon bcn Sjtflnereica auf ble (Boßiotrte

olier M tmifnmiaenlie 9tt5Ifllwt mmlisli^ an maefien.

3fl, ringeine ber Herren, ble für bie neue Sicr^

fleuer ftlmmten, ^aben e«, »ie fie c8 felbft au?af
briicft ^abcn, nur in ber ajorauSfe^ung getan, bnfi

(B) bic Steuer nitfet iücripäljt tnerbcn lönne. SIBenn

nun aud^ iMpiQÜ« f|b Mt MM ber ftonniifflMt

Wie^lidi otgeiimmncne &tm, Uc miter bem 9?amenM tlttlragS IMa MmA flettüiben ifi, gegen ble

JRegierunflgborlogc infofeni eine SSerbefferung boi-fteHt, aI8

bie Selaftung nicfit fo ^lod) ift »ic bie, bie Don ber

SHegierung (iftriirtcbt ttor, fo bleibt nt(fit«befto»eniger

befteben, bafi aucb blefer Steuerbetrag unmügltcb bon ben
Brauereien getragen »erben fönnte. (B tfl rinfa^ nu9<

gef(bloffen, bafe eine SBierfteuer felbft in bcr .^^Lific, bic

ber Slntrag 83edtcr ibr gegeben i)ai, allein Don ben

Bnnitrcicn ju crfd^toingcn mn. 'JBcim wir nur auf

Ue ßerl&ältniffc ber großen norbbeutfcben atticnbicr=

bronereirn eingeben, fo ergibt fld^ ba f<6on. bog ber

ivettttt« a^U £eU htS tente eriietten KciiitcivinacS

obgegeben »erben müßte, tocnn e? nfd&t gelingen fotlte,

biete Slcncr ab^iinjaljcn, imb jwar ^unäcbft natiirltd)

auf ben li!:::Ll«inL:iin ,j;lDifc{)fn i}>robii3CTitfn unb
ftonfumenten, auf ben @aft»trt, bcr fie aber unjueifel^aft

an4 nlc^t tragen fann, fonbem fie »elter auf hai
lonfumlerenbe Sßubllfum abmälgen müßte. 1k 9H(^tlgfeit

ber »eboubtung, baß bie Brauereien gar nitbt baran
benfen, aus ibrcr eigenen Xa^<bt biefc crbö^tc SSraufteuer

gu gablcn, »irb be»iefen burdtj einen Vorgang, ben man
an bcr 8örfe in ben legten SBSotben unb SWonaten be»

obaditen fonnte, nämli(^ bitr^i bic ZatSaätt, bat bcr ihirS

ber IHHen bvn ben üroftbronereien 9Iovbbenlf<9Ionb8 in

ber Ickten ^dt nitfit etwa gefaDen, fonbern gcftiegcn ift.

2)ic8 fann, iiunn man iitcbt mit lauter ^rrfinnigcn p
tun bat, niü'j qan^ gcniiii nicfit bcr ^ynlt ift, bod) nnr

Sefd»ebcn fein, »eil bie .Vtäufer biefer aftien übergeugt

nb, baß bic erböbte Sierfteuer auf Irgenb dnen anberen

Sattor im SBirtfc^aft^Ieben abgeloälgt tvtrb, bog alfo ber

veibfenff ber Brauereien ni^ bcmiinbcrt

aB0Mtoglctt80.g|>rtt 1906. ,

9htn iji ober tu ber €i)>eIuIatton in BranerriofHen (O)

au4 no(b rin anbereS Snoment entbalten. Sa§ ift näm>
11(4 Wefe8: biejenigen, bie btute fpefulatiü Sranereiaftien

flefauft ^aben, ^aben ibre Mugen nur ouf bie ?lfttcn ber

@roßbraucreien, tt»a ber S^ultbtlßbrauerei, ber 9tii<

borfcr SereinSbronerei unb ä^nli(^cr Unteme^mungen ge*

rietet. SBeSl^alb? aBeil fic ber tlbergeuflung ffnb —
unb blefe Übergcugung ift berechtigt —, boß bnrtb bie

Slerfteucrnoöellc, bie unS ^kx bcfc^aftiflt, ber STtiicfflang

ber fleincn Bierbrauereien nicfit etwa aufgeöaltcn, fonbern

im OicflcntetI nod| er^eblicfi befcblcunigt »irb, b. t). atfo,

baß ber Umfag ber Öroßbrouereien ^ Ocrßöxtt, bog fic

einen größeren Xril ber @efanilet}aq|Mic an Sier in

3ufunft on ficft rrißen werben.

^n ber ©teuerfommiffton ifi fa naiurlld^ bon aDen
grcunben ber SBierfteucrerfji-i&ung ber alte Gant gcfungen

»orben, baß man ben ajhttclftanb, ble Keinen SSrauerelen

hnxä) (ine »irlfame Staffelung ber Sterftnter ftbü^en

»oDe. 3)er ^err Sertrctet bet loixttembergif4en

Sleglrrung ^at fi^ fogar in Me nntojlm gcfHirgi,

uns ein längeres (^bof* über ble SBirrnnßcn ber

Öierfteuer in SBÜTttemberg gu geben. $io§ ift eine gewiß

banfenStoertc, aber Iciber unnütje Jlrbcit gcmefcn. (Sr

»ollte b(»eif(n, baß bie S^ierfteuerftaffelung in Sä^ürttem^

berg ben atütfgang ber mlttUren nnb fleincrni äSrauerelen

berlangfamt ober aufgel^alten Jtabt. @r lonnte junä^ß
aber aucfi nlcbt befheiten, baß ein StücTgang bcr ®n%'
betriebe Der.Ktdincn ift, aber bocb tBicbemm nidEit fo

»ett, baß bie (Mroßbctriebe nld&t empfinblicb auf Jioften

ber fleinen mtb mittleren Betriebe gcwoniteti Ijüticti. 3lu8

ein paar abfoluten 3ablcn« bie er gegeben itti, »oQte er

bebngieren, wA bfefe ^ffebing bie Unffougmig ber

flcincn unb mittleren Betriebe berlangfamt fiabc. (V? ift

in ber ftonumffion fcbon nacfigeaiicfcn morbcn, baf? feine

3ablcn gar nicfit^ belueifcn. G§ ift natiirlict), baf3 mit

einer »eitcrgel^enben SuiSUfe bie S^^W^ i<" ^ouft bcr (p)
3flbre Keiner »erben muffen; bad bemelft aber no(b langi

nW, boß in SBirni<bIcit bic Steurrftoffcinng xu einet

Schonung ber nrinen nnb mittleren Brauerrien geführt boL
ifl bo8 berfe^rle Bemubfn, ben ©roßbetrieb, 14

möchte fogen, al3 ein unflttlici&eä (Clement in unferer

SDlf«»irtfcbaft binanftfUen; — e8 Ifi baS berfe^rte S8e--

mübcn. bic (intmicflung «im (Sroßbetricbc barcb fieucr*

fiSfoIifd^e aßoBregeln aunlalten ttoOen, baS in bex

.ftommifrion für bie Sicrbeficuernng wicber bcrboractrctcn

ift. SJber id) »icberbolc uocb einmal: gerabe ble ©nt«

wicflung bc« ,<?nrfc« ccn (^roßbranereiaftien in Üfiorb»

beutfcblanb in ber legten S^it geigt, baß man in ben

helfen braußcn, bie »irtlicfi no4 et»a8 oon ben 3)tngcn

berfiebcV/ gor nii^t baron bcnft, auf bie Bebauptungen ber

Herren bon ber ftomniffionSmebrbeit größeren fßert ju

legen, al8 ifincn focfilic^ guTommt.

Jllfo icf) fage: bie ^»aubtfTagc, bie bie Stommiffton

bcf(tit:niflrii 'pilii, bie 3rage nacfi ber übertoäl.^ung ber

Bierfteuer, ift nid)t beant»ortet »orbcn, fonbem bie Reiten

babcn fi4 einfach mit ber 9tcbcneart begnügt, baß bcr>

mutllcfi bie Brauereien unb bie @aft»lrte, ble ja angeblich

einen febr bobcn Stboufnu^en baben, fcbr leicht im=

ftanbc fein würben, bie foloffolc IlJeörbeloftung ^n tracicn.

— 0(b bitte ben ^errn ^:)irärtbenten, mir ein Hein wenig
me^r Slnbe fn berfd^affen, es Iß bei beut 2Sm auf bcr

^ed^ t« gar niibt anSiubalten. —
(8Io<Ie be9 BrSfibenten.)

^fe .Oerren bon ber .<lDmmifrion«mebrfifit bnben ncfi

aber luot)! gehütet, ben anberen Jeil ber ^tlternotine inä

3Ii!ge falfen, oor ber ftc ftanben. eingenommen cinmol,

bic Uberwälgung ber Bierfteuer fei unmi)glid); bann

baben mir eS mit einer Sonbergemerbebefteuening ]tt

tun, ble In feiner SBcifc bcrecbtigt ift, unb für beren

91ed^tfertigung in ber ftommiffion au4 ni4t einmal bcr
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(Dr. eak«fuM.)

(A) 8«rfu4 angetreten oorben ift, mä^renb tS bo(( fcbr

nobe stiegen fi&üt, gmibe itkc Wcfe g^ogf fb| Ml*
ebianberjufe^en.

S)te ©toffelunfl, üjie fie ber $err 2tbßcorbnete Secfer

borgcf<Magen bot, bietet ber Stegierung^cotlage gegenüber

tul^ einige Sor^ge; aber fie ift bocb immer no<b fo

tief elMreifenb, [xt ift fo »oKSbelafieub, bag für und
tmaSn SRöglicbfeit beftebt, ibr jujufttmmen, fonbem bog
mir auf unferm oblebnenben Stanbpunft gegtii bic

gange Vorlage aucb KQt Derweilen, unb bog mir ben

^tommtffionSantrag genau fo »ermerfcn tpcrbcn, toie irtK

ttoi^ bie 9ltgi(cuiigdootIaae abgeki^ (faben.

(Sdftlt iet bot et^UBbmMm.)
Vrifibcat: SaS SBott (ot ktt 4>en lli«e«cta(te

Sleiticb al8 Jlbgeorbnetcr.

9tetti4i. )Ubgeorbneter: ^ieine Herren, meine poütu
f(ben Sreunbe »erben fite ben ftomnilffiondbef^l ein«

ticien, mm tobe au4 Uktaum, bofi bnMQ bie

«iflnimmimKii 9ef4(fiffe ber SRe^reclrog onS ber Kkt*
Öeuer, ber in einer fiiö^e üon 67 HRilHoncn SWarf öon ben

öerbünbelen iKegierungcn bcabfidtttgt wurbe, nunmcbr auf
einen Betrag oon 28 bi§ Ijöctificns 29 iDilllionen 3Jiarf

^crabgebiücft ift. ^tr bitten an ber S^iegieninggOorlage

mr eins aui^jufe|]en, unb gmar, bag bie flelneren unb
mittleren Scauereien bnrib bie Staffelung nicbt genügenb

gefcbü^t »eiben, mtt onberen SBorten, hafi bie ©teuer»

fä^e für bie tieineren unb mittleren Brauereien gu bocb

feien. S3on biefem @eficbtSpuntt oiiSgebenb, botte icb in

ber rtouimtulon einen Slntrog gebellt, nacb bem für bie

er^Q 200 3)o)>|>tIientncx SRalj ftatt bei bon feiten ber

bobinbcten Stegieningen »orgefcblagencR 7 Wml eine

Steuer nur bon 4 aWarf treten foDle, für bie folgenben
250 a>oj)peIgentner fiatt 8 Tlaxt ö 3Karf, für bie folgenben
500 ftatt 10 maxi 7 Tlait, für bie folgenben 2000 ftalt

(B) Ii ^Mcat 9 >0iart unb für bie barauf folgenben

2000 a)obpeIientner ftatt 12 SRart 11 aßart, unb ber S^eft

foOte na4 nuinem lintrag ebenfo tote in ber Sicgierungg'

bsilage mit 12^ SItarf beftenert »erben, übereui'

fiimnicnb mit ben üerbünbeteii SHegierungen, ging icb bei

biefem Jlntrafl baoon aus, bafj bei einem ä}ctbrouc^ Don
rae^r alö 5oü0 'JoDpelgentner ü}laU ober einer ©rgcuguiig

Don 2ö ^eftoltier )Bier ber @rogbetiieb anfinge, unb bai
bemgemöB an biefer CtteOe ber bi^tbf^e Steuerfa^ eingu«

feien bobe. 3}Jeine Herren, bie (Erfahrungen in ©üb»
beutfcblanb mit ber ftaffelförmig gebtlbrten Steuer baben
gegeigt, bafe bic bortigen Steuerfäße für bie fletnen uub
mittleren S^auereien ben ^dgang berfelben niibt baben
dnfbalten tonnen.

2)eebalb bobc Hb igt ftinlicsfUhtbnIf mit meinen
politifiben ^rennben ftt ber ftemnqUni bie ntebrigfte

6taffel otine (^rböbung gclaffen unb biefltevben Staffeln

mfi^iger erbi^^t, aiv bie iHegierungSborlage oorfcblägt.

Sei öen Sücr^oiiDhiiigcn in ber ftommiffion geigte fid^

leiber, ba^ eine ^iebrbcit Jät meinen Ünliag ni<bt gu

^en mar, nnb icb babe ntCi^ leiber geglDungen gefeiten,

ben Antrag jurürfgugieben.

aWeine Herren, gegen bie err^ö^ung ber Srauftcucr

mirb nun auSgefübrt, bic Srauercien fönnten bic Steuer^

erbbbung Hiebt tragen, fie »ürben alfo beuiübt fein, bie

Steuererbübung abgumälgen auf bie Scbantoirle, unb bie

e^onlinme »Axben fie onf bie iiimfnnenten obntUgen.

9n ber ShMunriffton nnitbe femer bie Knfi(|t ber<

trettn, ba6 bie gansc Slcucrcrp^iung für ba§ Srauntalj

nic^t in P^inflang *u bringen fei mit § 0 beö ^Iftten^

gefegeö. l!aflegcn ift Don feiten meiner Dolitifc^en greunbe
unb aucb feiieniS ber Derbünbeten Regierungen toieberbolt

nad)btü(fli(bft bctDorgeboben, bag btefe Steuererböb^ng
ja ni4)t auein megcn ber Dermebrten Sebürfniffe für bie

Btldite boigcfctiogen fei, fonbem bo| bie ganje Steuer«

reform fa etgcntlicb mefentlicb anbere 8oratt9fe|ungen (c)

babe. S!Bir n)!ffen aQe, ba§ mir mit einem groben ^cftstt

im 3fieic^Shau8baIt8etot feit mebreren 3abren gu ttdfntv

babe«, unb eine SHei^ie Don 0)2ebrauögabcn foH gc=

fcbeben in Ubereinftimmung mit ben äBünf^en beS didäiS^

tag9, loie g. 9. bie (SrbB^nng ber ^enRonen unb bie (Sr<

böbung Don oeifcbiebenen (Se^SItem. SIfo, meine ßerten,

bie Prüfung auf ben § 6 beS ^ttengefefee« trif^ ni^t

äu, oetl eben bie Stcucrcrbö^unflcit im »efcntlicben gu

anberen 3©e(fcn geplant finb al5 gerabe p flotten»

gDecfen.

Sa§ nun bie ^äbmölgung ber erbi>^tcu Braufteuer

•nf bot Iconfumenten betrifft, fo mürbe, menn mirfli^ bie

Srauerticn bie Steuer auf bie Scbantoicte obnfilien

foOten, na^ meiner Obergeugung, felbft »enn bie 9te'

gierungSDorlage mit ben tio^cun 3ä§cn im Setrage Don

IV« Pfennig auf ben gangen i^itec angenommen »üibe,

eine Slbmälgung auf ben ftonfumenten nicbt möglicb fein;

benn bop »fite betSeirag biel pi gering. 9üui fuib bie

Steuerffi^e, toel^e bie ffomniiffiott ongenontmen ftat, \a

noij Diel nicbriger, bie 3JlebrbeIaflung beträgt uugefäbr

'/i biiJ V* Pfennig auf bo8 gange ßiter; tS »irb dfo
erft recbt ni^t raöglieö fein, biefe Stcuerert)i3l>uiig auf ben

Aonfumenten abgumälgcn. Seim iUuefcbanf be^ iöterei

»erben gum Xeil febi große :Serbienfte gemacht. !})e8balb

lönnte bte aRebriobl ber Sfbanfmirte einen Seil ber <Sr*

böbung ober bie gange drbBbung f'^^ I^4t tragen. 3n
Öaijern Derbienen bic SJtrte aEerbingS »eniger als in

9JorbbcntfcbIanb, |« Derbienen bort nngefäbr nur 7 iDJarf

auf ba» ^»ftlDlttcr; aber fie I)üben einen i;:üijcren Umfae,

unb bie 8tnfprä(be an ben iiaiüH unb bie 2luä|iattung bei

S(banlü>tale finb bort geringer ali bei uns. ^ier in

9lorbbeutf(bIanb ift bei ä^erbien^ ein Diel p^erer. ^er
tlbelftanb ift nur, bofe Diel gu gablreicbc ilongefftonen

ausgegeben rocrben. J)ie Siatifttf, bie bie Derbünbeten

Regierungen uuiS in ber ^ommiffton Dorgelegt baben, bot (p)
naägcmiefen. bog ber )23er(aufäprei8 ber äSrauereien un»

iemt bttC^f^nttUiib 16 äRaif Jxo ^eftolUer beträgt,

Uta bct 64on{prei8 unferer l$ier»irtf(baft(n beträgt

89 SRnt fir boS ^eftoliter

(bürt! bon! rcci)t«),

alfo einen @ctt)inn Don minbeflcnä 20 l^farf. 2Üie Diel

bei bem Sierau^ftbant Derbient wirb, gebt barauS

betbor, ba| ein Scbanimirt bafür, bag fein ä^adbt'

Dertrag ein 3abr fruber gelöft ift — e£ bonbeu fi((

um etne ber grofeten Sier»irtf(^aften SBerltng —

,

50 000 aJJarf für biefcS eine 3obr als C^-ntfdjäbigung

belommen bot. 9Ufo febr Diele ^cbantmirte merben bie

erbö^te Streuet trogen lönnen, o^ne fte auf ben Kon«
fumenlen abgumSIgcn, nnb feibft vkuu babnctb eine Sleibe

Don ungefunben läsificnien^ bexcn cf te e^nXvMm
Derfdiiebenc gibt, ewa^öi tOnibt, fp ttii^ bof lein |catcf
Uiiglücf fein.

(Sebr »abr! recbiS.)

Racb ben j{ommiffionSbef(blüffen »ürbe bie @rbi}^ung

be8 $rdfe^ für Sicr für ein balbeS £Uer >/« Pfennig

betragen. 3ft ti htm bentbor, meine Herren, bicfen

geringen 8etrag auf ben SreiS aufgufcblagen, ober bab
fid) eine SJcrfUiiurung beg SKafeeg infolge bicfcr geringen

(Srböbung burcbjuliren liefeeP 2!o3 i^ublitum »irb m
bad einfacb nicbt gefaUeu laffen. Slls im 3abre 1890

ber 3oa auf auelänbifcbeS J6ter erböbt »urbe, betrug bie

3oaerbö^ung 2,63 Pfennig für ben ßiter. S>a baben
in cerfd'ifbcnen Stäötcn, namcntlicb in 3)re8bcn, bie

^djaufiüirte ücrfuci):, bem '4>ublifum 5 5;jfcnnige für baS

Ijalbc iiiter mcl)r Qbjunclimeu; aber man I)at e3 ficb nicbt

gefallen laffen, unb ber 4>reiä für !J3ilfener Bier ift bo«

«Ott berfelbe geblieben, ^erfelbe ^aQ bürfte bitr ein«

treten. Racb unferer Stnfebauung ^ötte bie Qibflpnfl ha
lerauntolaßeuer eigentli^ fo t)o^ fein m&jfen — nnb bitf

378*
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(9)e<ti4.)

(A) btuotiU ja bie ^HegtenragSborloge —, bog eine glei^»

olllae Beüeuetuna M ißieieS in ganj 3)eutfi$(anb fiott'

sefanben ptte. Scibec ift ba< ni4lt geft^e^cq, nw i((

SefuTc^te, bal unfrr nmt>bnitf<tel eraugemerbe tm 9t»
unni|igiing nic^t frciMcibfn ffihrb; benn tineä XaßfS wirb

btc jiDtiiflenbc ^JDtiücnbtflfeit fommen, ba8 je^t Jüeifäuinte

ll0(f)3u()olen.

äntctne ^mn, bie Selaftuitg für ben Sietberbrauc^

19 bo4 eäbbcutftllanb unb ^torbbeutfc^lanb gatij

»ttfdiieben, in Safient 2,28 Pfennig pro Stter, in 9Iotb<

beotfc^Ianb 0,86. S)iefe Unglei^^eit mug über fürs ober

Umg au8 ber SS^elt gefdjofft roerben.

9hin toirb gtfagt, baS Sier fei fein ®tm%' unb

SusnSv fonbem ein Sla^rungSmittel, tS fei »flüffige«

Ärot". Sani ihlitig iß in ber ftommtffioii tton einem
ftegierung^DerlKteT gefegt mttm, bitfrS „Mfle Snrt*
»örbe jebcnfaHS ein fef)r teure?, ein IhifuSbrot ftiti.

SKeinc politif(^en Ofrcunbc flehen nad) ujic Dor auf

bem ©tanbpunft, bafe gegen biefe gang gerftise Srpöung,
Die ^e in bcn )8e{d)lü|fen ber Stommifflon Doraenommen
ifi, nidiltS eingeuenbet »erben fonn. 93ir (fiten aBer*

Mnfl0 m^crc (Sinno^nen anS ber Sietßtncr flctvfiiifitt.

nöui Mi ober nic^t vxMiäi ift, bttteit »ir »ctritßatf

nn ttmolntt bei ffommifPonSbefc^Iuffei.

(Srabo! re^t«.)

Stilbetit: 3iaS Sort Jfot ber ^ert abfleoibncte

Dr. IRiUICC (CklflOlt).

Dr. SlfiKer (Sagau), !(bfleorbneter: SRehie ©errtn,

au8 ben au^fü^rungen be8 §erm ftollegen Wettid) f(ftcint

aI8 unjBctfel^aft Ijciborjugc^tn, bafe ben ^enen auf ber

Siechten felbft bie terijbijung ber Sraufieuer, toie fie üon

ber flommiffion bef<^Io|Ten ifi, tiüHf Diel gu niebrig Ift.

S>cnn $en seoHtfle 9ietti^ l^at ja feinem dauern Hit2>

bcntf gegeben, bQ§ ber Ertrag ber ®icBer Mn 67 auf

(ß) 18 SJoUlonen ^erobgeminbert »orbcn fei. gür raetne

poIttff(ften t3f«Hnbe unb mit^ ift bagegen ntd)t nur bie

9iegieninget)DrIage, fonbcrn auct) iebe anbete @rPbung
btr Braufleuer unannehmbar, aeil toix grunbfö^licQ

Cegnec aller inbiretten ©teuem finb.

Sßlt Ste^t hat fthon ^err SToaege Dr. ©übefum
barauf binflciotefen, bag bie 2;enben} ber borliegenben

I(ommifflon8bef(l)luffe babin gc^t, au« ber SBraufteucr, bie

eine ftonfumßeuer ift, eine @emcrbefteuet }u machen unb

itoar eine 8onbeigeaerbefteuer begtn. eine Seloerbefonber«

Heuer; baä SRittel biergu erblldt noi In cinct äbcnmlM^
epannung ber Staffelung. M Hl im fror«»«*««
Seite, ©ic eben cift com ^mn ftoHegen 9letti(h, unb üom
Sentrum toicbcrbolt aiiöbrütflic^ ancrtannt ttorben. 8u(b
bot! Seiten ber .'QerrcH ^Jallonallibcralen ifi bicfer Staub«

(unIt eingenommen n^orben. Schrieb boch bie ^yiaiionah

Idtang'' lo9nii4 mit bexug auf ben Antrag fdtdn:

auf biefe IBetfe mag allen anforbemngen tm
Sinne ber aßitlelftanbSpolitif entfprocben unb
bur(bau8 ber neu geftalteten Steuer if)r 6^botafter

ald @emerbefteuer gemabrt, b. b- gugleid» »er^

bätet fein, ba6 eine SSerteurung beS jtonfume

jgcedfctfqygt tt>tee. 2>enn baräbet fAeUt |a nun
IlicticiHtUinnuiig gn Ittt^Hittt, bnv cbw Wb»
IvUnttig ber neuen Steuer, »enn bie 8afi8 ber

^ma ber bi§^erifle Steuerfot ifi, nur eine un^

gemeine Übcvüortcilnng ber ffonfumentcn fein

ttttote, alfo auf ieben SaQ bertoehrt merben mn^.

S4 bCK C^bbuntt, bie (Sinfubruna einer Sonber-

geioetbefleaer ober einer (SetocTbefonbcrftener, iiimti\\^

ni(bt gu vertreten ift, liegt auf ber ßanb, unb mit SIeqt

hol $err ^oQege SSbefuui betont, baß in ber Sfommlffion

audh nicht einmal ber Serfuth gemacht morben [% ihn gu

oerteibigen. SWlt bcmfelben ^e(ht, mit bem mon ber

jevottinbußcic eine fokfec @tc»es ^nrnntcC Qnntc man ja

aüät jebe anbere ^nbuftiie herausgreifen, um tle mit (O)

»iStblUben Ctonberltatein tn UUgbnit }. 9- bie fchmere

(üfeninbu^e onb num^e oAm, Um bct bdonnt t&
bo« fie n{<ht gerab« Hot Irtbet. t9a9 ttStben tAn w
^tmn bon ber notionalllberalen gartet wohl fügen,

menn bie @runbfä?e, bie fie ber örauinbuftrie ijegeniiber

proflamieren, in biefcr JBeife DeroQgemeinert mürben!

3lün bin ich aUerblngS ber Wltinmi, ba6 ti bei

allem pten ober bBfen ffiiflen nicht gelinden nÄA, onl
ber Srau^uer bauemb eine <BetDerbeftcuer gn no4cnr
unb {(h m5(hte glauben, tafi bie SRehrheit ber ftom*

miffion audb talfädilich ficb bewußt gemefen ift,

bag bie (Ichobuiig auf ben J^onjum jurücfmirCen mug,

unb bot fie fid), ich mill ni(fit fagen, mit gefchloffenen

9uaen In bie ällqtoie bindnoeo^en ifoi, aber bafi fie

boch einef tcttnfilcn CeufUiufQunfl coegen ift Sticht

einmal barßber, »elcbeS ®etoerbe nun eigentii(b biefe

©etoctbcfteuer tragen foD, ift man flth Mar gettorben.

2)er ^err Söonebner, ber $en ÄoDege SRettich, hat ge^

meint, bie Brauereien unb bie dafttDtrte tonnten getroß

bie SRehrbelaßung tragen. 3a, meine ^enen, bie iRebr*

heit ber Stommifwn Mt M ober boch ben Unfcheln ge*

geben, oIS foDe bnr^ Me €SaffeIung nur eine 9nehr<

belapung ber grofeen Setriebe eintreten, »»eiche fte ju

tragen fehr mohl imfianbe feien. Sinb benn nun mirflich

bie SSerhöItnijfe ber großen Betriebe berartige, bafe ihnen

eine foUhe SRchtbeta^nfl «tdemntct merben tonn, o^ne

bag bie mUglic^lett 1^ 9ortffihmn§ tn ^tage eefttU
toirb!- "^6 greife eine ber grofitfü 2»rauereien h«flu8,

bie 3d;iiIthciHtirancrei, bie, wenn ic? recht unterri^tet

bir, iiv D-v ^ o j-I:; ^rojent Dtöibenbe üerteilt

hat. :£)te)c mußte nach bem ttntrag Secfer ein

SteuerpIuS Don mnb 1600000 Wtaxt aufbringen,

mährenb bie @efamtfnmmen ber t>eiteiUen S>ttiwnbe M
auf runb 2,16 9H1Iionen SRarf fhOt S>t6 ein 9mA,
ber auf biefe SSeife benachteiligt toirb, nicht toohl weiter (D)

geführt toerben fann, liegt bodh auf ber ^anb. »er«

teilen aber bie meiften norbbeulfc^en ättienbrauer eine

im @egenfa| gu ber SchuUheiBbiaueni nur eine mögige

SMtrtbenbe — bon inSgefamt 864 norbbeutfchen 9(ftien>

brouereien gobtten im 3ahre 1904 67 nberhanpt feine

2)iDibenbe, 73 eine 2)iDtbenbe unter ober HS 4 ^ogent;
'^5 Srauereien jahlten 4 bi8 6 Dom ^lunbert S)iDibenbe,

44 Srauereien gtoifchen 6 unb 8 Dom ^unbert, unb nur
85 Brauereien über 8 Dom ^wibcrt — ; menn nun bie

ednttlettilMncTei mit ibrcr nngembbnlich großen Mn*
tnnHHK Mvntfg getroffen »ftrbe, fo bebarf eS IHncc

auSführung, bafe für »enigcr rentoble Betriebe bie

Steuererhöhung, toenn jie Don ihnen ju tragen toore,

eine ffonfiSfation ihre« ©ttrage« bebeutete. ?;arau8 er^

gibt fich für bie Brauereien ber 3toang, jur abtoftlumg
ber SteuercThi^bung auf ihre $nnbfchaft gn ftiMin.
3)tefer aR<)(lU|iett fa& bnf^ bie etAffeUMg Mige'
beugt fein.

?!nn Wirft fi^ bie Srage onf, ob benn blc Staffelung

getoaltfam, m9(hte \A fogen, bie abtoälgung bon feiten

ber @rogbetriebe Derhotbem fann. (Si ifi ja allerbingS

bie etaffelUHi MteR8 ber itommif^nmiett oU m
folibel iktosttwntel angeprlefen Moibctt. 9»el W nun
achtlo« hinweggegangen über bie großen Sebenfen, bif

an unb für f\i) gegen bie Staffelung fpreihen. Tht ber

allein ridbligen Struftur ber Bierfteuer ali Sonfumfieuer

ift iebe Staffelung fchlechterbingS uuDereinbar, bie in ber

Belafluna ber ^robugenten eine 2)tfferiemng einffibccn

miO. £B<l||ien8 fihtnte man boA fo meit ac|en, bog man
bnrch bte Sponmmg ber Staffelung ben Unterfd^ieb ouS«
jugleichen berfuchte, ber in ber Ausbeute ganfi|cn bcn
Beineren unb ben gröfeeren Brauereien befteht.

(Sehr richHg! Iinf8.)

SfieiU^, nKine ^ernn, ifi in Mi ^to|«n twn bcn ^enn
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(Dr. IRRflcr (®aean].)

(A) IMeeen Mi^dt }ugeg(ben toOilMii, ba| efai fol^er Unter'

f(^ieb t)OT{)anben fei, unb für mandie Srauereien ma%
ond) b(utf no(^ ein fold^er Unt(Tfd)ieb in ber SuSbeute
beftel^en. 2liibcrerftlt8 ift bo{^ nit^t ju bfftreüen, bafe

ond^ Ueine 9<ttit6c, foiMtt jic ßc^ buic^ mobtrne (^In«

rUbtungni Ue gfülKIntte ber Xc^nlt jn tioen gema^it
^en, in bfgug auf bie MSbtait mi htm iRal) ebenfo

gjfaiftig bafte^en Die bte ^'i^mn. {enne eine

SBrauerei, bie gleichzeitig einen großen unb einen Ileinen

e<ttieb befi|t »ei btefer Srauerei ift bie «uflbeute beS

Heineren, mwcdi SetcicbeS fogar er^eblicti größer alS bieM filteren, rnnfa^beren SetiicbcS. AeincdfaU« barf

tier bwb gerec^tertDeife bie epmmnq ber 6taffeliing

inauSgeben über baS 3fia^ beS unter normalen Skr<

ältniffen benfbaren SluSbeuteunterfc^iebS, unb biefer

Unterf^ieb toirb niemals ben Betrag Don 2 SRorl pro

Sobpeljentner SRalj überfc^reiten. 6((on tton biefem

@efi(^tspuntt aue erfcbeint bie ^anmutfl bc8 SbilxogB

Seder, ben fid^ bie S^ommiifimi p (ifai gCllM#t ](ct,

als gerabe}u nngebruerlicf).

(Scbr rid)tifll linfS.)

äRit Siecht ift in einer Eingabe beS ^eutfc^en »rauei'

inlM au^gefübrt:

SBä^cenb blc Sotloge ber bo^beten 9ie(;termgen

tanneTbin ficb no4» ntt ebirr Spannung ber

etaffelfa^c öon 5,50 maxi (7 b{§ 12,50 SRarf)

J)ro 5)ol)peljenttier begnügte, »obei ber böcbfte

6teuerfa^ bei einem aRaljücrbraud) coii 3000
2)oppel}entner erreicht DOC, unb ber Antrag
6pe(f bie Spannung ber etaffelffi^K no(b loeiter

auf 4 Stort ermäßigte t>on (4 bis 8 fPiart pro

2)oppeI)entner), ift nach bem aur Slnna^me ge»

langten eintrage be^ ?Ibgcorbnetfn Dr. »erfer

unb @enof[en bie Spannung auf 6 9RarI (Don

4 bis 10 Sßarl pro 2)oppeIgentner) erioeitert, unb

<B) anfecrbem bU (Bccnie bc« braften eteuetfa^
litt pi ctaem Betwiuia Mit TCOO S>oppelseniner

l^aufgefe^t. ^ eine foI(^e an^erorbentltib

weite Spannung ber iöraufteuerflaffelung, bie

ibreSgleicben in feinem i'anbc i)at,— {0 l^eifit es fn ber (Eingabe beS a)entf4cn 2)rauer=

fc|tt jQcarünbung. Sil^on tn bet Sorlage ber

beibfinbeten Regierungen fotoie in Sntraoe Specf

ging bie Staffelung tneit über bie Unterfc^iebe i\n-

aaS, bie juifc^en ber 3)^aI)auSbeute ber größeren

unb fletneren Scoueieien ietoeilS befielen, unb
beicn XttSflleidj oflelii fite eine Siffeteniierung

bd CtotetfabeS ber Mn Ro^deri« Mm !pro>

]M|Mlni cri^obenen SiertoerbraucbSabgabe in t^age
fbwmcii bnn. On älnbetrac^t ber gerabe im
Caufe ber leiten 3abre immer geringer ge-

»orbenen aRaljanSbeuteunterfcl^iebe tn ben

Brauereien toäre eine Spanmingr ber Steuerfäle
um 2 anart pro 2)oppel3entner m<di bereits baS
äufeetfte te(bnif(ti jn ree^tfertigenbe SRai einer

Staffelung ber 33rauftcucr. &ine biefen Betrag

um bü» iJreifflcftc übcrfcbreitenbe Steuerjiaffelung

• aber ift eine buic^ nichts ju rec^tfertigenbe un^

upcibentige (Seiperbefonberftencr bei oidBeren

Betriebe, »ie fic in biefer Seife unb VuSbe^fl
in feinem onbcrcn ©etncrbe flott ^t.

SRelne ^enen, baju fomnit, bog blefe Spannung ber

6taffelung, Uie fie J)itt oorgefc^Iagen ift, ben Heineren

Betrieben niä)t ^llft, fonbern f^abet Oettig, biefe

etaffeteng ift ein «ktooltnlttel, aber M( Oetoalt »Irb

nl^ts nii^en; bem Ut erweiterte Spannung loirb ba^in

fttbren, bog ber JtWhrrengfampf 3toif(ben ben Ileinen

unb größeren Betrieben nur nodb Icbbüfter, nur noc^

^fligei cntbreaaen iviib, unb baft bie Heineren unb

bie nrittferen Betriebe no^ raf^er berfi^ninbeB MMrbe^, («j^

als ba? unter ber biSbfrigen Branfieuer ber Satt \ft.

Wit 9le(bt fagt beSbolb ber „a)eutf4e Bronerbunb* in

feiner &inaobe:

wx tönncn ti nur anfcitbtia brtNineni, ba6 in

ber^him^irarartfflim be< fmafttn^ tro| toieber*

bolten $)inroeife8 upterlaffen »orben ift, bie (Sr»

fa^rungen nu^bar ju macben, bie über bie

etaffelnug ber »raufteuer in ben flUNWtMcn
BunbeSftaaten PMÜeaen.

Weine Herren, biefe fcwtliHgen buben ben tSegen«

ftanb eingebenber drSitenwdcB nnb ftontrobetfen in ber

SinauDfornniiffion gebilbet. 34 »iO nii^ bem Beifbiele

beS §erm Äollefleii 9ietti(^ folgen nnb baS, loag üon

feiten meiner 5"""be In btefer JBejte^ung auggefübrt

teorben ift, mit Jiennung bcrienigen, bte eS ouSgefübrt

baben, ^itx mieber^olen. ^d) mujj aba bo(b auf bic

dabien jurücffomnten, bte urit ba |craB(|e2ogen liabn^
unb auf bie in ber (ünaabe bcS Jbmfil^ Bmo*
bunbeS" Begug genommen ift.

^flad) ben amtlicben SKueweifen betrug bie 3olbI ber

Brauereien biS 1000 S)oppeIgentner beim. 2000 ^eHolUer
aRaIiberbran(b in Bobem, mo untergäriges Bier allein

in Betraft tvmnt, im 3al^e 1887 10689 ntt Mfanmcn
9218809 «eDoIttrr; 1898 — na^bcm 1889 W^&mc
floffelung cingefiibrt »or — nur nod) 10 158 mit gu»

fammen 1 991 194 ^tettollter; 1904 9392 mit ^ufammen
1 813 442 ^»fftoliter. «bnlicb lagen bte 2)ingc tn

£Sürttcmberg, m bie (ünfübrung bejD. iffietterfiibrung ber

Steuerftaffelung 1893 htm. 1896 begio. 1900 erfolgte.

S)a entfiel im 3abre 1893/94 auf 1885 Bratereien elB

aWflIjoerbraucb oon 860 589 Soppeljentnem; 1897/98 nur
no(b auf 1511, jufammen ein foI(ber Oon 306 587 J)oppeI«

jentnem; unb 1904/05 auf 1121 ein folc^er oon no^
254 730 2)oppel3entnem. Unb in Baben, m bie (Hn«

ffi^notg bei». iBcitecfätnutt ber Stninftaffcbnit »biiQ>)
1897 bejtt. 1904 botlnt >Äett irtr BrancrHcn W
1600 Soppelgentner analjoerbraudi, 1894 1016 mit

321 429 ^Dppelgentnem änalaoerbraucb unb 1902 nur noeb

524 mit 133 239 SJoppelseutticrn ^JJJaljoerbraud). 2)ie

Sabi ber babifdien ftletnbrauereien, bte 600 iDoppelgentner

inalg Perbrau(ben, ging femer in ben legten öobren jmM
oon 586 im So^re 1900 auf 416 im 3al|re 1904.

2Bie man angeftibtS biefer dabien behaupten fann,

bog bie Staffelung geeignet fei, bie Heineren Betrldie

bauemb gu fcbü^en, baS tft mir nnerflnblicb.

(Sebr ri($tigl linlS.)

gerabe biefe ünnoben ber 6titiftU bcveifen bo<b, nMine
Herren, boB tn MM Wite, lote nun bie Branftener In

ungere^tcr unb ben natürlicbeti S^crbättniffen nicbt ent»

fpredjnibcr 2Beife Raffelt, man bie ti^ro&betrtebe ju einer

riicfftcbteloicn 3Iu«nu5un9 be8 Kapitale, ba» in t^nen an=

gelegt tft, sroingt, man einen J^ampf EntfeffcU, in bem bie

Heineren unb mittleren Betriebe aufgerieben toetben. Unb
menn Sie biet bem Mntrag Bedcr infolfle eine Stnffcinng
beftbliegen, berjufolge bie gröfieren Brancretcn deflinfiber

ben mittleren unb fleincren Brauereien pro .^eftoliter Bier

eine fteuerli(^e aJic^rbelaftung oon 0,60 bt8 1,20 ÜRorf

unb baiiiber gu tragen b^ben, fo muB bieS notnenbig gn

einer ungcbenren Berf(bärfung beS SBettbeweibeS fi^ren.

SIber glauben benn bie Herren oon ber {Rcibten nttb

oom Bfutrum felbft baran, bafe bie Keinen unb mittleren

Betriebe oon ber Stoffelung einen Borteil i^abtn loürbenP

04 ttill ganj abfeben oon ben ftatiftifdjen Wegen«

betoeifen. Siegt cs botb auf ber $anb, bog eine

Befferung ber Situation für bie ftleinbetriebe nnr bonaf
ßccjwCT tftnnte, btt|^bfe groften gegmungen »erkij,

! Buttweis um bie CBcnererbBbnng gu ftelgem, trab

fie felbfl in ben Stanb gefegt toiiibEti, bicfeltic Steigerung

(intceten gu iaffen» oboodl |ic gor lein ober ein teUttio
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(A) niebrigereS Qttmplni )u tragen l^abett. 9Lbtx gerabe

ang(|9ren, ^a6«n ef In bni btteii IBoqeit ni^t oft

gcnnfi toieber^olcn föniieti — namcntltd) in ffiafttotrö«

utib SDlfeöfrfanimlmiflcii — , baß fte btt Sttuercröö^unfl
fo cinjuridjten beftrcbt fuil), baß feine ©r^iö^ung bt8

jiJictpreifeS angängig ift. ^aii ^aben bie ^eiren ftoOcgen

4)iiiMiiiii, ffiottli'lßotSbant unb Sßa^ig — um nuc einige ju

ttennen — fidS betont, unb in bcr ^cffe biefcx $attdcii ift

ti immerfort oerf&nbet worben.

3(t aüerbingS bin ber Überjeugung, ba^ eine C^r=

Idö^ung beä SierpreifeiS' fontmen mitb unb fommen mug;
aber baoon »erben bie {leinen Siauereien teinen SJorteil

^en. S>eiut bafur uttbtu blc (Bn^ttütin — ober

ii(|tieer bie Ia)rttttIfloTeeii BtbMt; bie OhÄfie ift \a

überliaupt niefit mafegebenb unb ein ganx relatitier

Sfgnff — ju forgcn »ifTen, bcfe ilinert bie mebrigei be-

lieuertcn Kleinbetriebe nicfet in bic Cuere fommen. 3n
ben großen Stäbten, m feine obei' berfdd&inbenb

ttenig Kleinbetriebe unb 3RUtclbetriebe gibt, »erben,

Ittfiffcn |fe bto BicTpreiS ßetgem; in Heineren Orten unb
auf ben Sonbe ober toerben ne i^n gnnäi^fi nicfit Iteigem,

»erben fle i^n öielleit^t mtt Serliift fiinftlidEi nieber^alten,

u« bie Ueineren unb mittleren junäc^ft tot^uma^en, ali$-

hmm oNc Wc Siecpreife fouoerdn }u beßwuMcn.
(@ebr ricbtigl üatS.)

Stber, meine ^emn, »ie baS anä) toerben mag, tt

ift nic^t JU bereiten, tav, f^bft »enn bie 9(b»äl}ung

f((neS unb nöllig burcfigeiutiit metben fönnte, inimerbin

eine f(^»ere ©cfiäbigmifl bee (^etoerbeS etntrEteii müBte
bnx^l ben unabweisbaren 9iucfßang im iifonfum. 84on
itjtt ifi ja ta» iSraugemerbc feit bem 1. 3Häxi erbeblid)

oraer belaftct, atö es e^ebem ber %aü. mar. 2)urd| bie

©teigerung ber 380« auf ©erfle nnb J&opfen, auf ^afer
unb i^teibc ift bcin norbbeutfdifn iöranflcmcibe allein eine

(B; iüici)ibelQfiung üon runb 24 ilHIIioiien aJJarf anfgebürbet

ttorben. Saju tommt noc^, baß bic i-'ö^tie eine aicfentlit^e

Steigerung erfahren liabeu, unb gioar in ^iocbbeulfiftlanb

eine »efentlic^ beträc^li(^ere @tei(|enni|, Ott bil Is 61b«
beutf^Uiab bct ^(ÜL ge»efen i%

(@e^r ri(fitig! lin».)

3(fi »in Sie nidjt nodjmalS mit einer längetCR Steide Don

Siffem ^ier langmetlen; aber, meine Herren, ttenn 8ie
bie in Sübbeutfctilanb, fpejiea in S)aqetn, bejoitten ißdbne

ntt bcnienigen im norbbeutfcben SBraneuqtcbafte Der«

fllei4|eff, fo fe^n 6ie, ba6 an(b bom foiiolen Clonbpunft
au^ md}t an ben S^er^ältntffen gdfi^ VClbcn fvOte^ toie

fie iid) bn ung cntanctelt j^aben.

a/Jcuic ,i-icneii, ©üibe alfo nacft ben 33efc^)lü|fen

ber iYommtifton, wenn fu (^efebeibaft crlaaaen, baS
beulf($e, jpcjtell us noibbartf«vc SraugeiDcrM onfi
f((lDeifte gefölirbet »erben.

IRUR Ifot ber ^err ftoHege ätetlic^ bor^in gemeint,

bt| bo£ Sier ein fc^r teurc9 (Senugmittel fei, unb bag
ber ®enu6 beä Jöiereö o^)ne Schaben für bie örncilirung

ber BebDlfening eingef(firäntt »erben fönnte. Sleine

Herren, aUL müi nt4)t mtt bem ^errn StoOegcn Slcttitti

in eine pbbfiolosif^c Aontrobecfe etnlaffen; ober itb fltoube

bocfi feftftellen ju miiffen, bag in bem 2Ra6e, al0 ber

iSiergenuB iurücfgebrängt »iib, ber @i^na)>dgenu6 ju=

(fe^r rid^tig! linfd),

nnb bad mag freilt(^ bem ^errn dodegen 9ttüi^ unb
feinen greunben, bei bcnen fi(|ö ja bie Srannt»einbrennerei
einer ganj befonberen S9egünfiigung erfreut, nacb bem
•bergen iciti. Sötr aber meinen, bafe ti im 3nterfiT« ber

Holtögeinuß^cu iitfli, bafe an Stelle be8 sSranntiDein--

gcnuffeiS mit ber 5ufclgefa|)r ein isurßcnufe tritt, ber

»ejenUi^ »cnigec na(&tettia — um taUb ooni botfubti{|

«««inbtäden— anf bie Ocfimb^ ba^mOiaag avOL

SRontafl ben aa>|Ktt 1906.

SReine ßenen, »enn man nun aber auc^ bie €a(be(Cj)

bon zettt PmUf^Cft Stoobbunft au§ anfiebt, felbft bann
toniB^ «mm einen onberen @rgcbnii», als bie iBefcbüiffe

ber ftommifjum plgubeifeen; btnn eö liegen iöeifpiele

genug baffir bor, boß nacfi einer foldicn SrtuacibiJ^unfl,

»ie fic öier nai) ben ikfctiliiifeii btr ,Hümmi))'iou borgc--

fdllagen ift, jmar gunädift eine Steigerung/ aber alii^bann

— um mi(b ganj boifi(btig ouSjnbrätfen — eine 9tt*

tarbierung im Slnmac^fcn beS ÖfinangertrageS eingetreten iß.

3n ber l^ingobe ber Jöerliner ^anbeWfommer »irb baS
im einzelnen für Süucin bargtlegt, »o junätfift 1873
18'/, aliiUtonen mit cinfamen, 1889 33V« a}üUionen;

Don biefcm 9n)re ab, in »elc^em bie Steuer bebeutenb

erbSIt morben ift, »eift bie bortige (Sinno^me teilmeife

nur tiOtSt geringe Steigerungen, teiimeife ni^bt uner(ebIi(Qe

9lüdgänge auf, nnb fie beträgt für 1903 nur et»a
COO 000 matt melir ali für 1889. 3)iefelbe ©rfcbrinung

jeigt ficfc in 21<iitttembcrg unb in Äüben.

^ieine :öcrren, bie )Üugfüi)iungen bei^ ^errn .Kollegen

9ietti(^ gingen bed »eiteren babiu, bog bie @aft»irte fe|r

n>o^ in ber Sage feien, bie wt^ feiner äRetnung geringe

aRebrbelollung auf fttb m nehmen. CSrr fUBk tt fo bor,

als ob ber Ojaft»itt§ßanb beutiutagc eine 3>iflud)tvftätte

für uugefunbe ^iftenjen fei, unb glaubte e^, mmi nic^t

als ein befonberei$ @lä(f, fo bocb {eincSaugi'^ ai^ bebouerli^

beieicfanen ui fotten, nenn and bem @a|t»trt£ftanbe fo

nnb fo bide isifienMn onSgefibaltet, b. b- dntnbe
gerichtet würben. 34 benfe beffer über ben beutfc^en

©aftwirtäftonb. @e»i6, »ie e« unter ben Slgrariem,

unter ben ©utöbeli^ern unb in jebem anberen ©tanbe aiiäj,

eine ganje ^ngabl ^eute gibt, bie i^rer IHufgabe nitbt ge^

»ocbfen finb, fo ifl boSfelbe bei ben ©oßOitten ber ^all;

ba0 foO ni^t bcftritten mcsben. iilbec »enn in icginb

einer Kation flib bteOaftnrtrte eines befonberen SertxonenS
erfreuen, fo ift eS gerobe bei ber beutfdjen ber J^aÜ. 2)ag

fann man fdjon auS bem Umttanbe folgern, baß bie p)
beutfdjen ©aincitt^bebienfteten in ber ganjen iüdi bie

efnAte^n jinb unb |i(b als ffultuitiäger btä 3)eutfcbtumS

oICH Sfinbccn ermeifen.

Um nun toeiter barjutun, bag eine ^Ibwäljung bet

Steuer auf bie (^aft»irte gerechtfertigt erfc^eine, bat fic^

ber ftoflege Slettidb auf jene fonbetbare, im jleic^g»

f(ba)}amt aufgemachte Staiiftif gcftü^t, nad) »elcber —
»ie ber ^err ilollege fagte, 20 ^jjfennig 8ci)anlnu|en —
nacb bet @totifUf »aren eS S», 26 ffifennig — pro
^eftoHter — bem (Bofhotri beiblciben. «ine fonbertorexc

Staiiftif aU btc|e, bie nnS — tcb fann nicbt fttfcii^ ntt>

geteilt, fonbern boreni^aUen »orben ift

(ic^r richtig! linl^j

in ber ^anjlommiji'ion, ift mir übcrbaupt nodi nicbt

bwgdnmnen. ^ovt würbe auf bicfe Statißil Um
genommen, unb ba bieg t^- in ber einen l)3rot)in3 fcfimanft

ber ScbanfpreiS um fo unb fo Diel bis fo unb fo oiel.

S)a bat icb, man möchte und bie S^abeHe gugänglicb madjen;

wir haben fie nidit ju feben belommen. dine anbete

Tabelle erhielten »ir, unb »ir haben unS bo oOerbingS
ausrechnen fönnen, »elibe ^ife in ben <t»tdncn Scobinicn
in Hnfab gebracht ttwrben fInb. IBfar lontn ober grobe
babur^ in ber Sage, natfc^nwcifen, in wie unlogtfdjcr SBeife

bie Schlußfolgerungen icittu^ bti Dicidjsidju'vUimiä au5

biefem angeblidj laifädjlidjen SDIatctial geiogen niotbcn

ftnb. Um 3)urchf(hniU!3pceife ju berechnen/ fyn man nid)t

bie Ouantitäten in betracht gejogen, toit ei bocb ununt«

göngUch nötig ge»efen »äre, fonbern mon hot bie

SRinbeftpreife in bie ^i3chfipreife biolbert unb fo bie

Schwanfungen aufgerechnet, wie fte bem i^ieichefchabamt

genehm waren. 2öic bic einzelnen 3<ff"'ii cntfianben ftnb,

bin ich nicht in ber li'age in unterfuchen. 2)ie Sd)»anlungen
ftnb fo gro^ ba^ i4 annebmen mu^ bie firbcbnnoen

(oben {un Xttt in folgen JBtftiftw ßoitge^tnbei^ bei
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(Dr. flMIc* leaml)
(A) bentn ber eintRbnm^ iriiQt bie 9an)»tf(td^e fff, fonbern

»0 ben @8flen no(5 anbfre ffleitüfTe flcboten »erbe«, in

Hnimierfneipen ufto. S(u(^ ^^at man ganj übcrfe^en, ba§
auSttnanbttgel^alttn unben tnug bei ben »erf^iebenen

Sierpreifen, ob htti JBiet ani bemfclben Ott ob«t aus ber

%tmt bejoflen IVMbcit tH. CBa9 In tiefer B^e^ung fftr

miflebeure Sifferenjen borfomnim, bafür iDor id^ ein

»eifplel fepjufteBen tDobrtnb ber CitcrDaufe felbß in ber

l'agc. 3n einem S^eflaiiraiit in ber SiiDiera tnurbc iSicr

aui SWUttaufee geboten jum ^ßreife Kon 80 3fnteftmt für

bie Bflafi^e. Sßenn \oläni Sicr bitrber geliefett mürbe,— tietleid^t fommt ti mitf baju, bag bei uui ometttoniMeS
9ier eingefübrt mirb, wenn gegen baS Oroiteretgeiverbe

toeiter \o loSgemirtldbüftet mirb — , bann tnerben i)iel=

leidit noä) größere J^fferenjen fed^nftellcn fein. 2)a8

toiH aber gar n\ifiS befaßcn^ Ter iiDniKiIf ©ctcinn beS

betttfcdcn (BoftlDixtl beläuft iidi naib einer ©tatiftif, bie

iieiin^« ttemt {<( vidjt irre, Don einem rbeinifc^en

Sranentoertreter oufgeim^t manüa ntf ISOO fett

1600 Wort pro 3abr.

2)er ^err Jlbflcorbncte Sictttcö fiat fo bargcfleHt,

Ott ob @eminn unb (^innobmen gleicbbebeutenb fei. S^er

®aftairt ^at aber xMtt blog Sier tn berfdjiänfen, er bai

ducb baS Sofal ju unter^otteR tu» feinen 0äfken biee

mtb jenes ju gemSbren, moi mtt bem IHeranlfdKnif nicbt

in unmittelbarem ^ufammcnbang Pebt. 35ie8 ifl in ?Jorb='

beut|d)laiib in Diel ijö^crem ?DJaBe ber goH al« in (2iib=

bcutfdilanb, iro meör 58icr gcrrunfcn unb aiciiiigcr \Dr.n

beanfprudbt mirb. 3« SRotbbeutfcblanb roerbcn, um nur

ein S3eifpiel ju nennen, Me 6emmeln gratis geliefert, in

eäbbeutf(blanb berecbnet, bie SiuSftattäns bet StiUk ifl

bei uns beffer alS im @Uben ufm.

Unb »enn man fagt, bie norbbeutfd^en (Bofitofrte

fönnten grabe fparen an bet (^inricbtimg, an ber 3(uS>

ftottusfi ber Solale, fo ttergilt man, ba| iie nidbt au8
(B) eigenem Hntiiebe bie foaeninnten Sieipoläfte in ber

$nebr{(btra6e gebaut ^oSen. 6fnb f!e ntcbt baju ge=:

jiDungcn morben burd) bie SBrouereien aiiS bem ©üben,
mie „epaten", $f(bon ufm., bie bereits borber ibitX'

paläße ba erricbtet lottatr Sa0 mfi an oOef teid
tat Setra^t sieben.

Sbm |iK $err SfoUege diettid) mit befonberer &mpbafe
banuf j^ingelvtefcn, baft einem (^ftuirte ffir ein ^a^r
eht Sbflonb oon 60000 SRarf — »enn id^ nidbt irre —
gejoblt ttorben ift. 2ßa§ baei für ein ffioftmirt wav, bot

f)err Slettid) nidjt »erraten. ^tS; gloube aber ntt^t febl

ni geben, menn icb PorauSfe^e, bo^ ei nicbt meit Pom
SotSbonci $104 (lettefen bei ber SbiSfii^nina eine«

maOatat, wo mm M bcireffenbe («0» xinmn
loffen mugte, um ben gangen Dan ta oibtnnglnftMfler

fBeife fortfübren ju fönnen.

(3ff)r ri[f)tifi! Iinf-3.)

^ebenfalls iperbcn bo aufeergctDöbnliclje i<crbälttiiffc lUIaft

gegriffen bo^cn; benn ßerr ftoHege jHettid) mirb b0(b

»obl ni(bt bebonjrten tnouen, bo| btc bentfAcn ttofbotctc

bur(bf(bnitUi(b 60000 Wlad in ifytm ©emebe MHcrat!
ICabon fann nicbt bir tHcbc fein.

(Snblicb bat .^icrr .iTolIefle iHetticb e8 fo boraufteaen

gefu(bt, als ob bte itaffunc? ber ftommiffion nidit in

iBiberfpru^ ftänbe mit bem § 6 beS ^ttengefe^eS. 04
IDtn onf fefate MeSbejfiflHiben HuSfluinnigen b^er nii^t

eingeben, ba mir nocb fflelegenbeit genug baben »erben,

uns bamit ju befdiäftigen, wenn mir ouf boS SRantel'

gefeb 3U fpretben fonunen. 3cf) Ijätte cü lieber gcfeben,

tpenn mir baS äRantelgefee eber bitten btSfutieren fönnen

ilB bie einzelnen ©teuerfragen; icb Hbt micb aber, naib'

bm fi(b im @eniorentonbent eine äRc|c|ctt bagegen er«

UM batte, bem ni^t Rrtbeifeten awlM. 34) be^e
mir jebocb ausbrätflidb IMPT, Mlid|ettai ! MURtimn,
ttcnn mir babei finb.

S7T1

(Sbenfo, meine $enen, miO i(b auf ben Sergleicb mit (C9
Sübbcntfcblanb an biefer Stette nid)t näber eingeben.

3>ie gcage ber ÜbergangSabgaben merben mir an einer

onberen 8teQe ber äJorlage nocb näber biSlutieren (önnen.

tonne jn bem drgebiiii, boft ber Slntrag SJeder

gioetfCUdl ni^t 6eff(T ifi olt bte RegierungSoorlage,

fcbon auS bem fflrunbe nicbt, weil er eine »eitere

Spannung etabliert jtDifeben bem untcrften unb oberfien

Sfaffclfafe unb alfo ben Gbarattcr ber Sraufteucr al§

einer ©troffteuer für btc tecbnifcben Jortfcbritlc beö öSrofe^

betriebt beifibfirft.

SBaS lotr im gfoOe ber annobne be0 Antrags
Seder jn enoorten bätten, ba^en bie tBorte beS ^etm
ftoCegen 9ietti(b flor genug jum 3Iu8bru(f Qcbracbt. ®r
bat gefügt, baft, »enn bie Pon ber ©teuerfoinmiffion auf
9lntrag ^tcfei bef^Ioffcncn Staffelfä^e je^t Pom SieitbStog

angenommen miteben, bieS nur oU SlbfcblogSsablnng oelten

Ibnne onf bol in ctffeebenbe (Snbergebtnf einer wct^«
Teilung ber norbbeutfcben mit ben bntifrif<5en Staftel'

fäben, unb bafe eS feine ^Knljc geben tcerbe im

SBrougemerbe, bis baS Snbjiel einer (^Ificfibctt ber iBrau-

maljfteuer für baS gonge beutfcbe 8teuergebtet erretcbt

»oiben fei. dcb geftebe, bog icb für eine ^nbuftrie nicbtS

für fo berberbliq eracbte, oIS »enn fie fort unb foit

burcb ftaatlicbe Eingriffe beläfiigt «rttb. biefem
(Sninbe bin icb niemals bafür, bafe einem $unbe ber

©diroans ftiicftDci« afiflefcbnitten föirb. 3lber menn icb

auiti ba-:- r^'t!b,^icl iiii-;r cinöeitlid)ci' beutidicn 23rainnal}=

fteuer für erfuebeuSmeit bolte, fo fann icb micb bocb nübt
auf eine (icQB|im0 ber norbbeutfcben, fonbern nnc flif

eine aninberung ber fübbentfcben Sierftena (tnlofftH^ UM
gu einem ^benmag gu gelangen.

(eebr gut! liufS.)

2)aS eine möcbte icb &f atid) noib bitten nicbt

auger a^t gu (offen, bo| Sie mit einer Sonberfteuer fite

bie (Brofiibctriebe, mie Re im Stnteoa Seder. bei», in (p)

'

j?omniiff!on6bef(bltt6 oorgefeben i^, benn boQ ntQt onS*
fcbliefeltd), ifi Iffi miicbte fagen, nicbt einmal ncrnebmUcb
ba« ÖrüöfapilQl treffen; benn bie yintciD'ctiine ber

grofeen J^rauevcien, in ber iUoüin^ eicllctcbt nocb mehr
als in ber äieicbSbauptftabt, finb Pielfacb in ben ^önben
be« SRittdlinibeS.

(€ebr mobr! linfS.)

Unb boS nennen @ie eine prattifcbe SRittelftonbSboIitit

»enn Sie ÄopttolSonlflgen be» ÜHltlclßanbS Pcrnidjten

unb gleicbgeitig bem gefomten 6(aflmirtjSßanb, ber bocb

au(b gumeift gum aKittelftonb gdblt, fcb»cre neue ßoften

oufbürbenP 9Mn, »oS 6ie bnnb SS^tt Ktt ber i^efebeS'

mofberei ei^ebn locibea, i& iMb @ie bie Söbl ber
SH^bergnügten im 8anbe auf baS beträcbtlicbfte fteigent

unb fo SBafTer in ^UOe auf bie äßiiblen berjenigen hortet
bringen, bie Pon biefer lln.vifriebcfltdtltbtinibntt Ucfet
llngufiiebenbeit @efcbäfte mocbt.

(Scblofler »dfoE flnlf.)

VrSfibeHt: J aä ll^ort t)at ber .'öerrScbDnmäcbtigte jum
SunbeSrot, @tootSfcfretär beS aietcbSf(ba|amtS, SiifUcbc
(Sebeine Kot Sfreiberr b. Stengel.

greüir-.i v. Stengel, SBirflidber rvicbetmcr ;)iat,

@tootS{etretär beS KeicbsfibobomtS, Jöcooilmäcbtigtcr gum
SunbctTOt: SReinel^erren, bebor idft onf bieSbiSfibmngen
beS ©erm iBorrebner? eingebe, bie mir g« einigen (5r»

miberungen Seranlüffung geben, brängt eS micb, in Ser«
tretung be« £errn SteidjSfonglerS namenS ber üerbünbeten

äiegierungen bie Eingebung unb inSbefonbere oucb bie

6a(bl{4l(eit bonfenb angneriennen, nit betUcibaiinfliMt
bie ibr bon bem ^nnn SbcHfOdfue/ «Bfonetn grofte

unb fcbtoierige aufgäbe in langen nnb foncn CBotben fn
OfcH bcifn^t bü

0Bm»«O
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(i) tHefl gum auSbrtuI )u brinaen, meine Herren, btelt

tni($ um fo me^r für Derpfiic^tet, alS bie ÜTbeiten ber

ftommiffton unb i^re (^rgcbniffe bon mannen 6eiten,

tnSbefonbere audj in ber 5Jrefff, tlne Sfurteilunfl erfaßten

liaben, bie i4 aI2 eine gerechte nic^t ttad)tm fann.

(@einr rid^tigl rechts unb bei ben 9iatlonaUiberaIen.)

at^e^^exxcq, toenn ber <8<iü/ bec bie llrbctt bcx

ffsnnniff&n fort mib fort aeteltet l^ot unb fie ^offentttt^

leiten teivb bt? ^um i?Ibfd)Uiffe i^rtr Strbeiten, ber too^I

in tocntflen lagen in äuSfic^t ju nehmen ift, and) bie

arbeiten biefcS tfo\)tn itaufeS leitet, fotteit baSfelbe ft($

je^t mit ber Vorlage in aweüec £inie befaffen mirb, fo

batf Dol^I mit 3uberft($t erj^offt unb eitDOitet »erben,

btft unflea<itd monii&er SRängel nnb mani^ec )Ber>

f^Kben^etten In ber KuffafTung, bie fid^ M berSeroiung
ber Sorlage in ber Jfommiffion ergebitn ^aben, flIei<^tt)D^I

auf ein drgebniii gerechnet merben fann, ba8 unfeiem

beutf(ienSaierIanbe gemi6 nur jum Segen gereichen toirb.

)ffla4 nun bU lutSf^ungtu M ^erxn SonebnerS
mSttttt^ f» tent U| b^er mir bte in bem ^Unm b«f

9Mäf9tt^ tntb and^ in bei Jfommiffion fi^on mebrfat^

abgegebene @rfl8rung tnicber^olen, bog bie annähme, als

i)ättcn bie ©rticbinißcn, bie über bie Söterpreife üon un8
gepflogen aorben finb, bte @cftaltung ber ÜRegierungS-

borlage aud^ nur im geringften beein^ugt, eine buicbauS

mjnixeffrnbe ift. iBei Ux üitfaxbcttiuf bcx Sorlage
bflben bte ^^ebungen, bcitn ber l^err fforrebner foeben

ffirwäönung getan pot, itbcröoulJt noc^ nicftt »orgclegen.

!3)te Einleitungen ju biefen (Sr^ebunfltn finb am 25. 9lo^

»ember be8 obgelaufenen Oa^reä geirüf'ni iiioibcn, olfo

au einer 3eil, meine Herren, moberSiaufteuergefeeenttDurt

bie I3eratungen im SnnbeSrat f<bon tiafftect baüe, ^u einer

Beit, (AS bie jßorlage an baS l^o^e £iaue bereite im
Snicf fertiggestellt mar. @8 beftanb, meine Herren, Don

9lnfang gor nit^t bie iSbfid^t, ha9 ^Jlatmal, hai^ mir auf

(B) biefem Sege gefammelt ^atttn, ber itommtffion borju»

bgen. Sie (Srbebungen maren junfitbß nur beranlaBt

lootben burc^ betfd^ebenc ^eft&iMnniaa^ bie fi4 ntt
ben $reiSber^äItnilfen beS IKm« tenee^olb mb onfter*

bclb ber SraiiftcHcrgcnieinfc!&aft bcfdbäftigi fiattcn. TXefe

$ref!äiiBerungen legten innerhalb ber ^Hcid&^fcfjQeDcririaÜung

ben 21!iinfd) na^c, einige* SWatertal über bte .'gö^c ber

@anter= unb ber Siu^fdiantpreife bcü mttti in ben ber=

fc^iebenen (Sebleten be8 SieitbcS gu erbalten. GS
foate fik uns leine eigentli^e lüdenlofe ©totiftif

befibafft toerben; baS mar fd)on um beSmiQen niAt

möali^, meil un^ bie erforberlidie 1>«

geeigneten ^ilfüfräfte baju f^^üen. Sir moOten burc^

iefe bereinjelten Gr^ebongen, bie bon unS borgenommen
iDurben, nur ein ungcfäl^ gilb botton tt^nttn, ob bte

ftn^erungen, bie gu unfetcr ftemrintt fldonp wstt, in
allgemeinen jutrcffenb mären. Uie (Sr^cbungen mürben
übrigen? in nidjt mcnigcr als 148 Crtfc^aften in aßen
leilcii beS 9lei(^e«, nidjt blü6 innerhalb ber SBraufteuer=

gemetnfe^aft, fonbem au(^ in ben fübbeutfc^en Staaten
borgenommen, olfo in cinent fo auSgebe^nten (Sebiete,

bog tmncrbia ctloactct bleiben lonnte, bag baS ®efamt>
bilb, baS nnS biefe (Ktbebimgen geben toärben, menigfienS

im allflcmciiicn ein gutreffenbeS fein m&rbe. S>o8 mar
nad) miiereii SBaljrne^mungcn in ber Xat aadt ber %aü,
unb id) glaube, bafe ber i&err SSonebner ben 3ntereffen

btt Sitte unb biefem Subu^egncia ftinen Jebc gcolen
SHcB^ bttbiin^ ertniefen ffat, boB et (ente ivlocnni in
Plenum beS Keicfi^taa^^ auf biefen (Segenftonb gurfltf»

Sefommen ift. Sßtr l)Qbcn nnfererfeite bie Slngelegen^eit

urc^auS objeftib be^anbelt.

3)ie drtfebungen jetgen aucb nid)t blog bo^e SIuS»

f(ban{)n:eife unb ^o^e unterfcbiebe gloif4ea ben 8lnS>

f(bantpreifen unb ben (iknitctlireifett, fonbecn — urtr finb

gang fac^Ud^ bobci ju IBcne gegangen — biefe dx»

mittlungen enlbaUen aud^ niebrigere SluSf(banIbreife MHb <C0

geringe Unterf(biebe guif(^en ben SlnSfd^anf- unb ben
@antert>reifen. @o oft biefer Sr^ebungen unfererfeits

gebaut morben -Jt, ijabe i(5 tS ni^t unterlaffen, um
iebem 'jJ^igberftänbniffe in ber 9lid)tung borgubeugen, gong
befonbcrS ^erborju^eben, ba^ eS fi(b babei Ubiollib un
bie aritbmetif(be SDiffcxen} p»Mm ben 0«atecticcifc« nnb
ben 8nSf<bantbteifen mb nitbi bann bmbelte, etM bev
Sfleingeminn ber ffitrte ermitteln unb fefifietlen ?u moHen.
aWeine ^lerren, ber ©d&anfnu^en, bon bem in biejen @r»

gebniflen ber Sr^ebungen bie iRebe ift, ift alfo nur -

i(b (ann baS n\d)t oft genug mieber^olen — bei lobe

@cban{nu^en unb nicbt bei 9ieingeminn. Um ben bunp*
f(bntttlt(ben SteingelDinn gu ermineln, märben mir oOer

SorauSficbt nfl<b drl^ebungen boben anßeQen nmjfen, bie

biellelc^t nai^ 3a^ren faum gu einem bcfrtdNgnbcii
Slbfd)lufe ^ätlcn gebrad)t merben fönnen.

iiJcine .^erren, biefe (Srbebungen, bie mir nun in

ber ftommifnon auf beren Sedonacn mttgeteiU bobcig
finb foisDbl in ber ftomniffion felbl alS au(b in- ber

<l?refTe mef)rfa4 ©egenfianb kbbofter angriffe gemorben,

unb anii) ber ^err ^orrebner f^at eS tjeute ni(S)t untcr>

laffen, auf bieie angriffe gnAcfguIommen unb fie gu

mieberl^olen. 6S ift inSbefonbere bemängell morben, boi
man in ber auSma^i ber Orte nicbt richtig »erfahren fei;

es ift bemängelt loorbcq, ba6 fleine Sanbgemeinben, Heine

gemerbreii^e Oitt nnb Oite in dnbn^ebegirfen n\ä)t

genügcnb berü(ffl($tigt morben feien; ei ift bemängelt
morben, bafe bie ^fftfifHungen femer nicbt auf bie

fäuitüdini 3dianfftätlen ber Crtc, in benen ©rtiebungen

gepflogen morben feien, unb nic^t auf lämtiidje gum
|[ttSf(bonf bort fommenben Sierforten auSgebebnt morben
feien; unb eS mürbe behauptet: menn baä gefc^e^en märe, fii

mürbe fid) aQer SorauSficbt naä) ein gang anbereS ätefultot

ergeben ffobtn. 91un finb ^tDor beim iHeit^Äfd^o^amt eine

^ei^e bon ^ribatou^erungen eingegangen, in benen bie (d)

Unterfc^iebe gmifd^en ben (Banterpreifen unb ben XnS«
aanOneifcn tetojetle^ fogox noi^ (INffft aueccbcn ftab

i in unfemi SlltteUiinacn. Un Aber ntficnmi iw4
fefljiuRellen, inmiemeit bie gemalten auSfiellungen be»

rect)tiflte mären, ^abe iäj in ber 3wif(ftengeit, roä^renb ber

^(aufe über Dftern, nocb meitere CSt^ebnngen beranlafet in

Cftpreu^en, in iBranbenburg unb ÜIQe^alen, alfo in

brei (Gebietsteilen ber norbbeutfdien äSraufteuergentetnfdba^,

bie fi(b bur<b boS gon^e Stetib bon Often n«ub ffleften

binburcbgiebcn, unb mir bsben babei befonberS ontb
Heinere Orte mit lanbrnirlf^aftli^er unb mit tnbuftrieHer

39cbi3lferung unb oud) fold^e Drte, in benen eine ®arnifon
liegt, auSgemfiblt unb bie Ermittelungen bieSmal auf bte

fänttlcben 6d^ant|litten, foneit bieS ober bei bei grulen
Sfl^I ber eelrlebe ni($t ionü^ erfdien, »esigfienS onf
aHe arten non Stfjanff^ätten in ben betreffenben Orten
auSgebebnt. 2üir ^aben babei nur aufeer ©ctrac^t ge»

laffen bie VTaflnoS, bann bie .Stanttnen u. bgl. fomie bie

fogenannten animierfne^en, meil ia bie greife bort au(b
uugemö^nlidie gu fein tHlCfRi. 3m übrigen aber ^abea
mir fogar bie ftrbebnngcn fsSf^c^nt ai^ bie f&mtlicben

in ben eingebien €(banI^lttiH nnb RnSf<banEIoIaIen gum
auSfcftanf fommenben, im (Bcbiete ber öroufteuergemein«

f^aft öergefteüten »öicrarten. 3luf bie SHerarten, bie nid^t

innerhalb ber öraufteuergemeinfc^aft ^ergeftettt merben,

baben mir — baS möcbte i(b mit Kütfjii^ auf bie UtO»
fäbrungen beS l^erxn tBoxrebneri befMbaf BetMcn —
unfere (Srbebungen uicbt auSbebnen gu foQen geglaubt.

Stun, meine Herren, l^oben aut^ biefe Erbebungen bie

Stid^tigfeit ber ©rgebniffc jener früberen ermittelungen

boQauf bcft&tigt; io, fogar, meine Herren, bo^en btefe

neueren goianeten unb eingebenben drbebungeu ergeben,

\>ai bie ocbSbungen, gu benen unS bie frä^erai (fontitte>

lungen geführt baben, no<b re<bt niebrige tttCdt.
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) dn OftDreuSen betvegt M bcr ®atiteD)cei9 füt

Suetbier stDifAcn 14 nsb 17 Sm! Ipro £eftoIttcL_bcc

^Quittiirrtf jlmidkn 83 Rnf (in ben aertngeren iBfrt«

f(5aften) unb 50 3narl (in ben btfferen JBtrtf^aftfn). 2)er

Unlerfcöicb stoifcticn (SonterpreiS unb 2lu?fd)anfl3rci§ bt=

tx&p 16 bej». ly ai?arf bi5 33 bcsro. 3r. iBiarf pro

^enoliter. So beträgt, um nur einige befonberc öet)piele

beranSiuareifeti, in einem fleintrtn @täbt(^cn mU einer

trttloeife inbu^flcn fbttt'öUttmn Don 8000 Sinttw^iteni

einft^Rcftli^ 1000 anann gRUitar brr (BanteipieiS btf in
Crie berflefteOten SBiereS 14 Tlail unb ber 6<bonft>rei8

in befferen SBirtf^aften 40 unb 50 aWotf pro ^eftolüer,

ber Unterf(bieb olfo 26 begw. 36 aWarJ, in flcrlnfleren

ffiictf^aften a8,S matt, bcr Unicrf^ieb bemnacft 19^
SRoxt Ser 9nUtlftM M aus anbmn Orten ler

8raufleuerBemelnf(boft cingcfiiljttcn S3iere8 beträgt 17 STOort

b« Stbontprei» 40 unb 50 maxi pro ^cftoltter, ber

Üntacftbieb olfo 23 unb 33 mit
3n einem fleinen Sorfe berfelben ^üroDing beträgt

ber @anterj)rei8 16 Wlarl, ber @c6an!j)rci8 40 SWarf, ber

Uotof^bb ilotf4en beiben 86 Sßail; in einem anberen

Bcinni 9or|t brr ®anterpre{< 15 Wtatt, ber ScbantpreiS

SB IRarl, ber llnterfc^ieb ^icr alfo IH ÜTJarl. 3n einem

Mtten üerfebrgretcbcn 2)orfe mit fileinbabnftation ficHt

fid) ber ÖanterpreiS für Sagerbicr auf i.',40 iijarf, bcr

@d^<infprei§ auf 33,3 bis 40 Wtaxt, ber Unterjcbieb auf

17,90 bis 24,60 SRarf. ^n ben ^rofilnuen Sranbenbnrg
unb SBeftfalen jetgt fic5 eine flröfiere äerfc^icbcnfieit in

ben BierpreiSUerboItniffcn bcr cin-jelncn Crte al5 in Oft«

Preußen. Äudj bitr fonn i(^ 35ncn elnif^c diarafieriftiftic

S3eifpiele, unb j^ar junä^ft au§ ber üproDin,) Sraubcn--

burg, bnborbeben. 3» einem groBenteilS bon Arbeitern

VmtfyAm groBecn Sttctcte 9eiUiiS beträgt bei Oanlec*
Med fiir SagerMer 16 WMt ber @(banf)nreii ben
befferen Sßirifcfioftcn 40 fJarf, ber Unterf^teb 24 maxi;
in geringere« 2Sirtf(fioftfn 33,3 Wavl bcr Unterfdjicb

bemnad) 17,3 Tlaü. ciikt;; branbcubnrgifc^cn

3nbuftrieorte bon ettoa 23 000 (^inmobnern beträgt ber

SanterpreiS 17,5, ber 8<banfpreiS in ben befferen fflirt«

f((aften M SRarf, ber Unterf(bieb bemnai^ 22,5; in ac^

rhtfleten SBtrtftbaften 37,5, ber Unterf«bieb 20 aWorf. 3n
einem 2anbf!äbt(ben bou ninb 1800 @inmobnern beträgt ber

^anterprciä für i^agerbier 16 aßort, ber @d)anfpreiS 37,5
unb 40 ^laxt, ber Unterfcbieb jtsifeben beiben 21,5 imb
24 SRarl: bex «antcitHKiS fih ScxfanbMei 18 mm, ber

VnifAoinbrciS 87,5 »tb 40 Start bcr Unterf^leb 19,6
nnb 22 Wlaxt, 3n einem gemerbreifben Sonbftäbttben mit

SWilitör beträgt ber ®antcrpreiS lö,23, bcr Sc^anfpreiö

in ben befferen SBtrtftbaften 37,5 unb 40 l'Jarf, bcr llnier=

f(bicb 22,27 unb 2i,ll äßoif: in ben gcrtnflcren mxts
fcbaften 33 unb 87,5 Statt MC ]liäaf$leb 17,77 unb
S8^7 SRorf.

9lm no(b (in ptax IBeifpiele für äßeftfalen, um ganj

getreu unb boQfiänbig bte Siugelegenbeit bier ju bebanbetn.

On einer mentg geiDerb^ unb mbuftriereicben Beamten«
nnb anUitärftabt Don 25 000 (Sinmobnern beträgt ber

•anterprtiS 18 aßart bex €4anQneiS in ben beeren
IBWfdKiftra 40 Slort bcr UntoWcb bcmgemafi 92 Storf

;

in geringeren SBirtfdiaften ber SiuSf($aaIbreiS 37,5 SRarf,

ber Unici)d)ieb 19,5 2Rarf. 3n einem ßanbj^äbtc^cn uon
4000 ©Inmobntr" beträgt bcr (Sanlciprciö 17 liJarf, Der

ScfianfpreiS 40 aWarf, ber Unterfcbieb 23 mail (Sbenfo

ftnb bie $reiSunterf(biebe in gmei ^anbgemeinben Don runb

1000 (BiuvDbBcnt. ttDblkft bdcäot in einer 3nbu^e{tabt
Mit Bbcr 100000 (fbiiDobnem ber OonlerpretS fiir Säger«

bier 18 SDlarl, ber SdianfprciS in ben befferen fflirtfcba^en

50 bis 62,5 3Rarf, ber Unterfcbieb 32 unb 44^6 SWorf;

in mittleren unb geringeren äBirtf^Ofteil 80 bll 40 Slorl,

ber Untexf(bi<b 12 bis 22 3ßait
WMm iSietm, bol iff tQ» btf Qrg^tt bec ein«

9Um^ ILSdlfl.^ ILCtRIm. IMb/lMS.

gebenben Unterfucbungen, bie ttir pflegen gn foOen glaubten, (Q)

nacbbem bie ßi(btDcifcn ttrbcbnnicnr bie mir urfprünalltb

borgenommen battcn, fomw In ber Ij^reffe alS anq
ber flommtfflon ban berf(bfcbcnct! ©eiten angejtoeifelt

»orbcn ttjarcn. 3<S Wttc ba? Iiobc ^lau«, ju entfcbeiben,

ob htcfc cingc^enben Gröclniitiicu iiidit geeignet ftnb, für

bie |}ii(^tig(eit unferer früheren 8(bät;ungen burdjauS )tt

fpre(ben, biefe (Scbä^ungen im (Gegenteil noc^ alS hinter

ben mt^toi 2)i|fcten}bctra||cii )«fiiakibenb cif4eUien
gn laffen.

>Juni Sdjluffe miJ(bte i(b aber jum fo unb fo bieüen

SWalc ttiebcrbolen, baß cS fi<b bei allen biefen 3flbten

niebt um ben SJcttcgctDlnn ber betreffenben Söirte öatibelt,

fonbem Iebiali(b um ben Sruttogeminn, totü mir eben

nfabt in ber Sage fbtb, o|ne bie umfaffenbfien nnb long*

mierigften drbebungen, bie Saften ber t)erfc^iebcnftcn 9Irt,

bie auf ben Öetrieben ruben, ju ermitteln unb biefe

Koflcn abyhiUic^cn iTcgcnüber ben ißnitTocinnatjmen.

SBabrfcbeinlicb, meine Herren, ift aber in Sirllicbleit ber

Sruttogeainn nocb ein er^ebliib böb^^er, alS auS bicfem

aßateiial erbeDt, unb iuax aus bem @mnbe, »eil bei

biefen SuffteOungen nnb Serecbnungen Pielfacb ni(bt in

Setracbt gejogcn finb einmal bie ^onififationen unb
JHabattc, bie in einer dk\\)t öon ^'dUtn öon feiten ber

Stauer ben SBirten gemöbrt tccrbcn, unb toeil cuMicb

ftets bobon ausgegangen ift, bag aus einem ^efioliter

Sicr beim 8dif$ant mirflieb nur bunbert Siter

iBler gum ?lbfaö an ben Äonfumenten gelangen. Db
baS ber goH ift, ob eS je nacb ^ogc ber SJerbältniffe,

teenn (Site notnit, bei icarmercm SJettcr u. bgl. mit

bem beften Billeui bem, ber baS Ster öergapft, über»

baubt müglteb i|t/ baS gu beurteilen, fUUt i(b benen on<

^etm, bie in ber Sage finb, ba unb b«ct fclbß m be*

oba<bten unb gu bemeffen, mie cs ftcb mtt ben liiii^iionf

tatfädilicb berbält. Jllfo bicfcr l^unü ift babel gang
außer Setradit gclaffen. 3)a^ ift nod) ein fttüer Sonbcr^ (D)

gcininn, ber nebenbcr läuft, bc^iiglic!) beffen icb aber

burcbauS feine !KnIlage gegen bie betreffenben @etoerbe<

treibenben ergeben mtH; i(b erfenne im iSegenteil on, ba6
in einer Keibc bon Sttkn btefcr Stcbcutcipfam fogn cbi

unbermelMitbcr ift.

®8 fommt für bie Orragc ber »elaftuug beS SferS
mit ber Srauftcuer aucb gar ni(bt fo fe^r barauf an, nnn
feftjuftelten, mie i)od) ber 9?eingeU)inn ift, ber bem SBirt

berbkibt, {onbem eS ift f<bott genägcnb, loenn »ir ein

Koref «ilb borfiber baben, ttrte b0(b ber Siobgeminn i^
tocicfier Unterfcbieb beftcbt ^wifcficu bcni (^aiitcrbrciS unb
bem 2luSf(banfprei3, uub e5 fragt fid) nur, meine i^crrcn,

loenn man biefe grofjen ^^hci-jbirfcrcu.u'i! in^^ JUigc fafet,

ob bem gegenüber bie ^rböbung ber liBraufteuer, auc^ mtc

fte nai| ber SRegiemngSoorlage in SiuSptbt genommen
mar, oon annäbemb einem bolben ftfenitg )»n> @ctb(U
fiberbaupt nocb eine SloIIc fbieleu tann.

(6e|r itibHfll tc4tt.)

$räftbtnt: ^cJi ttmt |at ber Qect ntcocbide
Dr. »edtt (M»).

Dr. SSetfer (5icffcn>, ?r69CDrbncter: üJleine Herren,

bcr i>err ^ibgcorbnctc iiiLiUer (Sagau) ^at feine 8luS--

fü^rungcn baniit gcftfiloifen, boB er erflärte, feine

politifcben grcunbc iDärcu uic^t in ber Sage, für ben

HommifftonSbefd)Iufe, »ic er un« jeftt oorliegt, ftimmen

)U lönnen, ba biefer Eintrag nicbt beffereS barfteQe alS

bie 9iegieningSt)orIage felbft. ^demgegenüber glaube icb

bo(b betonen ,^u muffen, bafe ber oorlieaenbe SBefcblufe ber

@teuertommifrion ficb in gana mefentlt(ben fünften bon
ber ^egierungSborlagc unterfcbeibet, unb |»ac flCMbe l«

fünften, bie etuaS btfim» bcbentcn.

(€K|v lU^tig! itibtl ntb kl bes StattomdHIenilen.)
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im
(Dr. ©rrfer (M«!] )

(A) Suwä'ftR WO'^ Sfiegicrung^Dorlagc öorflfft^cn,

bog t(4on für bie oUcifleinfttn S3rauetcicn btr f(it|)er be^

fte^enbe @a6 bon 4 SRorf pro 2)o))peIientnrr a^al) auf

7 aRarf er^ö^t berbrn foQtr. SRciiie pottttfAcn Sreunbe

finb btr Huffoffuiiß, bafe mit ehter fo ftarlni ^angltbung
au(^ bicfer flctnftcn iöctricbc bcrcn ©ftftetij auf baS fdimerftc

fltfdbrbet tdd)cinen miiBtc, unb tütr fonnten unS bcs^alb

unter feinen Urnftanben boju Derftc^cn, na$ biefer ^itc^tung

)in ber SlegieningSoorlage 3tt)tiftimmcn. SBir liabcn oicl*

mtbr flegloubt, im Snterelfe ber mittleren nnb Httnen

Grriftenjtn beS SrauerelfletterbcR, bic ja ft^toer fleflen bfe

STonfurrcnj ber ©rofebttritbc gu fämpfcn ^aben, SeffereS

an bte Stctte ber SitflierunfleDorlaßc jc^en, baburt^,

bofe ©ir eine nac^ unferem (irmcffen bereditigte Staffelung

einaefü^ ^oben berart, bag toir sunüdift bie Heinften

Seniebe oon ieber vetteren JBelafiung freigclaffen tuiffen

tooOten unb bann eine allinä^lid^e »adtlfenbe Staffelung

ciiijufübren berfu(5ten, bte eincrfcit« e8 audi noÄ ben

mutieren Setriebtn ermöglt^ie, ju ben fcitberigen IjJreifen

ba8 83ier probujiercn unb abgeben )u tonnen, unb bie

anbercrfeitS ni^t ju einer Oxbro^elung ber grolen

Smteccien ffi^en tonnte.

Slugerbem ober mu6 bocti au^i bem ^eim 3lb--

georbneten Dr. SrofiDer (©ogan) gegenüber bemerfcn, bafe

fl<ft unfere öorgelegtc Siaffclunfl baburdi tocfcntUd) öon

ber aiegierungSDorlage unter|djeiDet, bafe Iceterc befannt=

lic^ oorgefeben batte, baS gcfomte Srauereigetnerbe biet

fUtrln i« ieUßen, inbtn fit vMd vmAua ol2 61 SfUaionen

Ml b(T Bterffeuer {ur Ctemennid ber fteif^gfiRanjen

berau?bülcti tnollte, tüäbrenb burcfi unfercn Sorfcblag be»

fanntlid) lebifllid) bic flcfamte Seloftung bec« örauerel'

flciücrbcö in ^ulunft nur 27 b\i 2d 2J}iflionen S??arl lu-^

tragen bürfte. 3<t glaube, cS fittb baS bod) jmel gang

geU)i((tige UnterfdjeibungSmerfmalc, unb ift nic^it ei-

Ilärlidii, iDie bei ^en Slbgeorbnete Dr. äRüQer (@agan)
(B) fagen tonn, bol er beSbolb nl(^t für biefen Sntrag

fttmuten fann, Ujcil er ni(^t »efMttt^ «nbccd «10 Mc
SftegierungSöorlage barftcUe.

5)er ^err abgeorbnete LV Wuilcv (Sagan) ^at

boim iDcUcr gemeint, anHi barauf ^intoetfen gu foOen,

iDie ei bereits oui!^ tn ber Stenertominiffion gefcbeben

ifl, bafe baS Sler ein ?Ja^ning8mitlel barftclle unb

beSbalb nid)t certeuert lucrbeu bürfe. Jemgcgenübcr
mö(i?tc id) aber bod) bebauptcn, »enn baä lidjug warf,

bag bieicii ^Uafirungsmittel gerabe für unfere 3Ubntcrfcbüft

boS tenerfte ^{aljrungämittel fein Düibe; bctiu cnto^eber

fonmit ttt ben JOia oU SUi^nu^itkl ha MobolU
0(l^dft In 8clnU(t — feMii lolttlic kct tbtnter
ober Diel bejfer tun, ©(i^nobS gu trinfen; benn ba bc=

fommt er für boäfelbe ®elb ein gröfeereö Cuaiilum

SSlfobol — , ober über man jieljt bei bciii :üicre bie

(Ixtralifioffe als 9^al)rungdmtttel in iSetradit, bann U)ürbe

aber bai^ fiüffigc iSrot niieberum ein fe^r teures fein;

benn bie @;traftftoffe im iBier fiah tM)t in bem Wla^t

borbanben, teie fie f&r bfe bolioertfge 9}a^rung eines

normal orbeitenben SNenfc^en notmenbig ftnb, unb ü>\t

loii fte in anbcren Sta^mngSmitteln gu viel biQigeren

Övetfen befontmen fönnen.

Senn bon fetten beS ^erm übgeorbndcn Dr. äßiUIcx

(6agan) aui^ baranf bingemiefen umrb« imb er bol sur

Se;^riinbung fdner oblebnenben Haltung angeführt f)at,

ba^ burd) eine Scrteurung bcS SiereS — bie, mie mir

iiber^eußt fitib, burd) uiifcre Staffelung in feiner SBeife

eintreten toirb — ber Scbnapdtonfum einen größeren llm^

fang annebmen mürbe, fo muB icb bemgegeniiber bie Xat«

\a^t fonßatieren, ba6 meiner SReinung na4 baS ni(bt

ber t$aa fein bürfte, unb gmar auf ®ranb einer Xotfacbe,
bic ic^ reitt)Ii(ft jn beobachten ©elegenbtit bitte. 68
aibt eine Slnjabl deaenbcn in meinem ^eimatlanb Reffen,

nt bOMM frfftiHWtfflt tfflf ^trtBUiflfitbfWHMwwftMwrtiwtw

^atlfiubei. 3;ieie 'ihrobuftiDn ift nun abbängig Don ber (0)

in ^eutfdilanb Doibanbenen Slpfelemte. @obalb mir eine

f(ble(bte Cbftemte ^aben, finb bie ZBtrte qi^ßmitim» Me
nötigen Spfel auS ben fluSIonbe ju bS^er» Ipmftn l»
begiebcn, unb eS fbmnt b^uflfl bor, ben ber $raS bfefw
äpfelrannce, ber aut^ in 3)rcijcbnteUitern auSgef^äiÄ
»irb, r«4 Don einem Oabre gum anbcrn um gwei ober

no(b mcbr ^4^fennige pro @IaS erhöbt. 34 ^abe aber

babei bie Seoba^tung omacbt ba| trotbon bon ben .

Sibettem iri<j||t me^ oft foint iin emtH^filM ge*

griffen mürbe.

Steine Herren, bie Serbältniffe liegen nacb ber

!)iid)tnng bin benn b0(b ttefenlliib anbere. 3)}einer per=

fönlicben l^uffajung na^ b^t M bie ganje mizti(baftli(be

Sage unfereS SiibctterPaMb«S te b« ktfim di^q^Mtm
enom flctoboi.

(6ebr ricbtigl recbtd.)

@enau fa, Bie bie Sirbeitcr ficb beute anftati ber pfeife

unb bei Rancbtobaf^ oielfadj eine B'flarttte ober eine

3igane cI-3 ^Haiutfleimö gcftaiictt, ;yctl eben ibre ffitrt^

fc^aftli^e iiaat eine beffere gemorbcn ift, genau fo ftnb

bie iSrbetter iiberaa ba, »o fie einen außfiiattgeii Serbienft

batten, Dom 6(bnobSgenug abgefommen unb gum Biä
— ober in unferen Segenben Diclfatb gum ?ipfelmeln —
übergegangen. 3J?an tann alfo bic auSfiibrungen bcS

^crrn j^ToUegen Dr. mMa ni(t)t alä ^emeiS bofär an«

führen, bag eine Bela^ng beS 8iereS nun irgciUolt

ben @(bna)>Uoitfitm bcfmbexS beigrSbem mürbe.

Smne t^errtn, netite bolttifibcn ^rmnbe fielen oitf

bem ©oben beS äefc^IuffeS, mie er ou? ber Steuer«

fornmiffiDu bfroorgegaiigen ift unb unS gcgennjärttg Dor»

ließt, ilür finb ber 3luffafiuna, baf? bte Staffelung, wie

fie ba eingefübrt werben foH, im ^^ntercf^c unfcrcr Ueincn

unb mittleren Brauereien gelegen ift, unb mir bürfen

bod^ bie Zatfo^e ton^otleren, ba6 gerabe bie Scrtreter

biefer tlelneren unb mittleren »rouereten, bie ftcfi in einem (p)
$unbe gufammoiflCf^Ioffen bobcn, mit unS biefe Staffel

beraten l^aben nnb marm für bicfe Staffel einge<

treten fmb
(büitl böit! bei ben ^lottonaUlberoIen):

bog ile bf^nfltcb erflSrt bobcn, bir| gerabe btefe ®iaffel

ibre 3ntereffen gang berborragenb gu febü^en geeignet er

fdieine, obne bag baburd) auf ber anberen Seite eine aügu

fettere ©elaftung ber (Mu)f)braiiercicn eintreten mflcbe.

(üört! bört! bei ben iJJatlonolltberolen.)

@S ift nun beute ouc^ Don oerfAiebenen Seiten

mieberum barauf )ingeioicfcti morben, b«| »ic in biefen

@(bu^ ber ndneira ttnb mUfflcicn BranKctcn Mit
gingen. Unferer ?Iuffaffung nacb ift baS nicftt ber tSfoK;

benu U)ir ftcbc" auf bem Stanbpuiift, bafe gerabe bic ®r»
IjaUuiig bcv flciiici; unb mittleren SSrauercicn, bic fid) ja

in ibrer mcUauS grögcren 3abl auf bem ßaebeu :üanbe

unb In bca Ktttttn Stäbten etabttert baben, unter allen

Umftanben bon unS unteiftü|t merben mu§, nicbt nur auS
bem @ntnbe, meil mir bamit ben fleinen unb mittleren

Srauereieu felbf^ belfen moHen, fonbcm gang befonberö

aucb beSboib, meil mir übergeugt ftnb, boB mir mit ber

(Srbaltung biefer Brauereien mieber anberen Scbicbten

mferer {Kbültouttg, in ccftec Sinic mfocet £anbnixi{ibaft«

^erborragenb bienen (Simen.

(Se^r ricbttn! bei ben 9?ationantbcra(en.)

leiiii bic Serbältniffc liegen botb nun einmal fo, boB
gerabe bic fleinen nnb mittleren sBraucreien Pielfacb gc»

gmungen finb, bie (Üerfte aufgufaufen, bie fie in ibrer

Umgebung Dorfbibcn, unb auf ber anberen Seite ift unfere

&anbmirtf(baft, gang befonberS in ben ^egenben, too fU
ftcb baubtfä<bli<b mit Siebgucbt befdiäftigt, mieber auf bte

SlbfäDc auä biefen örauereien angcmiefen. Jiefe fleinen

unb mittleren Sauern fuib in ber :Uaae, eineifeits ibre

Mte ont abiuftlKn wib «abemfeiti M fftf Qnw flMit*
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(Dp, «rtfet [McnJ

)

(A) fi9«ftXn6cr, ShtUfeime uf». «of mraitttenntr itme i«
6oIen, iinb ba trir eben Don blefcr ju belberfeülflem Slu^en

bcftctcnben SBec^felrotrfuiig jlciftfitn fltinen unb mittleren

Sraiierclfn unb fletnen unb mitileren Sauen; üLuijaigt

finb, fo fallen toir tS im 3ntneffe Ux öi^^altung btefer

aRUtelfionbefc^i^tni fär bnr^auS nottmiMi, bie ©taffelung

in kr Bcife boriunt^mtn, »le tS bon unS gefc^ellien \ft.

<H tu bann on^ barauf (ingemieftn toorben, ba6
bie 6taffflung eigentlid) nur bonn tine iPerccfttigung

babr, tornn fie bem SluSbeuteberbältniS brr fleinen gtgen«

über ben ^rogbrauereicn in bollem Umfang cntfprecbe.

34 flcbc ustuiUDiuiben }», bag biefe Sroxbcnnig bi4 in
rimai fleiDiffen 9rabe bere(btiflt tx^^dut; aber anbcrcr«

feit« fiJnntn hott nldbt nur bte auSbentfberbäKnifTf aMn
t)ier mafegcbenb fein, fonbern toir muffen bocfi audi ledmeii

mit ben ganj öerfcitebenartigcn ÖJcneralunroften, bie bie

fleinen unb mitileren Jörouereien gegenüber ben grofeen

t)aben. iß bocb eine aOgemcin betannie Xatfadde,

b«LJc pbj^ ber girtf<bcfttbetrieb VL bie ^cneral^

unbllfu jm eilt btßintintef Qnontom bw $Tobufted ge^

ringer »erben. 3il) toiH Öter nlc^t auf alle bieieniflen

Sfaftoren eingeben, bte bü8 beirerffleUtgen; iä) erinnere

nur an ben gubrparf, an bie Slnbei^ung bei einer ISrauerei,

ao fortmäbrtnD gebraut mirb, gegenüber benienigen, bie

in ber SBocbe nur tontig bnftcQen. fturj, ti gibt eine

SJknflc J^afforen, bte bei biefcn Unfoften eine Stolle fplelen

JU (fünften ber (^ro^brauercien gegenüber ben fleinen

Dmereien.
(@ebr ricbligl bei ben 9tationaUiberaIen.)

aber eine bof^iCbm HuSbeutung bei aRoIjcf im
fetten ber Orolbrauereien uib ber Oeinen Srauereicn

Iri^t «nr in9gli(b ifi^ fonbcni toifäcblict) erfolgt, bfl9

iMiben bte berel^rlen Herren SBorrebner, fomeit fie ftd»

anf ber ßinfen befinbcn, ni(f)t in 9Ibrebe ftellen tonnen

unb rooüeu. Wir ttaben nadj ber ^HtdjtUTig bin botö eine

(B) ganje Slngabl bon Seiegen, bie laS beuiltcb betpeifen.

@o ontrbcB fetnerjett in ber Stonerei beS £erm Qä^itAtd
tn 9{tuTU))pin 8erfu(be angefteOt, bie ergeben baben, boB
bte Ausbeute eine ganj berfcbiebenartige iß, je nacbbm
®erfte auS Scblefien, mä^rifi^e @erftc ober gemöbnli({ie

(Werfte gnr SSermaljung fam. 3)ie ä^erfucbe bamalS
iobta ergeben, bog 3. «. anS einem 3tntner 3RaIa biefe

Bcmeicl tn ber Sooe loor onS Sanbgnfite gu getDinnen

no SUcr Wer, mS ftbteftfdler Okrfie 227, onS näbttfiber

245. Unb nun finb e8 ja gcrabe bie grofeen Brauereien,

bie infolge i^re? aii6crorbcnÜt<b ßarfen SfoDilalS in ber ßage

finb, fi(b initiier mcl)r biefe bepe (Berfte 311 fiebern, inabrcnb

bei Qeine brauet infolge ber oon mir boibtn fcbon ge=

Miilbntcn SoUfMIFt boib meiftenb angemiefen ift, £anb'

gecfte |n berbrauen, auS ber er bementfprediienb toeniger

ergtelen toin. ^Td) toeig febr uobl, ba6 ber i^err ab<
georbnetf Dr. SWiiller (Saaan) \{<ti biel me^r ouf ben

»oben berjenigen anfcbauunflen gefiellt bat, bte bie großen

Brauereien immer inS Selb führen, unb idb barf beS^alb

0tcUei(bt boib boran erinnern, ba^ gerabe bie Vertreter

ber Orefibrauinbufhie eS gemefen finb, bie in einem am
1. September 1904 berauSgegebenen ©ppofi felbß erflören,

bol bie Ausbeute für bie Srouercien unter 1000 3)oppel>

jentnern ^Dkl^cierbroudj nur 56,6 SJ^ro^ent betrage, ajalirenb

fit bei einer iörauerci Don 10(_K) bis IBOO Soppeljcntnern

6Q^ IJrojent unb bei über 2500 Soppelientnern ber»

braticbten 3flaliti f«nr 66^1 f^ouat bctroaeiv «tfo (ine

S)ifferenji jioiftbeit >em tiebtCB Vimer nnb bem, ber

2500 2)oppcl}entntr »erbraust, bon 10 5h-osent. 3Mefer

felbe @leueraudf(bu^, ber in ben IcUen iUocben in einer,

icb glaube, noc^ nid)t bf|flNftHai Betf« fme dNlcrejfen

»abriunebmen fucbte

(febr riebtig! bei ben ^lationaUlbctolcn)

bobur(b, bog er in ber ftbttrfften SBeife gegen bie Sßit'

flliebcr ber etenertoniniffbR in bcx treffe mobil gemacbt

bat, berfelbeetnKronSftbng nflM cm 1. 6ebtembcr 1904 (C)

ttörtlitb folflcnbcS:

(Sine ©taffelunfl ber ^icrftcuer in ber fflenieln'

fibaft burcf) bte «Jiillanung ber {[tiiicii unb mitt-

leren Brauereien unb eine entfprecbenb böbeie
Selaßung ber großen Bronereten (aOerbingf, ttie

er meint, obne ®rböbnng beS Oefamtßeoerertragef

)

erf^etnt in bem 9Rage gerecblfertlgt, aiS lebtere

JU einer grijfteren SluSbentung ber Braußoffe in

ber i^age finb, unb als tatfäcbUtb bie ßeninge-
tung ber @eneraIunIoßen auf baS einzelne $eIto-

liter 8iex einen bdbeicn 0ettrinn anc g^Ige bttt*

(9BitI bürtf bei ben 9tatfon«niberaIen.)

aWefne ^»erren, ©enn ba8 bereits im Öabrc 1904
gerabe bon ben i^ertretern ber ©rofebrauercien bffentlid)

fonftaticrt unb Dofiimenticrt worben iß, bann muß man
ii<S) munbern, uie biefe denen nun in biefer aangcn
$rage einen folgen Sturm, einen fiUbcit Mtlnnsl*
rummel, mdcbte i(b f«9 foflen

(febr riebttg! bei b«tt 9iotionaUiberden unb re(btS),

md) .^u rufen fu^en, ber einer tatfö(bli(b(n Unterlage

bocb enibebrt; bcnn, raefne ßenen, menn immer unb
immer loieber gefagt föorbcn ift, bafe bur(b eine berartige

Steuerftaffrlung, mie mir ße nun gefcbaffcn f^tibta, na4
langen nnb mübfamen Beratungen — baS mnfi t(b bier

ijffentli(b betonen — mit ben interefßerten 5h:eifen felbß,

mit ben fleinen unb mitileren Brauern, nacbbem ß(b bie

©roftbrauer able^nenb gegenüber allen biefen Borfcblägen
t>er^aUen batten, bann mu^ man bocb auf ber onberen Seite

ß(b einmal bie 3ablen anfeben, bie un8 ein Bilb Don ber

»Iratibcn BcloßuBg aeben lönneq, nnb el ift bibei bmlb
ougerorbenHtdi tnterefiant, bab nnf in b« Wfitn Zam
nad^ biefer 9{i(i)tnng bin eine XabeQe twgelegt tcorben

iß, bie fid) fogar nodi toefentlicb öon ben Bcicdjnungen

unterfcbeibet, bie icir in ber Stcuerfonimiiiion tioX'

genommen bobcn, bie fogar ergibt» bab unfert Becc(bnungctt, p)
ms Me iiaUBkmiältun mung^ «04 P ft4
gemefen moren.

Siefe ZabeQe 1, bie unB tton bem rbeinifib^tneß«

fältfcben Slgitationefomltee gegen bte Branßeuerer^ö^ung
borgelegt mirb, geigt in ibren Beregnungen, ba^ bie

fleinen Brauereien, mie baS bie Staffel ja »iU, in feiner

SBeife beiaßet »erben, bo| ober eine Snmczei mit 3000
bis 4000 SoMKllcntiicr Slalsbcxbron^ ntt 0,a pro
i^eftoliter belüftet tnirb, unb boB bie am meißen Stetten
jablenben Brauereien mit 0,89 beiaßet toerbeu.

SJJeine .^lerreii, eö ift, glaube id), bifr gar nicbt ber

Ort, barübec ber^anbeln, ob eine abmäljung ßatt'

ßnben lann mb ßattßnben mirb. 3<b perfünli^ aber

bin b«c Qbcnenpng, bog eine berartige abmäljung auf

(Mb fear fiHsffelung, tcte fte nnS f)in borliegt, nbcrbanpt
ni^t «8|R4 fein toiib

(febr ricbtig! recbtä),

aug bem einfad^en @runbe, meil bie fleinen unb mittleren

Brauereien bei biefcn nicteigen Säben mobi in bei finge

ßnb, mie bisber; w XHer |M bcmfdbn ipRffe tn Me
Stete nbingcben

(febr ri<bHg!),

unb bag biefe (Sefamtbeit ber fleinen unb mittleren

Brauereien febr mobl in ber £age fein mirb, mie mir el
boßen unb mimfcben, biefe greife au<b ben (Brogbrauereicn

gegenüber onfcci^ m erbattcn. ttit jinb Mub ber Uber«
Sengnng, bat Me CroBbrauerfttii auf einer berartigen

geringen Beladung nl(f|t ben ©(filitfi sieben bürfcn, eine

ftonfumfteucr nun cinäufübren unb bte ganje löelaßung

auf baö iblf abjuwäljEM.

Steine denen, e9 iü boi^in ber '2lu§bru(f gebrau(bt

morben, bab Dir mit biefer Steuer eine »^onbergemerbe«
ßeuer' f(baßen ttörbeu. ®e»i6, bis p einem getoißen

ttrobc mag baS burtbotf ii<bÄg fein; aber babei mirb
«»•
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(Dr. Vnfer [iiciTcn].)

(A) atmt ffa) bodi nid^t ber^^Ien bfitfen nnb tofab ni^
berfennen müffcn, bafe wir 6ei biefcr ©teuer bor

oQen 2)inflen eine geregte auSglci^enbe Xenbenj ber«

folgt Iiaben.

(@ebr riditig! bei ben ^^{ationaUiberalen unb red^tS.)

IBon feiten ber Sinfen mürbe nun aud} toiebemiii ber

e^OTftnitKit in ben mt\i ber IBetracttungen gegot^rn,

unb c9 «mibe ganj befonberS bie 6tatifli( bei StcQterung

angegriffen, \a, gcffiilfcrmafecn qI§ btrcft falfc^ bcäfid)net.

SDJeine Herren, \i) Iiabe, als un§ fcincrjcit tu ber Steuer--

fommiffjDn btcfc ^tattftif Dorgckgt imirbc, in meinem
engeren ^eimatlanbe ^i^tn genaue (sr^cbUMen baiüber

angefteUt unb lann nur lonßatieren, bag ber 60an(nu6en
fo ift, loie i^n ble StatlliU ber Siegierung unS felbft

bejeit^net bat auf (Bmtib i^rer drbebungen. @8 ift tat<

fäcblic^ ein ©{fianftiu^en öon 17 biö 20 big 22 ^Pfennig

»or^anben, unb, meine Jörnen, mau foilte bocb annebmen,
ba§, menn je^t f(^on oon ben einjclnen Srauereten baS
9ier iu gani berfd^ebcnea Reifen an bte etaielneii

ntrte abflegeben ivirb, toemt beute fcbon tu bemfelben

Crte ^ei8fd)B.iQnfiiitaen bd ben einzelnen ÜBirten öon
17 big 20 unb nitür l'iart treten, aUo ciut '5)ifierenj

bon 3 ^laxl pro .Oeftolitfv, t-5 bcnn boci febr Icidit

mögli^ fein miigte, biefe geringe @teuererbbbung in biefen

6(lbti>anfunaen beS ä3icrpreife8 untergeben su laffen, ba^
•U« MmM eine Sela^u bcft fionfitm« btfbitttl In

ftnier IBeffe etntreten foim.

3)?c{iif 2?cD6acbhingen in ben legten OTonatcn fiaben

micb aber aud) nocb nad) einer anberen 9iid|tung in bem
@Iauben beftörft, bafe mir mit biefer «n« öorliegenben

Staffel bod( im großen unb ganzen baS SHc^lige getroffen

baben, mb baS, meine Herren, loaren bie 8eo6aQtnnflen,
ble mon an ber SBörfe mo^cn fonnte. Cbtoo^I fd^on

monatelang bie ^tegierungSDorlage flngefiinbiflt tüor, ob-

irofil bie SlcucrrommiiTiott i;i irDdicnlariiicn Öerotutigen
(B) jufammenfag, ifl eine >oeientU(t)e @d^manfung ttS ^urfeS

ber 8IItient)apiere, ber SürfenlMbtoe ber Srauereien nic^t

eiufletreten, unb, meine Herren, fegt in ben legten Zagen
ift tS fogar gu einer ^nffebeioegnng in biefen papieren

flcbinmen.
(§iJrt! I^i5rt! bei ben 3}otiünallibcraIcn.i

Ällerbingg mirb üon feilen ber Herren SSorrebiier be=

fianpttt, bag biefe ^aujTcbeiueguna in ber Slnnoboie

grünbet fei, bag Dorauf|id^{4 bfe Chroftlnutncten baju
ibexgcbcit lofirbcn, ben gangen iSteuerbetrag abguMSIgen
unb einen erbBbten Sierbreie »on ibren SBirten gu m--
langen. 3(b »III ni(bt unb Tann nicbt unterfud)en, in=

ttietteit eine berartige Slujfaffung ibre Söercc^tigung bat.

demgegenüber niug ober bod| immer lieber barauf bin^

geioiefcn nerben, boB urir mit fiUft ber (Befunberbaltung

ber Seinen unb ntUtleren Snuicincn, bnr<b eine geringere

fteuerlidbe Sclaßung biefer mittleren ©riftenwn toobi in

ber fcagc (ein bürften, einer »bttölgung, einem 5.Uei4=

auffd)Iag feiten» ber ©rofebrauereien einen ;>iieflel onr^

f(bieben gu fönnen, »enigften» f>\9 gu einem geu^iffen

@rabe.
3Reine poIttiff^B Steunbc finb bcA^alb ber 3(uf<

faffung, bag Ivb mit biefer Staffel tm Ontereffe ber

Heineren unb mittleren Sraucrcicn nit^t nur, fonbern audb

im C^ntrrfffc ber (Brofebraucrcien gebanbelt baben, infofern

alci :;di einen fteuerlidjcn 51uSgIei(b 3» l'diaffcn fudiicn,

unb meine politif^ien Sreunbe fteben bedbalb bem Kn*
troae niibt nur frennblub gegenfiber, fonbern fie bKibcn
bUfcn Hntrag bei ber ?lbßimmung annehmen.

(Öraüü! bei ben 5MtionaIIiberaIen.)

ij^igepräfibent Dr. i^aafi^e: Wime Herren, e^ ift

ingtoif(ben ein Sfntrag ber Herren SIbgeorbneten @pe(f unb
(Benoffoi gu § 3a eingegangen. 2)erfelbe ift bereits in

bm tMmtf gegeben unb, fobiet i(b »eig, an bie $enen

amtfliieber berett» bohitt bmlcii. Sicfto Kirirg« |k|t ((9
mit jur 2)i8fnffion.

2)og Söort bot ber ^en »bgeorbnete &amt).

ftamp, SIbaeorbneter: SReine Herren, geftatten Sie

mir gunSc^ft einige perfönii^e Semerlungen, bic idi in

Stnfcblug an meine Sluefübrungeu in ber SiQung bon
1 1. Januar b. 3- gu ma(!)tn mieb genötigt febe. 3(b botte In

biefer Silutng ouf bie mafelofe Agitation ber Srauerei»

intereffenten, inSbefonberc auf jene grofee ^otefttier«

fammlung, bie 3lnfang8 Segember D. 3- ßattgefunben bot
bingeaieien unb barouf aufmerlfam gemacbt, bog icb biefer

SSerfamntlung bocb eine ou^ftblaggebenbe Sebeutung niibt

beilegen lönne, meil guni großen Zeil ui(bt Brauerei«

intereffenten, fonbern ^orlamentarier ibre ffieiSbeit

sunt bcftcu gcqcben bitten, unb »eil bie fleinen

Brauereien bamaie nicbt gu Sorte gefommen feien, unb
i^ b>tte bem 9erid|t über biefe $roteftberfammIung ben

Soraurf ber giSIf<bung beS @ad|berbalteg gemaibt. 3n<
folgebeffen batte fid^ etn $err Imten, ber, glonbe {<b. In

biefcm ü^frcin eine leifenbe SloHe fpielt, an mi^ mit ber

llJJitteilunfl getüünbt, bafe meine SUisfiibrangen fidj ouf

eine ungunerläffiiic ^nforTualinn ftüt3tett. SBenn, »ie i<b

bamalS aucb berooraeboben f)atte, ber ^err AoQcge
$a(bni(fc al§ „^auptrebner" in bieferiBerfammlung begeiAmt
morben fei, fo »är ba8 uur mUatiütfitbt barauf gflAcbOb
bog man bie burd^ bie $erfoB nnb SteOnng b(9 Rcbnet«
alö 3J?itfllieb be3 9?eicbetagcä bebingte, befonbere ©ebeutung

feiner Siebe gebübrenb l^äüt fenngeidbnen tooDen. 3(b
nabm an, man Ijäüt ^errn ^^a(t)ni(fe alS ^auptrebner

begeitbnet, toeil er formcD unb malericE am befüeu ge«

fpro(ben ItiiU; id» bin ober nun bon bem Slftrcn Wlntm,
ber e8 ja miffen mu^, bafiin belebrt aorben, bafe ber

.£ierr ^Jadinicfe nur beöbalb ül§ vauptrebner bei$eicbnet

fei, tticil er eine elegiertere SJ?eriönItd]feit, ein l^itßlieb

beS 9{ei(t)^iag!$ fei; id) nebme alfo meine Sebauptung, (d)

bag i^err Slbgeorbneter $a(bni(fe in bem bon mir
gegebenen @inne ber igonliisebncx in ieut Sofa
gemefen fei, bietmtt gurfltf.

Jcinn batte ^lerr 9J?ertcn bemängelt, bafe id6 öon

einer unbillisen 2)?ajorifterung ber fleinen Brauereien ge=

fpro(ben unb ben Söortrurf ber 5älfct)i'iiß beS Sacbt)crbalt3

erhoben bätte. Tl\x ftnb feitbem gange äieibcn 3uf4riftcn

bon fleinen Grauem gugegangen, bie meine Hnjffäbnniim
als burcbau8 ricbtig unb gutreffenb begeicbnet boben.

3(b toitt ouf biefe ^loatperfonen unb beren ÄuSe=
ruiigcn uicfit ndijcr cinqcbcn; idb möchte nur — mit Öx>

laübiM htä äeixa ^iräfibenten — au8 bem ftenograpbif<ben

Seriibt beS SerbanbeS obergürlger Brauereien über feine

6ibungam 28. Sanuar 1906 einige ÜttifttbrnflieaDorUfen.

^em ^erm ftollegen ^ad^nicfe atrb fa btefnr VerHbt gettiiB

aud^ befannt fein; ba er na^ mir gum SBnrt fonimt, loirb

er ja fflclegenbclt baben, bie Iflugfübrungeii jenes iüerbanbes

aud^ in bctt Hrcig feiner (Erörterungen gu gieben.

S)er erfte 9lebncr, ^crr ©(briftfleBer ©(böler, änderte

fi(b babin:

S)ie Seiter fener IBerfammlung baben bie SBort^

beraeigerung beliebt, menlger, tocil fie ffird^teten,

bofe wir bie Sitlgemeinintereffen be« 35raU'

geoerbeä gefdbrben mürben, alö nielmebr, ©eil

fie fürdbteten, bog mir btcfe iUilgcmelitnttteffcil

aerabe befonbcrS berborbeben tooUten

(febr riibttgl).

toeil fie für(bteten, bafe tnir ben ©onberintereffen,

bie oon feiten ber ©rofebrauereien innerbalb beö

Srauereigeftierbe'? betrieben »erben, unb bie ba8

Sranereiaemeibe gertlüftet baben, mebr ober

nwirtaar fdboif entgegentreten mttrbcn.

(6cbr rtibtig!)

Sic Cfltttmwlfleruufl, ndne ^enen, fie gefdbob
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(•«».)
thtjtg nnb allrin ntf bm ftnmbe, niett fUb bie

©roBbtoucrel beS tiefen (Scgenfn^c?, in bem fle

gat übrigen ©efamtbraueret ftetit, mo^l beinugt

ift, nnb ttell totr tn jener ^'crfammlung cS

bun^auS aUc^nten, bitfen (gcgenfo^ faUen )u

bffcii —
(fe^r mm

toeil fie im ©egentell cntf^Ioffcn waren, In biefen

Soeben unb SKotiatctt fdjüjcrer Sümpfe biefen

(Bcgenfal bis uir ^tf^eibung boQ aafttdit

cqulen; bfle a, tixa tS tDoIUe.

(Sn^mmiuig.)
Um fo unfQiitOalliifd^er brrübrte jene iSinmittig'

ffltStuterei, Bie id^ fic nennen niöcfitc, bie in

jener Sjerfammluna flcfliffcnllit^ betrieben »urbe,

nnt fo nnimiiliatöifc^er beriifjrte c«, bafe man eS

in beul Bericht über jene Serfammlung fo er=

fi^einen lieg, alS ob tn ber Xat ^ter eine ein-

odttige Ihinbaebuiifl M 9«\mititimxM |tt|iipbe

gdbnnnen toSre.

(6e5r ridjtigl)

anu ^täit ^at ber ^err Slbaeotbnete ®mp im
mdt^m^i bieg iBerfa^ »cbe SUf^img bes

Saf^er^altS" genannt.

(Buftimntung unb SBeifaff.)

9lün, meine Herren, tüir finb \a oon fetten nnferer

flccl^iten ©erren ffiegner aiii bem iBrauereigewerbe

CR bennrttge Sälf^unflen flcroöljnt.

(6<^r ricfjtifl! Se^r gut!)

€9ftemattf(l^ mirb in ber »Xagegieitung fb
Stauerei", bem offtjieaen Organ bec ^ecien
0w6braner, biefe ^iufc^ung Xag für Sag U*

(©e5r rid^tig!)

älteine £enen, €ie »erben borouS entnehmen, baEi id^

(B)ben autfaffunae» ber oberflSttgen Scaueteten unb ber

SRtabeil^eit fetneraett einen rtdjtigen Sitftoiif aegeben
^dbe, unb bag mein Somurf ber f^SIf^ntfl M @ai(«
ber^altS ein berechtigter jemefen ift.

©nblicf) noch ein 5pnnft! 34 f)aitt l)iex litxioox--

ge^oben, bog in jener Serfammlung einige IBrauer ein^

getreten aören für eine SSefeitigung ber ftommunol«

liiMI^ aaiWkt, lub iotte temerlt, bog meines SBiffenS

mt Uranmwe Bernn wn^ einen 3ufchla6 auf äßalj

ergebe, darauf tpurbe mir »on ber linfen Seite eut»

gcgengenifen, baö fei nidit richtig. 3(h glaubte in bem
Cugcnblid, ba jo auj bcv Itnlen Seite meljrere 3tabt--

»erorbnete, olfo fe^r fachoerftänbige ©erren fiöen, biefe

ntügten bie Saite beffer toiffen, unb gebe gu, boB i(h

nti4 in biefer Senie^ung geint habe. @S i^ aber nicht

bex ^9 befteht auch je^t noch in SBerlin ein 3u'
f4Iflg owf 3}Jal5, ber 50 Pfennig für ben Rentner be«

Irfigt. Sifo meine i^l, baft, lotnn bie Herren in ^Berlin unter

aQen Umftänben jeoe Steuer onf 0ter perhorreSj^ieren, fie

Bi^fL m ihrer eigenen 93k iOm «ob bcs Sntcag
at foUrn, biefe abgäbe onfjubeMi. M tvfiibe bom

bie IBorauSfetung eintreten, unter ber ott(h fBr bie Serliner

IBrouereien eine mäßige SteuererhShung für erttögen£>=

tPOt gehalten tourbe.

2t^ fomme nun auf bie 8eftimmungen, bie unS je^t

brfitiftiien, nnb mug anerfennen, bog bie ftommifpon
fegr torfentliche IBerbefferungen in bie JBorlage btnein«

gebracht hat, nicht bIo6 biejenigen, bie ßerr ftoOege

Bfcfer crtDÖhnte, ba& bie ^Kleinbetriebe be^er behanbelt

fmb, fonbtrn baB auch bie in ber Vorlage für bie

oberadrigen Brauereien |ngctaffCBe 6wmC0g«>CrtBCIlbMBg
enoettert morben i^

SRefne Herren, 8ber b«l 6iirr0ii«ttwibot ftebjabfde
ftSntpfe im fteichStag geführt, unb ich ^(^^ longe 3eit ber

einjige, ber httr aufgetreten ift, um für bie obergärigen

8777

I

ermcfefeit bot emttdUMatt ju befei^igen. 3ch (C)

S:eue mich, ba§ baS enblid^ gelungen ift, unb l^offc,

a6 bie obergärigen Brauereien bamit jufriebtn fein

(6ehr richtig! rechts.)

3ch hätte oHeitingS geaünfcht, ba| man ben 3»ftr,

beffen SBered^tigung bei ber 9ierbereitung für bie ober*

gärigen Srouercien man anerfennt, nicht mit einer

befonberen Steuer belegt hätte. 83ir ffabtn unS ja

föieberholt mtt ber Srage ber 3ucletfteuer befchäfttgt unb

uns auch int Penum — ich glaube, einftimmig — für

bie annohme einer 9lefoIutton mfi^toffen, bie eine 6crob«

fehung brr 3ucferfteuer fmtbcst düfolgebeifen ift ef

meines ^ac^ten^ burchauS nnlogifch unb unoerftänblich/

bag man hitx eine raefentliche ^rh^hung ber 3>"ferfteuer

etnfN9CL

(Sehr toahr! rechts.)

tier märe gerabe bie bcfte ©elegenheit gemefen, Ue
udferDerioenbiing für bie obergärigen Sranereini }u

unterftühen, tnbem man für ben in biefen Srauereien

üerffienbeten 3utfer Don einer befonberen Steuer SIbftanb

genommen hätte. Vielleicht ift eS noch möglich, bläS jur

britien ßefung biefen gehler ©icber gut ju machen.

mitft anerfennen — eS tv&ie unbiStg, locnn Uh
b«8 m^t tue—, boB ber tCntrag C^etf in ber ftmBnriffloii

für bie Heineren Sraucreien befonberS günftig mar, unb
ich mürbe ihm auch gern jtuftimmcn, menn er für bie

©roßbrauereien bie gleichen Säße einführen wollte, bie

mir in Bahern haben, de wunbert mid), bag gerabe bie

Srrren auS Sanem, mo bie Ihaufteuer ben ^onfum fc^
el mehr beUßet/ Ii4 fo biet 9Mhe aeben, bie »ran«

fteuer fin 9lorbbeutfchlonb fo niebrig mte mSglich 3n ge«

Mten, — fobag man auf ben ®ebanfen tommen mu6, bog

für fie anbere ®rflnbe maggebenb ftnb ald ber @chu^ ber

ftonfumenten. 2öir »erben ja au« ber Begrün buiig beS

Antrages burch ^extn ffoflegen @pccf noch ttwaS näheres (D)

über biefe grage ^teen.

3<b meine, menn man im eigenen i3anbe unb in ber

8aherif(hen ftammer für bie hohe Bierfteuer, wie fie in

Bahern beßeht, eintritt, wie baS foß alle Herten aus

Bahem getan haben, jebenfadS aber ^err College @pecf,

fo ffot vuas, meine ich, nicht baS Stecht, ohne fich bent

Sormurf ber 3n!onfequen) oaSinfcten, einen anberen

Stanbpunft einjunehmen, ttMim c9fUh mn bte Veßeuerong
in 9!orbbeutfchlanb himbat cifct ICitli; bt| Bum «nbcte
3fele bamit tjerfolgt.

ajletne ,'öerren, iih mufe boch meinem SSebauern

barüber StuSbrucf geben, bog, nachbem jeht 36 Oahre baS
SDeutf^e Steicfi beftanben, mir noch immer nicht b«)lii

gelommen finb, ba6 bie IBeftimmung ber Skrfaffung:

Seutfchlanb bilbet ein einheitlich 3o(I* mb fionbelS«

gebiet — jur 2)urchfU^rung gefommen ift 8Bv haben

noch t'we öoDgrenje für baS Bier in 2)eutfchlanb, unb

ich bebaure eS fehr lebhaft, bofe eS bem i>errn ©taotö'

fehclSr beS SfetchSfcha^antS, ber gerabe bie bauerifchen

UMfältniffe befonberg gut lennt, vim gdmtgen iß, btefe

3ongren3c enbltch ju befeltigen. Wt biefer Cefeitigung

ber Soügrenjc, b. h- mit ber SIelchftenung ber Steuer»

fähe in 3loxt= unb SUbbeutfchlanb würben mir onch bie

fchmierige grage aus ber Seit fchaffen, mie bie ttbc^
gongSabgahe gu gehalten ift, eine ^tate, bie bei ben
fompligierten Steuerfhjtem mit feinen berfchiebenen Steuer«

ftufen }u allfeitiger 3ufriebenhett überhaupt nicht ju löfen ift.

äBenn ber ^err i^ollege ätettich fagte: burd) bie Sinnahme ber

Borlage, wie fle auS ber ßommiffion herau^gefommen,

fei bie grage ber iUerfteucv nicht für aOe 3eiten erlebigt,

fo hat er. glaube ich, barin ooHIommen recht SDir lönnen
unter {einen Umftänben barauf OergichtOIr btB loir tn

:2)eutfchlanb enblich einheitliche BefttmaiWigai m4 nf
bem (gebiet ber Sraufteuer erlangen.
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CD aRetee ^men, bog ber $m f!oCege 8p((f feinen

Knfarag eingnra^t ^at bckoiixc ftbr. 34l ^oi>i <>"'

genommen, bie SlntrSge btr ftommiffton bilben ein feft»

gefügtes (BanjeS, auS bem mon einen Stein nic^it berau8-

bxtäjtn tarn, o^ne bie onberen ICorlagen ju gcfä^rben.^ lann ^»errn floUegcu Spcd bcrfidieni, bafe ein 2:eil

nciner politif^en Srieunbc flcflcn anbete Sorlogen, inS«

Bcfonbere flegen bie ga^tfartraffener, ttttOMiit Sebenfen

finbfn. ^4 ^offe aber, alle meine jjraftionsqcn offen

roerbcn oenetgt fein, biefc Sebenfen gurürfjuftellen, roenn

ei a^ltttßt, au(^ bie anbeten iBorlogen fo bur^jubringrn,

tote bie .^fommUfion fie und borgelcgt ^at. ^ält ber

^eu ittollcge @ptd ei für richtig uno angemeffen, naäj--

bem fein SIntrog in ber ßommiffion mit ikaüAtt^tbüäitx
SRajoritfit abgelehnt ift, nunmebr emeii «ntraa im
Plenum isicber ein}ttbringen, fo ift baS bem 3>p<nbe^

lommen ber 5'nonsiffon" "tdjt ^f&r aünfliß.

(3uruf auö bcv llUtlc.)

Golsett in bem 9lugcni)Ii(f ilberfe^en fann — ben

Sntrag ^abe i<b foeben erft crbatten —, fo beden fi(b bie

unteren Sätfe oDIerbingS im ttefentlic^en mit ben

9ommiffionebefd)Iüffeii. 2)er 3narimalfafi ge^t eben nur

m 9 2Rarf, mä^rcnb nacb ber SUMmifjUNiMWIllfle biS

10 3NarI erboben merben foUen.

SReine fetten, btr i^err ßoDege Secfer bat fcbon mit

tMß botauf Matcmefcn, ba& »am mm Ue f^vmaia*
lojlcB bcf fltittcii SrancTtlRi ntt tcncR bei großen bct*

gleidbt, man nid)t blofe bic SefferRcHunö ber großen in

bejufl ouf bic aJJaljauSbeute berücffit^tigen mufe, fonbern

aud) bie ganj erlieblic^e SBerminbeiiing ber iBetriebSfoften,

bie b«r @ro6betrieb gegen ben Kleinbetrieb im aQgemeinen

M. 3(b lAitn mi(b ben SluSfiibrungen beS $enn ä9eder

im tDefentIi(ben anfd^Iießen unb nddite fie nur in einigen

»enigen fünften ergangen. CS ffnb iAi)t bloB bie 9e°

triebSfoften, bie 4»err Seder im ?luge I)at, berücf=

(B) fid^tigen, fonbern bei bem ganzen ®tn= unb ajerfauf ift

ber ftletnbetrieb mit gan.^ aiiberci: unb fel^r üiel ^ö^|eren

»a^m bclaftet ber Großbetrieb. 3)er (Sroßbetrieb,

ber frim ftollcit \» {^mtbtrttonfenben bon 3«itit«nt ein-

fauft, ber bie Sifo^Ien per SBaffer bon DberfAIcrtcn ^er=

bringt, ber bic aJJöfllidjfett bat, bie ©erfte ou*s Sbhnicn,

ober wo fie lim tillißfien lutb beften .^ii babcn ift, in

SSagenlabungen, unter Umftönben in @4liffelabungen, ber»

anjubringen, l^at natürli^ biel seringece $robtttHj>n8{o^en

aU ber ftleinbetiieb* ber bacouf angeatcfen ift, oOe

feine Sebfirfnlffe im Kebien einjutaufen, wdi ber

au4 bei bem Vertrieb f^on biel größere SluSgaben bat. 2k
tleine Srauerci ouf bem 35orfe ober in ber flciticn Stabt

ifi genötigt, ibr Öicr tonnentrcüc bem etnjtiiini (sioft-

toirt, bem einaelnen @(banfisirt, bem einielnen »rüger

30 bringen, toäbrenb g. 9. bie ©ro&braueteien in Serlin,

bie bie großen Sierpoläfte mit Sier berfe^en, einem

übnebmer an einem Sage aebnmal fo Diel liefern, toie in

einem fletnen @afl1)aüS auf einem abgebfcitcn S)orfe in

einem ganjen 3obr fonfumiert mirb.

2)er Sortourf, ben ber $err SfoQege äRüQer (@agan)

mS iiM4cn jtt foUen glaubte, ba| loir teine äRittelftonbfl*

iräntft bei bttfen Qef(«e flelrieben l^Stten, trifft bur^ouS
nidit 511. 3^ bin im ©egenteil ber ?rnftcbt, bafe bic

2age ber nctnercn unb mittleren Sraucreicu gaiij mefentltd)

burd) bicfc* Öeftö gegenüber bem gcgentoärtigen ^^iftanbc

ttctbeffeit mirb. ^enn menn auc^ bie mittleren Brauereien

eine Oerbältnidmälig Heine 6teneretl^il^ttng erfabren, fo

erfabren bocb bie (Brobbontcreicn eine fo tocfcntU^e eteuer*

eibö^ung, baß beren Shmrurrenj gegenüber km KeiiKten

flnncmai eine erbeblit^e 3)Mnberung erfo^rai wnf.
(Se^r ridjtig! reebtS.)

34 glaube alfo, baß gerabe toir, bic mir mit lnuMittri;:i

^4^iu(t ftctS bic dntercffen btt Uciaeren unb mittleren

ScMeb« in Mclnteii ml o» «af^c fMa, ntt »»fler

Sefriebigung auf baS (Srgebnid jinriicfblicfen fömicn, »a4* (f9
bem tS und gelunoen ift, im 3ntereffe ber tlelnercn nnb
mittleren IBrauerefen bie ©teuerfSte mefentlicb ju er>

mäßigen gegenüber ben ©roßbrauereien.

3)abei mijcbtc idö eine allgemeine löcmcrrung an baS

anfniipfen, toaS ^^en SoDege TlMtt (©agan) auöfübtte.

äßeine fimen, üb (alte c0 autb ni(bt fär ridjtig, bon feiten

ber benSnbcten Itogfcmnffen an febem einlehnif^en $»«
bnflipnsartiffl ^erumgufueien, um bon bem Sier ein baor
liJiÜioticn luib bon bem labaf ein paor aRiHione«

!ic-;a:i?^ubrucfen. 3}lcincö (Sradjtene' märe e8 t)iel riibtiger,

ni(^t bie einbeiniifcbe ^robuftion mit neuen Steuern ju

belaflen, fonbern bie au81änbif(^en (Benußmittel mit einem

böberen 3oa }u belegen. 3» »efentU4e« ift t» ffix bie

©efamtbebölferung unb fBr Me JbBfmwUw, isd^e Me
Steuer tragen, gan^ gleicbgfilttg, ob 6ie taS S9ier unb

ben Sabal ober ben Kaffee ober ben %tt mit einer

erbeblidben @teuer belaßen. 2)enn belaften Sie ben

Zabat, fo bot bad feineennegS bie gfolge, baß nun jeber

feinen Sabaffonfum einfcbrönft, fonbern icber mirb feinen

ftonhtm in bem ?lrtifel einftbränfen, ben er für ben ent»

bebrlidiftcn pit, unb e3 toerben oielc ibren Sabalfonfum
aufredjterbalten unb bafiir ibren i!affce= ober Sierfoiitum

einfcbränfen. 2Bcnn mir 3. ben ftaffeegoQ um
bobpelte ftetgern mürben, p inärben loir eine ganae Keibc

bon biefen fleinen StdienL uni bcKoi i4 inoeben nm6,
baß fie fe|r erbeblicb fn Me f|)»briH«ntberbutnlffe bcf
3nlanb8 eingreifen, entbebren fönnen, unb bie %taqt ber

Jlbinälsiinq bätte ein burc^au? anbere? ©eficbt befommen.
SllJcnn f i'idi um bic iBeftcuiung inlänbifcber l^robuftion?»

artilel bonbelt, fo muß man bocb fagen: bie Slbmälpng
ber @teuer auf ben ^obujenten bat an ficb feine Sc
re^tignttg; benn ti tftnt(|t bic Hbfiibt beS (Befc<jyberg, eine

$TobntHon8f[ener eingnffll^en, tneber beim SnntntlDein

noc^ beim duder, noib beim 99ier, fonbern bie

gebung min eine SonfumtionSfteuer cinfübren. (D)

(3uiuf bei ben ©oiialbemotraten.)
— SBaxten 6ie einen IbiflcnbMI — 3<b fage, fär bie

3ntereffen ber nditfmden fSrotattfim fann ti gleitbflSItlg

fein, ob ein auSIänbif^er .^onfumtionSartifel mit erböbten

Böüen belegt mirb, weil mir bic 3ntereffen ber au8=

länbifc^en jprobujenten gu fcbü^en feine Seranloffung

babcn. Senn mir eine Serbobpelnnfi bcS ftaffeeiolU

einfübrten, fo mürbe gveifeUoS bot MttKml (imil flnftcv

Xett beS |tt tragen baben.

(3uruf linfg.)

3meifelIo8I 2Bir baben fefet fo billige »affeepreife, »ie

mir fie frübcr nie gcbabt ^aben, unb tS mürbe gang

StteifelloS, ba bie i^eöölterung in f)eutf(blanb ftcb nlift

in ber Sage befinbet unb ni(bt geneigt ift, bon beute

auf morgen 50 aRiflionen mebr für ben ffaffee ani*

jugebcn, bie Söerboppelung beS 3oim gunäd^ft eine

6inf(bränfung be» 5!onfum8 berbeifübren, unb biefe

mürbe öcii Isrobujcnten öeranlaffen, um ben ^Ibia^ feine?

^obuftö aufiecbt ju crbaltcn, bie 5Breife berabgufe^en,

unb fo mürbe bei bem Stampf ber 3ntereffen ein 8Iu8»

Sei4 eintreten, inbcn ein Xctt be« ^fM »«n be» Ißco«

Renten getragen idMc. 9flf flnbett 6le fiel aBn
Böllen, namcntlid) bei ben BSÜf" auf entbe^rlitje

©enußmittel; bei einem tiilänbifd)en >4Jrobuftion8artifeI

liegen bic S^cr&öltniffc gan^ anber^i, ba bat bie (Mefctiflebung

bocb auc^ ouf bie 3ntereffeu ber ^obugcnten !Kücf|'ic^t gu

nebmen, um fo mebr, aie gu ben ^robugciiten nicbt bloß

bic größten SetriebSuntemebmer gcbiircn, fonbern fdiließlicb

audi bie Arbeiter, bie in bem betreffenben @eaerb8gmeig
tälig finb. -ScSbolb, glaube idi, märe e8 ri<btiger

geiBefen, man Ijälte ficb barauf befd)ränft, bie BöDe für

bie auelänbiidjen öJenuBiiiittcI cnijpredicnb gu erböben

unb bafür bon einer @teuaeibi>b>uifl fix bte mlänbiftliett

Oensfemtttcl abinf^en.
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(A) 34 bin ferner ber Stnftdjt, boS el füt bi« orofte

ateffe b«c ScbAOcaua oU ftonfnmciiten gtoedinäliger

»inL tum trir§. 9. Me Sntfexfttaer er^rbltc^ ermäßigen

flnam^fdll tatnn roh ben SfuSfaD bafür burdi eine

et^Bfite Werpenfr au§0[ei4en. 2)a8 toiirbe, glaube ic^,

ber HWe^rjaf)! bcv MDnfiimeiitfn burd)auö crmiinf^t (ein

unb i^rem Ontereffe biet mtl)x entiprec^en. Sir tpürben

bann — eS gebt ttieUeicbt |eute — notb (bteIU{(bt l^at

Am fioOege Sped bie ®ütt, bicfen Sebaidni ctiinol tn

«TiDfigunfl gu sieben), bog air bie 3u((ct|hiiet (enoiter*

fe^en unb bafür eine @rbi)^ung ber iBieiSaut auf bie

batierifcben ©ä^e in ba§ föefefe aufnel&men

(fe^r ri^tiß! linfS)

;

Ate Döxbtn babnnb ben ftonfluneiUen, nomenUitb ben

Amifnmentat, Me ivfr ta «fter SMe 6eV#|(ti ttwlen,

alfo ben berbefroteten Strbdien mb ^Htbioerttra, einen

grSjseren 2)ienQ ertoeifen.

(Se^r ridjtig! linK.)

2)aS mag ja fär ^erm Dr. @übefum febr bebauerlicb

fein, ba^ aucb btt Slgrorier einmal einen IBorteil son ber

0cfe|0ttang ^cn» t0 tü Ja in ber tteflcl nU|t bct gaO.
(©eiterfrit)

Uber baS barf bo($ f(blie6li($ fein ®runb fein, eine an

fi(b rationefle unb, »ie iü) au§ feinem 3"T"f entnebme,

au^ ibm nictjt unfQmpatifc^e Siegelung be^^alb

(»eiborrel^en, »eil fie ben Stgrorien einen fßottki

btinflt 3(| fi|Mi bnborgeboben, b«t in ben

ScobUMRten — unb ba toerben Sie mir mobl ^ulnmmen,
^en Dr. ©übefum - auc6 bie Slrbeittr gebören, unb
bofe tt)ir Mf^alb in ber 3(ufrecbterboltung ber Surfer»

inbuftrie aucb Dom 8tanbpunft ber Arbeiter ein erbeblii^eS

dntereffc ^aben. Si^ glaube, unfere Söbne m Säb»
«ftcilet^»ttd>cn _ eine nxienttiifte (feiabnfealciben, tpenn

Me Sütftitnbnftrie einen iBefenflUben Üttifsflnfl etfübre.

35enn bie 3"rfcrinbuftrie ifi gcrabc biffcnifle 3nbufh:ie,

(B) bie uns bot)e üö^ne ber ijaiibarbcttcr in bicicn (gebieten

bringt. — $crr Dr. Siibcfiim bcftäliqt bieS; icb freue

nti(b/ bag einmal mit ibm einer ^JJkinung bin.

tnfo, meine Qenen, i(b boff'f ix^^Rt bolitifdben

9rarabe im tDcfentIliben mit ben Sorf^Iägen ber j?om>

ntiffion snfrteben fein toerben, unb i<bmö(bte beSboIb bie

£temn, ttelcfie fi(^ für baö Buftanbcftimmeii be§ WefefteS

ber Steuerreform intercffieren — unb boju glaube i(b

au(b in erfter Sinie ben :^erm ^oUegen ©pcd tecbnen 3U

Unncn —, bitten, M miiÄUibft »o» oUen SlbänbcnuiaS'

ontoflien feinini^alten mb bie 8oif(bl8fle, bfe Mrtr anfbcr
gwUiÜiffliH bdbntmen bo^en, anjunebmen.

(^rono! xi^a.)

SijepräftbCflt Dr. Vaafcbe; Softtmrt^ ber :&err

Ittgeorbnete Dr. 5?a$ni(fe.

Dr. IkubaUfe. !Kbgeorbneter: SReinc .t^cnen, ber

l^eir (toirebnei ift nocbmalS onf bie große ^irote^»

terfommlung jurüdgefommen, meldte ber ^eutfdje 28rauer=

bnnb linbe beif borigen 3abreä gegen >)Jroiett ber

Sran^euet in Berlin abgebalten i^at. $er :j3rauerbunb

Ibot bnniatt ni^ti fletnn; oU maS in einet fo fritifcfien

CUnttiMt für tbn fcO|lbei|NbibIi4 1»«. Oefbn>4en bnben
Parlamentarier unb ÄngebBrige be« ?^Qcfi§. C<di fann

ni<bt über bie Cualttät ber JRebcn, auf melcbe ber ^etr
Stbgeorbnete ®amp binbeutete, fpredien; e^ mürbe mirbaS
ni(bt anjteben, ba id) felbft beteiligt mar. WaS er aber

angefübrt bot, bemeift nur, bag im einjelnen SSerfcbieben^

^eit bct 3ntereffen inuerbalb beS gangen <8emerbeS beftebt

nid> bentgemäg eine gemiffe ä3erf(biebenbeit ber auflebten.

83enn ^err ÄoDege @omp blcfc gcflcnfäßlicben 8e«

merlungen für ficb auSgenußt ^at, \o uerfteljc icft baS »on

feinem ©tonbpunft qu5 DoIIftänbtg; ober biejenigen,

oeUbe i^K bojn b«» äßatexlal. geUietett bobcn, »csbcn

äftontag ben 30.g»rü 1906. »779

ümabt bamit leinen guten 3>iea|i oiDiefen. 3m ttbiigCM

betone i(b, bie Seqonblungen fener $rote^ecfailM*
lung febr »tt( n^lflier «nb febr biet rüdfi^ttbüKcr im*
laufen finb, ol8 etwa ©eneraloerfammlungen bc5 SiinbeS

ber Sanbmirtc im S^^i^ S3ufcb 3U bcrlaufcn pflegen.

3)cr cinjiße llnten'(bieb begebt barin, ba% bic .^"»errett

SIgrarier bei ber SJormacbt, meldde fie nun einmal bu
Hben, grögere (irfolge mit ibren ^roteften exjiclen, aU
ollcnt Hnf^cine vo4 Me iwcbbent(<bai Bmtx «iidcv
toecben.

3?amit barf irf) bic SluSfü^rungcn bf§ ^crrn Sor«
rebners) oerlaffen; benn er mtrb felber nicbt ermarten, Hb
man beg näb^ren auf ben SSorfcbiQg eingebe, ben er ge<

ntaibi 6at, ben fPaffeegoU }u Derbopptln, «ber bag man
feine ei8eimlmli(be ^inanjtbeorie, feine Bonubtnngen ftber

ben 3>if(immenbang oon 3oll unb ißreiS beS nöbcren

mSrbige. fSüfftt bat nod) jeber angenommen, bag ber

ginanjjon im 3nlonbsprei8 gu üoHem Mu8brurf fomme.

äReinc Herren, ber ^err 9ieicbei4|a^{ebetär b^t tn

feinen HuSfübrungen bem ÜJcift ber Stmm$»n unb ibttn

Arbeiten eine uneingefcbräntte Stnettennung gegoQt. 2)anai|

ift anaunebmen, bag fi(b feine 3itfriebenbeU au(b onf ba9
(Srgcbniv^ biefer arbeiten erftredt. Irifft bieS itt, bom
mu§ er recbt befcbeibcn gemorben fein

(febr ri<btig! Iin!8);

benn et bat febr Diel mebr geforbect, aU bie ftommiifion

bemilligte, unb feine feiner Oforberangen ift In ber ^orm
biircfiflebrungen, toie er fie geßeOt bat. 2>cr ©teuerftroufe

ift arfl üerpuft; ftatt ber 230 SWiHionen, bic er bat boben
ffioüftt, finb ungefäbr 180 geblieben, bon benen er nicbt

einmal genau totib, ob er fie einbeimfen fann. tlfrübet

Qang anberS, früber fonnte man böten unb mugte in

ben moüom iefen: Uefe @ntmürfe bilben ein einbeitli(be<

&anita, onS ben Mr eingelne 2:eUe gar nW entfernen

bürfen, mcnn nicbt etwa gar ba8 Slngebot ber örbfcbofta»

jicuer »on ben ocrbünbcten JRegierungen jurudgciogen (U)

mcrbeii icU. ,vicutc teilt man lucnigcr ftol,; auf, bene i|l

man jd^on iufneben mit bem, ms übrig blieb.

SaS öfter bte fhPMßeuer im befonberen betrifft, fo

möcbte i(b, menn ftbon Don (Keift gefprotben »erben foQ,

bod) »ünfcben, bog ein anbetet ®eift bie i^anb ber

ftornntiffion gclenft i)ättc. gür bie !8rauftcuet löfet ficb

»irtlidl nur geltenb macben, toai nocb jeber neuen ©teuer

jur (l^ntf(bnlbigung gebient bat, nämlicb, bag man (Selb

btott(bt angetbcm bleibt abet bs^ nacbinmeifen,

bag bie SRebteinRabme gerabc on* biefem Obicft nnb
aus ibm in btcferC'>öf)e geroonnen »erben mu6,unb einfoI(ber

8emet2 ift tüiifüd) nic^t erbro(bt »orben. 3)er blo6e

9)k[)rbebarf be§ !)tcld)cc- rcrfitfcrligt nicbt bie JSerleöung

ber Dtegeln einer, gefunben ginonjpolitif, unb boB biefe

Überlegung nicbt erfolgt ift, baS bot feiner ber :^erren

Äebner, bie bi^ber gefproeben baben, bartun fönnen. Wlan

fügt, bae Sier fei nocb nicbt genug belaflet ©cbon biefe

erftc Sorauöfeljung trifft nid)t ju, menn mir

nur ricbtig redjncu wollen. 3J?aH bcntt immer uur

an bie 80 aRiflioncn, »cl<be baö $icr inncrbott

bet 9{otbbentf<ben Stonfteuetgemeinfcbaft Uefett —
ja, meine ^oten, man tonn nicbt (Srttfige onS bec

9iorbbeutf(ben Sraufteuergemeinfcbaft in ??ergleid) fiellen

mit (Erträgen auS bem ganjen Deutfd)en ^Hcid). .©ier

fann nur (iJleidjcö mit (J)teid)cm Dcrglicben rocrben.

äßoUen »ir bie ©ejamtbelaftung bed ^ier^, »ie fie jebt

fdion beftebt, berecbnen, fo m&ffen tob binsuji^btn bie<

jenigen ttciräge, bie in 8a|cnt genmtnen »ctben — bat
ünb 49 gnsionen —, tn IBfirttiemberg 9 SraRonen, in

Saben 8 SDWflionen unb in (51faft-eotl)ringcn 3',^ ÜHinionen,

unb baju müffen tüir, um ben (^efamtbctrag evfafTen,

ou(b no^ bie fommunalen äJicrfteuern im Seutfd)en Dletcb

biniuretbncn: boS finb ungefübc 12 aßittiAnen SRarf. 2)00

« lüe«efaitMofluii| bciWei», wb UefeSifftr BfOnft
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2780 mifita%. — 9Q.&lim-

(Dr. 9Mt«iife.)

(A) ft(^ jc^t auf nid&t irenigcr al§ 104 iDHUioneii Ü)2arf im

Qaf)xt. Sergleiciieii Sie bamil, bitte, bie Erträge, bte

aus anbeten ^etntgmitteln gemonnen tnerben, g. 9. auS
htm 3uder, fo (aben.toir ^ler in bem (Hat fät 1906,

bm otr no(^ in britter Sefung erlebigen follen,

130 2Riaionen Tlaxl 3)le Srannlmetnticrbraudiöabflabc

(Tflibt gufäüig bie gleiche @unime toie baS Sier, nämltc^

104 aWillionen SRorf, bie labotpeuer 10,8 aRtCionen, ber

XatehoS ttUOeti^ 60 SRiflionen unb bie 6al3lieuer

54 SRQHmiea SRott SM» Screbic^ alfo ht bei (Befamt^

Mofbnil. ßert ffoOege @aniti, fann fc^on ficute baä $ier

bttr^onS mit anberen @enu§mitteln aushalten. ift

nic^t kuabr, baB ba^^ iBier nicdt j^t in |«)(lltSRo^c

al6 Steuerobjelt auSgenu^t toirb.

96 t)eif4|Iägt auäi gar nid^tiS, tocnn geltenb gemacht

IDiib, nk baS gefc^e^en ift, bie Steuer bcft^c nun f(4on

fett 1819. S)ae f)>ri(||t gerabe ffir bie etener. ffienn

fie nicfit fo gut gctoefen »öre, öätte man jle tDo^rfcftcitiHc^

f^oii länöft ätibem müffen. 2)a8 ift offenbar ouc^ bte

auffaffung bcö Sleic^iStaaS fclbft gewefen, ber ü^nlicfte

Sumutungen, toie fie ^eute gejtellt toerben, bereits fec^S*

ober fiebenmal jurädgctDiefen ^at, inbem et teilS bie

Steuer ablel^nte, teilS ben (Sntouif uncdcUgt Uefjy ber

oon ber Ütegicrung aufgefteOt toor.

9hjn ^ätte man bie bcfie^ienbe Steuer blcllcic^t in

einem fünfte mobifijieren lönnen, unb mau ^at uns ja

oft baranf Oertoiefen, ba6 «t^ ber becfforbene Slbgeorbnete

StoefUe eine berorltae dtOtm flr n9aU4 ^* 9Lba,
meine l^errcii, idoS Mseflaie nnb toaS ber Oraneiiuub mb
ma? auc^ bie Cinfe ftc!§ betont ^at, ift, bnft, »cnn rcformini

wirb, nur fo meit refontünt tücvbeii barf, alö bic3 ber Untere

fd^icb in ber l^^aljau'Sbcutt' pläfet. Unb, meine i^cvren,

baS ift eiiiCi^ ber gewid^tigftcn Argumente, baS fii^ gegen

ben StommifftonSborfc^lag anführen lägt: er bot bie

StenbemeattbeiifiUniffe letneSioecpI genflgeiib bent(ffi(^tigt

(B) 9)eT i^err ftoDege vetfer ^at bor^in bon ber Ausbeute
flu-? bcm 'I'fal:^ !i!ib fion btr S?crfd)lebcn^eit berfelben in

großen unb in fleinen Brauereien gcfprodien; er f)at aud^

barauf ^ingettiie en, ba6 bom ^eutfdjen Braucibunb an^

erfamil »orben fei, c0 befiele eine folt^e 2)iffereni. 9lvai,

meine Herren, Mc SMffcren} bellest; aber ber fierr ftebncr

irrt ffdi oollfommen, ©enn er glaubt, ben Srauerbunb
unb beffen ©rflörungcn für ficf) ins »lelb fü^iren ju fönnen.

3)te 9lrbeit, weldjc bem dicidiStaji im 3al)re 1904 tsün

feiten beS Srauerbunbe» eingcret^jt morben ift, bejie^t

fUft — baS mug mit großem 92a(4bru(I ^erborgeboben

mmm— auf bie gegentoSrtigen SSer^&Uniffe, fonbem
in ber^auptfa^ie auf biejenige Statiftif, oeli^e SB&cttem:'

berg bootalS aufgemacht f)at, unb bic toürltembcrgifd&cn

iSer^öItniffe, bie jener Statiftif jugtunbe lagen, maren folc^e

ans bem ®nbc ber ^Ocr 3aörc beS Dorigen 3abrbunbert§.
Steine fetten, biefe Statiftit tDÜrbe gOR} anberS ausfegen,

toenn fie für bie gegenioäitige Sage ber beutfcben traueret

anfgefteat »erben foOte. Bai bic S^erpUuiffe in ber

(BegentDort anbetrifft, fo fann man aud^ je^t noc^ üoa
einem getoiffen Unterf(ftieb gioifdjcn ben mittleren unb
ben fleinen Srauereien fprecften. 2Ibcr biefer llntcrfdiieb

iDtrb notorij^i v)a^r für 3a$r getinger. SBenn £tc ^e=
triebe mit SRafi^inenanlaam auf ber einen Seite bttia^Un
mb auf bcc nbicen ®ette foI(be mit ^anbbelrieb, fo

tonnen &t noA bem Urteil oon Sac^berflänbtgen bon
einer JHffereng bf8 bö4ftcn§ 7 ober 8 ^Iro^ent fbrccöcn.

aber xi) ffobt bicr in Jöcrglcid) gcftellt ben .^)anbbetricb

mit bem äRaf4)inent)etrieb. J^nbbetrieb ^aben aber

metßoiS nur no4 Srauereien mit einem S/kUberbrauc^

bm moiitev als 2&0 ^opbelgentnem, mäbtenb bie anberen
l^eute in ber Regel maft^inelle Anlagen befi^en. Sejug
auf Ic^tcre ift eS ii^toer, iibcrbaupt üon fonfiantcn 3Iu§-

beutcbiffetcnjen m fpre^en. StuSbeutc böngt ab lü'

««(MI Mn ber OttOm bei nodeB, 9M»mvtüilt fit
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ab öon bem 3)laif<bräbrtterl unb britten* bon ben bcfferen (o)

Scnfböben in ben Säuterbottic^en, burc^ bie eS ermöglicht

toltb, no(b me^r aus bem analjgut nnb anS ben Srebem

SU
estrabteien. S)oS finb bie brci ^an)>tfa!ti>ten in biefct

ieilgnuRg.

9lun fönnte man fagen, bie großen Srouereien finb

eben in ber £age, bcffereit !ina(§ gu faufen. 9(ber ber>

artiges beffereS tlali ift bann aucb entfprec^enb teurer,

unb fo oleicbt fi(b ber Unterf^ieb biS |u einem gemiffen

@rabe toteber on9. 3i( fnre<|e bon tteiteren gfineften

beS SrauprojeffeS in btefem 3wfflmmenöange nii^t,

Jineffen, bie übrigens Qucft bem ffleinbetrieb nicht unju=

flanglich finb. 34 barf aber nod) auf eine '4>efitioii bln=

tocifen, bie inSbefonbere bon einem ^eroonagenben Wü=
gUebe beS 3entrumS allf ^runblage feiner Slrgumentationen

in fcbr )iDci(cttt^e4ienber IBei|e bcnoertet morben i^
nnb bte bon ber (Srogbnmeref ffSnfgSbadb bei fbblen§

ouSgebt. 2)iefe 9?rauerei unb mit i^r bie floblcnjer

©anbelSfammer bat un5 ein SRatcrial eingcreicbt, baS biS

heute hier noch >ii<ht jur iUJpre^ung gelangt ift, aber bie

ernßefte SSeat^tung oerbient. SDiefe äSrauerci fagt

in ihrer (Eingabe mtüiSi: »2)et Unterfdhieb guifchen ben

Slleinbrauereien unb ben großen 99rauereien hiefiger@egenb

wirb höchftenS 4 ^rojcnt Hialjaiisbcutc betragen, ©abei

tttffen mir beflimmt, baß gut eingerichtete Brauereien bon
10^ bis 15000 ^eftoIUer biefeUie ausbeute baben »ic

eine (Srogbrouerei' — bin ioeibcn mehrere Otofibrancteicn

genannt —, nnb nm bunt Ut Brauerei onf ttven ei|cnen

JBttM m fb»(beii mib ecfibt: „unfere meinbronerel
(^^iliole 9?iebermenbiug) — bie Brauerei toirb ongeführt,

bamit fontrolliert toerben fann — , toelche mafdhinell fehr rücf»

ftänbifl iit uub eine iprobuftion bon cirai soik) .v^fftolitern

hat, hat eine ^urchfdinittSauSbeute bon 6S ^ojent, aifo

nur SJßrojent meniger als unfere^roBbrauereiSönigSbatb»"

Sßan ttirb beSl^alb ben anSfäbrungen, u>le fie borbin

gema(bt finb, bo(b mit einiger SfepfiS entgegentreten (l>)

müffen. Sic bürfcu barau5 nidjt folgern, bafe mir peinbe
beö JtleinbctriebeS feien. 3)ie ftleinbctricbe, m fie ftch

halten tonnen, foQen toeiter befiehen. @S mi^gen bie Sor^
teile för bie beteiligten ikwbuirte, bic bartn befiel,
ba^ biefe £reber abbolen IBnnen, femer ba| Me <Ber|le

an?' ber Umgebung unmittelbar an bic flcineren unb
niililcu'u Srancreicn berfaiift »erben fann, toährenb man
foiiu Diellcidit £il)tt)tciigfcitcn bei bem Slbfa? hätte» — ich

fage, alle biefe )2jorteUe mögen gelten, aber toorauf eS

anfommt, ifi bocb nicht ber Sßunfcb nach bem ^ortbe^anb
biefeS ober jeneS Betriebes, fonbem ob eS gentitfeitiat

erfcheint, eine Staffelung etnjufäbren, bie ben beteieM«

tcchnifci)en Snomenten gar nicht geredh^ mirb, toie

tatfächlich bei bem j!ommifrtonSbefd)Iug ber ^all

i^. Huf ben ^raucrbnnb unb feine Stellung ffot

ber :&crr Sbgeorbnete Bedet bermiefen. 2)er Braner'
bnnb 1^ wer ^ nur ben @tottbpttntt ber*

treten: eine Spannung entfprechenb biefer Ibdbente
in maximo oon etwa gtoei !ff?arf pro 3)oppeI)eitfnei.

2)aS fei ettta noch fü)^ möglich in erachten. S93aS aber

barüber fflmaSqt^t, baä hat ber Brauerbunb ^etS bon

ft(h getoiefen, unb mit ber Sutoritflt ber Fachmänner
Idmcn Sie ben anlrog Beder nun unb nimmer betfen.

98 ift gcfagt loorben, bie dntereffenten hMen bie $reffe

mobil gemacht, fie hätten gcrabeju einen „(?ntrüftnngS»

rnmmel" bcranftaltet, toie ber fieunblichc 2luSbrucf beS

.'pcrrn Slbgeorbneten Becfer lautete, ftann mon eS einer

bebrohten Onbuftrie benn iumuten, gu fchtoeigen, menn ihr

berartige Gefahren brohen? 2)arf man bon ibr Oer»

langen, baß fie mehr Suficftänbniffc macht, als fie mit

«Rütfficht auf baS ©etoerbe bor ihrem (Setoiffen ber»

anttoortcn fann? Sie hat nur getan, ma^ jebe

anbete ^ußrie in aicidher i^age auch getan haii

fie 1^ ff ntt euer fbUbc» WBt MßM^
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(Dr. ^aiuiat.)

(A) SRoterüiI8 getan, bog ic^ nur tsünfcfien Um», tm
«kto ^UU biefcS aRotcridl ondi fctaafeitt ctioaS orünb«

fUttt Bcmdi Shnt Me RndmncittlMAittniffe flor

nldbt finmal flenau ermfttett, nton arcift iiiS ßfere hinein,

ftöfet mit btr ©tonge im ^tM htxum, obtooW flerabe

btefer ©cft^teDunlt entfd^eibenb flettcfcii tDÖrc 'öier gälten

oft einmal (SrmitteUingen einfe^cn foQen. Ilbtx felbft

man awn bie StenbementöDer^älhiifTe in intern toirllidien

Srtrafl flcloniü bielldcfet (alle man fte aud) bann
ni(51 beadötet unb bet SBemeffung ber ©teuer nldbt gu

(Sninbe flflegl; benn e8 öat tin ganj anberer ®efi4t8=

ponft audt) bei ^eim @ainb unb bcn 9}(bnem ber i:D2e^Tbeit

thttttooittt. sie aoEen ftcfi an bie @eneraIunfoften balten

nw fStm aus, bie Stoßen »ätbcn ItiBiger befc^afft

toertca Omint, ie grüner ber Getrieft. feeHo aeringer bie

©eneralnnfoftcn unb bergleicfier. 2)fl8 ift ein üiinifl anberer

®efi(6t8|)unft, als biäber geltcnb gemalt würben ift.

(3uruf recfitg.)

ff>ti%aib tött^e ex on {ii6 ti^tig fein; Utbei ift

CK dlit lidtt fi4t^ Mb Iii Mfc U( ^Oi1l0|neii nt^«
]9ci|en in unuicn.

Senn 6ie bo^in fommen, burc^ bie Steuettiontlt

bie Serfdbiebenbeit ber ©enerolunfoften ouSfllcicbcn jju

ttJoOen, bann fübrcn Sie eine ©troffteuer auf ben @ro6«
bciiicb ein, bann beftcuern ©ie i^n beiJ^alb, ttjeti er ein

(Strogbetrieb iß. 2)ie Stegierungeooriafle ^aUe barin ein

getnilTeS Wla% gebatten; ber ftommIffionWefdilttfi (|e)t

weit barüber ^fnauS, er macbt Unterfdiicbe jteifdien ben

uiiltleren unb flrofecn Brauereien ba, too fie fac^lidi gar

nicbt mebr bered)tigt ftnb, 3>ifferengen tJon einer Warf
nnb me^r für bai .^ettoUter Sier, bie irgenbtDie avi^

flegli((cn ttmben müffen. Senn man ben @ninbfa^, ben

€)ro6betrie6 ntt ein« t&teren ©teuer gu bcleocn, meil

er ÖrolbcMtfe üt, ontbebnl auf alle ^nbnflrien, fo

fommen tüfr ba^in, baft mir ben toirtfdiaftlieften 5^ort=

(B) fc^ritt bemnicn unb bie ^)2ü(fftänbig(eit belobnen, unb baS

noT biSbec nic^t bie iii^olitif innerhalb ber national'

Ubcrokn ^tei; bort ift immer nocfi 9*Kidfi(^t auf bie

dndmtrie nnb ibre dntoicüungefäbigfeit genommen
Dorben. Unb mit tteldftem Stecht treten ©ie gerabe bog
»rougetoerbe? SBieIIel(6t fommt aucti baS TOblengeiuerbe
an bic Sficif)?. Sie feben: baS^irinjiD macljt ©d&ule. Slber

bann fönnen ©ie au6 an anbere ^nbuftrien benfen, bie

eine febr Diel bösere fRenlabilUöt aufwetfen al§ haS S3raU'

fleioerbe. Sto^ ber ncneften®tatt0i! ber}ei4net bic$orieaan>
nah SCollttbnftcfe eine ftartabSttft bon 18,44 Stojent,

c^emifibe ?^abrifen eine SentabUitat öon 11,13 ^ojent,
bie ^ü<!UT\abüUa, bie ^mn ®amp u>abrf(^einli(^ inter^

(ffUioi lieilMs

(Bunif rechts)

- - ibforctifc^, $ierr (Sanip —, eine Jlentabllltat bon
9,70 giroücnl, aRafibinenbauaefea((baften 9.01 $roient,

$abier> nnb ®ummifabr{fen 8,75 ^rogent, Serabau« nnb
^üKcrinbuftrie 8,ß6 iPro^cnt, 37Jctnninbuftrle 7,66 «Prozent

unb erft an acötcr Stelle ftebtn bie Brauereien mit 7,24 SPro^

jent bur(bf(bnittli(ber 9ientabilttät im gangen 2)eutfcben

Sei(^. aber Denn @ie tro^ben biefen Sninblat aai'
be|nen: ber OrBficre Brtrb beffto^, Incfl er ber wSficre
ift, nun, bann groben ©ie ber beutfcben SoIKtoirtfebaft

ibre Iräftigften Surjeln ob, bann erfcöiittern ©ie bie

©teflung bei b{iitfrf)cn 3nbnftiie auf bem SBeltmorft, unb

auf ber ujirtfdiaftlidien ©tellung nnfereS beutfcben SBater^

lonbeS bem^t gnle^ auc^ bie poIitif(|f^ f^ol isir oud^

Mtf biefem nationalen ^efirbtSbuntt» gmn eine b«tartige

BeftennrogSmetbobe emftbaft Shrnfefl enieben nBfTent
3)o,^u fommt, baft biefe 8'fffrn, toie ftfion ertoäbnt,

in bem Stommiffionöberidjt ganj tDiQliirlid) gegriffen finb,

bafe bie ©fala gong me^anifc^ fonftruiert ift. taufenb,

ttnfcnb nnb vut^mü taufenb. S)aS ntaifet fi^ ja febr

Ilm,, mu Uum QB si4t n|t «p^incc^ici^ wk In
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eteielnen eine foli^e ffbfittfuna toirtt. ^nerlei Stüdfi^t (<9

boMKL bol vm no^ ittüden flebien nnb wMtm
eeMtbra eine SMfferenx wt Snlicnte bsiQaAcn feto

mof^. ahn nirfit mebr ^\sMtn einem einigetmafiCH tttblldl

angcUatcn mittleren unb einem ©roftbetrieb.

llffiitc .•T^erren, ein einbciiltcfier ffirunbaebanic feblt

nber aud) binfnbtlitb beS Söefen« unb beS SBirfenS biefer

©teuer. SBoS für eine ©teuer foC bo« fein? wen foH

fie treffen? SBir baben bie manniafoAßen Zf^tOTAw
borüber geb()rt; ber ^ommiffionSbeTid^t fteltt bie ber»

fcftiebenften SetraAtungen borüber, i4 m'6ä^tt fagen: gnr

9Iu8toaöI- 2öir baben outb f)itr gebört: bic ftonfumenten

trifft bog nW, fonbem bie Brauereien, bie ®aft=

tolrte. S>ann efi eine @onbergen>crbeflener. (Ha
berbnrniffenbet SMfllfcb ber ftbnntlfliim M ta

biefer Sesiefiunq;, »ie ber ff ommiffionSberit^t un8
mitteilt, möiiüd) crflärt, er tDüibe, menn er gloubte,

bafe bie S^orlage eine erfjöJiung be8 9ierbreife8

berbcifübren »ürbe, gegen biefelbe fein; ba8 fei obernicbt

ber ^oll. ©olonge ber Umftonb, bog in ©übbeutfcblanb

ber SiertnreiS tro(f ber ©teuer biQiger fei oI8 bei unS,

feine ouSreitbenbe ISrflärung gefunben, folle bD(b ntamnib
ibn übergeuflcn tooHcn, bafe bei un8 bie SBtrte bic böbcrc

©teuer nid&t nagen fönnen. ®ang ebenjo ber prcuBifdic

6en ^ongminifter, ber bie Ooßtoirte gtei(bfan8 als bie

Zräger ber neuen 6tetter begeie^nete, mai bei einem

6ibanfttui}en bon 19.8 Pfennig gang natSrlitb fei.

©ebr »iel oorfi^tiger al8 boS geborte Jtommiffionf*

mitglieb unb aI8 ber preu6tf(be £>eTr Sinangminifter bot

fi(b ein Serlrctei bc§ JhicbSfcbotjamtS gu biefer ^xaat

au8gefDro(ben; e8 fagte nämlicb — abtoei<benb bon bem,

ma8 ber breugifcbe J^err »(inangminißer erflärt bot —

/

in ber SSorlage unb oon ibm fei niemals flefa^^ ttbibcn.

bo§ bie aRebrbelofhing bon Pfennig bro 8tttK «H|
ber Borlage nW einer (Srböbung be8 Bieilmlfci

fiiören fönne; er perfönlid) fei Oielmebr ber Hnfubl, bofi (D)

bicfe3 febr ttobl möglid) fei. befonberS wenn man in

92orbbeutf(bIanb gur $fennigre(bnung überginge, unb

fpe.^ied au(b bei bem ^afcbenbierbanbel. ^iefe8

aßüglieb be8 9iei(b8f(ba|}amt8 refamiert ficb babin,

für möglid) f)alU er a(fo eine (irböbung bef

BierDrcifeä, aber ni(bt für nottoenbifl. 2)a8 flingt

ft^on anber8! Unb am aIIert)orfi(btigften glaubten bte=

ienigen gu berfabren. bie bie gftaae überbaubt im bunflen

liefen nnb — ttie cht onbereS SBttalieb ber ftommiffion,

bae IftaH letber nldit ontocfeab If — meinten, eto

fidiereS Urteil über bie JBtrfung biefer ©teuer fei iiber=

baubt nt(bt abzugeben. Sie fügten bann binsu — unb

barin liegt bie befonbere SBorft(bt nu-nn aber troebera

eine foldbe Slbmälgung ftottfänbe — alfo fie redinen mit

biefer (Soentualilät — , bann tsäre fte immer nocb erträ^

Ii(b/ icbenfaOS erträglicber alS irgenb mel^e onberc

©teuer; man nannte bobei mit bie Sebrftener. Vier
meine ©erren, nun gibt e8 boii nur gwei SKBgll^ feiten:

cntmeber ift bie neue ©teuer nitbt abmälgbar, bann ift

fie (tee 9tf»erbefteuer auf eine eingelne ^OntktffOfltt .

(febr ri(bHg! linte).

ober aber fte ift abrnSIgbar, bann ift fte eine Seitnu^t'
fteuer, bann belaßen ©ie bie breite SRoffe.

j[n beiben JJöIlen erbeben ficb fernere Bcbenfen; im
erfteren Salle baS grunbfäljlidic Sebenfen gepen jcbe

Sonbergenjeitefteuer: fjc toiberfpritbt bem Örunbfoö ber

@lei($mä6igfcit unb ber Hügemeinbeit einer @tener, einem

dxnnbfa«, bon bem mir nicbt obloffen bficfcn; unb fte

regt »eiterbin bie t<ifrage an, momm benn flentbe biefeS

eine ffleroerbe fpesicö berouSgcgriffcn nnb Berongc^ogen

UJcrbcn fön. 81nl)crcrfcit3 alä Berbrautfisflener bat fie

baö atlc-5 gegen ftcb, WoS jebc tnbirefte otener gegen fid)

bo^ uub bcnte mdbr aiS je; ben» bie iBcIaftung bur(b

380
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(Dr. fßaatuidt.)

(A) ttttiii ungefSir 1 HRlBiarbe fär ba§ bcnlf((e Solt unb

Sit [oUHt tBabtttaAMbfßbt btlafltt bie f4uA4«en
4itfRnt f^mr m trie ftarfnen. XatWidi, metitc

^»crrfn, ift ble SraiißfUfr eine ftonfurnfteucr. .^err

StoIIeac Jleltid) mofl bcjiaupfcti, tooS er aiü: bie Ärau«
inbuftrie tofrb ben j^cmciv^ fübrcn, ba6 fetne 8el(fliqrtlill|ni

iri(^t jutrsffenb fmb; fte ift fction babei.

Xnf mtiti Sßomrnt fann nicbt f^arf flcnug l&in(|e>

MefeiDDei^: mm ifl bobci, $reieionb(iitionen au matten.
(Ef HoAen fid^ bie bnf<^1rbrnftrn Serbfinbe bon Srauereirn

toci» berftanbißt; id) mm 3bnfn bie 6täbte nennen, in

htntn eidfbrec^fnbe »efcblüffe ßefoßt finb. 2508 ifl »erlin
anb Sronffurt a. Tl., baS ift Hamburg, 9oAm, XoxU
mnh, ^üiibüTQ, ^üffeibflif, (iUer^ib, (Sffeti, 9Utt,
Ztier. 3n ben dtninniint Oilra niib felbfrorr^ftnblicb

an4 te anbeten »erben fol^e ^eiSöcrfintianmaen üor=

bereifet, bie natörli(^ barauf 0erid)tet fein müifen, bie

burd) bie Steuer |ci6rt(efl|ctcx Sk^ auf bfc l(tatt|»cr

objntD^ien.

iRai^ 6ie b« Srcminbtt^e tonnt mt$ frhieii

CoriDurf, mtirif .t'frrfti, Sie uttinßcr fic biefem

Corfleben, Sie Slbmälnnig mufe crfolflen; bcnn bie ßaßen,
toelQC 6ie ben clnu'Inen Setrieben aufovicflftt, finb gu

fifttvcr, bis bag Tic bon benfelben obne toettereg über»

nomtnen loerben fünnen. Sie fcfitner bie Saßen finb, um
iDie biel ficb bet tanftige @tencrbeftaa bon bem biSbtrfflen

nnterfdieibet, ba^, nefne Irenen, ein paar Seifbiele, bie

iAcr ftblagenb finb.

S)ie ©(fiultöeiftbrauerei toürbe, ßenau geredbnct,

1468 000 Sfflarf fSÖrlitb meftr an ©teuern gu joblen

l^ben onf ®mnb beS Sntragfl SctferS, olS fie beute

lütt. 9te $atenbofer traueret loSrbe 679 000 SRoif

mebr ju joblen baben, imb entf^rerfienb »eitfr all bie

fibriflen groften unb ftrÖRten fflrciiicreifn iiin fo mebr, je

flroöer ber 2J?aIs»erbraiid) ift. 3^n-? würbe für bie Sd&ult»
(B) bei§brauerei, bie jt^t noä) eine fiattlicbe $lt)ibenbe auf

CSrunb ibrer frbr ßuten 3!Qirtf(baft ic^Un hnattt, in

.Sutuuft eine £ibibenbe bon 5 ffirAiieiü bebeuten, ffir

^a^enbofer bmt 4 ^rojent, fSr hat 83bni{f4e BronbouS
öon 2 Sßroxeni ufw. — i* ttifl ®ie mit Boblen rAd)t

ermübcn. .fieincr fflcfellfcbaft unb feinem 5prit)otunter>

ne^tiier fönnen Sic zumuten, bie ftiir^ung beS ?icin=

0etotnnS um folcbe Beträge, nm bie ^älfie unb lun tncbr

oll bie däifte, \a, nnter Umßänben bie lBf|c)nnis M
§mßn fteiit(|cioUm0 n<b flefaQen ju loffeB.

(3nmf linK.)
— Slfltftrli^ ttiflrbe baburtb nutb ein ffurfifturg erfolgen,

mtb es tDÜrbcn bie aeflenttärtiflen 3nbaber fold^er 2ßerte

febr ftfiroer gefAöbiflt »erben.

nifo etnc ablpfltiuni »iA jU^er eintreten. @l fcofltM aar, fie bef Ut nSdrHea dnßanj bängen Hetbfn
Inn, nämliii bei ben f^afitnirten. ^ix eine W\1)t bon
Äebnerr, bie ficb ba.^i qcoüRert fiaben, audi für einselnc

Iflitgliebfr ber Jifflicnino, fdicint bie ^^rn(ie ja enlfd)tebeii

:

ber Sc^onfnu^en — über ben ift fo öiel gefprodien

UMben — erlaubt eS. ^ler J&err 9lei(b8f<boftfefretät bot

mit Ja mttgcteUt, bag neuere Statiftifen no(b einen

(Bieren SiQiiifira^en noAgeuiefen baben. 3(b gebe,

meine ©erren, auf biefe Statiflifen gar niefit erft bf?

näberen ein, unb jmar fd)on be@i)aib nidit, »eil bie

9tegierun0 felbß erflärt: biefe ganje ©tatißif bot

onf bie SemejfiuiD ber 6teuer aar {einen (SinfiufL

feinen enlfAHbenben (Sinfbil dcban. tRIfo, ob ettDct«

mebr ober thvai irenißer Sorafalt babei angewenbet fein

mag, ba3 üerfdiläflt nidiJ5. Slber, meine .vcrrcn, icfi balle

niid) an eine anbere amtli6e ^^^ublifation, üon ber nocft

nid)t bie Jitbe »ar, nomlicb an biejenige, »cirfie bie

6leuerbe5örbe in ben Biertcljabrebeften für Statiftif

3a(r fSr 3abr nnl )n nntei^citen ppe^t. 9la^ ber legten

dadcflMta tn bicfc« 8(eitcl]a)rl^e^ ^en nrtr, idoS

aBoBttttt fen 80.g»)rtt 1»06.

ben S^erfoufiSbreiS beS SiereS anlonflf, folaenbed Stefultat (Q)
fefigufieHen ~ i^ Ie|e fBeit toanf, bie )NMV fB«rte
»örllitb i»u jitieren —

:

'ilaäi ben oorllegenbcn ?trgaben
— fo fagt bie fUii mit ben i&r^ebungen betraut geioefCNe

SSebörbe, Me Mnen }i0lilif<)ai noa^ßtä im inoe
botte —

fhtb bei bem Serfanf tn fSSf^tn bM ben
Sraiiereien abgefe^ »orben: gettöbuHdie ober»

gärige iBiere bi« gu 15 Warf, beffere ©orten in

ber !«egel 10 bi« 16 aWarf (©räger »ier 10 Tlaxt,

Serltner ffleifebier 9 bi8 16 matt), untergärige

^(bantbiere ju 12 bis 18 moxl beffere ©orten
bon Sageibtcr nuijl 18 Mi 21 VUat für du
«eftoltter.

2J?ett!e ^enen, waS »id e8 Befogen, bei fo großen
ajiffcrcnjen irgenb ein oritbmetif(be8 Kittel gu jieben! 2)ie

SSerbältniffc finb Diel jn oerfcbieben, als bafe fie obne
DeitereS jur @runblage bec jOertAnung bicncn ttmen.
©ie finb berf(bieben no^ ®rl|e nnb irt berMeßtnrotionen.
(Sin feineres 5Ref!auranl bat fleinere ÄuSftbonfmafee, ein

ttcniger feine» f^at größere. Sie finb Oerf(bieben nad^

@egenben. ünberl ift e« in 3!orbbcutfdöIanb, onbcrS in

@übbeutf((Ianb, unb bie niittelbeutfdjrn »erbältniffe näbem
fiib benen ©übbentf(^lanb8. Sie finb enbli<| »erfcbiebcn

na(b Sierfortcn, bet obcrg&tigcn Siercn onberC olf bet

ontergärigen.

älfo, meine ©erren, bier teiH ber 5)nrcbf£bnttt »enig
bebeuten. Unb bann, »ie grofe ober »ie flein ber ©<bonf«
neirttut andj immer fein mag, toai ßedtnicbt oQeS barin!

®e»i6, ber ^en 9iei(b8f4a1{fdretfit ^at me^rfacb betont,

baß ti fi(b bier ni(bt um ben StettonnlKn (anbelt. 9hra,

biefer SWeinung fonn niemanb fein, ber fi(^ mit foldicn

2)ingen irgenbmie befaßt bat. 2lber eS biiifte boc^ luauid;

fein, baran erinnern, »a8 afleS in bem fogenannteti

©(banfnu^en an Itnfoften ßrcft, unb ic^ beliebe mid) ba {U)

auf eine, fo»eit icb bi^rte, glcicbfa08 nocb nicbt ermäbnte

feQnr gtönbtt(|c (iingabe bes @aft»lrt8Derboabet. @8 finb

borin SeleBittung, ^eijnng, eefSßignng nnb 6nlIobnung
ber .QeHner, OTlete, ©teuem, 2)tcnffhotcntöf)ne, 3f'tMng8«

annoncen, SWeparaturen, Xelepbon, Jlolileiifdnre, <S5läfer«

erfo^, 2}erfidicniiig?liräiiiicn cntbalteii. ^'lun, meine ^>crren,

retbnen ©ie biefe Unfoßen jufammen, fo bleibt in ber

Xot nur ein 92uben äbtig, ber über ben Ianbe8übli(ben

(eine8»eg8 btnauSge^t, unb baß bieS bet ^aO ift, »eifl

9bnen bei iBerbanb beS näberen mi), inbem er ^f)xim

3le(f)nungen au§ einer fiansen ifieibe feb^ öerfcbifben ge«

aiteter ®aft»irt8betriebe oorfü^rt, 9ie(bnungen, bie f&mtli4|

einen Uberfcbuß ergebettr ber feIncSlocgf di l«^ ie*

lei^fnet BMtben fann.

Steine Herren, iib jiebe bottmf ben ©<bluß tro^ bei
^>errn ffoOegcn SRettiij unb trofi ber anberen 9lebner:

oud& bie ftaftmirte müffen bie iöelaftunn abtnäljen, nnb
fie »erben e8 in ben öerictitebcnften J^iirmcu lun. 34
laffe babin geßellt, in »elc^er ^oxm; aber baß eS

gefcbiebt/ unterliegt für micb gar feinem ^iveifeL &
trägt jnlebt ber Sonfument ben @<baben. 3>ie 8er«
braudier, bie breiten Stoffen mfiffen t§ bejabicn.

SoS ober lBllerf|irid)t bem § 6 beS fflotteogefetef.

(3uruf.)
— 3a, meine i>erren, t»on ber juriftifc^en SJebeutuwg be8

Soiagrapbcn rebe icb gar ni(bt; barüber ließe ft^ moniieS
logen. SHr genSgt bie boItttf(|e Bcbentnng. tM
3cntrum bat ben '3?arftaT0liben ^nm 33rogramm erbosen,

nnb id) fami bii? ^nm ^i^caunfe bc3 (Megcnteiia boct) nittt

anncbuien, baf? ba^ 3'^"'fi"i' Xbeorien aufücßt, niti fic

nad)bcr in ber 5lJrayt8 ju burctibrccben. 2ia3 3c"trum
Oertritt audi nur bicfelben SInftbauungen, bie oont

9legietung8tif(| felbß oettieten »orben ßnb. 2)er ^err
6i9at(feiretar (at alS 6mnbgebanfen beffen, looS er
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(Dr. 1N<iiHfc.)

CA) Steten Münte, bcidc^nct: 6d^onun0 ber toirtf(j^afim

(3uruf.)
—©Tönung aUcrbiiiflö! Slber it^ glaubf, bafe eine @d6onung
fecr 6<t)tDa(|(n baiin ni(^t ju crblicfcn ift, bag man
mgefä^r 50 Pfennig — baS mai^t tS iniat\amt auS —
pro ftopf bn SfDöIfmmg i^nen mrl^ir aufoürbet, alS fie

bisher f(^on xu tiagen Ratten. (rinnrrt an tine fe^r

loiqtige SluBeruns btdjmigen t^rafttonSiebneiiS bom
3fntnnn, btr in 2){jembtT 1904 namenS bei t$ralti0n

biefe Sroge ^ier befproc^ien i^at: ei» mar bcr SUgenlmete
Dr. &fm» 9t fil^C iNunaU »Midi au8:

Dfe Bfntrncr <ji tai bcr ißreffe Im (anfenben

Sommer erörtert ttjorbcn. Sotoeit ftcfi bie (fr^

örterung barauf bc^üßeti ^at, bafe man bie i8ier=

fleuer ouSbilbcii wolle, um fic bcm jf^tflen 5ßer=

bältnis iu bcm tectinifd^en Sortf^rtU in ber

^erfteCuni btf Sieie9 anaupaffen, lociben fic^

taa ben flOMeB SUld^tofl jm« biefe Scr«
^inbtrmifl ber flbbrÖcHimfl ber Bierfleuer Sebesfen
nicftt ergeben.

9bm aber fommt c8, meine §emn bom 3«ilruml
eotoeit fic aber ais eine neue ^>innMllcOt ^
unfet Steic^ berfuc^t n>ecbcn folttt;— bcr ftm ftoOege &ptd t&ittU, tütt Me Gn^e iff

cch|I ~
iDCtben tDtr eine ableljnenbe $aU»nfl im iKelddStas

fWHifWMftt

(tlört! ^ört! linfi?.)

9bn tnirb biefe ©teuer „alS eine neue ginanjqueQe —m mi4| htS »uSbrucfS bei» lUoeprbnetea Br. epabn itu

kbfcaen — berfuc^t", unb bcr Iferfn^ tohb Don Erfolg
bfßicttct fein: benn bo8 Sfntruin fUmmt sii, wie {4 be»

bauernb anerfeniicn mul. 9?ur ber ^tn Slbgeorbnele

SRfiDer (3fulbc] tjQt firf) tion ben S'tommiffionSbefc^iiiffcn

CB) lofiiefiitt 3(|t liegt mii ein Antrag @ped, unlerfüii^t

MM twcr fei"" t^rcunbe, bor, bon bem mir ia

fe^en »erben, meines @d)idfal er ^at, meiere Sertreiung

er na(tiber finbet. SHbcr mie immer ber ^cn Siebner be8

3<ntrum8, ben idb nadj^cr alsS folc^en rocrbe begrüben

bätfen. biefen SIntrag bcgriinben mag, eine^ möge er nic^t

ftertefieit: ben 8Biberfpni(b aufjuDdren, ber barin lit^.

hü% mm biK^ afibt: leine neue SriaanjqueDe! — unb

naib^er 20 ubier M jRHBpnen, it nacbbem,— @<(ä^uugen
^nb tS ia gunäc^ft — bcitttp^ <di W>cbnuit>tt ber

Siegierung präfentiert.

ÜJkine 4»erren, eir fursf-3 iBort ^iim Sdjiufe noc^

Uber bie Staffelung, unb jmar beSfialb, meil berti^iebeRe

fiencM/ mnentlict) ber ^en Sibgeorbnete Seder, «nf biefe

etaffeDing einen fo bo^en )£ßert gelegt ^aben. @ie
fllouben. In bicfrr Staffelung ben äRantel gefunben ju

oaben, ber bie fieuerte(t)nii4ieu Slöfecti bc? fjommiffton?'-

oef4(affcS beifen foQ. über, mfi «Sie eneidjen merben
mit ber Slbftufung, bie @ie p bcfd)Iiegen im fßo

fliiff fteben, bttS nriib ^ccn ftmaituuaen leineSfofls

e>q)»e4<tt. !R»A VbmtL, m eine fol^e CStoffelung

nctfni^t ttorben ifi. Bot fie ben bamit bcrfolgten Swctf
berfeblt; fie enettbte ibn in Bojern ni«^t — mill auf

bie 3if^"n. bie ber $tn abgeorbnetc l^iiitter (Sagan)
bcnettd ttüaifl iutxeffcnb porgetragen bat, ni4|t wit einmal

: —, In fBürttemberg ni^t OHb in 0tbe» Ni4t

I

töainf.)

8tettt(& ni— S)cr 9cir Iffflleite iRetti^ ruft mir ju: »eil bte 68(e
ni<ftt riditifl bemeffen maren. fHan, bie öemeffung biefer

Steuer in bcm fiommifftonSbefdiluB U^nt fit^i ia an bad
Mürttoiiailf^ »nbUb gum £eU

(3«nif)— 14 fnge: jnm Zeil — an, jnm £eU an anbere äSor«

bilber; nnb, mle Sie ti oucti niadjen mögen, crbroffeln

täanen Sie ben (iugbetcieb niä^ti toB toatm Sie felbß

gugeben. Sie Hmien l^n nnr bS^er beflenem; eAcr bie oq)
äbftufung, bie Sie ^icr befd)Iic|en merbcn, üermag ben
Untergang bcr itlcinbctriebc nic^t ju ^inbem, too er bur£b

anbere Söcröältnific bebingt i(t. 34 berufe mid^ ba ouf

biejenigen Slngaben, bie Don ber ütegtecuna felbß gemalt
finb. Der ^err Sertreter bcr Mtiertf^en Slegienrag

tonnte nur no4 bie Sebauptung mMen: ber Untergang

ber tIeinen Setriebe merbe beriongfamt burc^ bie

Staffelung, ciiifgeljört aber ijabt er niAt. 2)08 mufete

er auf (iirunb biefer unmiberlegbaren S<^f)Uti ((ugeben.

nifo fpannen Sie 3^re (Srmartungen nid;t gu \)oiS), reben

Sie ni4t, ats ob Sie bU Kettcr bed »ittciitonbef
mfiren; Sie fInb iM/i, &t tünnev d nUH febt

(fe^r rld)tigl Ifnf«),

unb jtoar auS folgenbem 4:(runbe: 8ie gwingen bie

©rofebetriebe, bie 9iac6teilc mettjumac^en, bte Sie

il)nen }u{itgen, burc^ ^UiSbebnung be2 Betriebs, bie

immer nur auf ßoßen ber fleitiercn erfolgen lann. 61e
meiben nidftS melter etreicben, atd ba^ ber fiontnncn}>

fampf — baranf ifi mit Sie^t \(S)on bingemiefen moiben,

fd) betone tS aber nochmals — fc^r t)icl fdborfere unb
unangenehmere t^ormen annimmt, als er fc^on deute

aufmeift. m iß bielleicbt ber f($limmfte @ffeft ber

gonien Steuer, ba6 fie baau fü^ bte 6onbcrinteieffen

anatclb beS ®emerbc8 gegen cwanber aufpßacbeln
nnb tid^ dm» ftampf aOer gegen alle ^cbctinpi^.

(Sebr riditig! ItnfS.)

äBer in einem foldjen itamfife sulegt fiegt, bariiber füllten

Sie fid) feinem 3o>tifct Eingeben: ber Stärkere fi^gt, unb
ber Sc^mäcbere mtrb unterliegen. Sie aber retgen gu

bieiem Stmipl auf unb loetben beSmegen bem äRittelfUmb

uifb bCB ftKtnbdnebfn, Ue €fle fc^ü^en moQen, nitbt ben
S)tni^ Ic$a^ ben @ie i^nen piellei^t Icl^ mien.

(eebr lidjtig! linf«.)

8(u4 bon unfcrm Stanbpunlt a^are e3 — icb barf iaS

binguffigen — biSIutabel aetoejen, eine äRobifitation bu (p)
Steuer in bem Sinne )u lAnffen, ba| bie Unebenbetten

au^geglidien meiben, bie bte gegenmürtige Steuer mit

ftd) bringt, aUo nac^ üRaggabe ber fluSbeuteunterfAiebe.

25arübei biimiiö fönuen mir iiidjt geljen. JBlr tonnen

mcbcr bcm j^ommiffiondantrage guftimmen no(b bem Kn«
trage beS ^erm AoOegen Spe(t.

3Rdnt ^ttsua, Mir bfiif« wa ^ fta nafe»
Stcaung auf boi fMam M S)entf^4cn ^tmbeOtogeS
fnitjcn, ber mit 175 gegen 131 Stimmen biefe Steuer

öeriDorfen Ijat, alö e§ fic^ noclj uui ben Antrag Specf

banbelte, unb loniequentcrliH'ife ein \c\)V Diel ftbärfercS

j^erbitt ptte fäUen rnüffen gegenüber bem febr oiet

unbequemeren ftommiffion£befchIa||e. äReine Herren, mir

fdnnen mA fttUstn onf baS S^otum ni^t bIo| ber

Ontereffenten, fonbern febr bieler {^anbeUtommcm, bie

|T(b bieiüber au^gelaffcn fjaben. 2;er JReidiätag bat ftcb

bcfanntlicb aut^ ablel;iienb cer^alten. 3d) fann bedijalb nur

bitten — i(b »et6, c*( ift ob"« ©rfolg —, bie SSergangen»

bcit ni<bt )u berleugnen, bie Sa(bbec9&nbi0enguta(bten

grflnbliiber pi inürbigen nnb Uefe Cttencr nlebt an
befdilicfecn.

ajaö bier geboten »irb, ift für unä unan»

nebmbar, insbefonbere unannebmbar, folange c8

be^ere Steuern gibt, bie mir in einer Sieform ber

^lanntmcinfituer unb barin erbliden, bag man ju

bem S9tUn bcr birelten Steuern no(b mebr übergebt

oO e0 mit bcr (Srbfd^aftSßeuer gefcbiebt. 3(b laffe bfc

{?rage, ob bie Grbf(^aftgftcucr eine birette ober inbirefte

Steuer ift, oufeei löctrad)t. Solange mir bie aJJöglictfelx

au einer rationelleren Seftcurung b^bcn, acrbcn mir

eine irrationede nid^t annebmen, unb, mir |lub überzeugt,

bie SleitbiSregierung mirb in abfebbarer Seit auf ben

aScg bcx bfapäten Se^euning gebrängt IWibCM.
(^rooo! Unid.)
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00 S^onrfilibnit Dr. f«>f4e: 9at Suvt l^ot bcr fierr

jBeöonmäcfjttfitc vim 93unbfSrot, ftöniflnc^ preufetf^f

Staat? luib Jinaii^miniPcr grei^m D. 9i$etii6abtn.

grci^ar o. Kl^eitifeaibett, OtaatS- unb Srinatijtntntfter,

Scooamäc^tlgtei jum SuniwlMt fflr HS Jröntflieic^

ipceaftcn: SDUtne 6«nen, »nm mm bic l^tutigen Sieben

ber (ffmm Hbfleurbneten Dr. SRüHrr (Sagan) unb
Dr. Spa^nftfc ^ört, fo mfifete man ßlaubcn, boB ba8

Älet bei un8 in btr 9?orbbeutf(^eii Svauftfuergcnicinidiaft

fd|on in uner^iörlfr Sßeife btlafiet ift, unb bafe namentlich

bie grogen SlfticnbcauerreieR ctgentltci) ju einet SategDcic

flfin^td^ nDtteibenber Snffttute ge^Bren

(ff^r riÄtigl re*t«. — SBlberfönicft linlS),

für bie fc^Icuniflft ein Sc^nöflefcfe erlaffen Jperben miifete.

(Scbr gut! rccfjts.)

3)ei ^en Slbgcorbnete Dr. g^ai^nide bebautet, bag

baS Sler bet^öItnUmfiglS ftfirfcr ^eranaeiogen fei als ber

dntoni^ 0MnittDeiii. 9hin etgitt mt ^aSa^tan
180 iHin«in«, We SenmttDetnßener 140 KnttMWi
ba« !5ier. fage unb fdireibe, tu ber 9}otbbeUtf4eit BttSh
fteuergemeinfd&aft 31 Willi du cn Wiaxt.

{iQoxt] t)M] rcditö. — 3unif linfS.)

jSSenn id^ nun au4) bentcffK^tige, bog ^ucieifteuer unb

eranntiDcinneuar ml bem gefamten 9lei4 auffommen
mb bie 8terfteuer nnr auS ber 9torbbentfd)en 8raufieuer<

gemeinfc^aft, unb nenn man bae regional abgrenjt, fo

ergibt ft4 für bie ^vauftcticrgeincinfdiaft immer nod) eine

fe^r biet dö^ere 4)cftcurunfl beö 3"«^"^ "n^J bc3 lBrannt=

toeinS als beS SBiere^, unb bie S9e^auptnng beS «gerrn

Sbfieotbitctni $<4nide, bie na4i bet gegenteiligen Stiftung

ging; mar «einer Aiflilt na^ bnri^anS folfQ.

(6ebr ri^itig! re^tS.)

3Wetne Herren, »le fteHt ftc^ benn bie iklauiinfl

buid} btcfc brci Steuerorten? Seim Sier »erben
(K) Don einem fiettolitcc 75 bü 80 Pfennig et^bea —

mein» Wb$0 m4 rille bic^m* geiinflc^ io nMmde
»ela{bni0

(feftr ri^tfg! redjtä)

Jeim 3u*w bom ^nb eine Steuer ton 7 '•Pfennig

(^Ört! bört! re(bt8 unb bei ben gfationalltberalcn),

unb beim Srannttoein wirb, meine .'^»crren, auf 1 ^e[to=

Itter tcincn «Ifo^ol 90 ältarf Steuer cibpben, beim »ier

90,86 9Ratt Slfo ber Slfobol, bet int Sntttnivein ftecft,

ttlrb unoeföbr oterfacb fo ljO(b befteuert wie ber Sllfo^ol,

bet im vier enthalten ift. glaube, biefe 2)aten be--

rocifen 3UI Sbibenj, tote unTi(^tig Ue SiigoicN M ^crm
Slbgeorbneten ^^ac^nide toaren.

(Sebr ri(btig! red^ts.)

S)ann ^at er unb ebenfo ber ^err '?Ibqeocbnetc

99Ier (Sagau) bebaupfet, bafe bie Boilnflc ber Der»

bfinbeten JRcßicningcn eine befonbcre öSciDcrlicficucr für

baS SBraucrclgctocrlic barftclle. 3n bcmfelbe« 8Uemjuge
bat er aber feinerfeit? bcfürincrtet, toieber 1m9 Srcimerei«

getoerbe in ^oberem äßage bcroniiuic^.
(6eir rii!(iigl teilti.)

34 foQte meinen, metne leerten, naS bem einen billig

iß, ift bem anbern re^t. Sir boben bad Dtennerei:

geroerbe bisher fd)on in biel böftfifm 3}la^e I>eran=

gejogen alS ba2 ißranereigeiDerbe, unb bad j^iauerei^

getoerbe ift tan^mi tu ber Sige, eine ^|cre Sdiftung
in trogen»

(ee^ ri4figl re^S.)
5Weine fetten, bei ben mttbetjoflen i'erlianblungen,

bic wir in ben legten SJJonaten geOfloflen Ijabctt, babe id)

micb be8 SBorteS eine» 3UisiänberS erinnert, ber faßte

:

bie 2)eutf(ben toollen immer ba beraub, u;o lein ^oc^ ift.

SBir mürben um unfcre gongen j^inanjidamitäten aufs

leicbtefte betumtommen, toenn mir boS mirlU(b gegebene

auffn^ten, b. ^. menn nHr, bem IM\tntl oller

onbcveit INibnmtttdnen folgenb, IHer mtb £iMt MAcnt« (C9

Ii<4 $etflllit^ iroUten.

(Scbr richtig ! reibt'S.)

So merben mit Mürfft^it auf baä 5ßublifum uneiiblidi bicl

unpraftifcbe Steuerbrofelte gemaebt, ^att bog man ben

SBeg ge^t, ben bie 9ieglentng ^bnen borgefdilagen bat, unb
ben bic anbeten ^ulturftaaten, bie Stepublifen i)franltei(b

vmh Smerifa eingefcbloffen. fd^on oot unS gegangen finb.

!lRetne fetten, man fann bo(b nut fragen: ift bae
iöier in ber Xat imflanbe, eine bibbere Selaftung gu

tragen? — unb biefe ^xaQt, glaube i(f|, mug man be<

ioben, menn man bie gonjen Serbäüniffe unbefongcn
beurteilt. 3(b l^abe f^M etannol lieiborgebobcn, bofe mir
In Jeutfd^Ianb pro ffopf ber Seoölfcrung, teie gefagt,

mit (Sinf(blu6 ber ©reife, Älnbcr unb Säuglinge, 97 biS

98 l'iter pro 3a^r ttinren, unb id) bc&aupte, bc| M
nidjt mcbr gut notDenblgen SRabtung gcptt.

(©eüetfeit.)

3)arf id^ fogen, mie fi(& bie IHuSgoben bc8 SDeutfcben

Mtiä^cS für ben Siergenug fä^rlii^ fteOenP Steine fetten,

(Sonrab bat in feinem .'oanbtDÖrterbutb barüber eine inter=

effonte Statiftif aufgcmacbt, Wonacb er ju bem ^Hefultat

lommt, tafi bet 2)eutf(be — aucb ^tet teiebetum grauen,

©reife unb fiinber eingef^Ioffen — iä^tlicb 22,16 aRotf

füt 8ier ausgibt. 2)a mir eine Seböltemng non 60,5 aRiI>

lionen boben, fo ergibt baS eine @efamtauSgabe für Sier

in ®eutf(blanb »on 1S40 üRillionen Warf im 3abre, unb
anbcre Statiftifcr fob batjin ßcfüinmeii, bie 8lu8gabeil

für Ster fogar auf l'/i 3}UUiarben BJ2arC gu \d)dnta.

aßeine Herren, lann man ba im (Itn^ nodf be*

bontiUn, boft bog 8icr etn urtttcabigeg Ko^otnggmittel
tftf mh ttm mos Im (Bm^ in tttrebe fMUn »oOen, boft

cS fi(5 ba, too e8 fid) um bie notrocnbigflen 5Iu8gabcn

beö *Heidbe8 banbelt, ba8 Sier nidit eine bösere Steuer

tragen fonnteP

anan mnB fi(^ au(b immer fraßen: ift in ber Xat (D)

bie Selaftung, bie mit in bei Sorloße ootgef(bIagen baben;

übetmägig botb gegenüber ben Selaftungen, bie in anberen

Staaten botbanben finb? 3n biefet »egiebung meife id)

botauf ^j\n, bafe in (Srofebritannicn t),82 aJ?arf auf ben

ftopf ber äebblferung an löierfieucr entfallen, in Cftcneicb

3,60 2Rarf, in ben SSereinigten Stoaten 8,46 SRorf, in

bem notbbeutfd^en SJcatt^ctgeblet ober gonje 0,84 SRozl}

alfo, meine ^eireii, •lolbcttainriai ei^bt boS Wfillt^
Cfterreidi unb bie SBeteinigten Staaten ba8 Sietfad^e bon
bem, mos ttit au Srouftcuerobgoben bisber erbeben.

Unb ift ber englifcbc, ber amerttanifd)c i'Irbciter infolge

ber böbcten S3raufteuer luirflicb burd) bie firmeren 3J2ti>

ftänbe bettoffen tootben, bie un8 bet ^ett Slbgeotbnäc

$a(bnt<te eben on bie Sanb gemalt bat? S)et SImerifaner

ift Mel )n proftif^, OS ba§ et fid) foldien tbeotetifcben

Sefüt<blungen bingtbt, irie ber äbgeorbnete ibnen

eben 3lu8brurf gegeben \)at Sr erbebt oon bemfelben

C.uatitnm Sier, glei(bbtel, ob c8 eine grofec ober fleine

]2)raueret ift, gonj glcitb« ob baS 8iei jiarl eingebtaut ift

ober ni(bt, bie gleidbe Steuer; fttr tbn i^ »iet IBier, eS

bringt SüQung bet StaatSfaffe; bafüt etbeben abet bie

Seteinigten Staaten feine btretten Sibgaben bon bem
ruinen Waiin, mS für biefen tjicl ©etlbotter ift al8 bie

2lbgabc für £ier, auf bie er fid^ nacb feinen inbibibueUen

ißeiiUlMffai rinid^n lonn.

(@äir riAUg! red^tg.)

SIber, meine i^erren, 14 iviO gor ni^t loetter onf
ba§ 9tn§Ianh eingeben. Über bie eine latfadie fornmen

bod) oiid) alle bicjcnigcn, bte unfere iBorlage anfed^ten,

nidit biniDcfl, bafe mir eine C^rI]Dt)ung, rote mir fie je^t

borf(^lagen, bereite in Sübbeutf^Ianb burt^gefübrt boben,

bag beifpielSmeife in iBabem 5,39 Slort onf ben Stopf

ber iBepiUfemng erhoben mttb gegen, miegefogt, 0,84äRat{

Im noibbeutf^en ^ronftcuergebtet, olfo bog Se^Sfocde,
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fA) imb bflS troibfm feine (nljiiljiing be§ greife« im 3)etflil»

^anbel eingetreten tft. ;}(!) fann tiior mir iiocfimalS auf

bte febr intereffante äb^anblung be^ ^rofefTor^ Sdjanj
^loetfen unb ntug geaenüber ber Se^auptung beS S}tnn

mfcwtetei fKUkc i&tuaj, bog nottnenbig berSonfun
küM twAen lipflne, Mronf ^tntoeifen, bog ^rofeffor

SBenn man eä uic^t »Ü6tc, bofe am 1. ii!o=

öembtr 1879 eine Stenerer^iituiig eingetreten ifi,

aas ben Reifen oQein mürbe m^^l ntemanb ju

f(feUeBen Dosen, boB eine foldie ^ottgcfunbcn bot.

2)ie €teuererb5bu]ig tritt IcineSaegS in ben

Steifen bur^fd^Iaoenb (erDor. 9I0e8 in ollem

nm fona(4 Don einem einfachen glatten $roie6
bei bec ÜbertDäIjung ber Sierfteuer abfolut nic^t

bie Rebe fein. @8 lann oud^i im oQgemeinen ni(^t

be^oitiittt Derbtq, boft bU Ubcxioälimta b«c&tm
im greife ou(b m» We9le^ettbcr9nrcMAete.

3Mefe Icnbenj ber SEBirfung ber S3roul^eiier»

eröötjiing in Sai)cni bot fti ni^t nur in ben

näi^ftcn 3abren forterbaüen, fonbcm btefe gcigeti

fogar mleber ein allgemeine^ Sinfen berSanter^
preife anb )um Zeil ouc^ ber 64an{preife. Huc^
tu ben ttdidMmm Qeaenben toar bie Uber*

ipSIjmtg ber mmiMcr mtbt e{nbeit(i(^, fonbern,

iBie ati§ ben fe^ intereffonten Unterfuc^ungen

berborge^t, toar bie Sier)»rei8erböbuna nur in ben
©egenben mit tooblbabenberer SebnlmniC M9
gu einem getoiffen Onbc müaU^.

SRehie ^enen, gegenüber biefcB (Srf^nmden foate nan
bodb 1)\tx nic^t immer mieber mit ber Se^auptiing ^trtior^

treten, bafe eine mäßige 39ierfteuererböbung, title toir fle

für Slorbbeiitfcfilanb üorfdilagen, iiotrocnbig su einer ftr»

Übung beS Sßteifei^ unb bamit }u einer ungere^tfertigten

Ma^ng beS ItonfnmS fähren »firbe.

(BO SfA bebe in biefei Sejiebung no^moIS baMx,
bo6 fetbR no(b ber 9kflientng$DorIage ber $rcw M
6fibeI8 ftdö nur um ettta einen ijalbcn Pfennig erhoben

iDÜrbe, unb bafi, tnie ,^err d. Stengel t)or6in mit EFJedjt

bettjorgeboben bat, bieä bod) fauni in iHiiratt)t fouiincn

fann gegenüber ber 2)iffereni jmifcben bem ^^itiS ber

Brauereien unb beS SuSfcbenlerS bon elmo 19 Pfennig
in 9lorbbeutf(bIanb. b. €^gel (ot onib borouf

^ingemiefen, bog bie neueren Ermittelungen ergeben

boben, bafe tatfä(bli4 bie Tiffereni sinifc^tn ben beiben

greifen notb größer i^, als mir ftüljer annabmen. ^er
Sbgeorbnete ^at^ntcfe ermöbnte, bag bie Brauereien

jetft eine ^StonDention f(btte6en, ttnb bog fie abct bie

Ilii8f((enfer tterfuiben lofitben, bie ®tcner oaf Ue fton«

fnmenten objutDÖIjen. Steine ©erren, icfi trürbe ba§ für

überaus bebauerlid) unb für fa^llcb Poütommcn urfleredbt-

fertigt fialitn, ba| baS grofee $ublifum bie Keine (Jr^

Ubttng tragen foQ; benn iA glaube, mie gefagt, bie

Cmererl^SQniig tonn fc^on bei ber ^mifcbeninßang ge«

traoen iDecben, inib ti BrifadM natßxUii \^ 9e iof bof
^blifmn abgnipSIjen.

HReine Herren, ber ?lnlrag beS ^»errn Slbgcorbncten

©pecf liegt unS tjor. Qä) l)abt feine Segrünbung a[Icr=

btiig^ nocb nic^t Dernommen, unb i(b miifj mir meine

SemeibmgcB im einjelnen oorbebollen. iflber \^ mücbte
b04 f4M (fnN>eUtn bemerfen, bog ber Antrag beS
|>enn tbgeorbneten @pe(f eine meitere SCbbrldtbni bcS
nnftommenS onS ber BrauRener bebeutet.

(®ebr ridjttg! red&t8.)

föir rennen bamit, bag er eine meitere Slbbröcfelung um
ettDO 47, äRtHionen aRar! bebeuten mirb, unb i(^ lann

«Hb ciajtivcttcii ei« fa^UAe» SebürfniS fär ben Antrag
iridlt flnafcmm. ba er, foioeit i(b febra lonn, fiber*

miegenb be« groBnni »rauereien jugutc fommen tüürbc

dx iDfirbe bie Staffelung, bie nac^ bem KommifftonS«

6ef(blu6 nur bif 7000 ©oppcigentner gebt, ouf 15000 (0
3)oppeIjentner erftretfcn, unb bafür fann id& ein SBcbürfniS

ni(bt anerlenncn. Sor allem aber marne icb baoor, nun

obermoK cim ttettece (Sinbuge bon etmo 4Vt 9JHaionen

eintreten in lofTeit 3>ie Sebicfnißc bed mUfi
Rnb fo f^Iogenb nocbgemiefeit ipotben, bog outb

in ber ftommiffion fi(b bif Übcrgeugnng burtbgebrotfjcn

^at, baft in ber Zat bie Summe aufgcbrcicbt tccrbcn inufs,

bie fcitenö ber üerbünbeten Sifgieruiig-rn Cibnen bcjciitino;

moiben ift. 2)iefe Summe ift nocb nidit entfernt, au4)

ni(bt burdi bie bi8b<tlgen Bef(bl&ffe, oufgcbrad^t hiorben,

unb t9 mfebe obennatt boS S>cfiitt iHnebmen, nenii (iet

mieber 4V, SRiOionen geftriibrn lomben. fCnBeibem mbcbte

i<b barauf aufmerffam machen, baü bie nerbünbeten JRe^

gieningen mit fcbmerem 4>erjen baS Cpfer ber (lrbf(fiaits=

fieuer gebraut baben, in ber Slnnabme unb SorauSfedung,
bog bo8 9ici(b ouib auf bem ibm eigentömli^en Öebicte,

nSmlitb ovf bem Oebiete ber inbtrciten 6tcflem, onlaicbige

SJJebrertrSge erjiclen mürbe. ?tun finb bie Seftblflffe ber

ffornmiffion fctton aufeerorbentlid^ toett jurücfgelJlieben

Ijtiitcr ber Söorlügc ber 9legierung. 6tatt ba^ mir

G5 3J2iOionen au8 bem 8ier me^r erzielen, toirb fi(b bec

ganje a^ebrerlöS md) bem SommiffionSbefcbluffe auf S6
bis 89 SRiatiMKit beUwfai» mb aus bem Xabat be»
tvlr 88 VKBtoRcn ergielen mBten, ift nacb bem fton«

miffiDn8bcf(5lu|fe gar nidifS gcmorben. 3e mebr 6ie
alfo öon ben inbireften Steuern abbröcfeln, um fo fcbtoercr

ma(ben Sic ben ücrbünbeten Slegierungen, ben ®erjitbt

ouf bie ^bfc^oftdßeuer aufreibt gu erbauen, unb barum
tonn i(b &t bei ber ginangloge unb na^ ber ganjen
Situation nur biingenb bitten, bei ben 28 äRtaionen, bie

bie j)fommiffton8bef(bIöffe bebeuten, fteben ju bleiben unb

ni(bt nocb »eiter unter bie S?ommiffton8bcfcbIüffe ^exab'

juge^n. 34 tum 6le elnfimeilen nur bitten, ben Sntrag
&ptt iil4t «iqwie(men.

(»roöo! rec^t?.) (D)

^rdflbtnt: S5a8 2Bort bat ber ^err Jlbgeorbnete Spfd.

Bptd, SlbgcDrbneter; 2l7eine ^enen, td) ujiH bem
Seifpiele bcS ,^errn !i^Drrebiier§ au3 bem Qaii\e ntdjt

folgen uub ni(bt in eine aUgemeine ^örterung ber ^ragc
eintreten: folen toir bae Bier l^eronsieben gut 2)e(fang

eines SeiU beS bocliegenben 2)efiiit8 im »ei^ ober nitbtP

@8 tDor loobl Aufgabe ber er^en Sefung ber Steuer*

Porlage, biefe t^rage gu erörtern, unb bamalS ifl biefelbe

au(b eingebenb befprocben »orben, unb bie ßommiffion8<

befdiiüffe bemeifen unS, bog tatfä(^li(b eine groge 3}}ebrbcit

beS »eitbttagS ouf bem @tanbpmitt fteb^ bog baS 0ict
febr »0)1 eine geeignete CXenertrnene für Mf 8(ci4 tll; mA
bag biefe @teuerquelle au(b no(b in ftfirferem Tla^t oU
bislftx für bie 3>oecfe be8 SteicbS bnaug'Sogen merben
fönne. SlllerbingS geben bie 9J}etnungen audd berjenigen,

bie auf biefem Stanbpuntt ßeben, infofern au8einanber,

als ein 2;eil berfelben glaubt, bog bie JiTommiffionf«

befiblüffe etmaS fu »ctt jc^en, unb bog febr gut eine

^erobfe^ung ber tum ber iiiimmUflou bef^loffeuen @a^
erfolgen lann, o^ne imBUttim Mttcfcttf IMfcnttt^öl
Gintrag ju tun.

^Mv einen $unft, ben ber fiele l(bgeorb:u*c

Dr. $a(^nt(fe ermäbnt bat, fann niqt iibevge^en. üt
bat ficb gur Begrünbung feiner oblebnenboi Haltung
gegenüber ber Braufteuerdorlage barauf berufen, bog bie

Bertretung be« beutfcben ©anbelSftonbeS in ibrer SWebr»

beit bie Broufteuer abgeleönt babe. 34 müd)te bo^
tonßalieren, bog biefe änebibeit, auf meicbe ^err College

$oAni(fe ft(b beruft, fi(b auf gonae 14 Stimmen beläuft;

ti ffonbc« 146 negen 131 Stimmen, [Moett mir beftumt
i^. 145 Stimmen (oben fiib gegen bie Ontttflcner ont*
gefprocben, 131 fih bie !Branftciier- 'Tiefe 5J?ebrbcit toar

olfo nilbt fo gcog, bog man mit ^e4|t fagen lann: bie
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U) Settrder M beutfAra ^oitbelfßanM ffdbta ^St gegen

Ue Sraufieuer auSgctproc^en.

2?if S(u8fü^ninflen be§ ^trm preufelfc^en ginati,?^

miniftev?, Infotnett fit f}(5 ouf ble ?lu8brtilung bc»?

^oniumd beS )öieie8 bejogen — et bat ettoälint, bag

bie ausgäbe für IBter im 3)eutfd)en 9teU(e auf l'/.

norben sefcbö^t »erbe — folIUn ncbut (icübtcnS

eigentli(^ bafär f)nre<b(n, bag bat Wer ebi notlwiibigee

5la^rang2mittel fei; benn je gräfeer We JtiiStrfUurfl be?

SBiergenuffeS iß, um fo mrl^r erfctieint boc^ bic aiina()me

begrünbft, ia% ein Scbürftüä gum ftonfuin bt8 SiereS

In ttieiten Sfxd\tn htü SoUe» tatfä(bli(^ borbanben ifi,

unb bag ber MOBcmig tAd)t, tvie ber pceu6ij(&e ^en
gfbiaiumiiiifier onimiebmen fi^eint, ein SämA tft. Sei
ini9 in e&bbentfibl«ib latfa^ltt^ bot 81« w4t mv
fledgnet, fonbern auA bfftimmt bagu, ou* ben mlnber»

iDOltll^abenben Mcetjcti ber )8ebölferung einen aeioiiTeii

iSi\a^ für fefie 9}a^ninge^offe ju bieten, tooM m
|ugebe, bog bieS ein fe^r tenret (tt\a^ ift.

SRebit Herren, isaS nun bie ftomm{ffion8bef(blöffe

onlangt, fo entboUai biefelbea la joeifeUsS in geviffer

Se}ieQung eine Bnbeffenmg ber SlegierungSborlage, »or

oüen ÜJlnflen infpfcrn, nl? bie ©citif Ertjcblid? ficrabge»

ntinbert ftnb, iit;b ale ineluiLniberc ber 3wc(f, weldjen eine

©taffelung überbaupt Dcrfolgcii foH, b. Ii. ber SMt ber

mittleren unb Ileinen, ctooS ftäifcr jum äiuöbnid ge=

bxaä^t ift aliS in ber RegIciiutaSDorlaae, unb jtoar ba«

biinb. ba6 bic 6t>«iiiing ftBif^cn bem aeiingften nnb
fem liMtfim 644 geflciifiber btr Snlage erbobt »otben ift.

IBaB nun bie ^age beS €(^ute9 ber mittleren unb

deinen Betriebe betrifft, fo ^at m<S) meiner Slnfiifet ber

&ttiü ein gan,^ bcfanbereS 3ntereffe baran, mdglid)ft tiiele

fclblUlBbige mtrtfdiaftlicbe &|ri|}en|en )u crboltcn, unb, oon

iiefem (icbonlen ouegebenb, loben meine politifcben

flhanbe in ber eteuertommiffion ou^ ffir ben 8oif<biag
«ner ÜntfaMlener für gro6e ViSSfim geflimmi nnb ge<

fjjroc^en. ^? ^aben aber ni(ftt nur bie mittleren unb

fleinen :öraucrcicii altein ein 3ntereffe on btcfer (Staffe-

lung: ein gaiij cibcblit^eS 3ntereffc bot au4i bie

£anbtDirtfd)aft. ^err Slbgeorbneter t^ö)üidt ^at ba*

rouf bingeaiefen, man bürfe bie gcoBen betriebe

bnx<b bie 0cfc4webHna nitbt aeaenfibec fem mittirren

Hb Seine« nnwbrBrfen, boi fei eine tBtlRIlr, boS fei

ni^t gulöffig. 34 öertoeife ben ticrefirten ^>erm Kollegen

auf ba3 öeifpiel ber ©ereinigteii Staaten. ^JJ?an ift felbft

in biefem frelbeitlidjcn Conbc fchon an ben ^^pifcn ber

Wegicrunp gu ber Cvinfid)t getommen, bog ts mit ben

Hnlmfitbfen beS @ro6fapttal§ auf bie Sauer fo nicbt

»ettcr (pben <ann, unb man trägt fiib ie^t ancb bort mit

be« Onanien, auf bem SBege ber (Sefe^gcbung biefra

8u8f(bretiungen be8 Äapital* entfiesenjutreten. Sllfo

biefe Seflrebungcn eriftieren nidit allein bei un8, fie ftnb,

mödite id) lagen, in ber ganjen jibtlificrten USelt Der=

breitet unb befielen überall, DO btcfe l^iudmüfbfe beS @ro6>
laiiitalS ft(b geigen. SBenn er bann meine politifcben

mennb« gloubt interpeDieren jn bürfen, »ctt »ic biefe

BnnlteBcr Mit als SfinangqueOe berangleben inoltten, fo

eniibere i(b barauf: mir tommt cS ^auptfäd)Ii(b borauf

an, bie Staffelung in einer ricbtigen t$orm bur^^ufc^en
unb anf biefe SBeife einen &^ fk Me »Htlccai ntb
Ileinen betriebe gu ftbaffen.

(€ebr ri(bHg! in ber äRltte.)

2)«6 mit biefen Sctobungen au(b für unfere noUeibenbe

tMSfittt^t einige SHOimien ^txaxiitommn, ift nnr er*

mfinfib^ menn nur bie Steuer nW fo hat) mirb, bag bie

ftmtfnmenten bon ber Srbööung auf bem süBcge ber 5ib

lvU}ung getroffen locrben.

2)er <B<S)ut ber Staffelung erfcbien mir aber Pon
Snfang an nur bann gegeben jn fein, menn hon ber Surd)*

ftoffebni» ttk fk Ue KstUi/tt mdtt«, ob »ic fie oh^

attontog feen 80.g»itt I90i.

bie 0ef(bIäffe ber fbnmlfffon notf^Iaflen, «bgefeben iniefe. «9
a^enn tcir ttirfllffi bic ^?onfitrrcng ber (Srofibetriebe

gegenüber ben {leinen obi4aiäc{)cn moDen, bonn bürfen

totr nt^t bie (Srofebetriebe teilncbmen lafTen an ben Säecn
ber geringeren Staffeln; benn in biefem t^aUe tritt leine

(lrf(baerung ber fionfuneng begügli^ ber innerbalb btcfer

niebcigeccn 6ta|Un »on ben OcolMrlcben enengten

Sierbrobnttton cn. Qtnc mfadfone Citnffünng fft olfo

nur bann gegeben, aenn man jeben BdKieb fofort bei

iöeginn bes Steuerjabre« in bie SteuerHoffe einreibt, in

Delcbe er nad] feiner bi^fierigcn ißrofenWon ttnelngetiört.

2)a8 t$eblen einer biedbegüglid)en ^orf(brift tft ein ^Diangel,

ber teobl aucb in IBatjem no<b auf bem SBege ber (Seiet}-

rang brboben mnbcn mnft. 3)icfa OebovCe ijl i« «a(b
ben 8ef(bliiffen erfter Sefnng ber ffommiffion oncitumt

ttorben, tnbem bort bie 3?ur(6RaffeIung ouSgcfcblofTe«

»urbe. 9Ja(bbeni aber uon feiten iti 3iei4ö|{^a$omtJ

cil)cbllc^e SScbenfcn gellenb gemadjt tourben, ift ber ®e»
baute in itoeiter iliefung mieber fallen gelaffen morben.

Wba i(b möibte mir bodi bei biefer ®e(egenbett bie

gfroge on ben ^erm ateitb^fcbn^fetretär jn ricbten er^

lauben, mit er benn Vit Siegelung ber iRfidDergütung

benft bei einer @fala Pon acbt Perfcbtebenen Steuerfä^en,

menn bie @rofebraucreieu alle mit ber erjten Stoffel an--

fangen unb bie gange Stala buriblaufen mürben, (^ine

Petition btS 2)eutf<ben SrauerbunbeS bom 27. gebruar
1906, ble on ben 8lei(b8tag gerietet ift, bat fitb bteSatbe

febr leiibt gemocbt: fU nuubt ben Sorfiblog, ei folle

etaifotb onf ber SofÜ ber bötbften Stoffel, tt<Ii(e bie

exportierenbe SBronerei gablt, bie 9lü(fber(iiitiing erfolgen.

3)ie ©erren meinen alfo, bie Stiicfoergütung (olle nac^ ber

bijtbflen Stcuerftaffel bemcffen »erben, fie motten aber

gleicbgeitig an ber niebcrftcn Staffel teilnebmen. So er»

gäbe fi(b benn baS fd^öne 8ilb, bag g- 9. eine 9to^
bronecet bie ba8 $robutt aai ben ecjttn 600 £0M)eI«
gentncm tnSffibtt, für bolfelbe ntt <95 Stert m (D)

jjDppfl^enfiier be^afiU f)at, tatfä<bli(b aber eine 5Hiirf:

öergütung auf ber iBafiö Pon 10 SKart — noc^ ben

ffommifftongbefdiliiffen — bcläme. Unb bie Jerxen, bie

biefe (Eingabe machen, mebrcn ficb in ber glei(ben (üngobc
gegen bie fogenannte (^nttinlpiitimi^ mt fit mgebUib
in Samern bcftc^ foUI^ b>be Knlol, ancb »on biefer €SteKe oue gu

fonftatieren, bafi, tcie bic iScrbfiltniffc jiirjeit in Sapem
liegen, eine &?Portprämte io gut rote 'auSgcfcblcfien ift.

3}er balierif(be ginanjniinifter bat im 'Jinanjauäftbufe

auf meine Anfrage erflärt, tS fei bei ber neuen Crgani«

fation ber ^ottPermaltung ein befonberer fföl^txn Seamter
borgefeben, bet ein|i{ nnb allein bie Unfgabe bobe, in

ben ^ortbronercien tBtig jn fein, bort »on 3ett gu ddt
in jebcr Siraucrci eine ^ßrobePerfiebung PDr,?unebmen unb
bie ^tuSbeute felbft feftpftellcn. äuf ©runb biefer ge^«
ftellungcn für jebe eingelne Crauerti foUten bann für bie

S3rauereten bie StttitOergütungSffibe befonberi) geregelt

loerben. SBenn f» torgegonaen mirb — unb icb ttabe

leinen anlog, boron gn gmetfeln, bog boS ber goH fein

miib —, bann ift tatfäcblitb eine (^ortprfimie fiir unfere

bapcrifdien (Sjportbrauercien fo gnt to\e au8gef(bIoffen.

3!c8balb fönten bod) aucft bie i^erren ©rofebrauer in

jJJorbbcutfchlanb fo lopal fein unb folltcn f^b ntü ibren

2i)ünf(^en, mai bie Stitdoergütung betrifft, in ibcnienigcn

Scbt^onfen boUen, melcbe etnigermaBen ber SiDialeit ent'

fpretben. 2>en ^emi jRei^Sfcba^fefretSr mbcbte i4
empfeblen, »enn er bfe Mdbergütungefrage für baf
Sfcid) regelt, bcjto.bem a?nnbc?rat bie8begüglt(5e8Jorf(blage

niadit, büß er fidj ba? löcifpiel be§ baperifdjcn tjinang«

mintfterä jum lüufter nimmt unb bafür Sorge trägt,

bog au(b bei ber ^udfubr oon Dia na(b ben fübbeutfiben

Staaten bon einer <SOi0Ct|Rladc in 3>(mft «i4t flc*

fbtdAcB iseiiMtt fonn.
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(«»«lt.)

(A) (Sbi SRoitgel bcr StommiffionSbef^Iüffe He^ na(6

dttct Kitffoffima obts au4 b«ziii, bog bcx 6ikbWai
M«n td (teer lBtnnAettni£ »va 7000 S)oMieunrtnmt

cccc14t toirb. 04 bin bn aReiinntg, bafi ani^ betriebe

ntt eteer Strarbrltutig »on 7000 \>\l 15 000 XioppcU

icntneni flcgenöber ben eigentUctien fapitaltfitfc^en Untere

ncbmnndtn, loie i(4 folc^e Setriebe nennen möd)tc, bie

Aber 15000 ^oppeljenttter berarbeittn, foioo^l in be}ug

tttf SeütantgSfSbisleit alS iui4 < beaua auf bie 9(uS>

«Mtnng ibtet ftatrttolfroft snrfldlle^ nnv beCboIb (bra^

foQ8 noift eines StfinöeS bcbiitfen. 2)ann fdjeinen mir

aber aud) bie @ä$e bcr ^ominiftlon imoA ju meit ju

{eben, uenn fte bis gu einem ^ödiftmag Don 10 äRart

inauffieigen; benn bie @efabr bcr Slbtpäljung nä^ß
nsl&tiiib tntt iebei Starf, nm bie mir bie €teuer erböben.^ ^abe bereits bei ber elften ^Befung bcr ©teaeiboruige

bier in $Ieifinn mir oii<|«f9|r(B eifoBbt, bofi i<b an bem § 6
beS ^iDttenflcfefteS flU(5 bei ber Srauftcueröorloge feftballe

unb atfd&IiiiTen nidit äuftimmen fann, bie bie ©tfabr

in fl<b ftbliefeen, fcoO bic 2lbwäl}unfl ber Steuer auf ben

Ärafnmtnten bie notmenbtge i^olge fein müBie. @8 ift

in bie ^roge fcbr bebrüten, Don toelcbem ©tcuerfage an

bie Hbno^una boraniinfcben fei. titn ttb(|C»ibncl«r

Ij^aibnitfe b« berettf enoib>rt# b«B an berfilltebcnen Orten
be>3 ^Teutfcficn 9lei(^f8 bie Srouereien Rd) va ^Pcrfrfinbrn

jufainmeiigcfcbloffen boben, um mit ^Wücffidjt aui bicfc

StcuctDorlage eine ^retgcrbööung burcti,?uff5en. 3£b bin

nun jmor niebt fletuöbnt, biefen ©dirccfidiiiffen auS
inbußrieOen ftreifen, bie immer eine ^olflc i^^" neuen

etment finb, nie eS au4 in Soncnt ber SoU tau. be«

fmibeKl 0(lDiibt beijulegen. tBir Mrfen nnf bnr^
folcfie S)TObiniflen iiiAt öon einer ruhigen, facfsflemSSen

Prüfung abgalten laffcn. ^ber eS ift bocb tüdjt gn

kngnen, bog bie ®efa^r ber Sfbmäljuna bei einer 9e=

loRuna bon lO artart für ben 2)oppel}entner au6er<

(BD inbcnnkb groB ift- 9Ran bat jntar geltenb gemaibt/ baB,

lotm In ^^Bft bic niltleteB mib Ucinen Scancreien

niebrffle SIenerftbe beflniinten, fie bnnn
oucfi iftrf bt?ficv?gfn SPierpreife beibebaHen unb bamlt ein

(sicflcngEU-uctt ßcaen bif Don ben ©rofebi'ouereien ettta

bcabfitiitifllf 'Jlbtcaljung bcr ^lö^eren steuern bilbcn

n)ürbeni aber id) fürcbte faft, baB bie äJrauer, bie fid)

iett Mflca ber £öl)e ber ©teuerfä^ in ben |)aaren

fl^ aab fiA uiie feinbU^e Brttbcr bcUaqife«. loean

We Ctenerbnufle etnmol Oefef geiDoibeR ift, elntg bem
Ij^iiDIlim gegeniiber auftreten »erben; benn attii) bie

mittleren unb fleinen Brauereien betrachten btc 2Q(^e

Dom rein gefdiäftlic^en Stanbtpunft aus, unb baö fann

man ibnen audi gar ni(bt übelnebmen. Senn alfo bie

fto|(n Brauer an fte mit btm ^nfinnen einer ^ei8<
c^nlana bcrcntreten. fo merben t% mobl nur Dcnife
fein, Me fCfloittcr btefcn 6irene»(|efiniKii feHblcttoi «ab
ouf ben Qacn totebnben t9|er» 0ea»lim anii^lcB
»erben.

SJer preufetfcbe C>err ^iiiön^iniuiftcv Bat barauf bt"-'

(leDiefeu, baB ia au(^ in ^a^ern eine fo I)o^e ©teuer in

IttiRiS fei, oljnr bog beSbaib bie greife in bie J^Ö^e

ffiaw feien, b«6 fie Dielmtbr oeit niebrigcc feien oU
ni 0«Hete bcr Arnnfteuergemrinftbaft. 9Hm borf ober

bodi nid)t bie SerbSItnifTe \v. '^tribhculfrfi'nnb mit bcncn

in Sübbeulf^Ianb o^ne lucitcrcy üciLiUidicn; beim bie

SeibflltiiilT'-' in bejug auf baö 23rauflcU)cibi-, auf bo§
©ofttDirtSflctoerbe unb ouc^ ouf bie .ftonfumcnten liegen

bo(b fo Derfd)ieben, bog man toirflicb nicbt benfelben

SRofeftob bei Prüfung ber Srrofle anlegen borf: a»ie miib
etne 6lencrerböbnng auf bie Bietbreife nrirlenf

(Scbr riditif^!)

2;iefe jttieifeüoö ßtjrliegctibe (Sjcfaljr bcr flUgemeinen ?Ib=

teöljunfl bcr Steuer mi:b aber bo(b iDobl Derminbnt,

»enn »ir ben ^öcbftfa« ber Steuer etnaS berobfc^tn

unb ibn gleicbaeitia erft bei einer Cieaic 15(100 «9
Soppetaentnem beauinen laffen.

IBenn «bcr bie Mmäliung ni(bt möglicb fein fo0te

bei einem |>MIW«b bmt 10 äl^arf, bann märe baS eine

fo erbebUtbe »elaffnng für bie ©rofebrouereien — baS

gebe tcb ^crrn il.k4nicfe vx —, bafe i4 fie nid)t aI8 ge«

recbt anerfennen fi)nnte. j)enn mir bürfen boc^ au<b in

bem Seftreben, bie fleinen Brauereien gu f4üeen, nicfet

fo attt geben, baft mir bann bie 6tcnerffala gu einet

@rbrofTelungSfroIa ffir bie troBca audlm. ffiir bürfen

aucb bier ben Bogen nitbt flberfpaancn nnb nttjfca na<
in einer gftotffen (Brenge batien.

a5er preufeifdjf glnanjmini^er bat barauf bin»

geiDiefen, baB nad| meinem Eintrag ber (Ertrag au8 ber

Brau^euer erbeblieb fiA Detminbern mürbe. @r fcbä^ft

ben OuSfoO auf 4V, aßiSionen; i(b botte ibn auf mnb
4 VHlHonen gef^ftbi 34 fltbe alfo tu, cS totib etmaS

meniger einfommen; aDein 14 toill boq auib barauf auf*

merffoni motben, bog bie ©diöi^ung beS ©rtrogS au» ber

Sraufleuer, line fie unS Don fetten bcr ScgieruiigSbertreter

in ber ftommiffion gegeben »urbe, ctmaS Ijinter bem

ttirllldien ®rtrag guriicfbletben toirb; mir toerben au8

bcr Bnoi^acr titfai|tt(b vaib ben ltommiffion»bef(bl&ffen

8 fKflHraett aiebr fclDannen, ctt in ber ftommfffli« bo«
feiten be? ,?»errn Berlreter» be8 9iei<b8f(boöamt8 ge»

fdjQtJt tuorben ift. Äe^ne i<b biefe 3 unb bie

4 Millionen jufammen , fo mürbe tatfätblitb ein

Suefaa Don einer aßiUion ft(b ergeben. 92un

fpielt ia biefe eine SniDion bei bem ^^efijU

»on mnb 900 ltin«neH« b«9 »far gu betfen beben, nemiB

Mttc flIoSe. Dom mal {0 aber gerabe gegenäber Mefen
Bebcnfen be? $errn ^inaniminffterS barouf bfnweifen,

bafe in ber Sieuerfommiffton bie Stnlräge, bie au§ ber

anitte ber 5i'ommiffion geftcQt mürben, um gang erbebUcbe

neue Steuerquetten für ba8 Dield) ju erfcbüeften — i(b er«

Innere an bie auSfubrgötte für Jfoblen unb .«ürall, on bie (ü>

ffietrftoier—» bo| nOc UefcSorWK bon feiUn ber Ber*

tidct b(t bnb&nbctCR flfesUiauflca ft fdNirf befSmpft

annbcn, baft bereu Slblebnung in ber Sfommiffion bie

notmenbige j?olae fein niufete. äßenn man mtrflid) fo

feör auf jebc 3j^ißion f(I)en mufe iib gebe su, mir

miiffcn tiacbten, ba« 2)efijit mögli^ift ou» ber SBelt gu

idjG'icii bätte man boeb gegenübet biefen Sorfcblägen

au8 bcr Itouniffion etmoS cntüflealommenber fein bärfca.

0<b babe bnbon gefpro^en, bo| bie 6(b8bnng be» Bran*
ftcuerettragS gu niebrig ift. 34 »12 barauf fiinmetfen,

bafi in ber flommiffion, mic au« Seite 30 bfS Sert(bt8

berborgebt, autb an anberer Stelle mit tatiädjitcf) uu=

ri<bttgcn Ziffern gearbeitet morben ift. Hn biefcr Stelle

i^ g. B. barauf bingemiefen — in ben Beriet gu § 3a —
bofi na4 ben BefoOffen otcc StfiiBt ber Itnmmiffton

dae Bnmecei fei efaicr Bcrarbcftnnft boa TOOO Soppel«

fentnem 7,60 Warf bätte goMen mijffen. 3?a? ift ntd)t

rfihtig, fie bätte nur 7 9Jlorf iai)ieii tnüffen. Orbenfo cnt^

fprfit]fn bie ^'lnafibcti unter 3ifftr 9, 10 unb 11, mie fie

bter unter ber ^Hubrif „Steunbeiafiung" anfgcfiibrt ftnb,

ben tatfäcblicben Befcblüffca (ifter Sefung ni^L
92un enthebt bie Sine: gcaiit Me Bnn mir bor*

gef^Iagene @pannung Don o Hurt am bie mittleren unb

fleinen Sraucr genüncnb fcfiütjen? 34 fa(l<: i». nnb

irft flii^e mi4 in biefcr meiner i?Infi4t auf l'lufecrungen

her Scrlretcr ber mittleren unb Helnen Sraueretcn felbft.

Son Jlnfang an boben biefelben erflärt, bofe fie felbft bei

einer ©pannung Don nur 3 SWatl fortejriftieren lönnten,

fpöter boben pe oKerbiag» gcfagt« eine 6pannang Pon

4 9Rar! fet nonnenbig, mn^ tonbirrengfibigleft geacn*

über ben (Großbetrieben aufre4t gu erbatten. OTcin

Slntrag idilägt nun eine Spannung Don 5 HRarf Dor,

attcrbing« mit Siirdjftaffelung. Ilm fo mebr ift alfo mein

Untiag geeignet, ben mittleren unb neinen Brauern einen
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(A) »Dtrffamen 6(fiuö ju geben, ^^cfi bin mit bcm i?ö4flfflöf

tttoad ])b^tr ßfflcinden cid hcc ftommifiionsbefcfilng erftei

Sefung^ loeil in biefem 8ef4lnk (iffec Sefung bie 2)ur(^<

ftaffelma nidlit entbattoi mn, toetl alfo jebe äSraurrei

glet4 mtt betn ^o^ltfa^e anfangen muftU. S)ic 9elaßung
»ar alfo bort eine Der^ältniSmägig ftoxfCie «U td bcn
Säeen, btc i* jcfit üorfltf^lagen lobe.

9!iin f)at bcr ©err abgcoibncte (ülamp mtiii borauf

biniseifen üu foQen geglaubt, ba& gerabe it^ baju fäme,

^ier im Plenum einen antraq gn fteDen, ber in berßom^
miffion bereits in {iDcttec Sefung abgelehnt toorben fei.

34 iabe i^m (tteM einen 3i»if(^ranif gemadit, bog ber

Slntrog auf9?r.362 ein qan,^ nttberer ift, aU bte !ötfd)IiifTc

bcr erften ßefung in bcr nümmtffion toaun; er tjai eine

üDEftäubiß anbere ©ruitblage, iiibem er bie J'iirc^ft'iffi^Ii'tig

all> Qirunblage nimmt; er ^at auc^ tJoUftänbig anbeie

6ä^e als bie ^ommifrtonSbefc^Iäffe erfter l>efuna; er ift

olfo lUnUdl inoOen $untlen ein anbtrer al8 bie ä9ef<^Iüffe

bcr fframriffton nfler li^efung. .^cn @amp bat flffragt,

tearum icfi ben Antrag eingebracht bätlc roiH if)i;i

bie Sditfflort ni(^t f^ulblg bleiben: ic^i babe ben «titrafl

finschadöt, üJeil aud) id) baS SBefIrcbeti Ijabf, ba^ OJcfctj

juftanbe ju bringen, unb toeil i4 bei äRetnuDg bin, ba0
gerabe mein &OentuaIantraa bie Stültt^fttt b(0 ^i^bc«
lonmenS bcS Oefe^eS erbobt

d(b babe unter 3iffcr ^ ntrincS SnlragS borgeft^iagen,

ben Slbfaö 2 ttS § 3a ju j!reid&en. 3(h bin p biefem

Stntrofl flefommen, joeil icf) alaube, eä wirb f'c^ in ber

^Jrafiu fcl)r fc^mer bte 2'{fii:itiün burc^fübren loffen,

tttUit betriebe „tDirtf(t)aftlt(t) jufamuiengebörige Unter-

Rcbmungen" finb, unb ttielcbe ni<bt. 3rinan}iea bat biefer

lUf«^ 2 febr toenig braftifcbe Sebeutung. 3tb glaube

olfo, iiOB lonn ibn febr gut (ntbebrc"' ol)nt hai bie

Ocfanlbcit M @ffe$e8 ecbaben leibet.

3<b mäcfitc Sie nncb btefen meinen furjen 2lu§=

"!) fübrungtn bitten, meinein ?[iilraf)f ju.uifiiuitiien. Orf) ßlauüc,

tDir icerben bamit ben Qtotd hc& ^öraufteuergefe^eiS, ben

mittleren unb fleinen betrieben einen @(bui 5U bieten,

boQ erreidien unb tDir werben anbereifeilS »eniflfteitS bie

Sabr|(^cinit(bfett bnobminbem, bog bie böb^rtn ®nitr<
fite «if btf ^iiblifiim abgetDÖI^t ffierben.

(^raoo! in ber äßittc.)

Viiftbeat; iSfft \i) boS fBtnrt loettrr nttlle, in9(bte

id^ bem S»aHfe mitteilen, bafe ein Jlntrag auf namcnt=
ü6c ?Ibfttmmnn(| borliegt Dom ^^crrn Jlbflcorbnetcn

SMtgcr, tueldier qc^örig miterftiiet ifl; iitib jluar fofl bie

namentlicbe Vibftimniung ftc^ bcjiiebcn auf ben § 3a bcr Stom--

mlfllonSbefcblUffe unb auf ben inntrag Sped unb (Senoffen.

Sftf SBort bat ber ^err Seoodmacbtigte gum
SunbeSrat 6taat«fefret5r beS dleicbdf^a^amtd, SBIrtlicbe

4k(eime Stat ^rei^ert d. Stengel.

Sieibecc ». ^tmtA, SicfliAer @ebeimer 9lat,

©taafSfelMSr M ffMi^^^tlsawa, 8ct»onmo(btigtev }um
3?unbesrat: Mtlnt ^tmn, junätbfl vAt^U itb ein« 31"=

naflc beanttoorlen, bie ber ^»err jlbgcorbnete ©Uecf an
uitd) gntditet I)at; unb jttar fling btcfc Jdifrogc babin,

luie mir und unfeierfeiti^ bie Siegelung bcr lünftigen

'Jiücfoergütungen bäcbten. Sir geben babon aui$, boB
bie iipcdn&iigße ätegelung bcr SKtudbcrgiitung nacb &in'

fSbrnng ber Staffelung ber »roufleuer bie »öre, bafe »ir

if)r (^rnnbc Iciirn bie oon ber betreffcnben üBrauerci,

weldjc cjporiicn, burd)fcbnittlid) fle,^Qblte Steuer, iiiib

.Uuar miiibcii mir bobei ben söercdfnuii^cii 511 Wruitbc

legen entmeber bie i^robultion beS äJoriafjrcö ober, nenn
fi^ ba# mebr empfeblen follte, bie ^robuftion M
laufenbcn 3abreS, unter entfpre^enber StuSgUbbuiig on
Oa^reefd)IuB. 60 benfen toir nnS bie @a(be.

iJhin bat ber fiicrr Sorrcbner aue^ noib geraten, man
uiö<btc feincrjeit }ur l^ermeibung btt Prämien bei ber

aBoBtofl ben ao.gprU 1906.

fünfttflOl negeluiiR ber iHiitfoergütung uid> bcrQbcrgang'S^ (C)

abgaben fl(b baS baQerifcbe 3)iufter jum Sorbilb nebmen,

inSbefonbere in Snfebung ber 9lü(fDecgütung. 3n biefer

0e}iebung tooate icb nur auf bU üdUintna bintneifen, bie

icb feinerjeit in biefer ^rage tn berflhraimiffion abgegebca

babe, unb bie Sie auf ber Seite 44 beS fforamlfpouS»

bcrlcbtiS mijrtlid) abßcbruit finben. 2)er Sinn biefer ©r«

tlärung ift in Stiiräc bcr, bafe mir bei einer eraeutcu

ilirüfung unb Siegelung t)on Uberganggabgabe unb diüd*

oergütung eingig unb aQein bon ben DerfaffungSmägigeit

(BrunbfäQen unS Derben Ictten laffen, unb bit& bo< »e«
ftreben babin geriditet toerbcn mug, ^rantoi «4^ eix>
ober oibcccn 8H(biung unter aQen Umftänbcn femilNlm«

(Sc^r riditig! recbt«.)

Jhiii möditc id) iiod) mit einigen Süortcn auf ben

Säntrag bed £)errn Slbgeorbneten Bptd felbft, bcr unter

9}r. 362 ber ^S^rucffacben un» borlteot, einaeben. aneine

£>ccreiv i4[ (ann nicbt bergen, ba| »im fetten ber bcr*

bibibden Kegierungen eS febr bcbanert «wrben ift, baft

bie flommiifion bei ibrcn Sefeblüffcn ju bem SJraitfteiicr»

gcfeö fic^ üon ben Steucrfa^cn, mli)e in ber Sflegterungä»

norlage entbalten inaren, fo weit entfernt ^at. 34 uer--

jicbte in bem gcaenioärtigen Stabium ber ääeratungen

baronf, auf alle oie Örünbe uo^imalä einzugeben, bie

nacb meiner Hberjeugung oOecbingS aectgnct mtta, Oiub
in anfctiuiia beS § 3a bie ImduRc ber 6S(k ber

Siesiierunaööüclagc ju rechtfertig«. 3<b ff^f inSbefonberc

beute baDcii ab. noc^mald auf ben f(bon ju wieberbolteu

^Jalen hier erörterten § O beS -JlottenflefcecS nöbcr eiu=

iugc^en. vlcb babe gerabe über bicfen ^^unft mid) fpejicü

in meiner Siebe Dom 12. Dejember o. 3- fo eingebenb

Derbreitet, bog icb in bcr Xat glaube, ber Stotmenbigleit,

nocbmald auf biefe ^rage guriicfjutommen, überboben 3a

fein. 3cb mochte nur fonftaticren, baf; bie Jinölegunfl,

bie 14 bamalS bem ^ t5 bed f^lottengcjetäeö Don IBUO

gegeben tjabc, nadjlräglid) Qucb Oon feiten ber betreffcnben (D)

^^bgeorbneten aus» ber Srattion beS SeutrumiS, bie ficb

oorb» iu biefer Ofrage geäußert balten, al§ riebtig an*

ertoant »«rben ift. 3nSbefonbere lann icb feftBeOcn, bul
mcitieii bamaligen SluSfübrungcn aucb DOS ben ^fixn
?lbgeorbnefeti Wrö&er unb Don ilim jngleicb im 9Jamen

beö ^tnu 5ibßeürbnctcu i^iif cii bcigepfllcbtet iDOrben ift

3<b toiü aber, toie bemetft, auf biefe j^rage iRbenflCBOl'
roärtigen Stabium ntcftt weiter eingeben.

^a§ aber ben § 3» unb bie Don ben t)erbünbeien

Siegterungen bort Docoefiblaacnc Kcaelitufl anlangt, fo

möcbtc icb, ba i^ ctnntdf BOib b«9 fBort babe, nicbt

nntcriaffcn, baä eine ju bemerfen: bo6, ttenigftenS foroeit

wir bie ^iprc^orlifel berfolgcn fonnten, aucb in ben «reifen

ber Sörouinbuftrie felbft bintcrber btc (Smpfinbung erroacbt

ift, baB man in ber uripritngUd)cn heftigen SScfämpfuna

biefer Siegierungi^porfcblägc bo4 wobl }u tneit gegangen fet

mas mm ben Sbdtaa eped felbft bcmm, fo go
toinnt ti ja Iclbec ben 9nT4iein, bag bte bon ber ftom*

miffion bcfd)loffenc wcltge|)enbc Grmä^igmig bcr Steuer»

füße oon einigen Seiten inncrbalb biefeö iiülien ^aufeS,

inäbcfonbcre aud) uon feiten (.'>-in3elner inncrbalb ber

Snebrbeit^partcien noc^ nid)t für gcnügcnb eracbtet lotrb.

Soweit, meine Herren, bon ber liiden 6eite biefeS (oibcB

^aufeS ein äBibeißanb aegen bie oon unS Dorgcfcblagcncn

SteuerfäQe erhoben iDonen \ft unb cxboben ttirb, ift mir

ba§ ja burdjaud begreiflidi. Son bcr linfcn Seite beS

bobcn ^jaufcS wirb ja bie ©eranjiebung bcr ftonfum«

ftcuern j^u bcr 3)ecfung bc-> 'JJkbrbcbarf'S im 9tel4be ttCC*

baupt befämpft unb grunbjäQlid) bemängelt.

(Sebr ricbtig! lln».)

iSon biefer Seite tti ^aufeS ftrebt man an, bie ttefom
ber SleiibSfinanjen berbeijufü^ren auf ber SafiS ber ttta*

fübmng birefter 9^ctcbSftcucni.

(6ebr licbtig! bei ben Sojialbcmofraten.)
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(A) Her Me SWMctt M MeUffStaoS, meine ^enen, ifl naif

meinen ffio^nte^mungen, bie mido bocig leineStoegS tSufc^en

barften, in biefer Sejie^ung finntbfä^Iic^ anbtier SJieittnng

(fe^r x^<S)^l um),
unb iäf glaubte beSbalb oudQ oertrauen }u bürfen, ba&

tsenifl^enS ber AommtffiiindantTag, ber ja bod^ bie urfprüng^

li^en ®ä$e ber SiegienineSborlagc in fe^r er^eblidiem

SRo^e fd^on ^rrobgefett ^atte, jur Knna^me gelangen loirb.

^ihin tTti;>! \6 allcrbingl fogen, öon bem Siigenblid

aa, too bei ^^titrag Gpecf Iter »erteilt morbeit ift, bin i(^

il Ucfm äSertraueii toanfenb getDOiben.

(4)ört! börti Iinl8 unb ^»ctterfeU.)

Uns innerhalb ber Jheife

elbft bei biefer ürt »on
on mitgemirtt l^ai, bie

et freist mir, bog nun »entg

bei SratmmB, bot bod§

ftMRpromig m ber fbmmiffi
Öbenlnalität in? Sluge gefafet totrb, biefen ftommiffiona«

ontiag ju § 3 a be» (!Sjc(cecmi»urf8 abjule^nen; benn

fonP üJüfetc "it^ mir bcn Stntrog SDci unb feine gonje

ttntftdSlung in bei 2:at nid)t tceiter ju erflären. 3<$

ttflne, meine |>etren, einen folt^en Serlauf unfeier 9e
, ttct taJUemon otf^ttcfftc bcbonoi. 2h(
ttU Mbfl tidlctf^t ivcn^cr ni bcn VflffBl bei

•Vi SHnionen 5)?Qrf, b!e toir al? eine Sonfcquenj btr

SmioQme be§ Jlntiagö bc§ ^cmi Stbgcorbucten Sped
ened&net l^aben. $en abgeorbncter Specf ift 3>rar ber

SRctnuBfl, bei SluSfall fei goi ni(i)t fo ^odf, er loitrbe

IUI im dloa 3 aMionen berringein; benn bie 9e-

n^nmam, bie in ber ftommiffion bon SlegierungSfeUe

angebellt »ntbcn feien, feien irrige. Steine Herren, i^

fonn bem nid^t beipfftdjtcn. 3<^ glaube im (Begenteil,

hafi loir ttielleic^t e^er nod) ttmi gu fanguinifi^ gerechnet

^en. SIber, isic gefagt, id^ teitrbe an (id^ ben SIuSfaQ

bon 47, äUhllionen 3!laxt, ber oielleidit anberU)eitig bann
b04 nod^ irgenbmie eingebracht »erben fönnte, Denn ft(|

bie eteuerlommiffion in bec KtdUunfl bemii&cn tvita^

^) iveniger ^o^ anfd^Iagen tSS bte Xolfi^e, bav nnn an*

f^eincnb Bon bcn l>artcifn, bie jic^ in ber ftommlffion

pfantmcnaefunbcu ^aben, um ein pofitibe« SrgebniÄ gu

fd^offen, eine nun bereit» im Sejriff ift, ficf) bon biefer

Sbt 1)90 SomfiiDmiB — fo bort i(^ eS »o^l nennen —
sMenon imMilugieben.

(eel^r ri(btig! ledtS.)

Steine ^enen, totläu Orolgen fldf hmM nUlt «Oeta

für biefe SJorlage fiier, fonbera au^ fiir ba8 gonje S?eid&8=

finangreformproieti ergeben Wnnten, läfet fxä) meines ®r=

achtens bc»te unb im boraud nod) gar ni^t überfe^en.

€4>IieBIi(| toerben bie anberen Srattionen, bie bei bem
ftempromig mitgemirft l^aben, bann fagen, maS bem einen

se4t i^ ift bem «nbem bilttflr mm vätta nrtc on^ nnfece

(Sel^r ri^tigl red^t».)

'^äl toürbe eä, nomenüic^ in biefem Slugenblicf, auf

bai aHertteffte bebauern, Wenn ^icr bei ber Slbftimmunfl

über ben § 3a biefeä (Sefefeentttutfä bie äRe^ibeit btefeS

bo^en ^oufeS ni^t bem Slntiage d^rer ftommiffion bei=

ttetcn fsitte. Unb, meine ^cnen. morum ba8 alle^?

flBtmnn WUM mm bie gonie 8tet4AfinangiefonnDorlage

Mcfer ®efa5r auSfeöen? SBegen eine« »etragcS bon
4»/, aJHüioncn SÖJarf, üon bem man annimmt, baß

er auöreidben toiirbe, bie SSebeiitcn bef^toicbtigen,

bie man in ber Übeitoäljungdfra^e gegentoäitig nodd

begen gu foOen glaubte, ^ä) begmetfle, ob na^ ber

dmetf biefeS Antrages, bcn fi4,^ ^"LSülS'^
baben, toirllidb etrei^t iiHib. (Benn bie ipettBcfieiAen

(fraäfeigunflen, bic 3fire Äütnnifffion bereits bef(bIoffen

bat, nii^t au6reict)cu fülitcu jian Sd^u^e ber mittleren

unb rieinen Srauereten, bann bin iä) in ber Zat gtteifel»

baft, ob bie 4>/, äJMionen maxi an bei @a(be no6)

etmaS gu önbem benndgen. 3(b glaube überbaupt, ba|

ber 6inf(u6 ber je^ gu beftblieBenben (Stbdbant ber

»ri^tas. 11. itiül-f. U. €(f{Uia. 19O&il906.

Siouflttttf onf ben ftmfnnt bo^ bei ttctten flbetf^llbt (co
!?frb. 3dfi möchte bier an baS erinnern, roai 6te foeben

aus bem Winnie be2 ftSniglidti prcufeifc^ien ^etxn Slnang--

minißer« bemommen bfbtn. bitte, bo(^ nicbt gu

bergeffen: baS beutfc^e SSoIf gibt allein fcbon inneibalb

be8 engeren @cbiet8 ber norbbentfdben Srou^ergemein*
fcbaft ajUäbcliib f&r £iec pn«tar propter eM flbcc

!*/> SHInnbe SRnrt nnf, nnb nnn fracn Mefcr Riefen*

funtme gegenüber bie 4»/, SWiDionen, mit benrn

fld) ber Antrag Spei effenttett bef^äftigt, in an=
febung be§ fionfumS nodf) eine fühlbare Snbening
berbeifübreni'! 3}ad liegt na^ meinem S)afürbalten iilbe^

baupt nl(bt Im SerelA ber aRöglliblett. aRtr nerfdnaib

memtpenS i|l nnesßnbti4/ ivie man biefen 4Vt aRuUmtcn
einen foUben fSbm% «tf bie ftonfnmfroge dmimmi
fann. 34 müc^te nod^malS bringenb mabnen unb bitten,

bei ber abfthnmung über ben § 3a, nadbbem ja bie 8ie*

gfemngSborlage in biefer Segiebung fojufagen f£^on In

ber Serfenlung berfd&aunbeu ift, toenigiienS bem ftom»

mlfflonSontrog guguftlmmen — bann faflt ja ber Sntroc
&*d, bet nnr ou CbwftMiTmrtnn i|l# b«t
feufi k»fl.

S^un nod^ ättei SBorte über bie 9?ummer 2 be8 Än»
ttagä gpecf! 34 niufe sugcben, baR man über bie

Raffung ber begügli(^en Seftimmung ber ätorlage üieHeidit

ftreiten fann; aber bei Srunbgebanfe beifelben ift meine!^

@radbten8 ein bunbauB bereibti^r. 3<b mi^c^te bem
4>enn Sntraglleller in ertoSgraaeben, ob er ni^t btettcjjjt

bei genauerer noibmoliger Prüfung gu bcn dacbn»
fommt, boB er mit feinem Slntrag auf bijUige Stretdbung

be8 Slbfati 2 beS § 3h bod) ettoaS gu mit gegangen ift.

©inen 2;eU biefe§ Stbfaeeä 2 — barüber liege pdf) rcben
— lönnte man ao^l entbebren, aber faum ben gongen

abfa^ 2: i(b mddbie beSbaib ben ^erm KntragMiec
bitten, feinen Ktttrag in ber Ri^tmo ctncc nMbnMOien
Rcbiflim gu mttergieben. (d)

3"m Stblufe möchte idb aucfi no(b on ben $erm
äntragftener fetbf: ein 8Bort ricbtf- 3<b glaube, er

toiitbe fi^ toirflicb ein nodb ölel gröfeereS Serbienfi, aI2

er meint fitb bur^ feinen Snttofl eittocben gn boben, ba«

hwOtJ^ bnl er M leptaBmi Hfet 1«wt «atna

(Qcneiinc nv nnwi)

tMUbent; CBoct |ii ber 9m «Ifleoibnele

«rubn.

Scttbn, Slbgeorbneter: S/hine^eiren, bie üommtfftonS»
bef(blüffe beirefrenb bie ©taffelung boben gemig man(bc9
für flcb, infofem aU bie (Broi^broneceien gn einem nwfnt>
tidben Zell finanitioqtn »eiben. Wer fle geben nnl
nic^t bie (Seroäbr oofür, bafe trofebcm biefe Steuer nfijt

abgctüöljt merbe auf bic föaftffiirte unb bamit auf bie

.ffonfumenten. :^d) bin mit bielem cinüerfianben, maS
ber ^err ^tbgeorbnete 6ped foote. Sie mittleren unb
flelnen Srauerelen merben ficb Bem Vorgeben bei @ro6«
brauereien, menn biefe bamlt an fle bemäicten, Ifi^
eierprelfe einguffibren, flcbei anfcblleften.

Slber i(b fomme bann gu einem anberen Bd)lu% aI8

$err abgeorbneter Sped: barum eben lehnen mir biefe

gange Sraufteueiborlage ab. ücriauiet \a, bic mittleren

Brauereien baben befonberö erfläri: ja, mir finb mit ber

SSorlage einberftanben, mir teeiben feine (^bi^bung cio«

treten laffen. S)a8 mtrb tofito oOe* nnbciS, mtm bie
Sorlaae angenommen Iß. frtenttttltatngwmetelewiwilifll

bann burcb bie ä^erbältniffe gu bibberen Slei}iccital

gipungcn. ^en 2tbgeorbnetcr Dr. öeder toleS befmtbcii
baraui i)\n, ba^ er bie ä^orgänge an ber ^örfe beobad^td

babe, unb bag bort eine fo gro^e Snegung gar nicbt eta*

getreten fei, jo, bog fogar eine ^anffebetoegung in ber

Iettc«3ett ciiHiefelt b«b<; nMbrfd^i4 »eil bie SRSnnei

SU
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Wtfaftgtttj. — 90, ei»nifl. atontog hta 80. g»ta 190&

U) Nr Sörfe annähen, bie gcoBoi Sranmioi, bie ja bann
tBotaer SiDtbaibe ja^Un »toben, »fitben bie 6iäia «if
MeWIMBCtt tMBittt. So, bai tfi ganj ri^tig : bieSüniKr
ber S9örfe Sofien einen gnten Klemer, — u«b ollen Serflif-

rnngen, bie öeutt gegfben »erben: bie 6teutr tttrb auf bie

©aftttiirte nid^t abflelenft, — glauben idIt ntd^t; c8 gefi^iebt

bo(^. 2Bir moDen eine tol^e Slbtt^älgnng au4 bann nii^t,

tDtxm fie beim SafUoiitSgetDerbe berbleiben foOte. 2)«S

®oftniirt8flaptrtc jtPnbtt^ im (p loteJ».ff>wi «tnct

f<^iDierigen flttfltflfn. fhüfr cht QtalHDtct cte Ckf^fiftr

toeil ei nod^ nic^t, ob er bie Aonjeffion bcfornml; er m
bon ber^olijei abhängig, unb tnenn er nac^l^er bie StonjeffUin

befominen ^at, fleöl er unter ber ßontroBe ber !l>oli^ei, er ifi

Icia freier SSürger, er ift nod^ obenbrein bielfad^ poljeili^en

Sd^ianieningen mUensorfen. SBenn Dir berit(ffi(^tigeii,

bc6 Hieb ftomnncft bie (Bcßloistc befanbers befeuern,

bfefe tat« Ue BttMUma Mmi ida^ finb, fo ilt

es nl4t ri(^% bct MoUljtarib Mt IcfMberS
ju befteuem.

SJJeinc |)fntn, e8 fc^eint ein Jlbgeorbneter in ber

ITommiffion fiel) bie ide^auptmig beS 3J{intfteTiaIbirettDrS

X^icl ju eigen gemacht gu babcn, nai^ ber ein groBer

XeU bcx ihvioirtc eui l^albbeifoiiimenc» Qiifleiiai be«

fie^t. 9M «u6 entfc^ieben gnrfidgeiiHefen »erteB. SHe
grofee HRefttfteit ber ©afttolrte flnb follbc flute (Elemente

be8 S'Jittelflanbe«. 2Bir bcljauDten tro^ uttb ollcbcm —
»enn audö ber (»renfeif^e ,vcrr j^inaiijmiiitftcr baö (Ki-gcii-

teil meint —, bal bad i6iei ein SSoUeemä^ningf^rntttel

SBenn ber 6m SfbuniniBtfieT meinte, e@ würbe

atUL dctnoden — brnnf lonnnt a fd^Uc^
Miianl —

, fo tM Ulf iitnäütft fogen,

bie borgetragenc StatifHf tjon Sübbentfd^Ionb

Hart beeinflußt mirb, too baS Sier bort nic^t fo ftarf

eingebraut ift »ie bei unS unb bort »eil me^r q19 in

9iorbbeutf(^lanb fonfumiert airb. ObrigenS ni^i|tc i(^

(B) fragen: mS foDen benn bie X^eute trinfenP 1*^
iielfot^ m meiner Stcnbe bU Oilnelatins 0ani(!^
bag infolge bes grögereitWMMfamM e^nmttMm
ne|r unb me^r naÄflcIaffen l^ol. 9hni noc^ baraiif ^in^

»»eifen, bafe bie ßeute p biel trinlen, ^alte tdi für

falf^. t^üz SBein unb anbere teure (Betrönfe l^aben

bie fleinen iBeute bad @elb nldU. SRcine {Herren, toenn

haS Sier bettencrt »erben fw mb baS lotrb ber

Soft jetai^ wm bie (Steuer aKoenmmK» ttW» fo

IdM m 6<inaMtonfum fidgen. 2)ai nmmi Ivb titrc^'

auf nid^t gut^eigen.

S)er J&err Vertreter beS jsreufeifdben J^inangminifteriuing

ilt tu bor Jioiiimtffion gefogt, blefe örbö^ung ber Sier«

ffener fei ein @ebot ber @ere4tiglelt. 3lt\n, toix finb ber

Snfii^t, bag ti eine Ungere^tkfeit ipäre, eine foI(^e

etim (taufif&i^en. (Sine foU^e etener \ft atuH undna.

tarot tet «nSfö^rmigen beS ^tm etaatife(retär0, bie

er focbeit bier geniacfit W, meinen toir, b«6 ein foI^eS

@efe§ tnfofern etn unalurflidjel i% alS tS gerate ben-

jentgen (Slementen nnfercS SJolteg, bie ftet8 geneigt finb,

bie Unjutileben^cit ju ftrigem, ©elegen^elt gibt, in

ber ^utunft mit 97a(j^bru(t unb mit drfolg auf
ein Wäfci bfl« bcn Heinen aRomt idoßd,
bintocifen ju flniiKil. SMiie Jerxen, tvfr ttPOim H9*
felbe, teaä ber ^Jerr ©taotSfefretor eben bon ber ßinfen

fagte: eine JBeftcuerung M grofeen Sfapitalß, eine 9ieid)3«

öermogen-jfteuer. iföenn aber bie oerbünbeten Siegierungen

nic^t geneigt finb, an folt^e Steuern beranjuge^en, loie

ti Don ^erm SUgeorbneten <Bptd gan} richtig auSgeffi^
i% ntb mit Dieur gerabe folt^e @teuer ob>

fielebnt (oben, bie tofr beinfinftig bejelc^nen, bann
oU bie 5^ei(bSregierung ficb au4 nidöt iiitinbern, ttcnn

Steuern, loie bie biet oorliegenbe. Diel lln^uftiebenbett

f<fioffen. ffiir bätlen attoünfcbt, boft iic abßcletiiit ttnirbc;

benn fie ift untlug. ffltc ^abcn bei ben Mrigen ifiia^Un

Jefc^en, mit melc^m (Stfidfe bie 6o3lalbeniolratie bmt <(9'

en di^ ^ Sntmt^tt leiAct |itt Vafltat €SU «Mf

:

MB* Btt 4g9RWT uUdeHuninieU, Dnan iDflBCH VK vCt Nu
näc^fien SBo^len boren, wie man bem Strbeiter fagen

wirb: man ^at eud) nic^t nur ba2 Srot berteuert; je^
gönnt man eud^ aud) baS S3ier ni(^t, aucb baS 9ier Ifl

eu4 berteuert morben — unb bergt. @<t|lagtoörter me^r.

S)eStt»egen bätten mir getsönf((t, ba6 bie Sler^euer bon

bei wnunfiion nid^t aaacnoaunen ofoe. dcbenteU
^tnnmi feiiwU geoen Ibte »efditBffe ber ftoniiH|bNi

arte flegen ben Antrag bee SQtxm Hbgeorbneten ®pti.
(Srabo! bei ber SJentfc^en 9ieformj)ortei.)

VrftfibMt: !^o8 a^sxt ^at ber ^en Sbgesrbnctc

fO(Koita(tcr* SMie Herren, ber § 8^ Mc
er fiift iett al8 antrag »ecfer unb ©enoffen baritettt, be»

beutet gleichfalls eine große äRe^elo^ng fär mehrere

loufenb örauereten, fobafe, ©enn er l^er annähme finbcn

foQte, eine ganje Slnga^l ber bettoffenen iBrauereien i^tcn

... 0" .

@a^e bebeuten für einen aroBen Xtü ber norbbeutf(ien

Srouerelen mel^r als eine öerbobpelung na4 oben bin,

fogor eine 8erbrcifad)i[ng ber biäbertgen Softe, unb ttenn

bie Steuer nadb bem iSntrage Setter angenommen metben

foOte, {ommt ^e mit bem § 6 beS ^lottengefefted in leb'

(aften IBlbetfbitt4 @ie nun Mm ben Hkimtbt aDein

nid^t getragen loerben, fmikeni mtl intanmtocnbtg anf
bie S9ebÖirenmg ficb übertragen, ^ai ttikccflffb(t bc»
§ 6 beä J^lotlengefcöcS, ttelcber bcfagt:

3nfoB)cit Dom JiedbnungSja^ire 1901 ob ber SWebr»

bebarf au fortbauemben unb efaimoligen XuS«
gaben beS orbentlic^en (StotS ber aRarinebeciMl* CD)
Bnii ben SRctreitMa ber IfliriitflftfnilrflilriMtii

ftberfleigt unl tCT ße^Ibetrog ni*t in fonßigen

(S-tnnabmcn beJ ftefQS feine ierfung finbet, barf

ber legiere nicbt burdi ©rtjöbung ober i^er«

mejrung ber inbiretten, ben SDloffentierbraud^ bt-

lo^enben abgaben anfgebrat^t mcrben.

9ha, etateftemi^ i|t IMW fccRi gtmtgfdtdar
^rei^emi b* Cttengn inte Mw ben 9cmt Sftncngmbitllct

b. ^i^einboben beraubtet motben, bie Sierficner, »ie fle

jeet geplant ift, mürbe ben 2Roffenberbrau(^ nteftt beloflen.

3db rounbcrc mic^, baß bie gef<^tt$tcn ^»enen nicbt felbft

auf ibre Scgninbnng jucütfiieaanflcn finb. SieUeid^ tm
l^nen baS in IbifadifU m|t ertameiltt^ SM loM
ottflge^k^:

<f0 nntfite freilid^ femer aaä) berficffid^tigt merben,

baß au? bloßen i?nj:n?ftenern erfabrung8gemä§

er^eblicbe ©inno^mcn nid^t getoonnen »erben,

weil ber l)lcrbci in S3etra(^it fommenbe Jfonfnm
bei }u lieber ^ela^g gang ober tetlmeife ein=

gefteHt gu merben ipifuiit unb bontit nfQt nur

Me 6tenertaffe ber mBaAm, fonbexn ni^t
«iiAer dnbnttrte nnb Imetterfd^ gefd^fibigt

tnerhen mürbe. Sei einer burt^greifenben ?f'non3=

refonn Heß |ld& fomit eine öeranjiebung ciudö

ber Öcgcnftönbe beS 11(arfeiaH'rbraucb§, für

3)eutf(hlanb olfo inSbefonbere beS ^intS unb
beS Rabats, fomie eine ^erangiebung bc< ttettece

iheife berü^iinben 9eiH^ n» 4Utteniiiifa|ef

Ri(^ nrngeböt.

nneine Herren, bamit baben Sie bircft onerfaimt,

tta§ Sie jefet befihnpft baben, baß btcicr a^iaiTeiioerbraud»

nid)t getroffen aerben mirb. $ier ©irb ber pofitiöe Slu§;

ft>iu4 ba| ci» M iMft nnaelcn iä^ ba| ein poftci
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«iirtH >e» aa.i»cg not.

(A) leti, bm bie ©teucrcrlrdge Itefent fottcn, au8 bem SWaffen*

Mcbrauc^ ^eraiiSfornmcn mug.
SRflne £ifrren, Sie fagrn weiter, bafa mti ben (Sin«

nahmen auS bcr £up8fteuec nit^tS getoonnen fei; bettn

tDcnn man bie äisuS^aux xn |o4 onjele, lo&rbe bi«

dnbnfiiie fiefc^ib^ mk tp&m ber 8M(Hnffe ntAt bo«
9J3Hfle einbringen ttnnen. ©cfir rit^Hg! ben betreffenbcn

@eban(en ^at feinerjeit aud^ (d)on ber Surft SiSmorcf
onSgefproc^cn, ber fagte: toaS nü^en benn Su^uS^eucrn?
bod finb anfiaabSfieaern; toir müffen unfete iSteuerqueQcn

fu^cn, uo ber SRaffentitrbraud), alfo bie gro^e SRaffe ber

fimtfimuRtild an fbiben ift. aRcitte tarn, ^ec li^aben @ie

fit defmtbn, nib ^ legen &t Wak borauf, fogen:

2)ie Stonj^aer foll einen er|ebli(^en £eil ber

erforberI{(ten 9nebrau§flaben beg 9ieic&3 be(fen.

(58 »irb bo^er tieabfidbttflt, ba-S für bie 3!cirb=

beutf(^e Braußeuergemeinfc^aft gcitcnbe ®e|r(

Dom 31. 3ßat 1873 lu &nbeni.

2)cmstftKe0(nb uHrb mm emc fo erotbttante (fo^limg
ber eväm boigef<9Iagen, biifi zoiqaibe bon mnab*
ttftticnbfn btm Suin enlgegengefül^rt »erben. SBenn ber

Jlntrüfl löeder arnia^rae finbtt, fo mtrb eine grofie ^^ÖI
l>on iBrouereien bem 3lnin cntgcflctiqEfiibrt, unb felbft bie

@taffebui& bic baid^ ben SlnHog eingeführt »erben foO,

litt ben Min »14t iNf* salbMätM iM^lMtfen
»«cbe.

3«t84^ nrafe 14 mi4 ober imulbcni, lc| bte Herren

Hm 3entnim biefen ®ang mitma^en. KoBf brn Sn^
gaben ber Herren aui bem ^inanimfntflettam foU ber

gegentoärtigen J^tnanjmifcre im 3)eutf(5en 5Rci($ abge&olfen

werben, bamit ba8 Sieit^ — um einen älusbrud tts

9f9niar<t 3U gebrand^en — nic^t me^r ber Srofl^

ier battteadßaatat ifi, fonbem anf eigenen (Sianäftmo

In fnften hm, müb basn foOen auf einmal fo bo|e
OrintiQfimfqufCffn für bn? 'iRtii^ gefcftaffen »erben, ba§ bie

(W S)latrifularbciträge QiHfictjobcii »erben lönnen; benn e8

Mtb |ier metter audgcfitbrt:

3)ie Ore^lbeträge im ^ei(^8^au8balte, müH^t uo(|

ben DerfafTungSre^tli^en Seßunnnngcn bnr^
aRatriMorbctträge ber 8}unbe8ftoaten in bcden

gemefen toftren, Qobcn, oom 8)e4nnnfl9}ol^e 1901

an ouftDbtt fietgenb, fett 1903 eine foldie Q'6f)t

etrei^t, bog ben iSunbeSftaatcn bie fofortige

Set^ng be8 boOci Mvtß nU|t ite|r tmtmMtä
»erben fonnte.

2). f). mit anberen Sßorten, @ie fommen auf ba8 Stegebt

bei jpxflen Sttmont tnfld: bail Sieiifi mu6 fi<4 bon ben

flMncHlaaten frcima^en mb borf nitlt mebr beren ftoft'

fein.

(Sebr richtig! bei ben So^ialbcmtifrQteii.i

SWelne ©erren, blefe '^^rage^ft fdjon im 3abre 1879

be^anbelt »orben. 3n ber 77. Äigung Dom 8. 3ulil879
Durbe borüber gefprod^en. damals ftanben fi^ Jinel

loiciic mtectn, etaur, jefielU bsn bem Sii^rer ber

notfoiiMRbfräen fporlet vt. ». Bemrigfen, ber junSc^^

fbenFntl« bit Stfücrc^iienfn auf ifibtreftem 2Bcge fui^tc,

unb anberfeitä ber Eintrag JyrQiicfenftetn, bcr baliin ging,

ba6 gunäi^ft bie SJJatrifularbciträge üufrecfttcrijalten

bleiben foHten, bafe aber eint befttmmie Summe über bie

unb bie Beträge, ttenn bie ^hiORjen beffer ^änben, an
bie (ünjelfiaaten jttrfi(f{UBcifat fei. 2)amal8 fagte ber

tSrü^ter be8 Sentrura« jn bem ICntrag ??rQii(fcnftein:

(Sinmal »irb burd» benidbcn bri fcbcratine

(Fburafter ber i^unbeöDerfaftuiig iiuiji ufiiubalten,

unb jroettenS bleibt in iSe^iebung aui bae 31ocbt

ber &innabmebe»illigung ba^ in bei SeDiüiguog
ber SJIotrifuIarbeiträge liegenbe SenrfUgmilln^t
befte^, »dAci M USkc Iräftfg genug gegeigt

tat, un MeiMMÜltm Ild4»tag8 ju tragen,

Hb StifHicr (tiNfai ibin^ brnnt bcr 9M^t*%

biefenige @barfamfeit ieberjelt beamtet (jUte, (O
»el^e für bie SSerpUniffe, 1» bCW» «rir ftal^

erfpriefalic^ gemefen märe.

(ßörti ^ört! Iinf8.)

3>amali8 imir olfo ber S&^rer be8 3entnim< bei Vn«
f^auung, bat bte atatrffuIarbeitrSge eine 0elBl|r fir
ba8 S3croinigung3re(f)t finb, unb barin fiotte er re^t

SBa3 fiir eine iöaltung icblägt ba§ 3fnt™m aber je^t

ein? ^cutc gebet! Sie im ®eqciifaö gu ben ?luäfübrungen

beS Dr. äBinbt^orft gang anbere XBege, freute geben @ie
ba8 9emiaigungi»re4t ber (Sln)el|liden bcni. Dr.WMU
ffotfi \üSfctt bcf weiteren auf:

fBcnn b«< 9tel4 f» biet 64alben nta^t miib

auf ber anberen Seite ber (Slnjelflaat in 9Rlt»

leibenfc^aft gejogen, unb »enn bie Herren in ben

(ün^elftaaten ®elb fc^affen müffen, bann »erben

fie fi(^ breimal erft fragen, ob fie i^en Ser«

treter im eunbeSrat bie 3n^mmung erteilen

loffen/ ttena bie unb bte neuen Steuern onfge«

müä/k toeiben fbSen.

3neine .^errcn, bie SteDnng, bie bamalSSBlnbt^orfl cinnal^m,

müftte aud) beute no^ eingenommen »erben; benn gerabe

baburd), ba^ ber (Sinjelftaat jur 3)edung ber Sfeblbeträge

im 9fici(b ^erangej(ogen »irb, »erben bie einielnen Staaten

beranla^ eine Jßrüfung ber OfinangDer^altniffe oorju*

ne|nm nnb etnamt jn bejui ow bie 3nfabrung ber

9RatrHnCiitfeiiilfe mb onbctci^iw bei ben ben Sntbel«
Raaten cr»a4fenen Äu8goben. a>n8 ifi ein Seroillipnfl«'

red)t, »elt^cS mir un8 nic^t nebmen laffen »oQen. Si3o

fiibtt benn blc ganje iJinanagebamng \iln? SKon legt

Steuerquellen feft, unb fbäter ^at ba8 Parlament niditS

m fogen; benn »enn fie etnmol beufQigt finb, ^at bte

Stegierana ba9 Aeft in bex finnb. 34 »ieberbole alfo:

ben einnblwinit beS Vbgeinbnelen IBinbtbOTff, bat De«
»inigung?redit be? 9ieid)«tag8 ju »obren unb nic^t mir

nitbtS bir nid)t^ ein foldieit 9led)t, ba8 SBinbt^orft mit (D)

allen )u ©cbote ftebenben aJJitteln öerteibigt bat, aufgn«

leben, ben StonbDuntt boben bie ^encn dorn Zentrum
e^t uerlaffcn; fie finb einfa4 }n $9fc fegmoen,
ibelnli4 nn boit Ittb IHnb xn febi.

(6e|r Tl^tt«! nnn.)
SJlelne 5>erren, ein großer Jeil ber Sranerelen bon

9lorbbeutfcbIanb inirb, »enn ber Eintrag JBcder (Sefeft

»irb, ibrem !Huin ciitgcgengefübrt »erben. 34 »erbe

ba8 glei(b burcb einen mir jugegangenen l^ief eineS

SireftorS einer üttienbrauerei bemeifen. 2)iefe Srauerei

arbeitd mit einem Itebttfll bmt 5M>000 äRort t» ifl

alfo ungefS^ ein «ttflerer Betrieb In ber 9nHm|. dn
bicfem Sriefe beißt e8, nod)bctn bcr $err mir In9tn|n|
beä Briefes @efcböftli4e8 ge|d)rtebeu batte:

Siod) nun jur Sadie. iütc Sie au8 bem bei«

gefügten @efdiäft8beri4t unterer @efeaf4aft oom
legten So^re erfel&en, beziffert 04 ""fer 9tetto«

berbienft ouf 31664 äKoit ttoranS eS nnS
nii}gli4 war, 5 ^rogcnt S>l>lbciibe gurSertcUnng
ju bringen, ein Saf, ben bo4 jeber HftionSr

minbeften« mit iRedjt erjielen mö^te. 68 tft

ber le^tjäbrige, nebenbei bemerft, unfcr befter

8lbf4lu6, ber feit bem jebnjä^riflen Seftebcn

unfcrer ®efenf4aft crjieli »orben ifl. 9Rit bem
L aRdci 1906 treten bie ncncn j[MU tn^ginfty

Me vM tole folgt befallen; iDie beibcuüen

4000a)oj)peUentner9nol3 glei4 6033 Röbbeljentner
©erfte, pro SJoppelgentncr 2 3Rarf mebr, glei4

10 660 5IJ?arf, 120 Rentner ^opfen, gleidj

3 maü mebr, gleitb 36ü aJlarf; bierju »ürben

fommen na4 (Srbi^buxß ber geplanten sBraufteuer

4000 Sopbehentncc SRoU: toften jebt 16000 SRiiL

in 3utnnfi1a 760 aRn£ S)a8 finb 96TMM
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(Ctole.)

(A) 9lm tmmnt kl Mefcr Scnterei w4t W^n, fea§ bur<(

bit (Srljö^utig htS So^tS auf i^afer tinb anbere ^obufte,
bie fine traueret laben mufe, bte SJrauerel abnmaU mit
b(m mail bclaftft tuirb, fübafe bic Jlnna^inc bcr

gieruneddoilage eine l^k^rbclaftung ber Brauerei üon

40000 SRarf bebeuten toiirbe. 3Bie fleflaUet fi(^ nun bie

9ßt|iiclaß]wg naA SIntraac Betfer, uelc^er fllaubt,

bofi bnnl^ bte €Mf(bmfi bie SteflicningSfa^e etaaS ab'

flemllbert tDcrben «nb bie mittleren unb üthxc.'. Setriebe

eöDa§ eiUIafict toerben? !5ur(^ bie ©toffelune iiadj öem
antrage SJeder toiirbe für bie belreffenbe Srauerei eine

SKe^rouSfiobe oon 39 920 SRarf entfielen. 2)er gange

Serbtenft beträgt nun 31 140 SJJarf, ber burcjj bie neue

Selaftung mit bem ibttiafle fbtda oon 39 920 Tlwct

einfa(b oufgefoden Mfiibe. 8B0 bleibt beim ba btö
SKittelflanbSperä beS $erm Srf'bfrrn ü. Stengel, toenn

berartigc Öefdiäfte bcm 9tuln entgegcngefübrt werben?
2Iud) ber Slntrog Seder tft nidjt eine Sßerbefferung, fonbent

tr filiert eine groge Slnja^I bon Brauereien bem ^uin
entgefltn.

fRm iß ouf bic oco^en Serbienße bct Sroueceien

^gemiefen tmb aefragf ootben: »aram foOen fie bie

^ment nit^t felbft tragen f5nnen? SBarum foDen fie

fie ouf baS ®afttotrt8getoerbe ab weifen? §tnbererfeit§

Iftti man aicber gefagt, bie ©afltttrlc Dcrbicncn fo üicl,

unb 1)at eine Statiftif über bie (5:infaufd= unb ^txtaii^i--

]»reife oorgelegt. 9im ift unS auit) eine Stotifti! bon

bcn Scoutceicn jugegaiiaen, ata ber iderfiorat^t, ba6 fie

aUbt ttBftt (|n>§e SerbienÄe tingebeimfi fiabm. Sktnacb

öerbienl eine »tauerei, bie bi? 2000 S^opj^cljentner

SWoIa broui^t, 3,20 SlJroäent, ©oö luo^l nic^t l)üd) tft,

bi8 }u 3000 2)Dj)peIaentncr 3,34 sprojent, bi« 4000 SJoppel--

}entner 4,27 i^rojent, bi8 5000 2)obpel,?entner 4,7ä ißrojent,

bis 7000 Soppeljentnet 5,8 girojent, m 10 000 SJoppel«

»ntner 6,46 ^rogent unb über iOOü02)op}>eI|eiitnet i^ ber

(B) Berbienfl ettooS böber, inbem fiber 7$tOjeiit imbient loorben

finb. Slu8 biefet ©tatiPif gebt bfrüor, boft mm !ii(bt Don
aHju bobcm stuften fpretften lann. liegt naiurli(ft ganj

fern, ju ÖJunften beS ®roBfapitaIö jiii fiirec^cn; aber

menn 6ie bie 5Profperität ber Slfticngeieafdjaften binbern,

bann binbern Sie and) jeben gorifcbrüt. 3)iefer «Statiflif

iß toebet bon ^erni b. Stengel nocb t>on^(irn b. 9ibein<

boben toibetfproibeit ipoCben. Senn bie IBranereien einen

großen 9ht|en bitten, bann b^tte man bo(b nac^ineifen

muffen, bafe biefe Statiftif faifcb fei; aber nidbt mit einem

einjigcn SBort tft ibr aibcrfprotben toorbcn.

Sßie fiebt eS nun aber mit bem ungcbcuren dlü^tii,

ben bic ©afttoirte boben foHen? Scbon in ber ftommiffton

bat man mit einen großen äßateiial naibiuttcifen tefiubt»

»ie bo(b biefet Ütiten fei »tDiftben 9h»bbe»tf4I«Rb nnb
6übbcutf(^Ianb.

2Ron bat pnädift gefagt: bie betreffenbe Steuer»

crböbung für bie 9JDrbbeutfd)c Sraufteuergemcinfdiaft ift

in Sübbeutf(^lanb ft^on lange gang unb gäbe geuefen,

unb toenn man fte bort ertragen tonnte, fann man fie

au(b in 9}orbbeutfibIanb ertragen. 3n Sübbcutfeblanb iß

nun aHerbtngif ber tCnfmanb für eine jörauerei unb eine

Sirtfcbaft bei meitem nidit mit ben Soften Derfnüpft toic

in 9iorbbeutf(bIanb. 2)ie batjerifcben Brauereien |)abcn

ibren Jlbfoß tn ber Slä^e, unb fie braueben aucb feine

teuren unb großen Sieifen gu machen, fie boben aucb "i^bt

fo Diel £pcfcn unb stoßen aufjubringen toie in 9iorb<

beutfcblanb, unb bedbolb (önnen bie fubbcntf^en
Brauereien «Mb bei ffriffeeKer 6leitctlelßitnfl grdgere Gr«
träge liefern alS in 9}orbbeutf(bIanb. (SS iß t)on feiten

ber iHeicbäreglcrung nun eine ©totißif oufgemacbt toorben,

unb man bot norbbeutitbe Srouereien, bie 30 000 bis

4ÜÜ00 ^eftoliter 3um Serfoufe bringen, mit fübbcuifibcn

Srouereien, bie cbcnfo oiel oerfoufen, Oerglidjen; aber fein

eiii}igcc ber Stnaninäniia bot »m^ ben Unteifibieb

aBontog ben acgprit 1906.

itolftben ben Sronereien bargeUiit, unb ti tobt bo<b fle« «9
reibt gemefen, in Sßerg(ei(b gu ßellen, bafe in @iibbeutf(b*

lanb eine Brauerei Diel leicbter eriften^ffibig iß als in

^ifoTbbcutftblonb. SieUeiibt legt man und nocb eine ber<

artige Statiftlf Dor unb gibt unS b'eniber ^Inftlärung.

SBie ßebt eS ober anbererfeitS mit bem gcoöcn 'Rü^tn,

ber bei einer Sladpiüfung ßcb old no(b gröger bcrau9>

geßeOt bot «10 Ott einer ttorbergebenben ßäcbtiaeren

'^?rüfung. Sfibbeutfdblattb mag ja ber 5hiöen etioaS

flibfeer fein alS in 9lorbbeutf(bIanb. Stber man mufe

bcrüdfid)iigcn, bofe in Sübbcutfcfilanb bie iicbenätoeife

öiel tinfa(ber iß. Sucb jugegeben, bafe in ber legten Seit

bartn ettooS SBanbel eingetreten iß, fo finb bocb bie

Siirtfcbaften in SiibbeiitfqMiib einfatber eingecitbtet unb
erforbem tri^i fo blcl 6iitf(n ttHe in Stotbbentf^Ianb.

$i)ren mir aber eiitmal, toaS bie fetten Dorn t^acb

felbft fagen. 2)0 ftnb in 20 ßolalen in «erlin, 3nagbe»

bürg, Eeipjig unb IBrtSIau bie biei^bejugliiben :iUrI)ältni1fe

unterfutbt toorben, unb boS (^gebniS toor, bag bie Un<

toften für ajliete 2 248 01)4 SWarf betragen, toobrenb ß(b

pro ^ttolUet bie Unloften auf 14 SRoxl 12 ^enrttc
begifferten.

3m @egenfab bierju bot man in Bojern ebenfalls

20 ßofale unterfud&t, nämli(b in SKüncben, 9?ümberg,

Erlangen unb SBürgburg, unb bann bie Unfoften gu«

fommengerccbnet betragen in bcn 20 üofolen 139 094 3Jittrt

3)er Bierumfo^ beträgt 41 145 unb bie burcbfcbnittlitben

UnloÖcB fSr bo« ^eltoltter 8^1 gegen 14^61 SRost in

SnbbcHlf^Untb.
($ört! b3rt! linfS.)

illenn bcrarttge fraffe Untcrfcbiebe jn Dcrjeicbnen Rnb,

toie fann man bler nocb bebauptcn, bafi in ber 3JDrb=

beutf(ben Srauereigcmeinf^oft mit bem Steuerfa^, wie in

Sübbeutfcblanb äbli(b/ mit ber Sierfteuer überbaupt nocb

eine SirtfCbaft esiftieren fannf 3)a8 iß gerabeju un>

mSaliib- 2)aS baben tobr ja ben ^erren in ber Som' Q>)

miffion gefagt; mir boben auf bie äRongelboftigfeit ibrer

uns aufgemalten Statißif btugctoiefen. $>eute nun bot

ja ^err t». Stengel crflärt: ja, bic don unö aufgcma<bte

Stotiftif boben toir ergänzt unb gefunben, bag baS,

ms in ber erßen Statißif gefagt toor, aütS bcftötigt

toorben iß; benn loir boben eine metterc Statißif aufge>

nommen tttm fo nnb fo biel bnnbert StrtfQoftett in

SBeftfalen, Oftprfu&cn, ^tommern, nnb bie bot un8 afleS

beftütigt, boB ein Si^anfnufeen bei ben SBirten Don 20,

22, 24 aWorf bcrauöfommt. aber Dorrubtiflcrtoetfc fiot

.^err D. Stengel gefagt: boS ift nicbt ber ^eingetoinn.

Uber ben 9leingetoinn tft feine Statißif oufgemacbt. 2)af

iß blog bec Unterfcbieb stoifcben bem (SinfoufSpreid nnb
bem SerfanfSpreiS. Skiniuif »iO mon ßcb nun ßfiben

unb fagen: ber (SinfoufSpreiS ift fo bocb, ber SerfaufS»

preis fo bocb, mitbin ift tS miJglid), bafe ba nocb eine

böberc Steuer ertragen werben fann. $at man ein anbereä

Steuerobjeft berangejogen unb gefagt, ber ^infoufSpreiS

ift fo unb ber SerfoufSpreiS ift fo? deigen Sie mir

einen einjigen Staat unb ein einiigeS Oetoerbe, »0 bad

biSbnr SRobe geioefCR ifl; ti iß bier baS eingige, uo ti

fe^t gefibebcn iß, too man nicbt frägt, tooS Sieingetoinn

bleibt. SBenn Sie ^ar oeraUgemeinem unb bei onbcrrn

fteucrlicben Serbältniffen babt" fommen, nicbt ben 91ein>

gewinn gu beftcuern, fo fonnten Sie febeS onbere &t*
werbe ebenfo bcfteucm. äöenn Sie wiffen tooUen,

ob bai betreffenbe <Üe»erbe bie unb bie Steuer

ertragen loan nadb bem 9lnben, bann bttrfen Sie baS
nicbt nocb bem SintoufS' unb SerloufSpreiS berecbncn.

Bebenfen Sie, wenn Sie einen öJrofftften fo einfdbäben

wollten, bin Kiiie SBarc öon ber JJabrif ju bcm uub bem
5l}rciä fünft unb ^u bcm unb bcm *l.Uet3 Dcrfauft, ber fo

unb fo öicl im &H' unb Sertauf gewonnen bot unb fo

biel Steuer nebr attagen foü, »0 fönen Sic bbi/ tto»
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(CtoOc.)

(A) @le bois DcraUgfineincni aiDÖtcnP 2)it ^tcaeii au8 bem
SrauarueTbe unb @afttoimgemerbe babcn mä \a aud^

eine Stotifül aufsemac^t, unb totr feben bier recbt beut*

liüf, ha% na(b bem mS beigcflebencn äJiatcrial ber 9hi^en

ia nicbt fo bebeutenb ift, alS Die er bler don ben i^erren

mtf ongefflbct toitrbe.

92a(b ber Statiftif, ble un8 üon bem ÖJeioertie bar=

aeleflt »urbe, finb junäc^fl ou8 ben Staottn I^ringen?,
6a(&feii, Reffen, $n>l>tM &a^\ta unb jD|t< unb SätfU
pretqieit bie (Sin« nnb SabafBlfmfe beim Sier fejlgefieat.

SBaS ergibt fic^ bmrauS? 2)a§ in unb äOeftpreugen,

jum XeU oucb in ber äJrobinj Sranbenburg, rr^öbte SSer^

faufäprelfe oorfjünben finb gegenüber ber ^oöinj @acf)fcn,

bent ^önigreicb (3a($fen, XQäringen unb anberen Staaten.

2öäbrenb ber bur4f(^nttüi(be »etagetoinn in 3KUtelbcutfcb=

lonb beim i^gerbier )iait ffcofjen Zeil tttiMen 10, 15,

17 unb 18 9t«r( pn Dritter betragt, et in SRorb*

beutf((Ianb hinaufgegangen auf 20, 21 unb 22 Wlaxt.

SBenn ober ein erbögterSerfaufapreiabei benSCtrtfcbaflen

in 9?orbbcutfcbIanb, fpejiell in Dp« unb ©eftprciifeen, auä)

in Serlin, in ber ^4(robtn3 Sranbenbnrg {onftatiert moiben
iß, fo mn| ba t>odj aucb ber ungeheure Slufmanb berttdt<

fiÄttflt taeAm, ben bic XBixtfc^aften bort gegenüber anberen

^lmt|ett |K ma^leii j^abenl SRon tonn bocb nicbt auS

MB ttm itDonjig ^ßrooinjen beS 9tei($e§ brei ober Oier

herausgreifen unb fagen: ber 3)ur<bf(bnitt ift fo unb fo

bo*; bier oerbicnt ber SBirt 20 bt8 23 maxt pro $eÖo»
Itter; mitbin Tann er bie €teuer tragen, obne bag fie

auf baS $ublilum abgemöljt ju toerben brautet. (SS

!iätte bo(h bie @ecc(bägfcit erforbert, einnal ben ge«

anten €tenerberbfiltin|fen ber föirte na^sosc^"* ^nn
@emerbe ift fo bo<b belaftet nie gerabe baS @afhotrt8<

gemerbe! 3)a foninit ber 6taat mit feiner SBraufteuer

unb forbert fo ^lo^e Scträgc, bafe bie iörauereien mit ben

greifen auff^Iagen muffen; bann Perlangt bie Semeinbe
(B) eine Sll}ife, eine lommnnale S^raufteuer; meiter ift ba bie

fogenannte jßeranflgnngS^cuer, bie jebt in aBen ®t*
ntebiben eingefS^rt ift, unb enbUA ^olt man no^ eine

ftonjeffiongfteuer e^tra für notmenbig. 3n ber jmeiten

fädbpfien Rammer b^ben bie ;&erren jetft ein neueS

ftommunallaftengefe^ beraten, unb ba l^at ber 3Rinifter

gar fein ;^ebl barau^i gematbt, bag bie @emeinben

ouf inbireftem, nic^t ouf birettem SfBcgc ibre 3fbl=

betrage iu becfen bitten; unb ba ip mon toieber beim

SittS^ottlbetrteb lotb bei ber Ster^er angelangt. Z)ie

Aomnninen fBnnen alfo eine (^rb^bung ber «ierfteuer

>>orf($Iagen. Semer foQ bie &rlaubni2ecteilung für

eingfpiete, Me m» SO ftnl bfid^ m 9larl

toßen!

(^örl! bürt! bei ben ©ojialbemofraten.)

SHc einfalle Qiionbnifi |um tca^<üktt, bie fr&ber ttma
SO Stell bfMe, foD \tlsi mit SOO 9terl aogefcbä^t

iDerben f9nnen. Solcbe Saften legt man biefem ®eh>erbe

auf, ba8 on unb für fi(b fcbon überbürbet ip!

a}Jan bebauptet, ber § 6 be*! glüttcngefeöeS fomme
bUr ni(bt in Setracbt, benti ti fei (eine Steuer, bie ben

aKaffenfonfum treffe. 9tein, bie Herren mögen ft(b breben

ndi Btnbcti, Ute ße Dolkn, fie »erben nie bereiten

13mm, bot Itar cm 0ef(t gemalt beerben foQ, besSglUt

beffen ber § 6 be8 ^ottengefefieS bie OoDe S9ea#iiie
finben müfete. SJJeine ^lenen, foU bie Broufiener in

biefer SBeife eingefübrt »erben, bann mufe ber § 6 beS

;$[ottengefe6e2 aufgeboben »erben; benn et ^ bann
[eine @ültigfeit 2)a8 @efet »l( «I (Uc tWtKWtfiCt

SMc ^etini Iw (uul| Kt in JBcflxfinbnng i^rer

Sorlage, m9$te i$ balb fageq, m ntQt fo angftli(b;

fie baoen ti, mie icb bereits angef^ (abe, ganj offen

anSgefprot^en: fo fann ti niä^t mebr aeitetgeben, boS

»ei4 braiu^ dclb; bie äRattilnlariieitciiee toerben in

atontufl ben 30.gnril 1906. 2793

ben (Sinjelßaoten au febt gefüblt, unb bie @injel* (0
Maaten ßnb genbtigt, menn gfeblbetroge ba finb, biefe

burcb birefte Qcinfomnienftenem sn beden, unb ba fffl^Icn

ti bie reichen $enen am ®elbbentel, unb anS biefem

©raube motten mir bie aWotrilularbeiträge nicbt mebr
befleben laffen, fonbem motten fie aufbeben. itJati mitt

alfo auf inbteettem SBege ba£ (Belb bereinbefommcn,
bamit ja ni^ Ue €^ßam b«r leUHn Sode gUcUt
merbcn.

(@ebr ri(%tig! bei ben @o2iaIbemotraten.)

es ift »on fetten beS ßerrn 9Rinifter8 ü. Jfffieinbaben

gefagt morben: febt einmal an, marum menbcn fidj bie

Herren bagegenK in (Snglanb jablt man auf ben Mopf
ber Seüölferung an Sierpeuer über 4 SWarf, in Slmerifa

ift fie nod) böbcr, in jD^eneicb ebenfo, unb mir in

Sentfdilanb geben auf ben Stop\ bcc ScbiUenntg bIo|
98 Pfennig für ä3ierfteuer! Bcxm Mm» «rir bem
ni(bt mebr an SSierfteuer jablenP marum fBnnen eS bie

iJeute in Wmerifa unb in Snglanb, worum fönnen fie eS

in ßfterrcicb? iUciiic ,^enen, bie aJerbicnftDcr^ältniffe

bei ber großen klaffe ber SePöIferung bat man nicbt in

Sieibnung geftettt. 3)a6 ber englifcbe unb ber amerifanif(be

$(rbeiter etttaf mc&c 0teuera bertragen fann als ber

beutfAe, baS bejlvel^ (4 nefne Herren, toidoobl

i^ ibn nicbt baju üerurteilt miffen mitt: bie Seute

toerbienen mebr @ctb als bie bcutfcben Slrbeiter. SBenn
man nun jagen mitt, in (^ngianb, in Stmerifa il't eine

fidf)m sjjterfteuer auf ben Sop\ ber iSebÖlteniag, fann
man bann re^tfertigen, bog nun oul bill MÜfqt IMB
meiter bamit beladen tonnP

9ann \ft bon ben ^erm 97Hniper b. 8Q«inbabctt

angefübrt morben, bo8 j^ettoliter mürbe nacb ber Steuer«

Porlage auf böcbPenJS 90 Pfennig mebr ju fteben fommen,
unb baS befreiten @ie nocb! &n Sßfunb 3u(fer trägt

bie Steuer Pon 7 g^ennig, unb bie Sranntmeinfteuer bot
uns 140 äßillionen aWarf eingebracbt. SKeine Herren, (u)

meber icb nocb einer meiner Srennbe ift irgenbmie baffir

eingetreten, bag ivir ebie f3)ete ftonfumpeuer labe«
mollen, ift aaä) nicbt bafür eingetreten, bo^ eine inbirefte

©teuer ouf irgenb einen Strtifel fldb recbtfertige. 3eber
meiner ^reunbe f)at alle neuen Sorfcbläge, bie eine ®rs

böbung ber inbireftcn Steuern mit fict) bringt, jirifte ab»

gelebnt. Unb unfer @rnnbfa^ ift, bog mir nur burtb eine

progreffibe (ünfommeniteuer bie Sebürfniffe beS Siei^cf

becten tonen. 3>iefen Seg »«Ben ober meber bie Ferres
Pom 3cntrum nocb bie §erren üon ber Sflccbtcn, unb

oucb bic 4>erren Pon ber Siegierung nicbt mit unS

geben, unb bocb toäre ca ber einjige gerctbte SBeg, tycnti

man babon au^^gebt, bag bie Steuerpolitif eine gerecbte

fein fott.

Steine Herren, @ie mdgen einen Sbtifel beranS*
greifen, melcben @ie motten: fobalb @ie einen ftonfnm»
artifel mäblen, merben Sie ftets bie große SRaffe belafien.

SBenn ober bie Scbürfniffe burtb birefte Steuern auf»

gebracbt merben, bann fann man crfe^cn, mie grofe ber

Jßerbienft etneS OTanneS ift, unb mte otel er ju ben

Baften beS Staates mitgetragen bot. SBcr bot benn bie

mi^t, fär bie «rbaltung beS etoote« mU beiintroaenf

am meiften b»4 bteiatiaeR etflabCr Ue btn neWen 9bqw
boben, Ue |am bmqi bcR 6lMt ^ccn vm Cflvai
ftnben.

2Ö0JU toerben benn bie 3J!UtcI gc&vaucbt, bic Sic

bMite in 3bren StenerPorlagen fud^cnP STiebr ois

WO ^liHttionen neue Stenern Perlangt bie Stegierungpon

ben bentfden Sötte, unb mebr oU 70 9RUuonen Kart
foOen ffir Ue S^btte unb 1|ce wtfge^attinM Uesen, unb
3.^ ai^illioncn forbert bfe aJermebruna be« SKilitärS. 3lIfo,

meine sperren, mebi alS 100 SRittionen fotten für mu
fulturette i^atdt aufgetDenbct merben. SBem nügt

benn bie Slottef uem nü^ benn baS äRilttör? 2)er
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U) Srtne brautet bie ^(otte triebt utib iti^t bic ©olbaten;

ober für ben Skleren blenen fie, u«b um l^n In feinem

StcicftUmi ju fdjuljfn, baju fmb bic 3Iufrocnbunaen ba.

fBanun, meine ^eocen, bringen Sie ba ni^t (in @t«ter'Mm iflfi ein, ba9 onc^ bie reichen, bie trofl«

fobiflcn Sc^uttern mit trifft. @ie aber ttoOen

nur inbirefte Steuern einfubren. SSenn bie ßerren
Bon ber fflejenfeite mit ifirem 5Jatrtoti8mu8 immer
brillieren, wenn Sic immer SBortc im aJJurtbe fübren tele

„mit ©Ott fürflönifl unb Soterlanb!" ^ bann jeigen Sic

bod) biet/ bag Sie Patrioten finb, bann meifen Sie bie

6teuer ber armen Scnte ab, uäljen Sie ni^t bie Steuern

auf bie Sd^ultem ber armen Seute, fonbeni begeugen Sie
ibren ^ßalriotiSmuS, inbem Sie rrRären, auät mir moDen
Steuern }ablen unb moUcn eine birette, prcgreffiue 9iei($S=

einlommcnfteuer! 2)ann geben Sie ben Säeg be£ SUi^ti.
3ebt aber belaften Sie ik fW|e Ütffe bei SoOfef «Vf
Slnpen ber Steitben.

SReine Herren, tt iß onSnef^IofTen, bag bie

Srauereien bie Stenern tragen tBnnen. ä<b babe 3bnen
jiffemmäBig anS ber einen Sranerei na(bgemiefen, bafi ibr

fein SJifcnntfl Jictnflctotnn mc^r bleiben roirb, tteim fie nocb

40000 ajJarf Steuern mebr bcjoljlcn fotl. Unb ma§ bei

ber einen ber ^aQ ift, ift bei 100 unb 1000 Keinen unb

nttfleren Brauereien and» ber SfaH/ jumal ouf ber anbeten

6ctte bet Snfmanb non ^o^r 3abr gr5|et toirb.

6<e locrben bie Steuer alfo auf bof l^mOm tbrnU^tn,

cntf bie 9ßoffe bet armen Beute.

9Reine J^enen, menn bad 8ier auib lein IRabrungS^^

mittel ift, fo ift c? bocf) ein ©enufemittel, baS ber arme
jur Sluffrifdiuna i'etner Dcrbrau(^tcn Gräfte broucbt. 35a8

iQOlUn Sie olfo befteuem! &atam greifen Sie nUbt }u

cfaMK anbeten Sbüem? SBomm fni^ Sie nur na(b

SteuerqueOen, Ue bie groBe fonfumierenbe SRaffe belaften P

S)iefer üntrag finbet jmeifeUoS eine anebrbeit; aber,

CB) meine Qtmn, wenn irgenb ettoo^ geeignet ift, bcm SReidjä»

tag bieSömbotbien ber breiten ÜRaffen be8 Solfes ft^ ent=

freinben,fo iß tS WS, bag ficb berSieicbStag ^ter auffpieU atö

flefibufeer ber ttiäftü QtuU, 9btn, bie nS(bft(niBablen »erben
bie 0ntmort beS 8oIM bringen, nnb an nnf foO eS Hegen,

baS »Ol! über biefe £at beS 9iei(b8tag8 aufguOSren;

benn mir tterben nie gugeben, bag man bie Wlaf\t hti

SoUeS bclafiet, wSbtenb bie Steigen frei auegeben.

Aottbcltt Bie gerecbt unb lebnen Sie blefe BotUtge ab
Im datetefTe bc^ mM\

(StoDo! bei ben Soiiolbcmotraten.)

Vrifibeittt Dtf Kmk tat b«^ nfttMe
Dr. JBoIff.

Dr. »olff, abgeorbneter: SReine ßerren, namenä
neiner gfreunbe bon ber SBirtf^afUicben Bereinigung, bie

fhfe bildet nocb nicbt geftnleit iaibtf ^ folticnbe

tar)( (iifülnmg abjugeben.

SKeine Sfr^Mnbe bobcn in ber flommiffion gcgnt ben

§ 3a geftimmt unb mcrben bicfen Stanbpuntt Ott^l tm
penum fefibolten. S^Q^ Ünb toir gang einberßanben
mit ber Staffelung ber Srauficuer im 3ntereffe ber

mittleren unb Heineren SSraucrcicn, bie jicb g. 8. in

ffintttemberg gan« gut betoäbtt ffiix ßnb ein*

»tifhmben on(b mit bem mit biefem €efeb bcrtanbeneB
Sunogatb erbot, ©ir feben aber nicbt ein, monim bie

mittleren norbbeutfdien »rauereien biefcn ^ortfc^riu mit

böbercr Steuer bcjablen feilen, bie ou(b 8übbcutf(blanb
gu einer größeren Seiftung an baS 9lei<b nötigen mürbe,

angefldits ber Haltung ber Jiegiemng, bie in ber Steuer«

lOKMiffion boltttikmtt^c, ben mttOcren nnb Keinen IRann
lamn beloRaibeB ^dciborf^Uge ber SoIIlMrtretung,

g. 9. ben ftoblen«, ffoli-, SumbenauSfubrgoa; bie SBcbr»

ßeuer, f(broff obgele^ babcn »it boppcUen

Ärunb, tro6 gemiffer inS Suge gefafiter Berbefferurtgen (0!>

gu einer meitcrcn Belüftung bei> in t^rage ^ebcnben
3meigeä bes norbbeutftben SWittelgetoerbe« fetneSfaE»

bie ^anb gu bieten. SiagMai ^Stten mir geaen eine

Stei(b8nmfa^fiener auf (BnlnnKreien alUtn ebeofo ipcnia

ttaaS etnittiBcnbc« »ie icfltn eine fili^ oif Mi*
mii^Ien.

fflir lebnen foniit ben § 3a In ber ftommlfrion8=

faffnng ab, ebenjo ben äntiaa @ptd, bei gegenüber
ber «onunIfItanirainNa We mttlkmtäm mv «a4
cnllaßet

/Mu II Iii I MHill ft>llll*in »miImI \(«Miv9i nci MK BHumpoiM^ni XKXlUUgUng.)

^rfiflbenl: 3it fliege bem fyiü\t bor, nunmebt
bic ^Beratung ju Dertogen. — 2)0 nicmnb iatbaf|nck|l»

[)at ba§ .'öau'? bie S3eratung uertagt

3u cT.ci perfönlicben Semediiia (aS btl ttnl bet
j£>err äbgeocbuete ür. ^acbnide.

Dr. Vaibnitfe, 9bgeorbneier: Steine fetten, ber ^err
preu^ifcbc tiflnangminifiter l^at bie Kuefübrungen, bie id^

mir gu madjcn crlaiiMc, bod) fcbr mifjocrftanben, menn
er mir bic Scbaupluiig in ben iihmb legte, bie ®ro6«
brauercicn icteii notletbenb. 04 fafllc nur unb mie*
bur(b bie atatiftil na^. baft bie bcittfibt Sraa*
inbuftrie mit 7,24 fnftd «n bcr a^ etde ber
StentobUttät ftebe.

t>er 4>err preufeifcbe arinongminifter unterfteDte mit
ferner, i(b bnttc ben (Befamtcrtrag ou? ber Sicrftener im
3>eutf4en ÜHeicb bö^cr genannt alö ben auä bem 3uder.
3lu(b baS ift nicbt ricbtig. 3cb gog nur einen Bergleid^

gmif(bcn ber @efamtbelaßung iti JBiereS, beiifferte fie

auf 104 smntonen unb fieute bie Summen ans ben
übrigen SJetbtaucbSfieuem bontt in Sergleicb unter bea
^ingufügen, bie Sier^euer ffinne ben Sergleicb mit
ben ©rträgen bcr übrigen Steuern auf (Benufemittel mj
red)t mobl auSboUen. 2>et ^eit SRiniftet wirb bei

näbercr Uberlegnf, beob k|, dafc^c^r blA boS d»
Unterf(bieb ift

(®locfe btä ^räfibenten),

nnb iDicb lilnftie ü^ttU^e SR^MtPnbKüfe bcoMibett.

VrSflbeMt: 3)a8 letitere mor ni(bt mcbr pcrfi5nlicb.

Au einer perfünltcbcn Semecbug bot t>ai SBort bcr

^miciMe Dt, Mcc (€to|«ii).

Dr. Mflcr (Sagau), abgeorbnetet: fHx
bieufeiftbe 5inan5minifter b«t ou(b bon mir bcbauptct,

icb bätte c8 fo barflcficflt, al3 ob bic beutfcben attien»

brauercicn fic^ in einer 91otIage bcfänbcn. Siicfc iBe«

bauptung ift nicbt gutreffeub. ^li) b^be im (Segenteil

tonßatiett, bag bie ScbultbeiBbrauerei füt ba8 le^te ^jc^
eine S){oibcnbe bon 18 ^rogent M/m bot fBcnn ber

^err prengifcbe Sinan,^miniftec anf etttem folgen drgebnü
ouf eine ÜHotlage fdiliefjen jii fönnen ücrmelnt, bann
münfcbe i^m unb mir eine glcicbe „^totlage" bei Ser>
gtnfang fefaul Wb meines JtapitaU.

(ii^eiterteit.)

yrifibest: SReine ^cnot noi|en 3Rittog nm
12 Ubr finbet bie tTrouerfeier finr ben »erworbenen ftbnig'

lid) prciifeiftficn StootSminiftcr nnb (Tl^ef be§ 5Rcitb8»

amtia für bic äJermoItung bcr Jicicböcifcnbaljncn ^»erm
D. iöubbe ftolt. ©ciiiiR iBtrb eine gro^e Ängobl bon
Snitgliebern biefcS ^aufcd ba» :^ebürfnt4 füblen, bem
bocbberbienten Stootsmonn bie le^te (ifftt gn ermeifcM.

S>eSbaib erlaube icb mir, bem 4)«nfe borjufcblogen,

bie n84jie Si|}ang tu boUen morgen ^enStag
ben 1. giai, ober »o^dttafll 9 tl|r, aab «» Xopl*
Dtbnung:
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(««•übest.)

U) 9ortfe(}iiii8 kc (cnfittii DcMtanii »der l^ti^

iwT 9nt((t8 kr TL AmumtfRon loegcn

Stnbfrung M XaM|laiagvfc|cf (JIte. 857
ber 3)ru(ffacften).

@egen biefen ä^orfdilag cc|M M Idü IBIbClf|Rni4;

bie XagcSoibnung ßt^t fe^
3H( $mtn abgtorbneten <Br96ci,)ButIafle,Dr. $aaf($(,

MOBlafl bcB 80.g»tü 1906. »795

mann b. 6onnenbcTa unb 92euner, ttflnfAen aa Us(B)
VL rcft». IX, HL, XV. nnb Viu. ftonnifffDit fAcike«
SbttrM» — 9ln IBARf)>ni4 (iergesen ergebtM irt4t;

j beranittffe beS^oIb bif 1., 2., 3., 4., 6. u. 7. «btrtittng,

fittttt unmittelbar naS} bcr ©l^ung bie erforbcrli^en

fc^IteBe bie Sleutig.

kc 6i|iwt 6 11^ 8 Miintai.)
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tkMn^ b« 1. aRot 1906.

CMtt (0}

@ef(^äftlt(^d 2798 A, 2830 B
9oKtfe|ung ber jtoeüen Beratung bei Snt:

«nttfl ciitel akf((|cl,Betn1M Me•Unni
Urs 1{ri]|f|ta$l|«U5 unb bie Sttgiiq tor

«fittjsfi^nUi (9?r. 10 ber Wnlogcn):

1. Anbetung beö Jöraufteuergefc^cö

(«r. 366 bec Änlageii) 2798C

§ 8a, etnffelmiQ ber Gteuec (SfoctE

fe^ung «nb icr Sil«

fufRon)

:

©rof t. 53rubjett>o=9)helä^n«fi . . 2798

C

(» ftopjc^ 280OB
^anfid» 2808D

t). Kollmar 880ftG

gfrei^crr u. Stctic^el, 5Dirnicf)cr

öefjfimer IHat, Stoatäfeftetär

bee üicid)is(c^a$amt^ 2805D
Dr. WOet ißa%m) 2806A
Sptd 2806A
gcf)malfdbt 2807 A
«cttu^ — perjönlic^ 2808 C

m Serid^tetftattct . . . 2808D
9tainent(i^e fCiftimmung . . . 2809

B

§ 1, 3urtogatoet6ot:

9letHd), Serit^tttpöä« 2809D
Dr. ^Qd^ntcfe 2809

D

§ la, ^efteunung bed ^udetd unb

Dr. ©flbefum 2810D, 2812D
M()n,i>tscItotim8tai^f^ii|aiiit: 28ii A
©omp 2811

B

Dr. ^f(^e 2811

C

Dr. flRftllec (@agaii) 2812A
efftä 2819 G

§§ Ib, 3, 86, 8<^ 4 — eine

^tbaUt 2818.C
Wri^tta». 11. SdUUlk. ILCcfllm. lM6il»06.

«rt. I Ziffer 2 a («ittcog ^ßa|ig)^

Übergonstabgobe:

<Pa^ig 281 4A
3ur@e)(^d[t20Cbiiuiig: 2818D, 2819A

eptä 2816D
M^tt, ^Mäot in 8leic^gfc^ci^=

omt 281 7 C, 281 9

A

Dr. WifUx (Sagou) 2818A

§20, fteuenuittSd^e AmstcoHe bei

^ertotegenl lutb iSiammifi^:

2819B

§ 22^ l^knutegungi^DotTU^tungeit:

$a^ig 2819 C, 2820

A

fioin, SHteßor im 9Ieid|9f^
ant 2819D, 2820B

§§ 22 a, b, c, d, e— 0^ Debatte: 2820C
§22f, mfinbuiiBSfiiiiiiiie:

Dr. ^ßadjiwfe 2820D
ltfi9it,fDtceftotiin9leii^f4a|aiiit: 2821

A

3i|fer 6 Ui 10, Vxt. II . — o^e
Debatte 2821

B

Wct. IIa («nttag «Ibtedit unb ®es

noff^n), fiomtnunatabgaben auf

SNec ttfio.:

Dr. eabetum. 2821 C, 2823B, 2828D
f&aJiaä), $5ntg(i(^ preugifc^er

SSicfliefet (Se^ettnerOberfinanjs

IOC, weneniwiRRwr oer viccnen

©teuecn 2821

D

©ped 2822 A
@ainp 2822C
Dr. aUUbv (Soflon) . 2828A, 28250,

2829B
^ilbenbronb 2823 B, 2824D
t^^ecgec . . 2824A, 2825 B, 2827 B
gtacftoibetgee 2824 G, 2829A
XMfbtB . . . 2825 A, 2827 A, 2828 B
©inqcr 2825D
Dr. Spa^u 2827 A, 2828

D

0ni|li 2828G
fixt. III — 0^ Mitte 2829D
Hjßettttonen:

SRettit^, Seric^tcrftattcr 2829D
2. änberung bei Sabalfteuergeje^eä

(Stc 857 ber Ibilageii) 2880

A

;^e[tftellaii0 bec Sogeloibinnig fSat bte tidc^

©i^ung 28SOB
Bufammenftellung ber ftattge^abten nament:

lidfen ^bftimmung 2831

0»)
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2196 fUaain bell 1. auu laos.

U) SU Si^ung toirb m 2 SO aRimtteit burdft btn

UrSflbeiil: 2)it ©Ijjtinfl ift eröffnet.

3)03 $rotflfflII ber borigcn Sißung liegt auf bfm
Sarcau aur (^infic^t offen.

Das KtjuUat bn boQiogeiun SSobUn kuc
XVL «»nwlfflett Mle ber 4^ @<4rtftfu^ ut»
Icfn.

e^ilftfübrcr 91&(teorbnetc( Cii0t(cii:

Qu bie XVI. Sfonatifflim — nr Sorbnohmfl
beS entJDurfS eineS ffieff^eS über bif $oft»
pfli^t für ben bei bem betriebe bo«
flraftfol)rseuflen entfte^enben ©(ftoben
(5h. 264 ber Jrncffadjen) — finb octDÖ^fU:

' ton ber l. HdtcilmiQ bie Ä^crren ab0nilndcii
euiIoAe, ®<b)nibt (9Vtacbur0);

ton ber 2. abtetluna bie ^>eiren Xbfltoibitetni

Srelöcrr ö. SBoIff-SWetlenild), 35o8f»a^i;

öon ber 3. abtellunfl bie Herren Jlbgeorbiteten

b. 2)aniin, ^crüert;

bon ber 4. 9(btcilung bie $enen 9(bgcoibiictcn

Sofelmatm, ^nj m Qd)'6na\(^)'^5a\olat^)^,

tum ber ö. Sbteiluns bie Plenen Stboeorbneten

6tiib4a0en, Dr. 9bt(|bflfl;

ton ber 6. SHbteilnng bte ^tmn SbgcoEbticteit

grei^crr ö. Wlal%an, S(fil(fert;

ton ber 7. abteilung bie ^»erTen Slbgeorbiieten

©raf ö. SrubjetD0=3nieIj5n«fi, D. »ollniar.

S)ie ßornmiffion bat fi4 lon^tuiert unb gemault:

jiim Sorfi^cnbeit ben ^crro Slbgcorbnelcn

t. DoiniRf
- {tt beffen Stellvertreter ben |)ctni9bge«(blMleit

„ |u ©diriüfiibrtni bic ^ixxtn 3l&flcorbncten

StettcniU(.

^JtöHbenf: Jfit StcHe ber aus ber III. rcfp. VI., VIII.,

IX. unb XV. Sjommiffion gef^tebcnen Herren Slbgforb^

neten Dr. ^aafd^e, Dr, Srenbt, ßlcberatonn b. Sonnenberg,

Otöbcr, £«^mann, flittlage, 3ubeil, . i^em, 92cuncr unb
Dr. ^eber finb ban^ bie boOjoflenen erfo^ioal^Ien ge^

lii|tt iDOTben bie Herren 9Ibgcorbneten:

Dr. $e«mer, ö. Ocrfeeu, Saci^meier in bic Subget»

lommiifton;

Dr. am 3f^"Öoff in bic VI. fiomniifjion;

Dr. ßucaS in bic vjii. ffommiffion;

gfrei^ert t. SBolff«3Reüentti|. ei^olftlbt, @ieler^

«ftmi (SHiiben), Detyfen in bfe IX. ffommtffion

:

Dr. 5t?aof4e in bie XV. Rommiffion.

3d) ^abe Urlaub erteilt ben i^eneu Slbgcorbneten:

Stentler, ^ofmann (&aman{|CBX 6iimibi/ 8H|f,

Cfel, ^iij} für ö Xaae,

Prfl 3u 2)obna fSt 6 Zkge^
ima fär 8 Xage.

(H fmlCR f8r I8ngere Seit VbAtaA bie i^erren

Xbgeorbnctcn

;

8ieg für 4 äBodden ium (&tbxau(!^ einer itat,

fßaxhd für • Stoßen rntt/oL foributersber

ftranll^eit

S>en UrlaubSgefud^cn hrtcb ri^t lotteiflmi^a; — Me*
feUen fbib btioUl^it*

(Sittf^iilbtflt finb bte Demn abgeorbneteu ^tant,

IticM, Duffner, 3fe^renba4, @(^äler, 3c|>tc& SRottdcr,
6tttort, i^fnt, Dr. IBiemer unb Qtupp.

Sir treten in We£a(|cSi>Kbiiiiitfl ebu ttctotflaib

berftlben ift:

9fortfe|ntt8 ber |iMtte» IBeratung be* tnUontf«

R*UMI«rt|aIM «IIb Me ZUganf kf Hei^l« (p)
fMb (9lr. 10 ber 3)ru(ffachen), unb jtuar pnSt^ft:

nnbernng be« firMßeit(cgefc|e«, auf @runb
' beiS Serii^t« ber VL ft»niltffimi ^tt. SM

ber 2)rnclfa4en).

S3a'ic^terfiatter ift ber ^etr XteemcblieU iRcttl^' — tbf
träge «Rr. 362, 363/364.

aßeinc Herren, ber Ocir tngMnliiete &fiti ^ bte

3iffer 2 feines Jlntrage? ^urilcfgejogcn unb ^at \i)on

jejt ongelünbigt, bo6 er Dcabfic^tigt, ju § 3r %b\a^ 2

getrennte abftiminung über folgenbc JBDrtc iioriufd)lage«:

„»Denn fie ein mirtfcbafllicb gufammeiTfle^origeö Unter»

neunten bilbcn".

3a ber uicba aöffneten SUdnffton über § 3» luib

ben Untrag 6))etf ntb aenoffen oiif Str. 362 bet tnrud*

fce^en l^at baS SBort bec <^ tttgcerbiiele ttrof ».0nib«
jewo'aJlicIj^nSR.

Oiraf 0. Srnbie»o«!RieIil|H«a Stbgeoibnetcr: l'^etnc

Herren, ber ;&err Sltei(b8f<6a6]efretör ^ot fieft ^icr geficrn

fcbr lobenb über ben Oeifi, iocI<ber bic Srommiffion bei

ber Betahmg ber 6teuerprojeIte bcfeelt bat, auSgeftnro^CM»

2)antit (atte er natürlich bie Herren, toelc^e biefe Steuern

bcWlEiflt ^aben, im Sinn. Selbfiberfiänblit^ finb »ir,

bie loir gegen aQc biefe inbireften Steuern gefiimmt

laben, gan} anbcrer Slnfic^t, unb mir fÖnneu nur münfc^en,

baB bie ^er^anblungen im $Ienum in einem ganj anbereu

(Beifte geführt »erben, aU fte bin je^t in ber Itommiffton

grfiibit loorben finb.

SReine ^enen, eine Heine ^nbenutg biefeS (^tifttS,

eine geringe SBenbung jum öefferen fonnte »lelleic^t ber

?(nlrag Sped »orauSa^ncn loffen unb in iitiS bic

Hoffnung ertoedcn, bag bic blS icgt betDiUigung^luftigen

Herren überhaupt bon einer SSerteurung beS 8iere8

abfeben ioerben. Sber bei näbcrer 9ctca(|tuna etbflit

er nur einige unmefentliebe fiorrettureit Mb (D)

feblera — er bcrfleinert bic Sponuung jtoif^cn ber

SWinbefi= unb ^lödil^belaftung, febrt ober auf bic üon ber

9iegicrung t)orgcfd)Iagcnc ptjcvc ^eloftung wiebcr jurüct.

Slaäi ben (Erfahrungen, meiere mir in ber j?onimiffton

gcmad^t baben, foD er meiner Slnfid^t nur bienen,

btcjenigcn, ivdiben bie aRebtbelaftung ber 0lere bocb

onftng bd»ciilH(6 t« »erben, fur SciHiligmig etact Ahm*
^enec sn Benegen.

(Sebr ricfttifl! linlg.)

?5ür un'5 ift fclbftecrftönblicb biefe neue Steuer anc^ mit

bem SlmcnDemcnt Sped unonnebmbor. 2J?einc ^»crren,

i(b mu6 mir bie Erlaubnis erbitten, bcbor id) bon bem

§ 3a f9re(ben oeib^ imfcre i^rtnaipieUe Stellung |u
biefen nenen ^enecn — eine CteQnng, bie Äir gn aOin
bieten inbircftcn neuen Steuern einneljmen — ju erörtern.

SReine ^lerren, bie erfle fclbftocrftönbli^c 5Borau3=

foönng für btcjcnigen, mcl^e Steuern bewilligen unb auc^

bicfclbcn mit goblen, ift, gloube idi, bog bicfc Steuern

bon freien Sürgem gejault acrbcu, bcnen bie lonftltutio--

neOen ttc<ble boH itnb fani ji^eq, unb ju bercn iBobi
nnb 9tK(Kii baS 9clb bra mb Cttcncm au(b tKcioeiAet

ttirb. kleine Herren, ic^ glaube, jebcr Unparteiifc^e, ber

bic Sßevbällniffe bei unä fcnnt, mu6 einräumen, boß »oir

^Solen un-J jcbcnfaDS ju biefen freien Sürgera, bcnen bic

{onftUutioncllcn )}lt<\]tc gefid^ect finb, unb {u bercn SBoM
unb 9Iutien bae @cib von ben eteiKCid|leni Benitttti»,
abfolut ni(bt rei^nen lünncii.

(@ebr iMbrI bei ben ^Un nid» Itnfl.)

3<b glaube, bog man uon einer fonftitufioncllen greibeit

nl4t fpredicn fonn bei benen, meldten ocrbotcn ift, in ber

eigenen 3Jhittcr]iivacbe in ber Schule mic im ö^entticben

ficben, ja ju ;&aufe, benlen tolx an bie poInifd)cn j^camten,

3u |prcd)en. SBenn fär uns bon ber äSerfaffung allen
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lA) rctöt bur(fi ttinfürlic^eS Suflöfen unfercr meiltcn SStr«

fammluiigcn unb SBcrctnc auffleljobcii iitib iHiifotifc^ gfutac^t

toirb, lueiiii etil aUtt ftuüur fpottcnbcS barborifc^eS (Seftfe

und iuitni)ali4) tna^t, fi($ tn unferem eigenen i^onbe an)u>

fiebcbi ms auf nnferer eigenen @(^oae ein S^auS gu

bauen, bann Dirb man unS mU toum jnmuten, bag mir

neue aJHttel p neuen 9(u8ga6en einer Stegierung beUfiQiflen,

U>el(^e ^unberte oon ^haionen iat,u befftnnMt |flt wn
uns OM« bem Staatguerbanb bidngen.

3d) fami aiit^ ^ier feinen Unterft^icb nmc^en jwtfc^en

ber preitgifc^en unb bec 9iei(^0faffe. 2)enn t»vc lonnen
abjolut feine £räne fibttg (oben für bie Stotlofle cincS

9ici(^c«, bcffen mächtigstes unb reic^fteS SunbeSmitglieb,

»RiiBen, 600 amaioncn übrig fjat, um fie als atepttlien--

fuM k fonds perdu auSjUfleben für bie ^Dlcniiolitif.

(iBe^r richtig! bei ben ißolen unb linfd).

Unb toenn in ben SftegierungStreifc« unb ber offiäteüen

4^efie fogor ber (Sebante eteec (imopriotton, einer

ItDangSiDnfen Setßeigenutg ber poIntf(|en Oflttr immer
lauter Oirb: — loSre tS htm $errn Staotäfefretär ni^t

, fe^ angenebm, menn bie 500 SRiaiDnen, bie für antipolnifc^e

Smecfe gebraud)t morben finb, unb aud) bie ^HQtonen,
bie jäbriid) tiermanbt merben, ^eute in ber d\ti<i)Ua^t

mären';:' 3i3ir muffen bebcnfen, bo6, menn mir bie Xßro»

»nie bon biefen 600 aRtUionen rechnen unb bie

aRUIionen, bie im preulift^en (Hat \tM für

bie $oIen))olUiI benimmt mar, eine Summe bon circa

40 uRiOionen jo^rlid^ ^erouStommt, bie bcm ^errn
@taatdfetretär, glaube ic^, in biefem äRomente fe()r an^

genebm märe. »Uerbingg glaube ic^ nic^t, ba^ aue^

blefe« (Selb longe in ber Steic^gfoffe oerbleibcn mürbe;

beim tuOi bem aQgemciiiea 2>rmac na^ SäüiOfoütit, nach

ben immer neuen fßiHlai, mdm tet 9Ut fki^tn, ju

BtteUeii, beulen mir nur m Me neue t^lottenborlage, ift

»on einer ©porfamleit, »on eteem (Jinfd^ränfcn ber SluS»

CB) gaben, meldie iu ber heutigen '?rinanjnot ßefü^vt ^abcn,

ii^t ju benfen, unb mir tönnen auc^ gar nii^t hoffen,

e« beffcr ttirb.

SBenn im gemöi^nltAen Sebcn benuinftlae 3Rcnf(ben

ffir iemonb, ber onf Idi^tfbnrife ffittfe SQOlben gemadit

bol, nnb bei bem leine ausfielt bor^anben ifl, er

feine berf^menberifd^e SebenSmeife aufgeben u^irb, bicfe

Bcbulben begalflen moQen, fo mirb ber Betreffenbc norfier

unter Suratel gefteQt. aJIeiner ünfi^it nac^ mügte bieS

anä) gemiffermaBeu bei ber Siegelung ber SieidiSfinanjen

ber 3aa fein. 3>ai 9lei(h in biefer SJejie^fl unter

ftnrotel fteDen lann nur ber Steid^Stag. SoS etn)to

«rirflic^e Stecht, baS mir eigentlich noch Men^ ift Ube,
bttl mir bie amttel nicht bemiOigen.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten unb linW.)

(&S ift aber gar uicht bie »uBficht borhanben, bag ficb bie

S^iajorität beS 9ieich8tag8 )u trgenb einem eneraifchen

@<hritt in biefer 8e)te^ loirb entfibttelen Omten.
SBaS bie Stegierang ond^ ttcnt AtfgaM» ffoben tM,
mirb — bog hallen ja bie legten 3<tten gegeigt — faft

immer bemiUigt. ^aben mir nicht gefehen, mit »elcfier

Sfreube, ja 3)anIbarfeU fogar, jcbe 3nbemnität?iii:if für

tbtSgaben, melche ohne Genehmigung beS ^cichiäfanilccS

erfolgt finb, h^er angenommen unb erfüDt morben ijtP 34
MAbcK vüA, bog bie Stegicnua flberhaupt noch um
diÄenntttt bittet, ffiie »eit bie nachgiebigreit beS

SleiihStagS geht, auch in prinjibieilen 5"0"'' batS scigcn

beutlich bie ^olonialbebatten; ich meife audj aut bie ^uea^^

frage bin. ^18 mir hier bie Sieben (jörten, bie gegen bie

SRilbrauche in Slfrila laut mürben, ald mir hitr bie

9teben boUer ^nt))i>rung hörten, bie gegen bie ^augcrnngen

bcS Dcrm SkiihStanibrS äbcr bo» SDneU ßottfanbeiL ba
IMCB «riv fraa etMtf abcceS »onmlgefe^ unb geäfft,

df
(modt M ^äptnten.)
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VtSfibeut: $err Slbgeorbncter! SSir befinben unS (CD
niefit in einer ©eneralbisfuffion über bie 9lotmenbigIeit

ber Steueni '.i&cii)aupt, fonbem mir befinben und in ber

@))Cüialbidfu{iion über ben § 3a ber S^orlage, iDdAer
bie Staffelung ber )6raufleuer betrifft. 34 Wtt, tiOmäm
3U bca borllcgcnben Xt^tma äberjnge)en.

(^eiterfeü)

@raf 9. Settb)enio*9lieI)9a«H, Slbgeorbneter: äReine

Herren, eS mirb mir fi^t^Iifh bei einem anberen SRomente
ber Steuerbefprechung Gelegenheit fegcben fein, bie alU
gemeinen ®ef{(htdpuntte ju bef|m#n. 3m 9^ ^9
hier birett auf bie Sierfieuer über.

3n biefem ^nfte, meine Herren, befinben mir un8
noll unb ganj auf bcm Slanbpuntt ber ßinfen. 3)ie

{Jrage ift t)icx geftettt, ob bie Steuer abmöljbar ift ober

nicbt. Unterer JUnftcht nach ift ti felbßberftänblich' bag

biefe Steuer auf bie Kleinbetriebe, auf ben Konfum ab<

jumSlien ift unb auch abgemfliat merben muB unb mirb.

SBir haben baS bei ber Scfprechung über bie ShubifatS«

monopole, @iogDcrbänbe, auch in ber ffommiffion fo oft

ben)ie{en, bog eS au8gefd)Ioffen ift, bag, menn bie großen

löctricbe burch eine übcrmöfeige Steuer belaftet »erben,

fie biefelbe auf bie Beinen Setriebe, auf ben ffonfunt ab'

mäljen merben unb bunh eine SSerteuruug be8 Biati
fich für bie neuen betzA^tlithen Saften fchabloS halfen

merben. ^ie 2)ifferen3 mirb ber fileinhanbel unb bor

attem bie fonfumiercnbe grofee tWaffe, baö SBoIf, au«»

gleichen niiiffen, unb ber fleine ÜJfann, ber Arbeiter, mirb

für jebeö Wlas söier no^ eytra braufjohlen müffen. 3ch
Diufi offen jagen, bag eS mich fehr gemunbert ffot, Uie

man bei biefer deleünheit hin in biefem bohen ^nfe
Don fogenonntent fiUffigen 8rot ffir ben Srbeiter fprech«it

fonnte, unb bofe einer ber Herren fogar fo meit ging, §u

fagcn: menn ba8 Äier gu teuer ift, mag er miebcr auf

bie üchnapefiafche jurücftommen. '3tai h^t^fn geftem (D)

gehört. ^8 ift ja fchon beacichncnb unb d)arafteitftifd&

genug für bie ©efinnung ber fteuerluftigcn Lienen, bofe

überhaupt hier biStutiert mirb, ob ba8 fbitt für ben Slrbeiter

ein Sn£u8artirel ift; aber biefe ftebenSorten Hingen birdt

mie ©ohn. SJenn felbft menn baS S3ier nicht ein not»

menbige« 9Johrung3mitleI ber Arbeiter märe, mag eg in

ber Xat ifi, fo, glaube icf), tönwtt man ihm biefen fleinen

l^uxug mirflich gönnen, unb man foUte both befonberg in

einem ^ioment, mo man fo unb fo biel neue Saften auf

ben ftonfum, auf ben Iteinen äDtann bfirbet, fich folih*^

ttuftemngen boppelt fchämen.

(Se^r richtig! bei ben Sogialbemofroten unb Ifnfg.)

Oft aber biefe Steuer, mie anbermeitig behauptet

mirb, auf ben .<tonfuin nicht abwäljbar, bann loißcrfirebt

eg abfolut ber ©erechiigfett, baß eine C^rtragetterbcfteuer

für bie Hauereien« i)\cv Don ung bemtUtgt merben foO.

3n beiben SfäQen i^ alfo bie @tencr unmoralifch nnb
foiDobl f&r bie Keinen Sente, f3r toi ftonfum, mie für
bie Srauereien eine Saft, bie laum ju tragen ift.

34 mug für meine ^erfon fagen: ich tnürbe eg alg

Steidiö'iag^abgcorbncter alg einen Sertrauengbruch bem
ä^olte gegenüber anfehen, menn ich fo eine Steuer hier

bemiOigen lönnte. ißenn auch ciniflc ^bgeorbnete einjelne

®ruppen, au(h einsclne Stlaffen imtreten, fo nAffcn mir
uns hoch alle fagen, baft mir aI8 Sonsbemetar bem ge*

fomten JBoIfe nicht eine Saft aufbürben Wunen, gegen

melche eö einftimmig proleftiert. J5enn eg iji nicht }U

leugnen, baf{ bie gange 3nbuftrie unb bag gange dewerbe
gegen biefe neueu inbireften Steuern proteftiercn.

S}cnn nun bie Herren ficft mf ebijelne ajetitionen

berufen unb fogen: bie OcincnSiiMr Utten fid fftr ben
Üntrag Secfer, bcc ta bct flnuuitffhM bef4(offen ip, erCUM,
— unb mir haben fa aQerbingg auch h^utt gefehen, mie in

ber Sanbelhafle einzelne Vertreter ber ftleinbrauereien
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(C9iof ». enik)elii*'SRi(Ij|l|aiIf.)

(A) öon einem Iflbfleotbneten jum anbtren gingen unb mit

benommener, änflfUtcftcr STOUne flcBctcii öaicn, ba6 man
ja bell SIntrag Secfer annehme —, fo ift baS nur beSIialb

äef(^ei|(n, tnetl bie Üeute !ehten Hugenblid gejmeiftU

kmttt, ba6 bie Steuer auf Sier betviumt tserbtn mirb,

unb ba ^aben fte ficb in t^rtr großen «ngfl, bog man
i^nen noi^ baS SBentge me^nimmt, \oai i^nen bie Stotti'

miffion gclaffen ^ot, iii) für ben Slntrag auSßcfpro^en,

ber ben ©rofebetricb fiauptfäcölicft belaftet. 3)tefe cin=

j«Inen Stimmen fonncn niäjt mafegebenb fein, unb ii)

mJk^ tum biefem 4^Iaöe au8 gerabe ben SBraucxn ben

brinfadicii Slot geben, fi(^ alle gufammengntmi, Me fldnni

unb bie großen betriebe, fic^ bie ^änbe )u tAditn, eine

^roteßoerfammlung na4 ber anbtren gu (alten unb in

mtt Stefolutton nac^ ber anbeten bargutun, bag fie foIi>

bocifd^ iebe ©röö^iung ber Söicrfteuer al« eine bo8

Soir belaftenbe SJtagreget bertrerjen. Sielleidit beftimmt

baS tinige flbgeorbnttt, bit ^ier gern gegen bie Steuer

Seftimmt hätten, obtc buid^ t$raftbn8fonipr0mifft gt»

unbtn finb ober unter bem ^iuflug jener ^attionS'
(^pnotifturt fiefien, mel(fie, fobalb fie in eine ftommiffton

eintraten, bie Steflunflnafime ber SraftlongmltflUeber oott-'

fommen änbeni. Sobalb einer biefer Herren in bie Sfom=
miffton (ineinfomml, mei§ mau genau, bafe bie ^icrren,

tptl^t imdi ni($t gu toibtrltgtnbt 91rpmentt boc^

(oben flbtrjeugtn lajftn, mtnmt^ gegen aQe Xrgumentt
taub mtrben unb bem ShritgSruf bti (S^efs folgen. 3((

(offf, bag, tDtnn bit IBrautr, mit ^e ftnb, Stieinbetriebe

unb ffirofebetriebe, 9!orbbeutf£f)Ianb unb Sübbeutfc^Ianb,

fic^ gufammentun unb einbeitltd; bie fo itberauS fc^mac^en

(Srünbt, tofldöt für bic SteuerDorlage angegeben morben

finb, ipibeilcgen merben, bag hodf baS (Btiolfftn in

OHuntcr flbflcotbntttnbruß auftoac^i nnb b«| tr bit

StronttDortung füx bitfe foloffole Steutrlolt, bit auf

thigelne gtrabtp toiQfflrlic^ berauSgegriffene betriebe ge«

(B) mälgt merben foS, nic^t auf fic^ nehmen unb — i^l (loffe

e« — in ber britten iJefuna gegen bte Sraufteuer fttmmen

»erbt. 2)enn bie 100 SWillionen ^öHe unb Steuern, bie

fildon auf bem 8iere laften, finb loattr^aft f(^n eine

gtn&genb ^e Sihbe.

CBndMl bei ben ffiOit» NUb ItaK.)

fiiflbcNtt 9tS WM iot ber ^en Uflcffliiett

flobfdf.

SU$\^^, abgtorbneter: aJhine ^enen, ä}oran9fe4}una

fBe lebe gefetKiebtrifc^e SRaggabe muB tS ioäi fefat, bafi

ber Cefe^geber ftc^ über bie Sfflirtnng feiner (Befetfe oor^er

boOe Rlarbeit gcf^offt ^ot. Bri neuen Steuergefefien

mug ber @efe^aeber miffen, mer bie neuen Steuern be=

jablt, unb meldte äSirfung bie Steuerlafi auf bie babon
betroffenen Steuerjoliioi aueüben mirb. @ot9ol^( ber

BaUft bec eteuerlommiffion alS bie ^en ber einzelnen

fienev, inel^e bet IBraußeuererbS^g fremiblt^ fiegen«

uberge^anben baben, laffen nic^t erfenne^, MC ctorauicb

biefe Stener jii bejahten boben mirb.

(Se^r ri(fttifl! linf«.)

3e mdi SebürfniS merben balb bie :Srauinbuftrie, balb

bie ©aftmirte, balb bie ßonfumenten als bie eigentlichen

Seibtragenben begti^ntt. Solange fii^ bit IBertreter bec

negienmgcn unter fi<b unb bie Negienmg unb bie antbr«

beitSjoatteien anbererfeite nit^t geeinigt ^abtn übtr bie

^rage, mer bie Steuern ju goblen (at, fo (onge foflte

etgentiid) bic 8efi|iiiM«ffiiii9 UbCX bof gmie 9im WÜ-
gefet^t merben.

(Sebr ri^tig! linli».)

3ntereffant finb bie SUiBtrungtu, mtl^t bie iSertitttr btr

ncgiemngen na4 bem flfonuniffiDnSberidit in ben 6{4fttngcn

ber Stommiffton getan ba^en. 2)a finben Sie ouf

Seite 23 beS SBericbt« eine 9ln|etang be9 jBertretere beS

9lei4?f(fiafcamt§, ba^in gel^enb, bie Steuererb3bung mfiffe (0)
fid) „irgenbrno" unterbringen laffeu, unb auf Seite 27
finben Sie eine meitcre Sugeruna cined SBednlnV bc9
9iei(bSf4a(Kunt5, in »eliber auSgefübrt ift:

3n ber Sorloge nnb bon ibm fei nienoll flC*

fagt ttiorben, bog bie SRebrbela^g bon

V« ^ennig pro £iter nadb ber Sorlage nubt gu

einer CSi^öbung be8 Sierpreife? fübren fönne.

(&x perfönlidl) fei bielmebr ber SInficbt, bog bied

febr mobt mijglicb fei, befonberS menn man in

9}orbbeutf(bIanb gur $fenniare(bnung Ubergeben

tDütbe, unb fpegied autb bei ^ftbenbierbonbel.
%m mögli(b boite er olfo eine drbSbWV M
SiertireifeS, aber nicbt fih nottoenbia.

2)ie SuSfübrungen itS SSertreterS beS SietcbSfcbabamtS

laffen fteb »obl babin gufammenfoffen: ©er bie 26 9J2iI«

Honen 3Jlaxl jablt, ift mir boDfommen gleicbgülttg^ mir

fommt ti nur auf ben ®elbbetrag an, ben i(b in bie

9iei(b8tftffe erbolte.

®ine etiooS anbere Stuffaffung boben bie Sertreter

beS breugifd^en Stnangmlni^eriumS gum 9IuSbru(f ge<

iiam i>aW es auf Seite 31:

Sie SbmSigung auf ben ^^onfumenten fei aber

oucb nicbt nStig, benn bic Selaflung betrage nur

V« Pfennig auf ein ViD'@la8. 2)aS lünne fein •

Orunb fär eine abrnSIgung fein, inMl bct

©etoinn über 19 Pfennig betröge.

9ia(b biefen Slu^fübrungen foQen olfo bie <8a^ir(e bie*

ienigen fein, bie bie neue Steuer tn ^töbe oon 26 3JIII'

lionen auf ficb nebmen foDen. Unb in bemfclbcn Sinne
wie bic Vertreter beS preufeifcben Qfinanjminiftfriumä in

ber ftomntiffion bot iiib io auib geßern ber preugif^^e

^eir t$iiimgminifier gieÜtfeert.

2>erfelbe ffifarrmar bon Knfibanungen über bie SBirfung

be8 (SefebeS, mie iib mir erlaubt bobe bei ben Vertretern

ber ^iegierung p fonftatieren, ift geftem in bie (Srfcbeinuna (p)
getreten in ben Sieben ber 3)ie^rbeit8partelen, meiere fi(b

für bie @rböbung ber iBraufteuer crtlärt baben.

S)ie tr^age, ob bie Sroiiereten goblen tbnnen unb
goblen neigen, ifl geflem binreitbenb erditext looiben.

& iß oucb b^ngemtefen morben auf ben Sturm ber

etttionen, bie auS dntercffentcnfreifen an baS bobe
aus gelangt finb. aHerbtng^S bat biefer $etition3^ unb

ntrüf&ngSiturm ni(bt ben iöcifaLl bc§ D^ebtier? ber

nalionaUiberalen Partei gefunbcn, ber c3 für angcbrotbt

era<btct b«t bon einem „entrüftungSrnnunel" fettend bec

Bnner in f)»e(ben.

(©iJrt! bört! linM.)

ÜJ^ir liegt bier nocb eine Petition oor, bie nicbt auS>

gegangen ift bon .^erren, bie ber linfen Seite angeboren,

fonbem ausgegangen ift oon einer Srauerei in Xrier

unb an ben vetm Sbgeorbneten Dr. Stintelen gericbtet,

nnb in biefer Petition toirb bic SRotlogc ber Srouereien

in febr beoegli^en f0orten geftbilbect (58 mirb (iB>

gemiefen auf ben 9Hebergang ber Sraulnbufirie, l0cU|cr

bie tjfolge ber Steuermafenabmen fein mürbe.

(.^lört: tjörtt ItnfS.)

Steine iperren, mer fo leicbten ^ergenS Uber bie

Petitionen ber Sntereffenlen binaeggebt, ber mug ber

Sßeinung fein, baft boS in ben ^ßetttionen ntebergelette

aßatecio! ni^t ber SBobrbett entf^i^^ boB eS nnt etae

^eucbelei ber betreffenben Snbn^eQen fe{, nenn fte bon
fcbtoerer, ni^t ertragbarer Sela^g fprecben unb ficb

meigcrii, berartige ungcmöbnitcbe unb einfeitige :l^aften auf

iljre Scbultem gu nebmen. 2)em ^inmei^'' auf bie

ißrofperität beS BraugcmerbeS bat man mit d\t<tit ent»

oegenactotten — unb bot iß geltem ouSPbtUcb gef<beb<tt

feltenf nefate* 9K>nl>c< I>r* VMa (&6%m) —, Mji
bie »rouinbuftrie fid& in begug ouf ibre 9!entabUltät erfl

an jiebenter ober ocbtcr Stelle befinbet, ba^ anbere
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(A) dnbufhlen, btifpielStoetfe bie 3u(ferliltaflile, iMfoNlkt
niUaUcc ftten «U bas lerauaemerbe.

(@e^ riefet^! Itn».)

Vldttt Herren, babei ifl mäj berütffi^tfflcn. Ii|
bie Siauerdni I^tc S)iD{btnbe unb t^re G;rträ(|nf|fe bcr

Sa^T^eit entfpr(4)rnb publijtcrcn unb btc C^entdc^Ittt

äbcrgeben. aactbingS, toenn fte a^altiftn aniDenbetra,

mit fte fetteitf mand^er aenoffenfc^aftli^er ^rogbetriebe

iB bcT 3u((rrtnbußrie ftattfiiiba^ fo ivSrbe rS auc^ i^nen

wBfllf^ fein, fo gelinge 2Httt«lllcli )«T«itfinrcAnen, bo6
man f!f mtt ditifi oB mflUkenb In kcc DfjntfWtt
anerfennen tDürbe.

($8rt! börtl litifs.)

2BeI<$e ^attilen feitenS ntanc^ec geiioffciifi^aftlit^en

SB^nbußrtebetriebe anaelDeiibet »erben, bar&ber be>

ri(^tet mir ein 8tief, bcn i4 ctft tat liicfcii Zagen ei^ottoi

(abe; in bemfetten |«i|t ef;

Vnt 3n«ieTfabrif ^at in ber guten Jfontbagne

1904/(M> circa 200 000 3entner afllonärriibfn

unb 500000 3entner Simonärilberriibeti, crftere

mit U7, le^tere mtt 1,40 äRort pxo 3entnei

(QMl |MI Iis».)

9(C ftnifinreiS far WUm Ha SNAItlttonltcai

Mmi nnt 75 bis 9.f> ^femrigcl
(4>Drt! bört!).

SBoS bei ben «ftienrflben nnb Überrüben über ben 3}rei?

bon 8ö ^Pfennig pro 3entner l^lnaaf fle|a^t »oiben ift,

mägte na(^ faufmänntfc^en unb inln|melcn <Bnmbf3|(n
•tt donintt Monbelt toerben.

(@ebr rii^tig! tiuB.)

S?ieIIfi$t nclimfn btc .^cmn Sireftorfii bcr Sflien'

braueretcn bei ben ^emn i^t^rariem einen ^^a4)^i(fe(urfuS

in |(il|nnttcr kutfcb-aararif^er hoppdttt 8ii4fa(iuiig!

(@ebr gut! lin».)

(B) SMe S)it)ibenben lünnten bann re^t fd^ncQ imfr^toinben,

»enn fie t^re 9(ttion8re )h Stefointcn t>on mxflt unb
topfen mahlten unb ibnen Ml Hnbertbalbfa<^e M
Bötmalcn greife« bejoblten. SJiDibenben ö5iirbcn bann
gaor ntc^t mebc beja^ »erben, unb bcnnocb oäcen bie

attionäre in ha Mbnt ÜB «eMificS (mlnflemn
ttjorben.

mt 9ied)t ift Don aDen Dlebnem auf ber linlen

Gelte toonf bii^etDiefcn Motbo^ Mb iß «einer Srcube
on^ bon beni $nm Sertieter bcr b'Inifi^cn t^roWon,
boft eine Stbaoljitng ber Steuer ftottfinben fflirb, flott»

finben muß. 2ah bie DoEe ?lbtoäljung ber Steuern Obn
ben Brauereien erfolgen toirb, bafür berufe i(b rai(ft ouf
fienn I>r. SkUburg, ben 3)ireftor ber @enoffenfd^afte<:

WtmuA in 9(iebri$ebngen, ben 9}orfi«enben ber ^tX'

M^ßH ber ndlflctca Stauer, ^crt Dr. üBallbma, ber

gn^lnUnr b«t |>entn ber Snebrbciti^parteim mn ber

eiflfntltdje 9?ater bcS antraq? Dr. JBeder unb ©enoffen,

bat bereits einen SSefc^Iufe b^beigefübrt, ba§ mit bem
3iifriift treten biefeS ©efctfe* au(^ filr bie fleinen unb

mittleren Brauereien ein ^eiSouff^lag mn 1 Stotf pro
fidtolttct INfr |u erfolaen bot-

i^m %Mi im.)
9He Kblsälgung fann naturgemäß junätbß nur auf bie

©aPteirte nur erfolgen. SJen ©aftttlrten bat mon nun
einen iibcrau« großen Scbanfnufeen fftxaxi^trtiintt

Seitens ber iUegicningJbertteter ift ein St^anfnuecn Oon
18 bis 20 spfenntfl pro ßiter berechnet toorben. einige

Äebner, bcifptel§toeife mein oetebrter ^lat^ibor jur ßinlen,

ber ^en abflcorbnete Stettin l^ai einen nodd ifi^tttn

6<baidnnbeB anflenoonnen mb in aQgemeinen »on rec^t

boben Serbienfien ber 6<banlinirte gefpro(^en. @r bot

als »etflriel angefiifirt, boß ein ©ofttolrt eine HbftanbS«

fnnune öon f>0 000 3J?arf bafür erbalten f)abt, bo& er

onf ein 3abr feine» »ctstebf t>ci}1<btet ^ «Benn ber

8801

^err College 91elti(b einzelne Seifplele anfüiren »oQte, (o
fo tfiät er batb ^»bl ^legenbeil nebmen Unnen, autb

ben ShnmiifliMfberiQt na$ etnjelnen SM^ütn bnnb*
jufinbleren. 2Jann toiirbc er affnnben baben, ba6 in ber

ftommiffioii SiuSfübrungen gcmad)t toorben finb babin*

flebenb, bog beifpielSweifc ber Cfonom be§ ftontgUc^en

9teuen Vitattxi txoi anerfannter £ä(btig(eit, tro6 Spar«
famteit jebcr 9{t(btung bin, nicbt nur leinen Sorteil

erjielt bot, f^nbcm JMat in SemiJflenSDerfaa dcrttcn üt
iBon berfÄiAcnen tlantm ift bier angegeben ttiNben,

ba6 im S)ur(bf(bnitt ber GlnfoufSbreiS pro ^eftoliter

Sier 16 anarf betrage. 3cb glaube, baß au($ biefer

2)ur(bf4nitt8prei8 fcbon ju gering berecbnet ift. 3n ben

»eitauS meiften göDen »irb pro ^eltoliler feilend ber

(Saftmtrte ein $reiS t>on 17 ober 18 aßail begobtt.

Uber arte rennen benn bie dcimi b«tt fikbOTfanten
mn IS bif 90 ^^nnlg bcraiHlf Heine fetten/ in ftofFd
wirb ba8 balbe ßlter Bier mit 13 ^Pfennig, bo8 ganje

ßiter mit 25 5?f*nnig Ocrfauft; felbft »enn mir eineu

SinfaufSpreiS bon 16 9JJarf pro ^)cftoIiter annebmen, fo

toitrbe baS nur einen Sctianfnugen oon 9 Pfennig pro
ßiter ergeben. SBie ftebt tS benn aber mit ben adermeiften

«ntoictfibafUn, »0 bie große SRoffc ber Xrbettcx«

bctlniennif »eifebri^ i&fer finb bie Ooffnriite genbiigl;

V.o ßUer »ier für 10 ^Pfennig ju »erlaufen; bo8 ergibt

gltidlfallS einen Srlö« Don nur 25 Sßfennig. ®ewift gibt

e8 aud) Siofalttäten, tuo baö ßiter Sier jum 5prei[e oon
35 bi8 40 ißfennig abgegeben mirb. 2)a8 finb biejentgen

ßotalitöten, »0 bie BetriebSfoften toefentliib b^Klere finb.

ttbobanbi bot man ben Sktetebffoßen nicbt bte nSttge Sarg*
fott angebeiben laffen BctberBm^nung beS eftonlnibeng.
3)er leiber biet gu frfib berösrbene AoQege 9toef{(fe bat

gu uieberbolten SRoIen auf @runb eingebenSer (Stbebnngen
unb ^i^crec^nungen bie SetriebSunfoften tttf HTS^fennig
pro ßiter im SJurcbfcbnitt bereibnet.

9}un ift aQerbingS eine StatifUt feitenS ber Siegierung (D)
aufgemacbt Docbcn. SuA lÄ muß toie greunb ^RüHer

fogen, baß d nrir iw| «I« SRflbe nicbt gelungen ift, biefe

italiftif in bie $8nbe ju befommen, um bie einjelnen Än«
flaben nacbprüfen ju fönnen. !fln «stelle ber amtlid^en

Stotiflif liegen mir nun ober bi« Angaben Bor, irelc^e bic

@oft&)irte felbß unter ft(b erboben baben. 3d) fteUe biefe

Kngoben ben Sertretem ber Regierung recbt gern )ur 8et»
fflaung. 9Ran ^ 6ti(bproben gemacbt «tf b« bo*
f(biebenßen Oitoi ber einjelnen $rooinjen. IM» Mtf crgOt

ftib natb bfffen ©ticbprobenP — 3)aB ber SBerbicnft pro

ßiter Sicr im 3)ur(bf£bnitt nocb ni^t 4 spfennig errei(^t!

(£ti)n! börtt linfS.)

4 ^43fcnnig gegentiber ben 20 bi8 22 Pfennig, toclcbc bic

9legierung bertnigetetbnet b<il> ber mir oor=

liegenben 3tt|amnaip<O>H<0 tveifen bie größten Serbicntta»

namHeb oon 6,96 mib 8,59 Pfennig pro ßiter, ßofaflUlen

in Bromberg unb ®örlit} auf, unb gttor ifl bleS in ben

ßofalitäten ber %a\i, too neben bem einbeimifdien Bier

ec^teö Sier, entroeber 3Jhiiu-f)-:nfr ober '^.'iüeiier ticrfc^enft

roorben ift. 2)ie grofee Diebrbeit bcr übrigen ßofalitäten

ucrbieut ober noä) niebt 4 Pfennig pro ßiter. aber,

meine ^eccen, ift e8 benn iiberboupt erforberltcb, oaf bte

eingelnen 9ereibnungen eingugeben, \ft ti ni(bt notSrniber,

einen Slidf auf bie ßage be§ Sd^anfgeioerbeS felbfl )u

Bcrfen? ©etuife gibt eS äöirte, bie infolge günPiger ßoge
ibrer ßofalitatcii, infolge befonberer lüc^tigfeit f^ncü ju

einem JiBermögen fommen; ober biefen einjelnen Qcr>

fcbeinungen ftebt bie große äßebrbeit oon SSirten gegen*

über, bie trob aOcr 3Rüb< ni<bt nur nicbtS oerbienen, fonbcm
re(bt oft ibre foner etfporten (Srofiben nocb gugefebt ^tStm.

Begüglicb ber ßage ber SBirte mö(btc i(b auf ein

S3orfommni8 au§ ber Umgcgenb oon Berlin bin'

meifeu. ®ie Sc^anfnnrtc geboren, lote befannt, 511 bcii

bcbotingten SRenfcben, bte außer ben äbUcben @teuem
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(«o».f*.)

(A) anä) mä) 2?ergnügung8= iinb SetriebSfleiiern ju entri^tcn

fabelt. 2)ie Sdianfroirte bei Boxoxtt SerlfnS finb

mm iMmtm (inadommtn, bie SUcgiening möge i^nen

oAattcq, bie Swidüftciiet ni^ mif einmal, fonbecn; tat

inneUieii ftatnt von SO btt 80 tRarf gu 3a(Ien; btcfem

(Srfut^cn (at We 9lederunfl and) ^olflc flfflet'cn mib

botntt We flebrfidte »titf^afUicfie ßage biefer öafiiuiite

aiitrtannt. (Se^en berartige Sßctitionen Don L'cuten

au£>, bentn man 26 ÜRiuionen üTiflirbclaflung auf^

tdtttn tarn?
2)ann (at ber ^err ^ToQege Stettin fb^ ttu4 bo^in

geäußert: totr baben tiitntüä) ju oiti (Balnritfe, mtb (9

hjürbf mit bcn ftonjeffionen eigentli^i ölcl ju leli^t wni'

fleoangen, c8 fcftabe gar nic^t«, Bcnn ein letl biefer

uetnen 6yiftcn,;ci; ncrfdiiniiiben ffiiiibe. 3a, meine .^crren,

fo lann nur iemanb fprec^en, bem bie Sorge um bie

Ö^ißen) unbelannt iß, unb bem bie Sö^ifllei^ mangelt,

{[db in bie Saqß bcffen bintinjuDerfe^en, ber ))IdtrU(( um
rine (Srifiena iWli ne 9Rögli4fett, fic^ unb feine Somilie

il cmlwtai, Idteod^t merben foO.

(Sebr richtig! linfS.)

35ur^ biffc JBtnic bee .^icrrn j^ollegen Siettidö ifi ober

Oiul eine aemiffc ©eringf^ä^ung gegen ben (Saftmirt^

fmb vm «nSbnttf gebraut morben. Xai iß ia nictitS

92eue8. 3^ erinnere baS fioofl am an bie flule*

rungen, bie feinerjeit ber ^err 9rart|lertoIbirertor X^iclen

gemacht ^at bo^in, ber (BafhoirtSfianb gebe jum großen

xeil au8 „ntDeiffl^nften («•riftenjcn'' betDor, nnb ti Unat
baber bem (Mefamtaiüt)I imi forbcriiil fd«, Mmi Mefe
aWlttelflonbägruppe bcfeitigt tDÜrbe.

(^ört! bört! linK.)

Hb bitfcn abtSfäbningen Hnbe bic £oglf jtDcifel^
nUbt aber bm Sbaroncr biefeS ebrenmerten 6tanbe<.

(Sebr gut! linfg.)

. $err Sniniftcrialbireftor Xbielen bat tcobt bie Scbrifl

(B) be8 ^enn SBermoltunö^gcricbtSratg ö. Öermcrobaufen mit

(irfolg gelefen über bte dieform beS 8<banKon|efft«nS-
amta. 3(t) babe meinen Slugen nii^t getraut tO H|
Mcfn 6<6rtftjbla(nbe 9lu8fübrungen fonb:

SHc Snning oller SJorfcbriften jur Siegelung ber

64<Uitf^<i^t"P<'I!}c( loirb boburcb fcbr abgc-

fdbtoStbt, bafi foli^e Sorfcbriften febr fdimer

burcbjufubren finb. 35iefc Scbtoterigfcit finbet

ibre nabelicgcnbc ©rflärutig in bem llmftaiib,

ba^ ber äBirt unb ber Sprinter einig finb, bie

i^ffenben äJorfcbttftcn iu übertreten; tmb b«6
Me j)nr(bfübrun8 ber Borfcbriften, bie gegeben

finb, um ben Stifobolgenufe einjuftbränfen, in ber

ouptfacbe ':|}erfonen an»crtraut i% tatlfbt ein

ntereffe boran babcq, bot bcc8cmnN( iwfll(ti||t

gefteigat mirb.

(^ört! böct! lin».)

Unb in berfelbcn 64tifl bcfiobct M »ett« fttlflcnbc

Semertung:
SSor Einleitung einer DIage

— nömll(b ttegen ffonjefftonSentutebung —
boben regelmäßig polijeilicbc »ernebmungen unb
(Ermittlungen ftattgefunben , ouS benen ficb

ergibt, bafi ber SBirt no^ ©cbtug ber $oliiei<

flunbe Sronnttvein tierf(benft, ober bog unbe>

mitteile $erfonen, Arbeiter unb deine i^anbmerler,

an einem 3lbcnb Summen üon 100 3Rarf unb

mebr Derpraffen, ober bq| ber SHit bie (^ße
animiert, fi4 Ml 1» amv^llUMMi m ^
trtufen!

ein betrunfener @aft iß febem ulberttärtig unb, i^
ghuibe, am aacnoibermärtigßen bem SBirt felbft, ber

ni^t bie aniJgli^feit bot, einfacb baS Sofal ju berlaffen,

um Pon bem ^irunfenbolb fort ju fommen. — 3)erartige

fcbtoerc JBn^ä(^gtugen bebürfen aber cnergifc^er 3>nü(^

weifuiia. wenn nicftt ber ganje ©afitoirtSflanb in feinem (O)

Slnfcbcn unb in feiner ©tanbcäclirc qefcbäbigt werben foH.

(@ebr ridjüg! Untö.)

^tn b. @ermer8baujctt jmot mA eine äugeiung btS
fyxn l^rofcffors @(bmoner fiter Ua flhtfitoirtsgetpnlbe:

flia^Scbflnfflemerbc fonn mit allen onberen gemöb«*
lieben (Befcbäftcn unb betrieben nitbt auf eine

i-'inif geftellt ttciben: iiid^t nac^ bcn bnrd)f(^nltt»

lieben emotiven berer, bie haä (gefcböft ergreifen,

ni<bt na4 ben 3RitteIn, mit benen fie ft(b 92a4'

mu «nb IPunbfibaft fiube«, nitbt natb ben SriebcM

nnb Cenflffen, auf beren eefriebipng bingearbeitrt

teirb.

34 bin ber SHnftbouung, bafe bic ÖüUiüirte genau biefelben

Motiüe |)aben luie ber ,'^tcrr ^kofeffor, mcnn er feine JiSor-

trä^e bült: er miü burdb f^'^'^ Arbeit fid) unb feine gamilie

erndbrcn; badfelbe W iui(b bei ben @aßlDirten ber gfoO.

2He mttüt bie er anmenbet^Jinb, ba& er mttt Reifen
unb ^elrBtilfe In angenebmen SUhtmcti feteeM OS^en bietet;

er banbclt alfo genau fo »ie bei leben onberen (?etterbc»

ticibenbcn, ber feine 2Baren in toortetlbaftcflcr äöeife jeigt.

Unb bie Irtebc nnb öenüffe, bie er befriebigt, ba metfe

i6) mirflid) nicbt, marum bte minbermertig fein {ollen,

toeun er bie Surftigen tränft, bte hungrigen fpeiß mb
bie ilRüben beberbergt. ttl ti wtmimt, bsft gMM
berartige S(nf(bauungen fiber raten Anb intb ein Ik«
»erbe mit aüem 3ia(bbrucf protcfliert Wirb; benn berortige

Urteile finb ungere^t, finb einfeitig. 3)08 beulfeöe ®afl» !

roivtageroerbc ift ein burtbauS ebrenbofter ©tanb, \)oii'

geacbtet ju feber ^ett geioefen. $aju {ommt, bog gerabe

ber @aßmirt ber einjige i^, ber feinen betrieb nur fübren

lonn nacb einer Prüfung; nur berjenige, bem in fUtiiibct

Scjiebung niibtS ^{acbteiliged nacbiumeifen i% erbSIt bie

ftonjcffton feiten^ ber Sebdrbe. SuSnabmen lommen in

fcbem Staube Por; ein unebrenbafter (Baßloirt ttirb Don
feinen StanbeSgenoffen cbenfo f^ocf UamU, tri« d to (D)
anberen Stönben gefcbicbt-

3(b frage ober metter ben ^erm AoHegcn 8ietti($

unb feine Sreunbe: bie beitragen fki benn feine fBotte

über ben O^aftDiitßanb mit ber benibnien iUttdflaBb«'
politU; Me Me Herren }u betreiben noigebenf

(®ebi licbtig! lin(8.)

iiiit rcidjtcm ^)crjen tttrb boPon gefprocben, bofe eine

JHcitjc Don bicfen Keinen Jelbftänbigen ©Elftenjen eingeben

fönne. 3)er 3me(f ber a»ittcIftanbSPereintgung ift bO(b/

bie felbftänbigen (foißenicn )« ct^altat nab fn ftiUU» mb
jn mebien.

(Sebr ritbtlg! llnfS.)

3n f(bflrfem ©iberfprucb fteben berortige 8lnf<banungen

mit bem, ttaS feitenö beS ^errn @ebcimrat2 üufenSH bem
2)eutf(ben Si^MttelftonbStag tu Ufranffurt o. äß. im ^crbß
Porigen 3abre8 gef(brieben »urbe. 3» |ctfl cS ta beM
Xnfdlieibcn beS ^tm (BebcimrotS:

gbaS @ebciben beS Staates iß Por allem bie

ile öJIicberung be5 SoIfeS augfcblaggebenb.

Staat, in bem eä nur ttime unb äieiibe gib^
iß franf; nur menn breite iBldllf^kMe» b«ilM|dMII'

ßebcn, fonn er beßeben.

SaS iß bnntouS unfere aneinung unb in biefem Sinne
unterßü^n n>ir ben aRUtelßanb in feinen bere(btigten

SInfibattungen. ^aS IBerbalten ber fonferpatioen sperren mug
aber 3U ber SJ^einung bringen: 9JHttelßanbefreunblid)feit

betätigen ße in ibren äßorten, ä«tttelßanb8feinblicbrett

aber in i^ren Xaten unb in ibrem polttifcben Serbelten!

(^nbU^i ^at fub ber floSege 9letti(b aa4 ber*

anla^ gefeben, bot j^nblünm on^foebent, fi4^ ehie

etmaige Serfleinerung Per Sdiergefä^e nidit gefallen }u

laffen; er fagte gcftem, baä lilJublirum brau(bt nicbt bie

Steuer auf ßcb abmäl.^en }u laffen. ^a@ bebeutet boib

eine (Erregung »eiter \aieife gegenüber einem einjelncn
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(A)6tii]ib. Sooft finb eS immer gerobe Me l^emn itr

Mnltm^ bie ben Herren 6ojUilbetnoIraten üuf^e^ung
tmb Smgmig eines €tanbe8 gegen ben anbeten gum
Sortourf motten. 34 glaube, bafe mä) foldien 8len&e=

mnfien biefer Sortourf einer retftt erheblichen ®lnf<hronfunfl

fiebürfen iDtib. äber btefe (Erregung beS SPnblifumS

{tgeo einieUic ©tönbe ifl ja täifiS neueS: tirii fennen

ai »on ben Slfttm: lohrb baS S^dfcl fsMfie Don SoQ*
maftnohmen lenrer, fo ift bcr Scftlä^tcr fd&nlb; icirb

bo5 iÖrot burcb 3ott"P^u"flC" teurer, ift ber S3ä<ftr

fc^ulb; n>irb je^t baS 33icr leurci, hann ift lex Ooftvitt
f^ulb, nur ni(ht bie fonferoatiD^agrartfc^c iJJoUtif!

(Sebr gut! UnM!)
Sieine ^nen, gegenibct ben nregtnbeii WMta btS

ffcm ftoKegen Kctüdl on bat (onfimmKiAe BoU »Sre
eS üielleic^t ongebrod^t, ben (Baßtolrtfn bie SRabnung ju

geben, bofe fie in bem außenbltcf, too fie neue ^fli^iten

iiberncfimcn foDen, Rifi üudi ibrer Siechte bctoufet toerben

unb fid) nic^t fernerbin beigeben gur Unterflüöung ber

vealtionären $olitiI, inbem fie oppoRtioneHen ^rteien
ihre Solalltaten borenthaUen in ber 3cit ber ffiotl'

ieinegung, um fa mit bem ^erm 8mt8borfle^ ober
anbeten maftgebenben ^Serfonlicbfeiten nldöt in ftonflfift )u
lommen. 2)le @aftit)lite finb auch ''nc ^adiit; fie mbaen
fte nur ouSnii^en; bif iDiib fflr |te itiib dntaeffen
iaä itftt fehl!

(Scbr gut! linW.)

2)er $en jtoflcge Stctttth )at enbUc^ bem Sebauern
HnSbrnd gegeben, boft ni(|t n« bie Re^ionngeborlage
nicht gut annohme gelongt fei, fonbem bafi audi feine

tteitergehenben änträge, beren ©taffelfä^e in äliuriidileit

eine (?rbroffeIung§fieucr für bie (Srofebetritbc bebeutete,

nicbt gut annähme gelangt
,
feien, unb er bot an biefe^

äSebauem bie Ihrobbeieiung gelttiii)ft, bog für bie Srau^
inbnftrte feine SRnbe lonmcii »erbe; benn ei rnüffe bahin

CB) «mrtt locrben, baft fo 9lnttciiq4|Iattb aenoB Uefelbe

Sraumaljfteuet erhoben ttede IDie in Siibbeutfchlanb.

Ob burch bie fotttnSQmibe Scuntuhigung eines

(SttDcrb§jtt)cifle3 bcffen 9luin ^^rbeigeführt toirb, —
biefe S9ebenlrn unb ^rtoogungen habe ich babel nicht

gehbtt aber tnelihe 3u{unft für bie ^Brauereien

bebcntet boS? &^on in btefem Söhre Ibobcn bie Srouerci*

birettortn etaen recht erheblichen x«I t|rer ftroft einfe^
muffen, nm biefe cftifeitigc, ungerechte Snc^rbflaftung ihreä

@emerbeS gnrüffjutDcifcu, unb nicht bie 9)JögIid)fc{t gehabt,

i|re boEe ftraft bcr görberang itjrc« Scttiebö ju ©ibmen.
6oDen berartige ^iiftänbe fortgehen? foU je^t fchon bon
neuem eine Seuniühigung in biefe 3nbuftrie hineingetragen

gerben? HUetbino«, bie ^robheidiing bcS^enm fiottcgen

Ikttl4 ist eteoS fär fich; mem bie jebige ^oütit mit

ttten nnacneffenen ausgaben für folotiiaic 3»ecfe, bie

Behrtra^ nfm. fortgefe^t mirb, bann miiffen Sie noU
menbig gut fortgefebten 3J2ehrbeIaßung eingelnet ^&>erbS--

ft&nbe lonunen, ba @ie ja grunbjäQIiche (Begnet birelter

SIeUhdfieuem finb.

Ubex mirJnb bem i&etm ftoQegen Sleltlch mb feinen

SfteinibeR boiAor, bag fie fchon fet^t ben 64Ie(er ber

Sufunft gelüftet ^aben. 3>lefe SBorlc finb eine SBamung
für bie Brauereien, ^inh eine SBornung für bic ©ofttoirte,

fich nid)t in falfc^c c^icfierhcit finroiegen gu laffen! Slber

biefe (^rmerbisfreife brauchen ber 3ulunft nicht gu

jKffinißifch entgegengufeben; fie brausen fich nur gu

tB^m, fie brauÄen nnr rartiu^ihten in bem »SnträftungS«

nnanel*; fie finben für biefe 8cioegung bie Unterßübung
ber toeitefien S?oIf§maffen! Hm ficherften bauen fie einer

trüben 3ufunft üor, »enn fte bagu mithelfen, bols beii

näififtcn :iificf)«tag bie Jvrcunbe inbitffter ©tfuem, bon
&Uaeiü, bie in einfeitiger Sßeife etngelne ütloerbSIreife

teffciv KiAt fi gleich hoher 3ohI gierenl

ü. 3<oB«or, Slbgeorbneter: SWeine fetten, nach ben
auöjüörungcn, tocicbc meine beiben Jro'tionSfoOegen

Dr. @flbefum unb 6toDe geftem gemacht hoben, unb
nachbem bie @ai$e> bie mir bor uns hfiben, ja fchon bon
Vornherein onfgemo^ f^r blieb« Uh— ofiglci^ ich bie @bre
^abf, Vertreter ber Siermetrobole HRünchen gu fein —
tDa!)rf(heinIichni4tgefprochen haben, menn mir nicht bergen
9lbßeotbnete ®amp eine befonbere Secoitloffnv fcacbcii

hätte, einige Semeriungen gu machen.

^tx ^err abgeorbnetc hii auffällig gefunben,

bag gerabe bie @äbbeutfc^n, bei benen bo^ fi^n eine

»eit hShcR Sierbeßennina borhanben fei, fich fi» lebhaft

bagegcn toenbeten, boB }nx bie norbbcutfchen SBunbtS«

ftaaten aud) eine @teuererhöhun|} eintrete. Unb babel bnt

ber ^lerr abgeorbnete bie fpater aflerbing« etttoS ein»

gefchränfte — Sehoubtung aufgrfteOt, bog in Samern
in begug auf ben bcfiehenben hohen 9naljauffchlag aHe

Skirtcien einig feien. S>iefe auffaffung geigt, ba6 £^err

ttbgeorbneter <BanM> über bie fttbbeutfchen SSerhSItni^e bo4
mcmg mrtmiibtct iH

(fehl richtig! linW)

;

— toaS ja übrigens in bicfem $aufc in Scjng auf fübbeutfche

3)inge melfienS ber Sali gu fein pfiegt. 'JJleine ^enen,
ich >DiQ nicht baoou reben, bafi braltlfch immerhin noch

ein Unterfchieb ift avif^en einet 6tcitcx, bie fett cton
halben ober gonjen 3obi|nnbert fi4 In ctoc« Sanbe gc»

mlffermafeen eingelebt 5at, unb einer neu ein^ufßhtenben

bgm. gu erhöhenbcn Steuer. Uhu gan^ unabhängig babon

haben mir Sojittlbemofratcn, getreu unferer ©egnerf^aft

gegen boS ©öflem ber inbireltcn ©teuer, auch im bo^rifchen

Sanbtag unS immer auf baS aOerentfchiebenße gegen ben

SRalgauffchlag erflärt. 2>ie entgegengefetttc flebönptung
beS j^erm abgeorbneten Chimb ifi olfo btnilmg nnriilbtig (D)

geiDcfen. ;l!nt übrigen ift eS abet auch gonj foIf<h/ UJenn

man fo tut, al« ob Subbeuifchlanb bei biefet ©teuer»

borlage eigentlid) fo gut toie gar nidjt ober boc^ nur in

fehr geringem ÜJtaBe intereffiert fei, tseil ja bie ©teuer

unmittelbar nur auf Slorbbentfd^Ianb amoenbung finbe.

2>cnn ipeun baS bnUegenbe (üefe| XanobMC ^ibei,

»elben einfach oon ben fübbeiäfqen €wiateB, Me
anfeethalb ber lörouf^euergemelnfthaft ftehen, entfprechenb

erhöhte auSglcic^äbcträgc begahlt werben muffen,

fobafe ?i. 8, »apern fein Öubgct um runb 7 aßiHionen

mehr beladen milfite. Unb babel Ifi eS noch mistig, ba6

biefe JBelaftnng niibt efaie etotSmä^ge fein mürbe, bie

beliebig nHder gurütfgenommen merben Ibnnte, fonbcnt

bat vaA bnnb ihn gefe^Iiche ^eftlepng bmetnb Me
^lönbe flcbunben mürben. 3lun hoben toir in Satiern

fchon bis jebt einen leil ber ßaften, bic unS baö 5tci(i

in ben legten Sauren aufgcbürbet \)ai, ni^t beiahlen

!önnen, fonbtrn fie unS ftunben laffen müffen. Uno nun
mürbe, ftatt einer drUichterung, noch eine meitere 9tf

hi3hung bon 7 SDlilÜonen baanConmea. Unb bei ben
übrigen fübbeutfchen €ltoaten tvnibe tat tkthöItniS gleiches

eintreten. ?hin ift aber ncd) bei unS feit langem baS

Öcftrebcn ücrftanbcn, einen inogUchft grofeen Icil bcr

ßanbcserfoibcvmiu' huid) inbirelte ©teuern hereingubringen,

unb fo mürbe bie ä}2el)rbe(aftung infolge beS ooriiegcnben

®efeieS mieber auf ben SRaffenOerbtauch brücfen. 9»
übrigen haben mir in Uefen oonfe Ri<tt bloft bie ^ntei*

effen unferer refbetttben Sonbaffooten, foRbem Mefenfgcn
bcS gangen {Heitheö gu tjcrtrctcn, unb mir müßten beS-

wegen, felbft menn unö ©übbeutfc^c bic ^a<S)t nicht fo

unmittelbar anginge, unS \<t)on barum gegen ben Ö}efeöe8=

borf(hIag erdären, meU mir baS beutfche SSoU in feiner

@efamthcit ooi ben OerberHl^Ctl ffblgai^ Mc HiriwnUli*
bcMbccn iQoOci.
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(». noüwMt.)

U) aRrbie $enm, (in fleftem ben Hnffi^flcn ber

»erfd^ttbencn ^(xxen Mebntr fo aufmfrffam gefolgt, al8
btr giemlic^ aflgenittne ßärm im .^»aufc baiJ übcrbaupt
emögll^t ^at. fiabe bcn -Jli:sfüf)run(?cn bcr

9itbnfr, bie jii ©unftcit beS ©tfcöeS bea». ju Öunften beä
(icT Doiliegcnbcn rntf^eibenben $oTa0rot)9«i fleftinK^cii

^aben, beim btften fflUUn nax iui4 tintx SU^ttntg 1^
eitt dntmffc abgtvtnnni fitam. fHe gatije 6(i4e Uegt
bo(b eiitfod) fo: ba8 3lei(fi brauefit, um nicfit in btr blS^erigni

SBdfc in feiner ^eillofen ©djulbcntuirtfioft fortjufa^rtn,

einige bunbert SWiHionen neuer Steuern jä^rlltb. 2)ieier iSe=

barf »ihrbe naturgemäß baburcb auf|abiingen {ein, ba^ man
bie neuen Saften auf bie tragfäbion e^nUnn bOte, MS mit

iüci^itifltett but^ eine btidte wnlomwen» unb 8enn9gen8>
ftener ecf(^)en {9iiiiir. Wer mtfert (etrfdienbnt filaffen

bewilligen mobl febr gern blc SWlttel für bie 3tt>ecfe, Don
benen mein unmittelbarer ^ert Sombnec eben gclpiocbcn

bat — bei benen übrtgenf bcffcn d|nw Wcifdür ^fis
mltgeplmmt bot —

(ßeiterfeü),

unb bie (enfi^etibat Möneti fc^ aii4 Parteien, xotW
ni# anü» f^acB toett fm Snvtuiaen ffaib, als

febr f(ble(bt unb unbartriotlftb an. SIber fie ^aben babtt

nienaliS ben ©brflflj befeffen, btefe SJcmiUtflunflen aud)

mS ibren eigenen Xafc^en ju macbcn.

(@cbr toabri bei ben Sojialbemotiaten.)

IM nm bUfex ftotncnblAtett ut eiil0e|en, ^ot man eine

KBC ^rm ttfilnb«». SMe ^mcii lebneti nfiadüt bte

Wnnifl btretlcT 6taicra ffic KeicbSgmeife befleibe

ni(bt etwa an? irgenb ttel(ben egoiftifcf)en .Ulaffenabritbtcn,

fonbem lebiglict) au8 ftaatgre^tliA-föbcrattoen (Mniiiben

ab. Unb äbnli(^e Sebenfcn \)at mau qii* ba^rflen ati^

gefnbrt, baß baS 9tel(b bie &rb|(baft»fieuer in SUngriff

nabm obec totnlg^enS bo^ ti fit fo auSgeftaltete, bag
auR nt ettuemltteln, loie btf D«clicaenbe 0cfeb elneS

09 mi^ duf(u(bt gu nebmra (nmdKr. OtoOQl »ir
©ojlalbemofraten un? auif) bamtt einörrftanben «Ufirt

baben, »oüte uion oud) baüDu nid)t8 ttiffe», fftnbem
cntf[t)ifb fidi bafür, auf ben ausgetretenen SBJegen ber

inbirettcn Sefieuntng loeiter fortjufobrcn. 92un iß cd

aber f&r bte 4)cnni ongeftcbt^ ber bon i^nen gematbten

»ofitlbtn Sec^Mitiamni, ba6 bie SRiltoirtf^aft mü betn

Ittfeirrilm CtenettoefeR eiAIfcb aufhören toeibe, nnb na4>
bcm foum erft bie getoaltlgc ^oDbclaftung gcf{6affcii

morben ift, natütlidi nidjt angeneljui, jiigoftcljcn ,ui miiflen,

boB man troebcm auf ben alten äBegcii forlingelien ent^

fdjloffen ift. Unb barum mü^t man fid) benn mit faurem
@(bu>ei6, um gu betpeifen, baß bie erböbte SefteurungM StereS eiaentUib gar leine JBelaßnng entboUe.

Itter, meine {^ctren, — ber i^err Sombner bat

f^onterauf fitngcrotefen -
, irgenbtro^cr müffen bie

etbotteten Steuerbetrögc bodb lommen, irgenb jemanb
mufe fic bod) offenbar br^^a^len, cnimeber ber ftonfumciit

ober ber ^obujent ober ber äJerteUer. ^ai bie

$robusenten nl(bt au8 purem $atrioti£mu8 freitoiQig bie

Sclaflung auf i^re 'Jiedinnng nebniia iDCibei^ boS bcaucbt

toobl ni<bt erfi gefagt ju tcerbcn, tnA iner bot <8(gentel(

bebaupten moDte, bcm tDÜrbe »obl felbft ein (Stubcnt im
jwciten nationalofonomifcfifii ©cmcfter in? (SJeiutt lodicn.

Übrigens boben ja bte üiaxm crflüri, bafj Sie felbft

ni(bt iDOlIen, bog bte mittleren unb deinen SBräiier unb
bie SSirte burcb bie SBorlage getroffen iDcibcii foUen.

Unb 6ie ntttffctt bo0 notMii« balongen, »eil ja fonft

ae MicMe mb tettihtc - lÄ meine: fär &t be>

«U — SMttdfhmbspölilir @<babea Ictten Oimte.
(©eiterfeU.)

Sa8 aber in biefen SejiebungenBtaffelungcn nütien,

banlber foQte eS bo(b eigentlieb feiner langen SluSr

einanberfebnngen bebürfen. 3)enn gerabe loii in Samern
^ben bicfc« mel ban^ do^iHN« m

•enfige anibrobiert 9« <iffett üft aeioefeq, b«| bie(ci$

fleinen Setriebe facbte btrfd^toinben, tD&brem ttc flMfVB
SJrauercien immer gröfeer getoorben ftnb.

(8ebr li^fll IlnB.)

(SS i^ Döaig außer 3»e{H ba6 bie ®roßbrauereten

beute in ganj 2)entf(blanb bie Sage im Sraugemerbe
ie^ecrfi^ m| fic ftoct genug finb, ibren SBiOen
bcH Brtmäcn mb Bewev on^nbr&ngen unb fie ut

Stdngen, fo ju fabrijleren unb bie ^i^reife fo feft»

»ufeten, tele c8 bem 3ntereffe ber großen entfpr{(bt.

Tamit faQcn aber 3^rc ganjen Soraudfegungen ^ufammen
unb Sie tonnen fKb breben unb ffienben, mie Sie looOcn:

baS (i^nbc triirb nottoenbig baS fein, baß bie erneute Se*

loftiina besaiccct ^fbU Serbrantber abge»&yt »iibrjei
ef nun bnz^ eine Urdie ^i^l^bi^bnug, boB efnc f6ix*

Keinening be8 »ierma|e8 ober au(b — fofern mon ju

biefem SJHttel ber Sonturrenj »egen ober auij einem

fonftigcn Sninbc ni^t greifen ttlfl — inbera man "bau

äicr einfad) bcrfdjle^tert; maS [a jtoar burcb baj
baqeriftbe iBlergefc^ entueber auSgefcbloffen ober boA
crfc^nert Ift, lDA|teiib ef i« Stm^böiikfiblanb immer noQ
möglUb ift Im bo4 immer eine gonic

a^ptlcfc 9taciipinri|t tpcibw.

(^efteriett.)

an« bicfen ©rünben finb aCe SHinfle ber SCIäblrfunft,

mit benen Ttib berfcbiebene 9iebnet abgeplagt baben, böHig

umfonfi, unb eS ijl gau) jmclfeUoS, baß bie Sibfc^iebung

ber neuen 2aft Mtfinben wirb, unb ba| ßi| bcnwub bte

(Srböbung ber iBIeclefteurung etnfatb oO etae vcie 8c*
(aftnng Don SenuBmttteln barfteüt.

l^it Herren iciffen ba8 aucb felbft recbt gut

(febr ritbtig! linfö),

mie man ou8 ibren eigenen Sieben beutli(b ifmaifjUxtn

fonnte. ^aben fie boeq bereite na(b @rünben gefucbt,

meldte bte etaa eintretenbe Selaßung ber ftoafnmcateit

entfdiulbigen ober gar flttli(b recbtfertigen fltaolen. 9tt (D)
.^icrr Jfbgforbnetc 33erfer ^at geflem im ßaufe feiner {Rebe

gemeint: blc ßage ber arbeitenben klaffen 3)cutf(blanb8

t)abe |id) im Saufe ber legten ^^a^nebnte berort groben,
bie ?trbelter fönnten fid) je^t fo oiele (Senfiffe mebr all

früber oerf(baffen, bag fie, menn airOtil cnic (Ecbdb»t>B

beS eier»o|ge> etnteetea {«Itter bie{e gerteingiin le^t wHiL
bettmgen llnmteii.

(,t»ört! 5MI)
3d) öaltc e8 fefet ni(bt an ber 3tlt, in eingebenbc Unter«

iucfiungen bariiber cinjutrcten, ob unb ttiic weit bleEöbue
in ber lat im Scipltnis jur J?auffraft be8 (Selbe« ge*

fHegen finb. 34 tbiQ rniä) für beute barauf befcbränten,

gu lagen, boft iebcnfalis ber ^eir 9tbfle0rbttete 8e«r mk
feine t^freunbe — jufammrn uttt btt Wefet
^Qufc? — in beu legten 3af|ren el |Bl(fIi(b jutoege

gebrad^t Ijaben, bcifi bte ftrfolgc ber f$tteren Sfärapfe,

rocldje bie älrbeiter für bte iöeffcrung ibrer ßo^n» unb

StrbeitlPcrbättniffe geführt ^aben, burcb bie 3oI^oItttt

gut} «ber bocb dum größten Seil toiebcr befeitigt Horben finlb

(6eto »onl bei ben 6gjtalbjBB«tMtea»>

tlnb i(b fBrnne nntllt^ ben Rdf betuunbern, mit bem
jemanb mitten in einer Seit ber allgemeinen 3:eiiTung, be8

fortmäbrciibeu StcigenS aller ßebcnS' unb ©enußmiltcl
— einer leurung, bie eine meitere Steigerung borauä«

feben lägt — bier bor ber SJeitretung beS beut{(ben JBoUeS
— bie ber 9iei<b«tag menigftenS fctn |M( iüb feto »tt -<

eine jolcbc tn|maia nuAcn tarnt

SfobOTTU \ttt Der l^crr Sbfleoibitcte 8cder, efiitt

Sußerung beS ©erm iSeferenten folgcnb, gemeint: toaS

benn eigentlich am 33icr fei? ©ntweber man loerte

barin bie (Srtraftfloffe, bte aber bnnn »iel ju teuer be«

lobU feien; ober man werte ben SlUoboI, unb bann
litaftc ci lef^cttit fein, gUicb @4aiVt it tMau

(^cUeiMt) ,
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d». SolMr.)
(A)Ü ^ mi^ ni(^ feloitnbert, bog biefe atofaenutfi bed

mitionalUlcrakit 8telmer8 bnt Scifoll bec^mn ttim bei

flaficrl^n n«tt(ii gefnnben — ^obnt biefe Herren
bo^ in ber Tat oSlt Scanlaffuns baju. ^nn tote

immn man aui^ über ben )23ert iti SiertS benlen, ob

man feinen S^onfum al§ uünfc^enetDCTt betrailjten ober

bcffen (&inf(^ränfun8 anftieben mag, fo if^ boc^ fo biel

SDcifelloiS, bafa bad 83ier flcgenflber bem BäindoS einen

ihilliRfoitfAritt borfteOt, unk )>a§ bie ftcucnoIttlMe (Stn*

filclliiliaig M IBiergemtffeS ta BtlOt v\äß foioD^ bem
fBafTeitrtnten ju gute tommt, fonbern blelmt^i not«

menbig jur SuSbe^nung beS 8d)nat)8genuffe8 führen mug.
(3el3r ricfttig: linfs.)

Unb ben ^enn ^bgeoibneteu @amp jufolfle iß ei ben

dnnfeni ja mu gönnen, bfl| fie »ts^ efamal* 8«»
tttt IM« dMn flicfc^etobca.

®e8enü6er einer fo toictitigen ©a4f, ttif e5 ber Sorteil

ber 3unler im heutigen ^eutft^en Mtiätt ift, fann natuc'

lid) eine foId)e SMeinigfeit toie bie Semet^rung Ut SvSS«
Dergiftung gor nic^t in Betraft fommenl

'ilan Qot freiließ ber pttüfs\\<tn Sinanindnito ge«

meini, Ulk iibctt<p»i to acrtfiWiib »Ul |k »kl XM«
getrunlni ttctbf — mittalt^ 99n Svft vA iiU(t CnM
Bon ben bem ^errn ^Ulini^er gefeQfc^afÜic^ nä^er flehen'

ben ftieifen. äibcr loenn Sie bie böigere Sierbefteurung

efatfäbien, fo tun @ie iai bod^ offenbar nid)t jum Hb»
gtlodpnen, um bie £eute }um SSenigertrinfen su

oqt^Kii, fonbern bielme^r aulf<(Ue61i((, nm Steuern

Iß Mnunen. 2>obut(( orirb ob« bec @taot ««tHMobig

MROi Intectffiett, ba6 nii^t ttma ineniger, foRbem im*
Ilälitt4 me^rSler getrunfen »irb, bamit er me^r Steuern

ttbnmt. &g toäre barum ronUidti tuünf(ten8n)ert, bog
man bei einer berortigcn, rein finanjteQen, fidlalif((en

Sngeiegen^eit lieber baS fittlidie aßänteltben gan) bei Seite

CB) liege unb glatt ^erauäfagte : »ir brauchen Selb, boS »ic

10(8 ivit fonli felbct cm nnjlni tehfifen vcibn. VMb
be^^Qlb 5oItn toir eS Dom „ßupS beS SoIfeS", b. 5-

toa allem, öo8 Irgcnbtoie über bo? gum yeben ununigänglid^

SIMtDenbiee,$ringenbe ^tnau^ Dom :8olf no^ genoffen toirb!

92un f)at ber $err Sibgeorbnete €pe(f einen Antrag
etagebra^t, ber ja gegenilBer bem ftommiffiimlartrase

eine gctniffe HbÜnä^nqi bcbciitct 2)iefe geringe

fdv&Qiua (at bw 9mtt W{tt%»it, ben ^erm mdii'
f4a|fc(m bereit» tn «ngü üfrfe^t

(^»ctterfeit),

inbem er meinte, bafe barübcr am (^iibe fein fctÖneS,

mä^fam gufammengebraditeS SirompromiB aui bem iieim

§ßja Qnnte. S)er ^err 9ieid)Sfct)a6feketär ^at fi4 aber

«mi nnnötigenoeife txäbe (Sebaoten gcnuHbt, nab ber oon
jim gepriefene Seift »icb, Oie i4 ffir^te, leiber biB aum
wiAuben (^nbe über biefen SBer^anblungen fc^meben.

wein öere^rter EanbSmann, £»err äbgeorbneter Soed,
^t nSnilicb bie Sa^ie offenbar gar ni^t fo )d)liiniu

eneint. (&t f^at naturgemäß gefü()lt, baß gerabe

fdn Partei ficb in biefer Sa4e in einer fe^r üblen Sage
Mt bem jBoUe befinbet Senn MNi aJtnbtboifl nnb
mAetm fOteren, bie ja mi4 fonfi bei ben Mrf^biebcnffett

(Melcgenfteiten bereits überholt finb, ganj abgefe^en —
i)at baS S^titrum gelegentlich ber t^lottenoorlage in ben

Ie$ten ilBa^len taufenbmal auf baif un^eibeutigfte Der-

fprodten, baß mit ber SBelaftung be8 äRaffenbcibioucbS

beS SoIteS nunmehr ein 6nbe gemacht »eibctt ipbbe.

Unb im ei bei ber aftcn OelMenbett boron, unbe«

Utamnert fn feiner nften Stnbaiimmift «Kitersufobren.

angefleht? ber lln^ufriebenteit Ue pniter fpe^^icH in

Sofern auii bei 3entTum8lv8bIcni ilitb ineiter ^tnaa(

twwbonben ift, »or ti t>errn Slbgeorbneten Spccf lebiglid)

batnn tun, Icbiglitb hau Hkmi }u retten. 2>oß bo«

SttmiRg. U.ftgHi'fL ILCtRlM. IMb/im.

fo 19, werben tnli ja bei ber SCbfHmmung beS Sobmtf ((9

feben; benn bie ßerren mcrben trol bei Itnlrairt Bftd
SDetfelloS boib fSr bie ftnmmifftonwortcge tHnaneH ton
bamit au(b bafur bie Serantnortnng für biefe gu tragen

baben. Sßir Sojiolbentofraten merben bie Aufgabe
^aben, bem Solfe ben mabren Sinn biefeS ganzen Spiels

beutli<b ertombor }tt na(ben, unb Sie Unoen fi4

boranf »«faffen, b«t nrtr bol 8(f4Sfl fÄiUt^ »e^Män
tterben.

3nni @4Itt6 nocb eine Seneitnnf. 9a tae Hb>
georbnete @amp bot ge^ern unter anberem a\i<b ben

SWangel an ©in^eit bctiagt, ber fid| im 3)cul)d)eii ^Hci(t)

bei btefer fflelegen^ett ttteber füljlbar ma^e, inbem bie

äRainlinie in SierangelegenbeUen ftd) bcutlicb bemerfbar

nwi^e. unb berfelbe SIbgeorbnete ifat bann bie b^b^e
Uutamt SinflatcK Ott ctna» Sobcn«* nab SiaAmu»»*
MtM sefnibct. nm Uftt ta ber SM Uc beatfqe Wn*
beU febr SerfcbiebentlicbeS gu mfinfiben fibrig, unb bie

®runbe, velc^e eine bcffere (iinbeit berbinbern, finb febr

mannigfacber ^Irt. XieS meiter auSgufübren mürbe in

biefem Slugenblicf gu »eit fübren, unb ti »irbe mir aucb

mabrf<beinri(b fo mcnig geMtet »eibCR, mie bem

(wlmf^cn Sorrebnct flUgeneinere Scmertungai geltet
iDirtbcn finb. 94b idHI bamn nur fugen, 1mb# loenR Ue
öerren »irflidi bie bcuifcfte (^inbeit förbern moDIen, fie

ftcb bo<b ein irürbigeieä Cbjeft bcrauSfuibnt all ben

ba9C(if4n SRalgaufft^lag.

(jj^eiterfeit unb febr richtig! lintS.)

ZBenn Sie mirfliib Mn 8abcrn unb ben anbeten fSb'

bcatfibtn fi&nbem ctnral äbemebmen moacn, bonn gite
es eme ftetbe »on gon] bfibfibm Singen. SRai^ai €U
unS g. 9. baS allgemeine birette SBabirec^t na^

(febr gut! bei ben Soiialbemotroten)
unb lernen Sie bie «nfonglgilnbc bei iPMfntatiiiKifol

SBefenS bon boii

(Sebr guti bei ben Soiialbemotratcn.)* (i>)

2)00 niäie iebenfalM |tf(bei(er, meine denen, nnb Sie
nriMcn bamit iebenfaVI bem bentf^tn BtXSt, bon bcffen

SBo^I in biefem Saal fobiel gerebet luirb, einen befferen

^tenft leiften, al8 inbem Sie e« burcb fortgefebte 8a«
griffe auf feine i^ebcnS^altiing beraugforbctn mtb fttae

i'angmnt auf eine f&mere üi^robe fteücnl

(Qcoliol bei ben 6Hl<ÄcmilraleH.)

^räfibent: Sa« SBort ^at ber ^err SeboamädbHgte
gum Sunbefr^ StaatSfetcetär beS»ei(b8f<ba1l««tt,
flBMU^e Qte^efmc Rot 0kti)CR bm CMciigcL

afrtiberr ». 8te«ge(, SBirflitber ©ebfimcr 'Mi, Staate»

fcfrctär beS SteicbSftboQamtS, SeftoQmäcbtigter gum maUä--
rat: aßeine Herren, ber ^en Hbgeitbnete ». iBoOmar bat
bejüglid) ber tiinftig bon iBaQem in |i^(nben SuSgUiiM'
betrage SuSfübrnngen gemalt, »eube bot SH^Derfianbntt

julaffen fönnten, aI2 ob cttua infolflc ber Sorlage, bie

ber Beratung unb ber 23c)ct)luöiüffung unterftellt ift,

Saijern eine SReljrbcIaüiiiig an folt^en StuSglclc^ungä'

betragen non 7 SJitaionen ^älaxt tt^ahttn (sOe. So
tonnte man menig^enS au8 feinen 9tu8fübrung(n folgeni,

unb ti Dore in bob^ni @rabe unertniinfibi; memi ctae

folibe drHärung Dom ^iegierungStifibe OttS iminfba*
{proben bleiben roiirbe. 3ur Stt^tigfteHung biefer au8»
fiil)runa muc&tc id) nur bcmerten, baß na^ ber Sie«

gicrungst)orla0c allerbiiigS bie Jyoige eingetreten märe,

baß iBa^ern mit etma 6 Willionen ^iJiart mebr an %üi*
gleiibungSbeträgen für ^ier belaftet morben märe. 3(bec

bon biefem JBorfcblag in ber äiegierungSborlage ift fa

gegenmSrtig nicbt mebr bie 9tebe, tt bonbelt ficb fe^t

Itbtglicb um ben Hntraa ber ftommiftion, ber ber )8e=

lcf)luBfoffttng unterfleHt ift — wenn tc^ cinitioetlen con
bcn; llnterantrog Spcd abfege , unb nacft biefem Vln-

tcag ber ftommlffion mürbe bie ättcbrbeiaßung SaDcmS
S88
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(A) mit Sfuealei^ungSbetrflflen nic&t 7, fonbern nur 3 mh
noacn SRiXl feteaflen. 99 twUtt ax^ Samern unb ben

fBbbeittMeit Staaten Wut^aaUfH bsntt nic^t orbient fein,

tnenn Sie etwa, ber Slnreßung ber ^trren ©ojialbemof
Iratcn folgenb, nun ble Sraufteiterborloge ganj ablehnen

tDoEten. MQerbingö iDÜrbcn bann bic fiibbcutfrften

Staaten »on etnei @rrt)5bung ber ^u^gletd)unadbetiäge,

mtt bet fie hbn^t flnb, befreit »erben: aber fle nriMni
bann, toat i|ii«R an Sii4aUl4iui0jlbttcaflfn obflaiiNimim
ttlrb, aenra tat brafenen VetrBflen ta lHlilIt4ai SRotri«

fidomasBiini an ba§ ?7eicf) tntxVitni |(dmi.

(Scfjr ridjtifl! tt^ti.)

dinrn ©eainn würben fie alfo im nux IÖIeinil| bct
SronfleudDocIage nlcftt ^aben.

3m äbrigen miiiU tcfi aber nocb barauf ^Intneifen,

ba6 gnabe buri^ bie StfQirrungdUotlajK fä( eine bc>

Wntmte übergangSjeit ben fübbeutfden etootni Bwtttofe
(Srleic^tCTunflen bejflglid) ber 3ablu"fl ber SluSgleHung?«
beträgt jugcbadjt pnb, Don bencn id) ^offe, bofe Re un=

geachtet ber non ber ftoinmiffton beantragten ^(xab--

ninbemns ber Sleuerfä^ tocn^ßcnS aiunbfäbll4 au($

bmi bitftn ftanfc tveiben nättOgt mt^au

$tiflbent: 2)aS IBoit |it bct ibas 10l|CO(blCtt

Dr. SDiiiller (©agan).

Dr. Wl&üu (Sagan), Sibgeorbneter: 3^ ber3i(bte.

iMHIbortt Saf fBurt bat ber ^eir Slbgeorbnete eptd.

epti, SIbIMAlKter: SRcine ßerren, i(b babe rnaS

IBoit gebeten, nm geflcnlbct bm Sugerungen itS Qtxxn
WH<bef(bi>$fefretSr8, bte er ber geflrigen @i(ung ge>

mad)t fiat, eine fnrge (SrllSrung absufleben über ben Sinn
unb bic SlbricbtEn meine? Slntraaä auf 2)rucf[üd)en 3h. 362.

S)er ^len SHeidjSjdidyftfrctQr bat bie Sefürdjiung au*i=

OCflDroÄen, bag {4on burd^ ba8 Sorltegen meineö 3In=

iBORÜflf bdS 3"f^onbetontmen ber aefamten Sle{(b£ifinan}>

reform geffibrbet fein fönnte. 3(q glaube in ber Sage
)u fein, biefe feine SefUrc^tungen tooOIbmmen ju jerftreuen.

Sor allen fingen m5d|te 14 aber feßßeQen, ba6 in

ber Kommllfton meinet SBiffene ein f i)rml{4e9 ftompromig
Umifc^en ben Parteien, bie je^t auf ben Boben ber

ÄommtfrtondDorfdiläge getreten finb, n{<bt abgeftbloffen

tDorben ift SBenigftenS ttaren meine politlftben jjfreunbe

Ui ber ffommiffion, foweit bie Srau^uerttorlage In ^rage
lommt, nicbt einig, fonbem ein äßitglleb metner ^raftion in

ber fiommiffion bot gegen bicfc SBroufteiieiborlage geflimmt.

9to(b weniger abertann man bcbnnpteu, bafe in ber-^ommiffion

ettta gtDifd&en ben i)rifitiLiiu itiarteteit ein «ouipnntüü

obgef^Ioffen worben fei bejüglic^ ber gefamtcn ditÜ^S-

finatürefonn. 2)a6 bieg ni(|)t ber SoH % beweit% ba6

bic aRUglieber einer ^oitei, bie m W bejüglicb ber

Stonfteuer auf ben 8oben berffommifflonSbefe^Iüffe ftellt,

jeftblofTen gegen bie ^^Q^rfartenfleuer geflimmt b^^en.

Sba? genügt woi)! jum Äeweife bafür, bafe bon einem

ftromprümiB bcjüglid) ber gefomten 9tei(ft?finan3rcform

in ber Stommiirton leine Äebe fein fann. Slu8 blefem

(Brunbe erfebe id| auS einem Slntrag, ber jubem nidbt

eine Sbfinberung bct ITommiffiondDefcbläffe besioeth,

fonbtm nur ein (Sbcntsalontrog iß, isie iib bnborbebe,
feine (Seffi^rbung beS dM^bcbnunenf ber fltfanteit

8?ei(b6finanjreform.

2) er Qrstd meine? Mntragö war ein jweifo(5er: er

wollte in erfter £inie benjenigen SJHtgliebern beS ^aufeS,

b>el(be im ^[^gib für eine (Er^ijbung ber Sraufteuer flnb,

bencn aber bie @8be ber $h)mmiffion gu boib erf^cinen,

bic SR9gIi(bfeit geben, ebentueQ ibre STteinung jum 9u?'
bnid )U bringen. 3Jer Slntrag wollte ober aucb in jwettcr

ßinie ba8 ^3"ftönl'etömmen ber 5'"a"3'^ff''r"' ficberfteüen

unb 3War baburcb, bafe icb burd) bicjcu i'Intrnii eine

Siütfiugdlinie bUbcn looIUc für biejcnigen Herren, mclibcii

g>temt^ btii 1. fm 190«.

bie jfommiffion?bef(bIflffe ju tjoU) waren, welche aber bo($ (0)

auf bem eoben ma «tbübunabcE 9r«it|toiec

unb beSbcib meinem Vntnigc tnlibni jupteincit flnuun.

Snfo mein 9Intrag ent()alt feine ©fföfirbung ber 3lfi(^S=

ftnan^reform; im (Mcgcntdl, eS ift l'fbr Ictcftt mbgltd), unb

CS roirb aucf) eintreten, bafe ein Xeil berjenigen ^leiten,

Weld)e ben iJlntrag mit mir untersielcbnet boben, in erfter

Sinic fUr bie ftommiffton?bcf(bIü^e eintreten unb nur für

ben OrflO» ba| bicfc obadcbnt UKcben, in gociteK fifade

fi(b auf «dneii Vntrog päiMm. d<b glaube bal»4
bie SBebenfen be? $ernt ©(bafifcfretärö, fowcit fie baS
3uftanbe[ommen ber Sleicb&finanjrefDrm betreffen, jer«

ftreut ju b<iben.

9?un, meine ^enen, gejlatten 8ic mir, nocb mit
einigen Sßorten auf bie 9(udffibrungen beS i^erm SIb«

gcorbneten D. SoHmar .^uriicfplommcn. (St bat mit gutem
^tce^t auf bie fdiwiertgc Sage ber baQertfqen t!finangen

bingcwiefen; allein id) tonnte mit biefem .tsinwciS nicl^t

red)t ücreinbaren, bajj er faft Im gleidjcn Säße für eine

SteicbSeinfommenfteuer eingetreten ift. 2)enn wenn ber

^lan einer 9tei(b?einIommenßeuer gur Sierwirflicbung

fommt, bann ift ti mit ben baqerifcben ^inangen nocb Diel

(bb<bta bcM blcS lebt ber $aa ift. 3Bir baben

8 oncibiiigi Olli ben 9Rolgauff(bIag eine giemlicb groge

Unnabme, allein baS S^nbament nnfcrcr (finno^tnen flnb

bod» bic bircficn Steuern. SBenn ttir nbcr eine 9teid)8=

cinfonimenfteucr cinfiibren, bonn nuiffen natürltrf) bic

bireften Steuern in ben dingelftaaten in :£i}egfaü tommen,
unb icb u>ei6 nidft, mle ber $en SIbgeorbnete b. :SoEmar

ftcb bea 4bfa( beult, ben cf bann in So^cnt (to unfen
bireltra Gtenem ftbaffen toilL

SBcnn ber ^err abgcorbticfe D. Soßmar ble 'S^aqt

ftellt: Wfltuni fübren Wir im 'Jieicb feine bireften Steuern

ein? — fo ujödite id) i^n botb barauf bintufifen, bafj feine

politifc^cn Siceunbc in ber ^teuerfommiffion gegen bie

birefte Steuer fcfttmmt boben, toetcbe bort Don unferer (D)

Seite in älnregung gebracbt würbe, unb welcbe aucb ieift

unferer 33ef(blu6faffung unterliegt. t>it Herren Opn bcr

äulerften £infen waren e?, weldie gegen bie 0e8cimni|
ber Siegüge bcr JlufficbtSräfe gcftimmt boben.

(Scbr ricbtig! in ber IRitte.)

äßelne Herren, bog war eine birefte Steuer, unb wenn
ber $en SIbgeorbnete o. SoQmar wirflid) bie &lnfUbtung
blrefter Steuern fiii boA Mciib nifl, fo bdtte er bocb feine

bolltlfcbtn ^reunbe tu ber !lli<itnn|i beeinflulfen follcn,

bog fie wenigftenS ben erftcn @4cttt i» etnei btcctten

9tei(biSfteuer mttgemad)t bätten.

(6c|r gnt! in ber mutt. 2Qiberf)nai4 M U»
Sogialbemofraten.)

2)er $err Sbgeorbnete b. SBoQmar bat bemertt, baft

in Sobcm ber @(bub ber Staffelung bei bei Sxmiftettev

nicbt mirffam gewefen fei, ba6 bie nehten nnb mtttferen

Sraucrcfcn fortgefefet gurucfge^en unb bic großen immer

gröfeer tnerben. JJtefe bebauerlicbe Xctiadie ftef)t leiber

feft. ?U' 1 bie lh|Q(be liegt nidit in Oer ai3trfung*Iofigfelt

ber Starfciung an ftdii, fonbcrn bie Urfacbc liegt barin,

bog bei und w Baütm Ue 6(rannnng bcr etapbufl Sn
gertttfl Ift.

(6ebr ridltifl! in ber aRitte.)

SRan fängt in SBa^ern bei ben flcinßen Brauereien mit

5 aßorf an unb prt aucf) bei ben aUcrgröbten jcbon mit

6,50 nori auf.

(^öit! bort! in ber aRitte.)

2)a6 bei einer Sbannnng bon 1,50 äRarf ein wirtfamcr

@<bub füc bie mittleren unb Reinen nlcbt erbofft ttcrben

fann, baS Hegt fa auf ber ^anb. 3cb erworte ober einen

folcben Wirffamen ©cbnii üon ber Staffel, wie Ttc Kit öon
ber Rommifflon öorgefd)Iagcn ift, unb wie ftc In etwa?

abgefc^mäcbtct ^oxm in meinem Antrage entbalten Ift.

auü biefen Oninbc, glaube i4 borf nun bic SerböU«
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W niffe in SaQern, toai boS Slntoadfen be: ®ro|betr{ebe

betrifft, mtt bmteniiai tat Stoibbcatf^mb nü^t in 8ec
flUicb Jie^.

(Stflüol in bfr aBttte.)

ytSflbcst: ffioxt (ot bcx ^ HbdMtbncte
6(binalfclbL

6<^«MlfeIbt, übseorbnetrr: aßeine |>men, Qian

breitet ficb nun fettjiKi Sflont borttbei^ iwv bte @tcunn
e{0tnlli(j^ brgabU. Atr kr Rtgietiitifi nrnibe Me flnfif^t

»ertreten, bafe bie Brauereien bie Jfoflen tragen toürbcn

ans reinem !^}atrioltgmu§. iHf^t ift man baöon abge»

fommcn uiib befürchtet, bofe bie Steuer üon ben

Srauercien abgemäljt Dtib auf bie älJirtc unb Don biefen

uiebei; auf bie Sonfumenten. Xafi bie Brauereien ni^t

imßwbe Piil)#,bie gmue 6teiia iB|>ttciL »irb in oOen
twtb

Viefen toorben, boB bie SlentabilitSt bfr äraitfrcicn nitbt

berartifl ift, tote allßcmein don bcr Stefliermifl unb bon
ben SJJarteien rechts angcnotimieii ttucb; e§ ift iiadjge--

iDtefen, bag fie bei ber 9ientabilität£bere(^nung erjt an
•4ter @teae ju fUt^tn lommen.

2)a}tt bannt bog bie eriMOeks tont brn neutn
3oDtarir MarteKb tiebr MafM lociben mtb tnfolgcbeffen

teurer frobujieren alö früher. 2)fr für f^aljflerfic

ift üoti 2 auf 4 ajkrf erbost. 2)et ^Oijere ^aferjoU i)at

ebenfalls eine Sßirfung auf bie Brauereien; bei bem
ffobtn $feibebetrieb, ben bie ^Brauereien bnben müffen,

Min bie (nbaUunfl bebeutenb foftfpieliger n)erben.

iOci feer S^erteurung ber $robultion8[oßen für bie

Bnnmlni liegt fo tsic fo bie @efabr fdion nabe, bag
eine (SrbBliung ber Sieiprcifc etntrlll. 3)ie Sraucreien

baben e§ fa aucb in ber ^onb, iai erjimingen. $a3
ßan}c S]ert)ältnl3 ber SSrauereien ben iBtrten ift tat«

jäcbiitb fo, bog bie SBirte ptb in ben allcrmeiften ^äUcn —
(B) boS ntuB einmal offen auSacfprocben merben — in einem

beroitifien 9lbI)ängig{eiteoerböUiitt befiabcai« baft fie loiun

iu)4 als felbfiänbig betrautet tteibni flhnicii. Sie
8)äumli(b{eiten merben in ben allermeiften %'ä\ltn bon ben

»rauereibcfieem gemietet SJer üßirt ift ale folticr ni(bl8

olS ^äebter unb mu^ fi(b olS folcber bie l^^orjdnifteu ber

8raueTtibireItoren gefallen laffen. 6in großer Xeil bcr

(Kimiibtung gebört ebenfalls ben Brauereien. Aber felbfl

mnn bie Seme Wanitüwicr bcS l^onfeS ftnb, finb fie eS

In ben nciPen ^mtn wn nmntnrlL 3n jebem Singen'

bUtf ifi bie ©rauerei in ber I'qrc, tüenii fitb 1)" SQiirt

niäft ibren Sorfdjrtften {ügt, t^n auf bie ^tra^e ju

fe^en. 3nfolgebtffcn ift ber äBiit fecn jBwBfutai flCfcn*

liber noUftänbig obnmäcbtig.

dim mirb aefaflt, einen berarügen 3ußonb oufreAt

n fl^Kittav um niifet iD&nf(benS»ert. 3(b > 0>
Sile In bcr teilten Seit fennen gelernt, bie fo enolmt
barouf ^intüelfen, bafj bie örouerelen fofort imftanbc fein

lönncn, bie ganje ÜJJebrbefteuerung auf ben iüiirt abju«

loäljen. '9^un jagt man iioax. bcr ULUrt ift imfianbe,

biefe ttoften ju tragen, — unb csS finb aufeerorbentli^e

Profite litxaviUitit^ntt &)orben, bas Bier foße burib-

fibnittUA nur 16 SRost Sei noS in Shiibbenif^Ianb

mm mtt M gnte IHer ndt mtt 18 btl 19 fBttd

ICHlft Iii ftnb 2 bis 8 3Rarf Unterfdiieb. ^a rennet
man 80 bis 82 Pfennig $rofit brtauS. 2iber au(b bie«

ftimmt na(b feiner Seite bin; benn burcbftbnitUi* ^'^^'^

in ben äßirtfcbaften baS Siter mit 30 Pfennig, aljo baS

Idbe Buer mit 15 'Pfennig, bejablt (&S tommen olfo

nur 11 Pfennig, ntcbt S8 mm^ «rtt. nglfnnaifdtia
berauSgerecbnet ift, beimff. fttcK «n |aft M mam
bo(b bte groBcn ^ufroenbiai|ca iei|tffair bU b«C iBMtt

bierbei ju mad)en ^at.

2ier äBtrt ift einmal üon bcr Sc^örbe abpngig. ©r

tont in ^cbbentfdbiaiib Qe^Dungen toerbett, {eine iiotali'

täten nad^ beftimmten 93orf(briften e{ninri(%ten, fie tape« (Q
Siecen »ba bematoi m togcn. ßm^M ftnbt i<| iß
oüit in Oibnuufl. vin Sctcrfitcr ibfitnl(fllit0i(^ m
üiele 3yienfriben beritebren, mufe au^ in gutem 3"f^Q"^'f

fein. 2;er JOirt ift aitb gejmungen, für gute Ziiä)t unb

etüble, ebentueü für Itfcttbccfcn ju forgen, fclbft in

SStbcttetloirtfcbaften. Das ftnb fa alleS Sacben, bte man
nit g^oAen begrüben lünnte. 3)er 2Birt iß antb

iswngen, M |cNp<n |n laffen, b<| bie ^olijei »st»

Wtm. mt Ue Wbvck fein mAffen n. bg(. mebr. 9tt
SBlrt in SHorbbeutf^Ionb v.mh fein Sicr unter .\ToI)ten=

ftture fcbcnfen. 2)er SlDtjIcnfäuicDerbraucb beträgt für

1600 ßiter mlnbeft eine %la\(^t ftoblenföure. SIuBcrbcm

ift er ge^Dungcn, feine Slpparate reinigen in laffen. 3n
Bremen, Bremerboben unb anberen Oitcn ^b Pon ben

Bebörben tonjeffionierte SJampfreinigcr onfdieQt i>a
müffen aOe gcbn Zagt bie Stobre mtt 2>onq>f flCKtnlct

»erben, äßenn baS aucb für bie ©efurbfieit bon ^Jußen

ifi, fo mu& ber Söirt bocb aHe jcl)n ioge eine iPJarf

.laljU'n. äüenn er nun jmct Jtränc laufen ^at, fo

finb baS aOeS Slufmenbungen, bie abjolut ni(bt babei be>

reebnet morben finb. ^er äQirt moB fo uob fo Piel für

bie UntecboUnng feinet Oäfte aufmenbcn. ftonmca &t
in dne «rbeiteit»Mf(baft, ba fiebt ein 9tn|itintoiBflt ba
unb ein beutftbeS Billarb, bamit bie ßeute bie 3fi{ fi(^

ücrtreiben tonnen. Sitefe finb mit einer ftfirafteuer

belegt; ber 2l*irt inuB iti t)ielcn fällen für eiti lumpigeS

amerifanifcbcS Billarb 10 Tlaxl Steuer gablen. Bei unS
in Bremen mug er eine jäbrliibe BSirtfC^aftSabgabe bon
50 aßart als lonfodtt SluSgabc iotUn; « tot j. 9. fSx
bie ftoblenfSure einen ganj bebentenben tfnfnsHb in
ma(ben. Hutb baS tricgt er n\d)i umfonfi. ^k^men
Sie nur an, ba& er tn ben ^äommermonaten täglici) baföt

60 ijsfcntiige aufmcnbcn mufe, fo mirb feine SluSgabe ba§
gauje ^jabr binburcb über 100 äßarl betragen. SluBerbcm

ifi er mit Steuern febc beiaßet, er mu6 BiHarbfleuer, (D)

ßegelbabnftener, jBeipMWiiI' nnb ganafmet nnb «Sei
möglicbe iablen. Der IBfrt tticb an wen (Bden unb
Snben belüftet, man fönntc faft fagcn, gfriipft, unb babei

ift er berfenige, bon bem :nan in bcr abfälli^ften äüttfe

fpricbt, Pon bem mon ftc^ nid;t cntbli)bet ju tagen: baS

ift ein Stanb, bem gegenüber man feine Siucfftcbt jU

nebmcn brauet- älucb ^eijung unb Beleuchtung fommett

in 9etsw(L 2)ann lommt tu bet älbbängigfeit oon fear

Brontret aneb no(b bie @<bifanierung ber ^olijef nnb
a)?ilit5Tbfbörben. Sliif aße mijgli^c SJrt toirb ben 2Birten

ba» C^efc^äft erfcbuert. ^d) ^abe ]d)on einige «^älle an*

gefülirt; icb lönnte fte ins Unenkmte HfxnqKn. Wer
einen '^ai will i(b berPocbeben.m aRililärbebörbe ift eS, für bie gerabe biefe SluS«

gaben vcrtoenbet tperben, nnb ba foHie nan ntiUonn«(inaL
bog felbft biefe Seb9(be ben betreffenben IWiten b»
ßeben baburdi faner madjt, baft fie ben BDtjtott über bie

äBtrtfctiaften ber^ängt, bie Icblgücb bie 2luögoben für

^ecr unb SRarine aufzubringen t^abtn. iZiiefer Xage ifi

mtebe: ein gaS paffiert, ber fo intereffant iß, boB Ci

{ebenfalls ber aRübe »crt ift, ibn bicr einmal Por«n>

bctmen. tt* oifiieit ein größeres Stm in ÜeejteinäiiH

In Hm llttttlbnnjerte abgebalten Verben. Vn Mefenr

nehmen grij^tenteilö ilrbeiter (eil, tneil fie au(b elnmol

ein gutes ftonjcn i^öxcn rooUeii. 'Da firtb fte gut genug,

bie fojialbenu>fratif<ben Slrbcitcr, baö fte ben (Smtriu

bejahten; baS lö^t man fiib nucb gefallen, ba& ben

ÜRilUärmufiferu Beifall geflatfcbt mirb, aucb baS nlmoit

num in ben ßauf. Slbet »enn bie Slrbeiter in bemfelben

2tM i^re toirtfcbaftlicben Hngelegenbeiten regeln »oDen,
fagcn bie .ticrrcn 9?cin. 2)a? l'ofal Ift öon ber Brauerei

eingerichtet; biefe t)ai ertlart, mir Ijaben nidjtS bagegen,

U)ir bcrtaufen an bie älibeiter unfer Bier unb muffen

infplgebcffcn ben SiibeUein baS Solal freigeben, ^te
388*
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8808 Wc^MiB. — 9l.€a»Wfr

(•«MlfriM.)
(A) 0nniet(f bxiT tttacidlliRtriii lief 8bUB wA (flttc rinnt

^a(!)tfr finflfffjjt, Re gl6t bo? Cofol frei. Ulf mimu
bewürbe tDcnbtt ftc^ an ben $äd)ter uiib {agt: an bcm
Sage, too bu (SdDcrffc^aftSDnfamtiilungtn — nicbt

etitmal fojialbeinotrotif^K — abgalten Ifl&l, mtt
btm 2;age barf bie aRUltfirmufU ni(fet M
bit {snicttintn. SttiB lott bn l|ßfi<(tet in ctntt

StrtAniQle; er nnfete M f«flen, b«ft er fa mb fo

nttittart fri, fotoo^I, turan bic 3WiHt3rbfö3rbf fein Sofol

bonfotHette unb tx baburcft bie .ftonjcrte ütrlore, aI8

aud), trenn ti bit Hrbtiter&erfammlunflfn nic^t julie6f-

Solche 3uflonbe müffen f(Jorf fletobeli »erben!

SremerliaDen, (Beffüemünbe unb St^e iß äber me^r al§

bra fflertet bcc mtxt\^üftm — nat&cU« finb t« Uulcc
StbdUtlviilfi^flfteR — ber SNIttfltboQfirtt bci^flnft.

3)af»ti brau(f)t bie SBirtfefiaft tiicfit einmal Don 6osiaI=
btmofratfn befud)t iju fein; eS fltnÜBt, aenn Hrbetter ba
öcrfcbrcn. I'ie 2)Iilttärbe5örbe ift änflftlitfi gfaorben,

baB fic itbeii arbeitet für einen Sojittlbemotratcn öält —
mir tDoQten un8 freuen, Denn ti erft einmal fo ueit toSre,

in iebcm Sibettct einen «aSgeflnia^enen €k»ala(benofratcn

begraften ju IBmKn. SM tait In^eDe IIIOttlzbe|8rbe,

bie bie (Bfiber MB leit ttMoi fir M SM|nn<l^
nehmen tptll!

2J?dne gierten, i<fi toeife, bafe Sie ba8 ollfS nicijt

rü^rl! @ie ^at eü auc^ nid^t gerührt, Die gejlern ber

err SIbaeorbnete Dr. Secfer in einer EBrife bon bem
icx' nnb 6i6na)>8flenu6 ber Kibcttcr f^iui boft man

fi4 elgetffif) tounbem muBie, boB fo etMf onS bem
^nbe eines liberalen Übgeorbneten lommen fonnte.

:&err Dr. »erfer erflärle: »ier beft^t feinen 9fä?iriiiert,

ergo ifet unb IrinÖ er etmaS anbcreö; nimmt man i^m
ba£ 8ier, nun, bann ^at er ben Branntmein; Denn man
bad Sler nur na(^ bem Slfo^olmert beurteilt, bann ^at

ber 8rtmit»etn ne^ IBctt; trtnit lieber eronaHndn,
bCRB \M 1|r b«<, loti 1|r (oben Iroltt! Unb bnbei

mar eS bodb ein entfi^iebener ^ortf(^r{tt, bag bte Hrbeiter

oom Srannttoein junt 9ier fiberflegangen Rnb! ber«

fie^e aber aud^ ni(6t, mie ^vct Dr. S3e(fer bog eigentlid)

meint. 2)amil, bog n^eniger 9ier getninfen mirb, ift bod)

ber SReii^Sreglcmttg ni^t gebiert: bie tsill bo^ groBe

Hinnahmen out ber Sierfteuer ^oen, nnb bdtbolb nu|
xdfi^ ivcnlger, fonbem me|K Btnr flflinnftR ttetbcii.

SBenn man bann bie HuSfflJntngen be8 ^emiDr.Becfer
über ben ^ffeltteln {lörtc, mugte man unbebingt glanben,

bafe ein iHeifciiber in SJpfelwein bie Mebe flcfialtcn i)nttf ; benn

fonft tDäre eS ganj unmögli(b, ben Spfeliucin in bie Debatte

blneingubringen! 3n 9{orbbeutf<l(|lanb trinfen Dir ftiuen

Slpfelioein, unb man miib t% au4 burtb teine äRfi^e

rrreii^en, b«S IHer burft brn tfbfelipetn ju orfeten. Sfber

bei jebem neuen ©teuerprojcft t)erfu(I)t man alleS mi)gli(^e,

nm ben betroffenen bie Steuer al« gor nicftt fo f^limm
fjinjuftcHen. ^d) bin aber ber feften flberjeugunfl, ba^

ein grofeer leil berjcnigtn SBirte, bie jejt eben ejiftieren

t&nnen — bei einem !ülu^»fd)anf m lO^cItoIiler im 9Ronat
— , burd^ btefe aße^rbeUßuna bi>afiinbi( miniert mirb

unb in baS reine Proletariat perabflnlt S>at W SKttel*

ftanb9pDlitif, meine Herren; @ie, bie immer ben SRUtelftanb

ju ftiigen oorgeben, führen ibn ^ier bem bBHigen SRuin

entgegen! SBenn toir boe^aft fein aoDten, fönnten mir

fagen: Sie beforgen unfete ©efi^ofte ; benn eine Siebe ttle

bie beS {)emt Seder mu6 beuirlen, bat bie .klaffen, bie

bU^ WHt bem SiberoUAmnS onbinflen» fi4 bon t(m
obvenbcn, mib ein flroftcr XnfX ber ZBtrte tff ontcrorbent«

114 nationolliberal gefonnen. 3'^niaufctibe jä^Ien fl^

no4 ju ber liberalen *4?artet. aber id) bin ber fepen

Überjeugung — bicfc feutc mären ia auc^ \w bebaucm,

benn nacb ben (^fa^rungcn unb iiac^ ben §ludfü^rungen,

bie oon liberoler Seite gemacht »orben fmb, »erben fte

(einem Sibcxoka i^c 6ämme geben Unncn —, ii| bin

a)iettlti beul. »Ol m».

kr feften llberseugnng, boB, memi biefe Sorteoe fikfet (C9

»hrb, fo unb fo oiele gmtfelftanbseriften^en »emidfttet

merben. Aber fo bebaucrlti:^ bas audi {ein mag, c8 »Irb

ben dntereffenten bie Sugen öffnen, mb boi Mlb Me
9oI(je 39ie0 Sorgebens fein mMen.

(ANdw! bei bot 6t|tdbeiB«fHlcB.)

VeSIMs Sie Mite i» |ef4bff« Hb
§ 3a.

3u einer per{önlid)en 0(gKllllB| |ii bof Ooit ICT

^>err Mbgeorbnelc Slettt^.

Wetti4), abgeorbneter: 3)er ^err Hbgcorbnete Stopf(^

bat mi(^ in oerf^lebenen ßlnficbten bei meinet geftrigen

jtcbe mlBnerfianben. Sr bot gefagL onS meinen üud»

fÜnngen m<re lertorgegongra, b«| mein in ber ffom«

mlfflon gefteHter Äntrag roettfr flrfie unb belaßeuber fei

aie bie 9legierungeDorlage. Ci:r ^at meine äuSfilbrungen

entfd)icben ni^t ricbtig beaditet. 34 babe au^gefflbrt,

bafe i(b in ben erften »ier Staffeln niebrigere Säge einge«

fe^t babe aI3 bie Oerbünbeten Silegierungen. Daraus fonnte

ber ilbgemtbnctc ffobfcb bo(b ni^t entncbmei^ ba& mein
Antrag btfoPcilber fei; er ^at alfo i»fNnbar nt^ nfalt

berßanben.

ferner bat ber $err Slbgeorbncte ftopf^ gefogt, au8

meinen HuSfübrungen ginge eine ®eringfd)äeung be8

@aftmirt^anbc^ ^erbor. 3)aS bat mir PoQ^änblg fern«

gelegen. 9u(^ biet bat bet ^err Sbgeorbnete iniM4
meine HnSfU^rangen tti4|t rt<btig ber^beu.

(BOcrAmiil Itnll.)

^d^ 5flbe onSgeffi^rt, bafe infolge üu reic^Iidb erteilter

rtonieiTionen gu öiel unfic^er baftc^enbc, jmeifclbafte

ejtftenjen oor^anben feien, unb biefe mürben infolge ehter

neuen !@elailung juerft eingeben, unb borln mürbe 14 fein Un«

glücf erbliden. S)arau0 eine 9erlngf(bfibung beS @afi'

»ittItanbeS im allgemeinen in mo<ben, bot in nniaUlffig.

<lr bat eben urMer mfdb ni^t ticbtig »erftowen. (D)

(!^nbll(b bot WbgeDTbnete ßopf(b au8 meinen

äu§fül)rungen eine »ufljfpunfl ber Slertrlnfer folgern

ttoden. Äu(b bler bot er rnicl} mieber nldit rlfbttg Oer»

ftanbtn. 34 babe nur gejagt, büß, tnenn bo8 ©ier bur(b

bie neue Steuer um einen balbcn ^Ifennig pro ßiter im

greife t^ütfi uHttbe nnb bie (Saßmtrte um 0 Pfennig

anffiblagen moOlrn, b«m bot Sialifttm fl<b baS nl(bt

gefallen laffen mürbe. %<iA in eine tatfä(bll(be Se»

bauptung, bie 14 aufgefiellt ^abe; aber eine Slufbebung

be§ ^ublifuniS fonnte borin cntf4ieben ntdit «efunben

merben. ©r bat eben aud) ^ier mi4 öerfeb« Detftanben.

^räfibeRt: %qS> Sort ju einet perf(inlt4en Se«
merlMig |at kr ^bi Vbgeorbnete ftopf4.

ütobfcb. Kbgeorbneter: Gegenüber ben flitfflbningen

beS ^erm Kollegen 9letti4 fonfiatiere 14> bd| i4 Ibm
nidjt ben SBormurf ber 3luf&cöunfl gcmadjt fiobe. 2;aS

SBort „Äufbebung* ift i^m gcflenüber meinerfcitS abfi4t'

114 bermieben morben. '^vm. anbern fann i4 "ur

(onftatieren, bag ber|>err0oUcge Stettin in feinen icttlgcn

Semerfongen bon neuem b«i beßltigt («t, »»gege«14
polemifiert babe.

9cft|ikBt: !^ eillttfthwct ^ btr fitrr Serii^
erßatter»

Ketti^, filbgeorbueter, 8eri4terflatter: Steine Herren,

anf bte Kalfltbrangen, bie in bet 2)t8tuffion gefaQcn ünb.

lobe t4 (Hne Seroidoffmig einsngeben. ®8 finb mefenftt^

blefelben, bic roir in ber .ffornmiffion gebört baben, unb
bie in bem !yfri4tf berürfficbttgt morben ftnb. 34 mlD
nur ein paar SÖortc ju bem jc^t nadUräglid) eingegangenen

antrag Sped fagen. %ix Antrag ^at, mic Sie mtffen, bet

$eommifPon ni4t borgelegen. 34 glaube au4^ bog eine

Kci^ bmi AornnttHimigmitBlUebeni cntf^kn bur4 Mt
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Ca) fliiltiliflnni vtH ben Sei^blungen in bn ftommiffioti

«nfB rnfterfte u6erTafdit tDorben flnb. 5)fn Sntrafl loiQ

U| für; ba^in c^crratterifteren, bag rr mttntr Anficht no(|

l«i @d(iu( ber fltiiten unb mittlertn Srauereirn ttxtittü,

IMU er bie gröBmn ü^t gegenüber ben ftotnin{ffionS==

Mif^Uiani beborgngt.

SRetne ^emn, i(( lann @ie trat bitten, Ue Stoni«

aiiffi«ii<b<f(filiiffc aBjune^ineii unb bamtt ben Kntrofl

!|M1lbent: fflir fontmen gur Slb^immung.

94 f4lAfle bor, folacnbermofaen obsußimnten: }uerft

fibci bn rr^c« übfati Mf § Sa na^ ber SfofTnng ber

itimtflion, unb iioar ivirb bicfe abtHmtnonfl eine

n«nent({(be fein, nie i^ f^on gejiem »erfünbigt f)ab(.

6onte bie ^^affi'ng ber flommlffion abgelehnt Wfiben, fo

»erbe \ä) abfilmmen lafTfn über ben Antrag Sped auf

»r, S62 ber ajrutffaden, Slbfot} i. «uc^ biefe «b»
Dirb, Denn fie ftattfinbet, eine namentlicbe

}enn ber llbfa^ 1 erlebigt iß, fo teürbe i^ ob'

tu Uffen Iber ben SCbfati 2. 3)er^ Kbg. epecf

M feinen Virtzag, ben Sbfot 2 gu f&eic^en, jurUd'

fltgogcn. Sagegen bat er beantragt, über bie ÜBorte

„tefnn fie ein niirtfcboftlidb snfantinenae^öriaed Unter«

neijmen bilben" id) glaube, It mi| WU$ mdft boS
Sort «ober" citikio^n »erben

(3ujiininmng) —
Mmkai cibkuftimmt*. 34 »ärbe bo^ uict^ eine

tuffimnumg ffber bie Knfredbterbottnng biefer tßnte ber»

anlaffen, fobann über ben Mbfab 2, »ie er fid) natb ber

norberigen Slbftimniung geftaUet bat. Snbltc^ toürbe id»

abfttmnten loffen über ben Äbfat 3, bann über ben ganjen

§ 8a, toie er ft(b au8 ben borbtrgebenben Slbftimmungen

meben bat. — hiermit ift ba8 ßau9 einberfianben.

föir ^mm babrr }unäd|)jt ab über ben Sbf. 1

(B) bcS § Sa nacb ber t^affung ber ^ontntiffton, nnb jttor

9 biefe SlbRimmung eine nomentlicöe.
3d) bitte bie Herren, ibre Sßläöe einjune^nien, unb

btejeniiien £>en:en, toeld^e fiir ben eruen abfa^ beä § 3a
in ber Raffung ber ^ommiffion flimmen nio&en, i^re

©ämmiettel mit „3a " abzugeben, — biejenigen tnm,
«mUM bü< iti(bt tooDen, t^re etimmjettel mit ,91 ein«

ta Me Omen jn legen, u>el(b( bei ^finm jirfulieren

MPCrben.

äReine Herren, für biejenigen C^fnen, oifld^c @iimni=

getlel nid)t jur ^anb boben, ftfl]en tolc^e auf bcm 2tf(ft

bc9 i^oufeS gur Verfügung, 'iki ber (^ntnabme biefer

Slotjettel, bie feinen Spanien gebmdt fübren ISnnen, bitte

aber, ben Spanen beS betrcffenben j^n ftoOegen

mf ben |u entnebmenben St^tl gu fe^en. 2)er 3(ttel

Mrbe notnriicb unflülltg fein, wenn ber 9fame fcblte.

2>le 8?eidl8tagöbiener baben ft(b an i^ren ©tonb-
puntl für bie ©infontmlung ber Stimmjettel gn begeben

nnb begleiten bie bie Cmmltna leltenben beeren e^itft'
fmtijir au> fL-LLij.!! <u 1111111 Ii irTiii aiMa fc--»* mit i

Tn^rer. *;te igtxtn tnyiiiifu^itr mne nc omni*
icacl üt iMMidii.

(«efibiebt.)

3)ie ^cmn, »eldie no(b feinen 6timmjeftel ab«

ge^Mioai» forbcre i(b auf, fl(b gn bemüben
ni bnlnbcii In dm bet Urnen in wcfcn»

(^ottfe.)

n^nanj iß gef^Ioffen.

0Da8 «raebniS mirb ermittelt.)

9MborIoiifige8iefuttai*) berStbftimmung iftfoIgenbeS:

e8 ftnb 263 ©timmgettel abgegeben; eS bai»«" fltfltnimt mit

3a 146, a boben geßlmmt mU 9{ein 113, e« babcn fi(b

Mr CHmn mMIlcB 4; ennwi MS. «e pc »*

•)M.bk 6 KSK

{Hmmung gefiellte ^ntge — § 8a fOfo^ 1 nadi bem (O
ffornmif^onebeftblug — ifi baber angenommen.

SBir fahren in ber SlbfHmmung fort. (?« fomnit ber

gmeite abfoti be8 § 3a. I;er Antrag auf Strcicbung ift

gurfldgegogen
; bagegen ift ber Sintrag bom .^errn ?lb«

georbneten Sptd gepellt, über bie XBorte: «inenn fte ein

mirtf^afUiib 3ufommenge|Bcigtf UntanciHcii biUen obcc*

befonberf obju^men.
3dl tDfrbe bie pofitioe ^roge fieDen, ob biefe SDorte

in ben Sef^Iüffen ber .Afornmiffion aufrccbtgnerbaltcu finb,

nnb bann über ben Sibfc^ 2 obfiiinmcn laffen, ttie er ftcb

gehaltet baben ©irb mäj biefer SJbf^immung. 3<b bitte

alfo biejenigen ^enen, teeldie entgeaen bem Sntrage

®Kd in ben Bef(blüffen ber ftommiffion bie 2Bocte:

„menn ffe etn mirif(baftli(b {ttfonunengebBcigef Unter«

nebmen bilben ober" anfre^t eCfOUcn WOleil, fU| »Mt
ibren ^^lä^en gu erbeben.

(@efaiebt.)

2)aS ifi bie SRebrbeit; bie SSorte finb aufregt erbaUen.

34 barf mobl o^ne befonbere Slbftimmung onnebmen;
bag abf. 2 nacb ben Sefcbläffen bex itOMMiffton ntt bei*

felben Webrbeit angenommen iß. — $iet Ift bec gfoll,

ba niemanb miberfpricbt.

SDaSfelbe »erbe icb annehmen bom Stbf. S, »enn
niemanb »iberfpricbt. — »ucb bier ivtteiDnfttt mcnoHli
Hbf. 3 ift auc^ angenommen.

2iJir (ommcn gut (Scfamtabftimmung über ben § 3a,

bec nai»ecänbeit na4 ben Sef^Ittffcn ber ftonuniffioB in

feinen efngebien Xeifen angenommen iß. 34 bitte bic*

ienigen ^enen, »eI4e ben § Sa in biefer t^affunf ia*
nebmen »oBen, fi4 bon ibren 5pi8feen gu erbeben.

{(?ef(biebt.)

@8 ift »ieber biefelbe äTIajorität; § 3« ift angenommen.
fflir lehren nunmebr gum § 1 guräd.

3n bet erSffnet« 2>l8bfflmi t«t btf Stort bct^^cn
eeri4tetfiatter. (d)

Iletti4. ülbaeorbneter, 8erid)terfiatter: SWeine Herren,

gu § 1 lagen t>erf4itbene Siefolutionen »or bon ^abrifanten

beS fogenannten ^^bebiecg, bie »ünf4ten, bag baS 9ärt»e*

biet obA bei nnterg&rigem IHer 8n»enbung finben bürfe.

34 wuB in btefec Seiiebung auf eine (Irttarung, bie non
feiten beS 9tei4df4abamte in ber ffommiffion abgegeben

ift, oufmerffflni madben. S)ie (Srtläiung ging ba^in, bag
ber ©ebraudi Don Jorbebier ni4t berboten fein foH, fofcm
e? al3 Sufai sunt unteraSrigen 8ler beftimntt ift, tuenn ti

obne @ttnogate, alfo lebtgliq au8 ftaramelmalg bcrgeßeOt

ift, unb Wem tü als S^m )u obergftrigem 8ier bejnmmt
iß, »enn eS unter Sermenbunä bec fttc •ieraftrigcg IBier gu«

gelaffenen Surrogate bergeßeOt tombe. Qw gebt batanS
tjtnoi, bafe, fobalb ba8 f^ärbcbier nur aug ftaramelmalg

ÖergcftcCt ift, eö au4 bei untergärigem Sier guläffig fein foD.

M »iH meine SMitteilnng über bie SPetttion nod)

babin ergangen, bafe bie ^^abrifonteu bon ^örbebier für

ben OfaD, ba6 biefe 2Qünf4e ni4t berüdft4tigt »ürben,

nnb utfolgebeßen, »ie ße bebaubten, ibre Scttiebc etn*

ge^en »ÜYbcn, eine @ntf4äbigung berlongt botten.

Dr.
ßbest: 2>a8 iBort bat ber $en Rbgeorbnetejfoißbesl

Dr. fateide, »bgeorbneter; älteine ^enen, § 1

entb&It baS 6unogatoerbot. SRan fann biefem Seiroot

nur gußimmen. <S8 »irb babnr4 bie Unglei44cit bc«

feitigt, »eI4e 3n)if4et> ben norbbentf4en unb ben füb<

beuifcben SSrouereien biSber beftanb. S>er SBeltruf beS

bat)erifd)en Siered (ä^t fttb ni4t üum tcenioften barauf

jurüdfübren, bog eS feit langen 3a^ren unb 3abrg(bnten
nur als e4te8 Sier b^iflcfteUt »erben burfte. S(u4

SBüitttnbcii mb Snbat |nb ben iiM4cn MUb
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(Dr. «««iritfe.)

(A) atfolgt. foll baSfelbe für 9IorbbruifcfiIanb geft^t^en.

Hu4i für ba8 norbbcutf(§t »let foII ble SRfin^ett geforbcrt

iDerben.

S>U luibbeutf^e SBrauinbußxie iü mit biefei Stnberung

tac^raS dntKifianben; fie ^at f!e feit darren angeftrebt.

Sllltrbfn(i§ bcttarfilct fic bte ffonjefftoii nidit cf.i'a al? ein

ffiefd^enl, fiir baö man eine ©epcnleifiung fc^ulbtg märe.

ÄomDenfotionSobieft für etne neue Steuer ift bog
@urTogatt>erbot Don bei Vroiiinbu^rie nie betrat^tet

tDorben.

aufgenommen in bfefat IjtotgPO))^ ift tint

8e|H«imnig, bie gleic^faQS feiten* ter tern^Rcn Set'
tretet ber SBraiiinhiifWc beantragt »orben mar, nämlid)

bie S5eflaratiün£'pfUd)t. >lilan I)at btefelbc bc^fialb abgt=

ttlefen, weil tn bcr Jef(aiQlicn«pflt(^t eine gcmifie Xii^

frebitiening beg ä^robuft^ erblicft loeroen fann.

Dcrjit^te barauf, einen Snirag bei ber Qa6)laqt, Die fie

fi4 fltftattä bü, m± bec ftic^tung jui fttUm. Vba bo8
etne modHc «4 tventgftenft ^ier befiinQorten: toftb ber

3)enaTation?ünjanfl flenereH ntdit Qfäcpticrt, fo fönnte bod)

©enigftenS ba, ujo fic^ uni eine beftinimte SBierforlc

^onbclt, bic f\<S) ali ©pejialität (fiaraflertfiert, eine 3lu8»

na^me gemotzt merben, nämli4 bei bem fogenannten
9Ra[}bier.

mos als SRoIjbier o^e nettere iufa^Ii^e 8e'
aei^mms in ben ^anbel atitaSii unb feilae^atten ivirb,

OOS foOte uenigftenS au^ tnirflidi mi m<ü% IcfMen;
loa8 SWaljbier beifet, foIUe 9JJaIjbicr fein.

(©ebr ricbtig! Iinf§.)

2)08 ift ein i^ierlangen, toeld^eS fi(^ burcyau^ rechtfertigen

ISit 9lun niirb eben gegentcärtig, unb j»ar im iu=

a^ncnben Umfange ein $robutt j^etgcjUttt unb aliS

fRdiMer begeid^net, melc^eS nur aerbigen atoljgebalt,

bafür aber um fo er^eblii^eren Bix^t^flc^ilt befi^t. (^s

möBte bo(5 rDO^ im 3"lereffe be8 3?ublifumä unb bcr

(B) beteiligten obergärigen örouereien geforbert merben

unb i4 behalte mti oor für bie btttte i^efung, wenn bicfe

Snttgnng Sbiflang flnbtt, einen entflirt^enben Slntrag

ober eine Kefolutton einaufixiagni —, bog aI8 analjbier

nur foI(^eS Bier bejeic^net iveibeR barf, iselcbeS unter

i'ertoenbung Don SWoIj ebne Suderjufafe bergeftellt toirb.

XaS ift lebiglicb eine !I^ur(!^fübrung beS @runbgebanfen2,
lion bem ber § 1 be8 ®tit^tS ausgebt

äflan fönnte in grage gteben, ob eine folc^e Säe^

Enung in blefeS 0efeti gebött, ober ob fte ni4it beffer

I P>t i« ben «cf4 ^aata^nuaSmittelloDtroOc
e. 9ntt nnil^bent vVB 6iut'U0fllbcitH tn be^ 9tiin>

fieuergefeö aufgenommen ift, löfet fldj in iBerfoIg bicfcr

Sefttmmmig citic cnl|prcd)cnbe ajorfd^rift für baö !JJJal3=

bier treffen, ober e8 fönnte mciiigiicn« im äBege ber

Slefolution bie Stegierung aufgeforbert merben, au^ ti'itt

ba8 ©uirogotoerbot bur(bpfiU)ren.

Wki bannjnn &Uii% bie tüngdien anbetrifft, oon
kenn mtl ber Acrr Mcfetent foeben berichtet ))at, unb
»elebe non ber SÖereinigung ber gSrbebierbrauer berrübren,

fo glaube 14 allerbingö mit ber Äommtffion unb mit bem
Referenten, ba^ ein Sebiirfntäi für bie toa biefer Seite

angeregten ^orfc^riften mentgftenS in ben un8 jugegangenen

Giugoben nicbt }nr (Benüge nac^eioiefen ift. vetlon^
»bb »on bUfec äbrigeR8 fcbc Oeinen 9ni|We bsn
Sranerelett eine ÜbergongSfrift »on biet Sohren. 9tefe8
SSerlangen gebt bodb ttobl m "ib sroar beSbalb,

Beil bie SJorröte um bic ci fid) babci IjanbcU, bo^ im
oQgemeinen bo4fi("t^ etlid}e l^fonate lagcin fönnen, menn
fie ni(bt in einen 3uftant> geraten foUen, in melcbem fte

nl(bt mcbr aebrau^ejöbig ^nb.

ttoi bte ftntf(|KibtffWt betrifft, bie berlangt uorben
ift> fo nrilcbe blefeibe einen 64<i^ borauSfclen, ber nur
auf biefem SBege repariert merben tiinnte. @8 toiirbc

boronffetcn, bafe bie befie^nben Stnlagen opQftänbtg

mmtai ben i- 3«ttt 1906.

entleertet finb. Sfber, meine Herren, ba§ fann man nW (O
bcbaupten; benn bie grörbebierbrauereien merben nadb mie

t)or Öefcbäfte madten unb jivar mit ben obergärigen

Sronereieu, für BKlibc bni eunogatberbot tAd/t an»
gefäbrt merben foK. 6oiPCtt oAer untergärige Stmiertien
für einen Jcit if)rer ^^robnftion Järbebier gcbraucbcn,

fbnnen fie \\<i) basä jogenannte Statamelmalj felbft bereiten

ober gärbebier au8 SWalj bejieben. 'i^ü aber bicfe lHög«

licbfeU borbanben, bann toirb man auf bie äinregung,

mie fic un8 ^ier gegeben mtrb, nic^t eingeben I3nnen.

dibcign enywfeU^jfrcw l(utaa|raifeit bUjentgc,
mal bff wMfftwc Mnfft, Mb i(b hmibe wMt nenen,
tDtnn aucb anS anbcren 5?arteien berank, etma bei ber

britten SBeratung, biefer Jtnregung golge gegeben »ürbe.

^6) glaube faum, bafe bte tjerbünbeten yttgicrutigen ibrer»

feits änla^ baben, einer foltben iHnregung ju miberftreben.

jBigemr&^bcnt Dr. Awf in CtolicfiHBcaitembe:
<S8 bat fi($ nienonb »ettec gmn IBone flemelbet; icb

fcblieSe bie 3)i«tiiffton.

itönnjcbt btcUeid^t ber ^-»erT Sentijterftatter ba8 SöortP
— 25crfelbc oerjic^tct.

SBir fommen juc Stbrtimmung.

34 bitte, ba6 bt^tMUll ^emn, ucl^e ben § 1 in

bei fiommiffÜHtSfolfuiii omtt|iMti »oOc«, fU^ bon ben
$ia«en erbeben.

(Oefdiebt.)
lag ift bie 2JJebrbeit; § 1 ift angenommen.

äßir fommen jum § la ^ufammcn mit bem 2Ib=

dnbenaigSantrog Sllbrecbt unb (iJenoffen auf 3lr. 366 ber

Xrudfaiben.

äBünfcf)t ber ^ aeti^tnfiottec bod ffioitP —
Derfelbe berii<bt«t.M ttoct )«t kr^ ttl|e»iliiete Dr. CttMH».

Dr. eübtfnm, abgeorbneter: 9R«bM fitmib tclCD)
bem SlbänberungSantrag ouf ülir. 366 bec ItoMtfa^en
bonbelt e8 [id) um ben 6dbut obergäciger Brauereien
gegen bie SÖMelbefteuerung bc9 1^8 gibt eine

»menge oon obergärigen loraneceien in $entf<blanb, bie

Sai3 fogcnannle lörounbu-r ficrfteHen, ein S9ier, baä obne
3uclcrjuia6 nicbt fonjnmtaijig ift. SDlr baben ade ein

yntereffc boran, bte JJluSbreitung obergäriger iBiere im
^olfe ju fbrberu, meil fte bebeutenb alfoboifcbmäcbes

finb aI8 bte Lagerbiere. 3n tbrem Stlfobolgebolt ttegt

obec au4 bie &e\al)x, tak Meie Sicre febr tafit

beiben, nnb biefer Um^aiw totaMtnm jmingt btr lAef
gärigen !?ranereien ju einem rofcbcn. aber and) teuren

llmjalj, einem llnifae, ber iebenfallS teurer ift, al3 ber

Umfae, ben bie untergörigcn iBraucrcien mit Ibrem

^irobuft boben. ÜBenn mir nun nacb ber äiorlage ber

oerbünbeten Stegierungcn allen in obergärigen Brauereien

»eiaenbeten 3u(fec boMicU (« fiocb befteuem M boi
9RaI), fo erfcbtoeren nnr ben obergärigen Brancreien bie

i^erbreitung ibrer l^rjcugniffe fo febr, bafe boS foft bem
iörauoerbot glEicbfonimt ober jebenfallö bic bcbrdiiate

öagc biefes Wenjerbes no4 luebr erfcbtoeren mirb.

äReine Herren, in bem Antrage b^i^ t^t bog jener

3uder bierfleuerfrei bleiben foQ, bcr noc^ Hbfcblug beS

iörauDecf<(ien< bem iBiere augefe^ ttilb. ffiir baben e8

bier atfo mit ebiem S^dn gu tun, ber bem 8iere fo ju>

flefeßt mirb, toie man etwa bem S?affee Sutfi-'r sufc^t;

unb ebcnfo wenig wie bcr bem Staffee jur ^süßung ^xu

gefe^tc ^ucfer nodj irgenb welcber fietalififjen äflafenabmc

ouger ber üBcrbraucb^sabgabe unterliegt, eoenfo Denig barf

logifc^ermeife jener 3ucfcr boppelt befteitcrt HKrben, ber

ni^t in bai ^Brauoeifo^Kn fclbft eingegangen ift, ber

ni(bt )UT Srjeugung non flfCoQOl ober gur Hebung oon
Sebttierigfeitcn bei Sllcrfficnbung Don bcftimmten Ärten

Don SRola btenen joU, jonbem ber UbigU^ iur ^(4ma(t8<
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(Dr. eabctum.)

U) txrbtfferung M ftCigailgCK Meifl l«W MCN mflcMt
lP0tbnt iji.

34 bitte eie baber, ben Slntrag osf 9te. 366 an«

amdiiai fic bot groll, ba| 6U Iba)«]»! bcn § la
Nr Snloee anmlMeB tt9lKfl.

äJtjepränbent Dr. ®Taf jn £toIberg*Setitlser«be:

Scr ^<iT jecb0llmä(i^tigte jan flimbcAcä; SHteltor tm

jtfl^n, ^irtttor im 9{ei(^f(|a^amt, fteObeilretenba

)ett)oIImä(^tiater gm SiuibeStot: Steine Reiten, bec oon
beut ^^erm Sombner beftttvortete tintrag ift tion Ictner

großen ftnanjiellfn 9?ebculunfl, ba f8 ficb bei bcr Ber»

©fnbuna oon 3"rffr i" ber sBtcrbraucrei im flauten nur

um runo 40 000 Toppcljcntner im 3abre l^atibelt. 3n-

fofern loäre baber Don unferer Seite nit^it Olel bagegrn

einjoaenben; aDetblngS toirb bann ja au4) bie Slnaelegen«^ fflt bie d>tocffciiUii fclbft boi Itincc 9w|tii 8e>
benlnng fein.

Ommer^in mStfile idb mir geftatten, auf tinige Sc--

benfen bagegen aufmetlfam ju matten. 3un3d)fi iß e§

mir fragil^, ob e» ber lenbenj beS i^raufteucrgcftöcS

»tfincidit, uenn man btRB'*!'"^ ^" \>it\tm t^aQc frei laffcn

mm. 2>ie Sraußeitcr >ml tia^ § i & be8 (SnttsutfS Don

Um Vtt Stctbcccitttna imtvenbeten 9RaU unb ^da er«

toftnt. Sierbereitung, b. ^. jur SertigßeOung beS

SierS, toie c5 in bie .^-»anb be8 Hbnefimer* übergeben

foO, geprt aber gmeifelloS auä) ber Huiter, uenn er oon

bni Dctittr ta ber Sraußäite bem 3M| |ii|cfttt lilib.

(2Bib«fpru(b IlnM.)

IBaS ober bic Qaäit »ie( bebentlidber mac^t, ift bie

Mmk Sin^fä^arteit ber Kontrolle. 2>er Quin,
ttd^n in bie Sronereien eingefäbrt oirb, loirb gum
flio§en £eil fc^on im borau8 Oerfteucrt. '^iun mä|te

olfo im tfotte bcr Jinua^me bf8Slnlrag3 liinflig iebeämol

(B) feflflcftellt rocrben, in meUtun ©tobium bc§ Sran«

berfabrene ber Qvidn }UBefe|t toorben ift. 34> jUoube,

bad toirb in bcn meißen griueit fi^ioieria unb VKßt, fai

cingelnen ^'dUtn oiellei^t 0a«i itnmiiglid} fein.

SBenn bann nocbboranfbefonberSbingeiDiefentoorben

ift, t8 märe ein ®ebot ber SiKigfeit, benSucfcr ^ier frei

Ju
laffen, toeil er ja fcbon einmal ber sBefteueTunn untere

egen ifittt, fo mid^tt icfe bemgegenüber bemerfin, baf;

bieS bo(6 nicbt fiberaQ gutrtp; bcnn bcx Qudtt, ber in

ber bin in Stebe ßebcnben Qnfe MniNIlbä Dirb, ift nicbt

oOein Siübenxucfer, fonbeni »tm 5CeiI ooA 6täx(e}iu{ct

ober ein Jßraparat ouS etSrtejnder, btf ja bdttniitUit

Ctotc CttCMCK iberbaupt nidtt untermorfct Bicb.

(SBiberfpnicb lin«.)

IBigeprärtbent Dr. ®raf }« etoUerg^ttcrttigctabe:

Stt 4m Abgeorbnete ®amp ^at baS SBort.

SIbgeorbneler: meine $enen, ic^ ^abe geficnt

bereite barauf aufmrrffant gemotzt, ba| iib tS fär un^

binig f)alu, eine 2;oppeIbefteuerung be8 Buderä in ben»

jenigen SäUen eintreten gu laffen, bie ^kx in t^rage

fommen. 3?enn bin »irb ber Qutfer nitbt „jur 5öter=

baettHnfl" bermcnbet, fonbem ber Sadet mbib cc^ na^*
bm bcr $roge6 abgefebloffen ift, gugefett

(febr rt^tig! redgts unb lin»),

unb icb glaube, ba« Seifpiel bei f>enn floUegcn Sübefum
mit bem äu^frjufoe jum ifaffce ift flanj( ridtiig. 3(b
bin ben Herren itoQcgen Don ber [ogialbemotratift^en

5ßartei febr banlbor, bafe ftc metner Anregung, bte td^

leßem gegeben bobe, fo fcbneU t^olge geleitet ^oben,

mb id^ Blökte befttrttorten, bem Kntrage guguftimmen.

3(b bin ber Slnflebt, bafe bie 3<btt)tertgfeiten ber

ßontroHe Rcb befeitigen loffcn »erben. 3(b bobe bte

abficbt/ um biefe Scbix'ici^igfeitrn ganj üu eliminieren,

ben nnlrag (u ßcQen, in ben Sintrag itUbre^t aufitt*
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nehmen, bofe ber 3"!"^ „aiiBcrbalb ber Sraufiätte" (Q)

erfolgen foQ, meil, toie icb gebi3rt i^abc, ber 3ufat au^
je^t erft erfolgt, toenn bie t^äffer bereits t)erfanbfäbiB

finb. 36 glaube ob«, bo| ei biefeS üntragS nidit oe*

bärfen toirb, ba ja ber BünbeSrat befugt ift, gu jebent

8leidi?fle[e6 ?lu*fiibninß5beftimmungen gu erloffen, unb

banacb auc^ befugt fein tcürbe, eine SuSfiibrungSiiörfdjrift

}a erlaffen, bic bic SfontroIIc ft^crftcat. Seilte barüber

aber irgenb ein 3ti>cifci f^'"' \o toürbe i^i mir ooi'

behalten, bei ber britten Sefung gu beantragen — uiA
iifi glaube, bie Herren mürben bem bans »obl gu«

ßunnen —, no(b binguguf&gen binter ben fiottn „nadt

abf(^ltt6 be8 Srauoerfabrene" nod; bie SQorte „unb

aubcibalb ber äSrauftättc*. 34 glaube, bamit loürben

att4 me 64loierigreiten bcr iiontrotle befeitift IVtlbCB.

(Sraüo! red|t!3 nnb ItnW.)

iBiicpräjibent Dr. ®raf ettlberg^ü^erHigerobe:

Sa $jm Mimbnctc Dr. 9tm(ätt ^ bal tSatL

Dr. 9aaf4e, abgcorbncter: 5f!cine .^erren, idb flebe

grunbfflftlitb auf bemfelbcn Slanbpiinfte, ben eben ber

4)err ÄoDege ©anip t)erlretfn l)Qt. (S3 Ijaiibelt ftcfi bei

bem äntrag bcS ^errn )ttbgeorbneten Sübefum taifäeblicb

um etvaS anbereS alS um duder, ber gur Bierbereitnng

bcnn^t »irb, t8 banbelt fi^i um einen 3ufo4f ber naib

DoOenbetem Srauprogeg gemalt ivirb. 9htn erinnere i4
baran: mir baben früber bei bem fogenanuten 6H6floff=

gefe? bittere ftlage barüber gefübrt, bafe ttertlofe, üitU

leidjt fogar bcr ©efunbbeit naefttelllge, fünfllicfje Süfe^

fioffe benu|t mürben, um leidite, obergärige Siete

ffl6 unb ftfimacfbaft gu macben. $118 baraufbin bie Set*

menbnng ber tSnlUi^en @ä6ftoffe in ber Srauerei »er«

boten mürbe, tamen gablrei^e Petitionen an unS beran,

ba6 man im $ublifum fügeS 9ier oerlange unb be^balb

tünjiHeben Süfefioff geftotten möge. 2Bir boben baö

bamoie abgemiefen unb auf bte Sermenbimg nabrbaften (o)

3uder< an 6teOe beS »ertlofen (beniif(ben liiirobufteS

vetiotefeB. IBenn nun jeQt oon ben iBrauern fclbft bct

Sorfdilag gematbt mirb, in 3ulunft 3»*'^ bem ober»

gärigen 33ier gugufe^en, um boÄfelbe febmadbafter gu

maeben, fo ift ba8 eine Äonfequeng unferer früberen Se»

fcblüffe, unb »Ir foßten fie unterftüSen burd) Befreiung

biefeS 3udEr8 Don ber Sraußeuer. 34 gebe gu, e8 fann

34n)ierigfetten boben bei ber ftontroHe, Die bei &at
SiegierungSDertreter erfiärt (ot, toeit bcr 3uito bei (ÜB*

gotM in bie Srauerei oeritenert mirb, obne Trennung

na(b bem SermenbungSgmede. ^eSboIb ift ber Sor>

feblag bc8 $enn ÄoHegen @amp für bie britte Cefnng

mobl ermägendmert, ob man nid)t fagt: „ber Buder, ber

gugefe^t mirb, menn ba8 9ier bie Srauerei Oerlaffen bat";

ttcu aQe bicfe obergörigen Siere nur turge 3tit faltbar

finb unb meiftcnS bom Srofi auf Sflof^t» gciuOt merbcn
II. bergl.; mSgen bie Brauereien in befonberen Sage^
räumen ben S^\a% gura gafe geben ober ba8 Bier ber»

füfeen beim «bgieben auf giaftben. 6s ift mir pribatim

aucb ber 83orf4Iag gemacht morben, baB man oieUeicbt,

menn man bo4 einmal im 3ntereffe ber obergörigen

eiOBCteic», fite bic mix, »eil fie »caia oUo^oIreUlt

nobr|«fie CetritBlt fir Me fwfte 9laf|i be8 SoIM
liefern, alle gemiffe S^mpatbfen böben, ou4 bie graffung

be8 § 3 babin abänbem fönnte, boB ber 3"^" ni4t bte

boppelte ©teuer mie TiaU, fonbern bic aleidje Sraufteuer

gable. a)a8 mürbe oielletcbt benfelbcn finanjieüen Crffeft

baben, meil etma bie i^älfte be8 3uder8 bei bem ::örau

progeft bermenbet, bte oabtre ^älfte olf @aftnittel na4»

ber gugefe^ »irb. 34 flfbc {B, Ut eü^lvtertglcttcn

ber j^ontroDe mürben botactb om leU|leflcR «tf btr

8Belt gefibafft »erben.

aber ee ifl natMi4 je^t nid)t möglid), biefe 3tn>

tcgmiiKn no^ j^bcr Sti^iung gu prüfen, unb cd »ärc ba»
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(A) 5fr ©ol^I jtDtdfmäfelg, ttfnn mon jefet htm Doilifflenben

JlntTßfie suflitnmt iitib ri4 Botbt^äÜ, ixi btttt« ikfung

fctUn fid^ (igcben {olUtn.

(9rttil)

WfClvMbcnt Dr. #ttf j» Cl*U<f|>S<tRi|<r«b(:
S>cr^ KbtnibBde Dr. lÜlOer (6i0ni) (et ktl Qort.

Dr. WüUer (Sttflon), SJbflforbnftcr: 3m ©faf^'^ü

iü bcm ^erm jfoUtgtn Dr. ^4}aaf(f)e mug i^f betonen, baß
t(( meine 8Qinpat^ieit nic^t auf bie obeiflärloen Srauercien

bef(&rönle, fonbern, iin(«fÄt0ä(|l, Jie ko Hirtccg&nfcii

Srauereini jutril »rrteR loffe.

(^»fiterfeU.)

äber trofcbfm bin Id) mit bem antrag ?Jr. 366 buic^QUä

ftnöerftttnbcn. Oc^ Ö<Jbf mid) butcft bfn ^enti SRegterungs^

uerticter ntc^t im minbefüen batton übtrMugtn lafFcn

fönncn, ba6 bie Xenbena biefcS Eintrages oein »9eijie*

biefeS ®efe$t8 irgenbuie »ibttftirectr. 3m @(fe^ \fl,

Ute \a audb brc $trr KegierungSfornmiffar anerfannt ^at,

nur bie 5Hebc baoon, ba^ SKalg unb 3u*Er, fofeni fie

gur Sölerbereitung bienen, ber Steuer untermotfen »erben

foSen. ^ier in bem borliegenben $(ntrag (anbelt ce fic^

ober 0« nxdft um ^itt, ber jur «JBiecfrmitung'' oer^

tDcnbct, fonbetn nur um folt^, ber bca stergärigen 9trr

erft ,na4 Kbf^Inft beS BiouOerfa^renfl* lugrfrtt »erben
foO. Su4 abgefe^rn botton, ba6 ti iamS0äi ftrafbar

fein lann, fertige« „öinfo^bier" na^träglid) but(4 ^n-
»enbuiig bon 3u(fcr ju Derfüfeen, fonn fc^Iediterbinfl«

ni^t t)et)auptfi »erben, baß biefer SJnlrag gegen ben

»Oei^" bei 9iegietungdttorIage bejto. be8 ooiiiegenben

ffonnifflonSantTagS mftobt. 3)iefei Bnlrag erfi^eint

aber, menn uber^apt eine (Sr^g^ung ber SBraufieuer

befd)Ioffen »trb, felpr tooi)l geeignet, eine »eitere ScT'
(U) tcurung für bie obergärigen Siere, in&befonbere für

baS „'öraimbter", ju ber^inbern, baS üon ben bretteften

SJoIfSIctiAtcn in »eitefiem ajJoBf, befonberS »ä&renb ber

^ti^tn Oa^re^seit, }ur Stillung iti 2)urßeS tteiioenbet totrb.

3(b bin mir bo(( ;itt)eifeltaft barüber, ob ber

9Iui$bru(( „na4 8bf4)(u6 beS Srautterfotirene'' einmanbSfret
iß. ^aS Sroutterfabren gliebert fi(t ja, obgefe^en tton

^äljung oorber unbSagerung nait^er, in einen äßaiic^ungg--

unb einen (SörungSprojeg. 2)er @lärungepro|eg fann aber

unter Umft&nben ni(^t fdjon im @Sxboüi(S), fonbern erft

in ber S3ierflaf4e abgefcbloffen »erben, unb in biefem

SaQe bebürfte tS eineS »finbigen ^olijeibeamten", nein,

in biefem Sode entfprä(be ti bur^onS bem Seifte bicfed

SIntragS, baß ber ttor ber t^iafd^engöning bem ober«

gärigen Siere innerhalb be§ ^rauereibetrieoeS iltgefet|te

3ucfer in ttoUem äRage fteuerprltditig »ürbe.

(6ebr richtig! ree^t«.)

3n @(^Iefien beftebt bie (ilnric^tnna, bag bie {^auifrauen
tDd<^entIi(^ für 20 bi8 30 fßftm\% Bramtbtec (äftn, ctocn

(^imer SBaffer l^ingugiegen unb bann no(( ein entfpretfiet^

be8 Ouontum S^^tx binjnfiiaen, um einen i-»au§trunf

für ibre JamlW«! ^erjuftcllen, inbem fte ba» fo ftttftatibene

(iJemiftb ouf Ärufen ober Slafcöen füllen, »o ficfi alöbalb

ein febr ßarfer @<irung9proje6 ttoQjiebt. 2)en 9{amen,

ben biefeS ^ouSbier im Cßen fubrt, barf Uft in biefem

^oufe ^ier vA^t nennen, fonß »iirbe i4 im DÄnnnge'
tNfe bei ^cnn ^räffbenten foum entgegen.

(3uruf. — :&fiterfeit.)

94 barf nur fagcn: gibt ein @etränf, ba^ fc^r ftacf

mraffieit unb buidifd^Iagenb auf bie Seibauungdorgane

(^eUerleU.)

99 (fffcflt im ©ommer ttiel getranlen jit »erben, loett ci
mit fetner oielen fto^Ienföure pritfelt unb erfrifcfit unb.

olfo^olorm, aenig baaufc^t unb babci fe^ billig für 3

a)iengtag ben l. aKai 1906.

bis 5 Pfennig pro Oflafi^e in ber Familie ^eriulteDen iß. (C)

a)a6 biefer ^tauStnittf al« folcftcr nic^t fteuerpflid&tifl fein

lann, ift felbftnentaiiblid). darüber aber mugte DöOige
SHaid^cit ocfdiaffcn »erben bis jur brtttcn 2t\ram, »Ol
unter »mSmn bed »rauberfa^enf |a MMm 19.

(6t^ »abr! lin».)

Si^ ^obe übrigens felnerhi 8ebenfen Dagegen, f^on ^eute

in gweiter l?efung, ber Anregung beä ^crm RoIIfgen

(Bamp entfpre(^fnb, in bem Antrag aibred)t unb ©enoffen
üuf Jh. 366 ber Drucffadjen hinter bie SBorle: „nai^i 2lb--

{4llug beS SrauberfabrenS" ben S^\<^- «ouleibaib ber

QraufUittc" oufjune^men. 9tt^dt »ärben toenigßenl

bie einmSnbe, bie (eilte aegen biefen Kntrag erhoben

tDorben finb, jum Xcil befeitigt 3n ber britten L'efung

muffen »tr freilieft ben Segriff beS „ÖrauOfrfabrfnß"
Di)Eig UariufteOen fud)en, um jebe 3B>eibeutigfeit auS bem
äBege gu räumen. SReine politifc^en Sreunbe metboi £wto
de mwDz für ben Xntcof 91c. 866 ftoncn.

(8ndw! ttnll.)

SSiieprüfibent Dr. fkuf^t SaS Sorl bot ber ^ttt
XbflCMbacle 6M.

Zptd, aboeorbneter: od) m'oi)U 2k ebcntallä bitten,

bem Eintrag ^fftt ^ufttmmung gu geben, ooibebattlitb

einer ettentueUen Stbonberung bei ber britten Sefnng. 34
glaube au<b, ba6 toir alle Seranlaffung ftaben, bie ober>

gärigen Srauereien in ibrer ^ßeng ju fräftigen unb ju

ftärfen. ?ftcbt nur bom Stonbpunft ber iüermcbrung be«

3u(fcr(oniumS aua ift biefe groge gu beurteilen, fonbern

man mug aud) ton bem (Sebanten babei ouSgeben, ba|
»tr burtb bie Störlung ber obersäxtftCB IBndieccicn eia

Gkgenge»i(bt fibaffen gegen ben bibcr inaner nd^r in*
ne^menben JBnnmtDeingenul.

SBaS nun ben Sebonten anbetrifft, ben $err
Dr. $aafd)e auSgefprocben f)at, ben 3u(ter nur ber gleicben (D)
Steuer bei ben Srauereien gu unter»cr|cn »(c baS SWalg,

fo befürchte icft auS biefem älnlrag einen erbeblicften

finan}ieaen SInSfaa für bie StelcftSfaffe. @in £cU ber

biet entgebenben Sraußener ttirb aUerbingS bur(t) ben

ttermebrten 3u(ferfonfum &>icbcr eingebia<bt »erben.

Slllein, fomeit id) bie 3>inge im SRoment gu überfeben

üermag, glaube id) bodö, bag baS (5nbergebnl5 ein 3Iu§=

faü »äre, »cnn lüir ben ^ndti mn bem Sage für ba8
SWolj unterftcllcn idd Ilten.

)IBaS ben debanfen beS ^ean )^bgeoibneten

Dr. aUUIer (@ogan) betreffs beSSicreS, beffen ^erßeCnng
er nnS gef(bilbert b«l; onlonat \o gloiibe Ud, baB ber

3u(tergufab gu biefem Bier, ber ttor einem neuen

©ärungfipro^efe erfolgt, nid)t öon ber Sraufleuer »irb be»

freit »erben fönnen; bcnn fobalb nacbtraglicb no4 ein

@ärungSproge| eii nitt, nnrti bie Sierbereituna mit biefem

exft ber SoBenbung cntgcgengefübtt d4inB#! bttteq.

ben SnttOf SIbfeQt nw CcMfltit |ii|u|IIim(ii.

äSigepröfibent Dr. 9««f(be: iffiort (at ber ^crr
Xb^cmwicte Dr. Gittctuni.

Dr. Äfibtfum, l'Ibgeorbnetcr: I:er iierr äbaeorbneie

Sped bot gemeint, »enn ein )6ier auf ber t}laf(be no(b
einmal gärt, fo märe ber Srauprogeg nicftt abgefcbloffen,

unb folglitb müßte ber Sudergnfab bo^u ber SroapcRcr
unterliegen. 34 mötbte ^erm SIbgeorbneten 6|)e(f on^
merlfam mad)en, bofe biefer ©ärungSprojefe auf ber

glafcbe im .steiler beS ^^rioaten ftattfinbet; ber 3u(fer

»irb aud) im .van>?t)aU beS eingelnen bem iBier gugefe^^

nnb eS iß infolge beffen gang unmöglicb, ibn braußeuer«

)^14ti0 iu maqen, fibOR einfaift bedbalb, »eil man f»
etUMtS ni^t mebr fontroDieren fann. 34 flUtnbe, baß ber

i6ran)>ro)eß bes obergärigen SiereS in ben Vnsenbliit
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(Dr. «ibcfum.)

(A) als o^gefc^Ioffen ju btttai^ttn \% too ti in bie Qa^tX'

füffer ober (Befäge gefiUtt loirb, in benen tt bot fionfit'

Marten su0'fü^rt loM. 2)a6 bieft« 8ier cfncr p«fmi
®ärun(| untertDorfen wirb, Dor aHem biirc^ 3"^ti& ^o"

3urffr, 6at tiul bem lörauprogeB tüdjis mehr pi tun; boiS

ift ein Sorgaiig, ber ficft im iiausi^alt \)t§ einjcliien tiollsicljt

unb beffen Oiiflrtbieiijitn unmöglich me^r fteueipfli^tig

fitmac^t »trbtn f5nnen. di nur neuerbingd in ben

ÖroSftäbten bie 6Ute gufytemineiv ba| man ben 3ufa|
»911 3u(rer, iDic er }. 8. fn VUHutt Mmat, ebenfo tvie

in 6d)Iejien — tDOöon !öm Dr. SWiiuer (Saßati) \pia<t)

— JU $oufc öorflenommen tüirb, bereit« on ber 23raii=

ftätte öorne^mcii läßt, einfach, ©eil bem iUiblifum

bequemer ift, ein bereit flefiifeteS iöier mü bem 33tcr'

tDQQen }uaefii:^rt ju erhalten, alS bag man ju ^aufe biejc

Saaolliafaftrilation befon^ ttie e§ bei tml bct ^oU ift.

Kn4 bei ms fahren bfe Sningclwagen fai ber Stint
6erum, man fauft fttft einen (Simcr Sier, ff$t SBaffer unb
3u(fer ju unb füEt bog ©etränf auf Jlafcftcn, mo to

aflerbingS einen «ot^imaliflen ©ärungSprojefe bur43ii-

mac^en I)at. 3n ber @roBflabt ift baS bequemer: bort

tonn man baS gefügte jSier bereitiS bon ber Srauerci bo
ütim. flieU obcc bte S^auraeten ben 3u(Ier gufe^cn,

brätlet er befbnlb nmb ni<bt fituerpflicbtig im Sinne
biefe» fflffcßc? gu fein, baS etroaS ganj aiibcreS treffen

miQ alö biefen ©üfeftoffiufatf. Süer Jlnrcgiiiig bcS .^cnn

abfleorbneten (Mamp fönnen aud) mir itnS anfc^ltefeen.

glaube, baS liegt im r^ntereße ber ißtouer felbß, bie

baburc^ bor einer läftiaen jfonmBe (igenl&lai

Siacpröfibent Dr. ^Joofd^e: 3?ie 35iSfuffton ift gc-

((bloffen, ba fi4 ntemanb mcbr jum aifortc gemclbet ftat.

ISS ifl mir injmlfcöen ein ^anbfctrtfüiitcr Sliiirafl

beS ©emi Slbgeorbneten ®amp jugegangcti, in bem Jln»

(B) trag 9lx. 366 hinter „örauberfa^renS" eiiijufügen: „unb

oufndNb bcc ftNutjUUU«. Ober bat «ittcag tfi bereits

«ec|«iibfB tosibCR. flHr ftnmneR olfo mimne^r jur Slb*

Pimmnng Ü6er ben SIntrag Hlbrc^t unb GJenoffen 3}r. 366
ber ^nidfacben, ber für ben ^aü. ber Slnno^me beS § la

biefem ^^aragrabt« bCM CEfkn €Mst bte Hmte
einfügen toiü:

$cr bem obergärigen Siere nacb 3lbf(^u| beS

0iaittteifakcii0 iiitffcite 3iuto mrttcUedt nl^l
ofc JDUiniicncr«

f>icr füllen olfo nod6 bem Sfntrag ®amp no(^ bie SDorte

eiiiflcfdjaltct werben : „unb au^erbalb ber SJrauftätte".

all) »erbe olfo juiuirfjft, ba ber älntra^ Sllbreiftt für

ben Oroll bei 9nnabBie beS § la gefteOt tfi, über ben
' la mU| bc» fttinntffioiiSborfc^Iagc abftimmen laffen.

tm tt tncMinnen mirb, merbe iä) junät^ft «b^mcn
Iiffcn Aber ven 3ufa^antrag ®amp ju bem 8ittroge

ber SIbgcorbncten ?(tbre4t unb ©cnoffcn, bann über ben

fo beränbevten Antrag ^Ibrtc^t unb ®eiu)flen, fc^lie^ic^

über ben gefantoi § la. — Dol fftaH tit boattt «tl*

beifiaiiben.

94 bitte olfo, ba6 bieienigen i^erreu ft(b bon il^ren

mitai (äAta, bie ben § la in UstMmt, «rtc fie

MC msrailTlbNi borfdilfigt, annebnen tmia.

•Ja« ift bic grofec ^Rebrfjeit.

Csd) bitte bonn, büß biejcnigen Herren fidj oon ibren

flögen erbeben, bie bem Antrage Sllbred)! mib (ÜmofitOf
entfprec^enb bem Unterantrage ®amp, bie SBnit: «nib
oulttbolb bet Snupttc'' binjufugea »«Octu

(«efcbiebtO

-^aS \ft bie gro§e HRe^rbett} bcx 9Ubu$ W df» ben*
cntfpred^enb abgeänbert.

9lun bitte id}, bat, bicjeiiiiieit Herren fi(^ ergeben

ob« bleiben, bie bem {o abge^erten Slnttag bet

fW4M« ll.a«MMk ILCStfÜM. ISOS/UOfc

fetten sageotbneten aibif#t wA ikni>ff(it l|ve dn^CC)
jnumtiiiii gocii MMlIen.

(««f*ie^t.)

7>aS ift bie groftf ^^cfir^eit.

9bui bitte ii^, baji biefenigen Herren ftei)cn bleiben,

bie bCR \ß CSfia^ § l» anncbmen nMicn.

S(u(b baS ifl bie i| ia ber oliieMbeil«
Raffung angenomnen.

föir geben 9ber |itm § ib. eröffne bte Sil«
fuffion ~ ber öerr SeriAterftallfv Derji^tet — unb

fcblicfec fie, ba ftcb nlcmonb sum Söorte gcmclbet tjat.

2Bir fommen gar Slbftimmung.

^d) bitte, bag biejentgen £)erren, bie ben § Ib in

ber bon ber i^ommiffion Porgef^Iagenen 2raffWI( W«
ncbnen ivoOen, M bon i^ren '^läktn erbeben.

(©efc^ie^t.)

1)a§ ift bie SReWt; § ib ift in ber Sfaffunf beb
)itommiffionSborf(bIagS angenommen.

iölr gc^cn über jum § 3. 34 eröffne bie 2)i8«

fuffion — unb f^Iiefee fte, ba [xd) niemanb jum SBorte

melbet

liit ^ommiffion fi^Iägt unberänbeite Slnnabnie ber
9legierungSPorIage bor. Sit borf mifi oucb obne Be<

fonoere Mbfttmmung, mcnn fein SBiberfpnub erfolgt, on^

nebmen, bag baS ^auS bieiem iäntrag ber ftDtnmiiflon

bcftreten »ia. — (SS erfolgt bfatOibcrftmub; 1^ ftmjmteie
bie Xnna^mc beS § 3.

§ 3a ift bereits angenommen.
IBir geben über jum § 3 b. 3(b ecSffne bte SMl*

luffbn — niib fc^Iiege biefelbe, ba ficb nIenMnb sum
SBorte melbet.

2;ic STommiffiDn ld)Iägt Dor, ben § 3b unoeränbert

iiad) ber Siefliernnßäüorlage flttüunebmen. 2lut^ ^ier fon»

ftatiere i^, wenn fein SBiba(pru(b erfolgt — baS gefcftie^t

m<t)t — bie unbeiönbecle mnobme ber 9}egierungSoorIage. (u)

mix gc^ über mm 6 Sc 34 etöffitt Me
SiSfuffion — nnb fd^Iiege fte, ba fid^ ntemmb pm
SB orte melbet.

'3^ bitte, baB biejcnigen .^^erren — ba l^ier eine

Üeränberung feiten? ber .Hommiffion üorgcfcblagen »irb —

,

bie ben § So in ber bon ber ittommiffton botgefcblaaenen

SfofNiS mmc^CB tvoOen, »on ibrcs fgXm a|cl(it.

2)aS i|t bte ülebrbeU-, § Sc ift angenonnneii.

(2Biberfpru(ti lintS.)

— SReine ßerren, cS fdieint ein 3®fiffi barüber laut }u

Werben, bei es bie ÜJle^rbcit mar. 3)ie Herren oom
Bureau finb mit mir einbnrftonben, bab bie ätte^it auf*
geftanben ift. § 3c ift angenpmwn.

(Einleitung ber 3iffer 1 — «mcnunKS.
04 rufe auf Biffec 2, M bte gOBunlfltou b»

ftblägt, bie SBoite: »8. 9er |4 fUB mtf mbcrtabeBt
angunebmen.

3cb barf aud) I)ter oljne SbfHmmung fonftatieien,

bog 3itftr 2 gemäg bem iöocfibla0e bet »etbSnbeten ffif

gierungen, bc« bte Awmntnioii iUfcfHntnt |at ante*
nommen ift.

3)0101 Uniint ber Vntnig $a«ig auf 9hr. 368 ber

S>iiHlf«4eKr iMäUber b«rf4Iägt:

Uiter 9tr. 8 folgenbc 9ir. 2» einiui^oUen:
2a Dtitcr §5 Mtab fol^enbec § ba dntCf4fltttt:

§ 5a,

ObergangSabgabe.
SBelc^ex IBetsog oll Qbcsnaaflffabaabe gut

(itbcbung bmnL tottb bon flnbewot Mi*
gefegt unb bem ReUMtov 9tt AcmMImblMC
mitgeteilt.

$CW«|WI( ClfMtt bMI flif p flllf

3a^en.
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Digitized by Google



2814 g)teB«aa bca 1. SWoi 1906.

(aSiicVTäfUait Dr. 9««fi|e.)

(A) <3<4 nlffiic Uc S)ffbiffbnt. S)ct Dcr 8czU(tn{kottcc

Mcjiilrtct.

Sias SBort W bcr .^nr ?Ibgeoitocfe $0^10.

Valwig, JltRCLirbuftei : Dfeinc ^»crrcn, an btcfcrStcUe

bc^ Wcic^entunii'ö wax tu bcr Sfommiffion in ber erftcn

iicfiing etil Eintrag gcfteOt iinb oiiflenoinntcn toorbcn,

mmä) bic UberaangSabgabe bui($ ®efe$ auf einen be^

ßinunten Setrag fcftgeUfli »erben foate, feI6^crfiäiU>U(6

bann an<i^ fSr bte ganje SBirfungSbaucr ber etenerfS^e

beS nenen ©efefteS. 3>et Hntrog ifi In bcr jtoeltcn 2efuiig

»ieber befeitigt »orbcn, unb irf) glaube aucb, meine

Herren, bofe eine gcfi-6U(Öe S3csifferui[g bce Sctiagix-

ber nbergangSabaabe tinia^ uamöalxd} ift, ober man
bemißt [ic \o1)o% boB aDec Seriell Dabei aufhören mu6.
Sic foU aber bod^ nur ber ©teuer cntfpred^cn, bU >dU
bem {nISnbif(!^en @r|cugn{iK auferlegen, bamtt fidbe im
SBcttbetnerb gleit^fiepen. 3>a ftnb benn nun Sc^toierig-

Icttcn oöneglfitficn tnlflnnbcn. SBie foll man bem über

bte @rcii5c fDmiiiciibcn baDcrifcfien, ttiürüembergiid)en Sicr

anfe^en. »eldde ©teuer taS Tlatttial in bem cingelncn

Srobme CMtriditet boben toürbe, isenn eS bieSfeitS gur

Serflraiwig gcbracbt aorben uäreP ©(bwicrigfeitcu, bie

namentlich baburc^ nodb gcfteigert loerbcn, bai juer^ in

Sntiern, not^^er in Sihttcmberg, 2?aben, (vl^afe^tot^ringen

unb jeßt in ber 9Jürübeutf(^en iörauftcucrgemeinfdjaft in

ftoffclförmiger SBeife bic Steuer erfjoben wirb. SBcIcfien

@taffcl[ae foQ nun bad über bie @ren,;e fommenbe JBier

ün iüerteir biefer Steuergebiete unteretnanber trogen

P

9ßeine Herren, e8 (Mitbett M ba lim bie lieben

inneren S^Iagbäume, bie onS ber Bett tm bcr Orflnbuna
beS S^eutfd^en ^eic^el berttag$mä|tg mfn^lc^attn itnb

üertragemöfeig gcftctjcrt morbcti finb.

Sd)liu ue^ttieu fid) biete ituicrcn ä^erfcfirSfc^raufcn

ni(S)t auh; iaS ^at man bei ber ilkretnbarung beS So^'
(u) bereinSDertragS lM|t empfunben unb ^at tS im Siertrag

fclbß (ÜS ein, toenn aucb ferntiegenbe!» 3<(I aufgerichtet,

bamtt bie toirtfcbaftliihe dinigung gang unb gor »ollenbet

»Derben foHte; bie DcrtragftSIiefeenben Staaten berDfficftletcn

fi(b, i^re Scmübungen ba^in ju ritzten, bafe eine nber=

einPimmung ber berfc^tebencn Stonfumabgabeu iiinerljalb

ber einzelnen Steucnefernatflaaten !)erbeigcfü]^rt BJürbe.

3n begug auf ben Sranntuein ift bcnn au(b, 20dahre
na(h ber Oiänbnns beS S^rbbentfAen SunbeiS, eine foI<he

innere ÜberebiIHmmung ber Seneurung rrgielt morben.

Seitbem ftnb tnir boib toieber 20 3a^re älter geittorben.

6ö »öre oljü fe^ir erfreulich gctoefen, lueuri man iet^t eine

gefeftlicbe Siegelung mit Dcilicrcilcti biirfif. t^f l'üiiS

3Öfft 1907 bie nbereinftimmung in ber ^terbefteuiung

ber 3oIIbereingbertragSftaaten in bie ilJege leitete. 0ber
isie bie S)inge ftcb enturiifelt ^«ibta, ftnb air Don ber

aRBgli^fett, einig gu »ecben, entfernt, flatt ihr näher

f[ebra<ht worben. yebenfal!» toore hfwte bie (Einigung

(htticviger, olS fic jur S^'ü ber Scgrünbung be§ ?jorb--

beutfdicii iSunbc^s gcmcfen, unb Dbeubrciu babcii inii liciite

in -vcrrn Stbgeorbneten B. SSoIImar, alfo auf ctncr Seite,

m tS überrafchen mugte, einen neuen äicrteibiger biefer

äRannigfaltigfeit innerer 3oQf4li^onIen unb auSfubr«
t)ergiitiingen erflehen fehen. Stlfo felbfi er bentteilt bteS

boin batieiifchcn StanblJunft ai[§; er möchte .ntnädifl an

bem »irtfchoftlichen Sonbcrredit nidn gerüttelt »tfien, fobuf)

man beforgen mufe, l»ir (ommen ebcr iiod) tiefer in biefe

®egenfät!li(hfeit ber ^ntereffcn hinein, ßott ba| n>ir mS
brr Doaen ginheittichleit beS Steucik mb tttotf^af»*
fQ^cmiS im Steide nähern. 2)ieS nur bonvcf.

Stmr, meine Herren, folaugc biefe iKnti^tnng ber
HbcrgangSabgabcn unb iHii§fnhrt>ergütungen im ^oU-
üereiiieuerfetir befteht, Ijat niemals bie SJefdjroerbe bar-

über Quiüci)Lh1, baij in Jlnwenbung bcv g((eeUd)eii )8c'

ßimmungcn große Ungere^tiglett {ich ergebe, unb baß bic

berfchiebenen !ßrobu(tion8gdUde fUt unteretnanber benaih* (0
teiligten. SBir hören fett Siditm bic Atoge über bic ®f
tDÖhrung non (^orttnöniett, Ue Soijcni begahle. SBic

hSren namcntH* auch bie ftlage, bafe bte SingangS^euer
von 3,25ii{arf, bte iöatjern erhebt, eine »jicl ju hofie fei;

aiibcrcrfeity wirb ber ?}orbbcutfc|cn SraiifteuergemciniiJaft

Dom Silben Dorgeroorfcn, bag ihre Ubergangdabgabe

bon 2 aRorl einen noch li'ö^extn SchuggoO in fieh fc^Iiege.

Xro(^em mirb bann in ber ftommlffion — unb tatfd(bli(6

mit einem getoiffen guten {Reiht— bon feiten iomohl be§
linnciifd^en 2?frtretcr4 roie be§ Vertreters ber norbbeutfchen

(ycmeinfttiaft bestritten, bafs bic getroffenen Jtnorbnungen

mit ißcrfaffutig iinb (Mcict im äBibciipriili ftänben. SBic

baS möglich Ifl!:' ©anj etnfad): ieber benft fich eben unter

:Sier, baS ben Sßettbeaerb beS über bie ®renge tommen«
ben S3iere8 ausholten foQ, etloaS anbereS. Unb loetter.

3ch fechte bie Srnärnngen. Ue ber bat^erif^e $err Bte«

gierungSbertretec in ber jfommiffion gegeben hat, auch

mcinerfeitS ni^t an. Sie ftnben fie im ifommiffion«-

lieridit, inib Sie begegnen bort aiid) bcr iPefiätigniig, mic

Sicr unb isöicr in bcr fteuerliihen $ehanblung unb in

Si^irflichfeit gang Derfchiebene SSegriffe unb 6rgeugniffe

finb. SIber id) bitte, biefe (Srafinuiaen ebunol bAMUtfüili

burchjulefcii, mit fchon baS Sorhonbenfeht tmierer ®mur«
fdtranfcn einen gemiffen Sflnrcis an fith enthält, auf Der=

frfjletcrten ifflegen gu örPortprämten ju gelangen, unb mie

eiiid) iiod) 10 guter äBillc nid)t tmftanbe ift, bleS gau^ ju

berhüten. SBcil eben bie Xechnif fortfchreitet, »eil ber

^^obuftionSl^ro^^eg immer günftigere 3luSbeutungSberhcUt*

niffe barbietet, alfo eine einmal hegiffertc IUiSta^ibci|tttitn|

mit bcr 3cit non felbft gur (S^ortprfimie tottb, mtb »ett

bie ÜbcrgangSnbgabc, menn fic nach bem SKoIgfteucriDert

beS ßanbcS einmal fcftgcfc^t ift, bem anberen Uanb gc=

ij)iffermo6cn begeichnet, wie Diel meuigcr Watj c<? in feinem

&)bortbtcr bcrbrauchen foQ, um im äBettbeuerb einen

iBorfprung gu baben. (d)
äReine ßenen, aHeS baS bot man fcbon boranS'

gefehen bei bem Shfchlu^ bef 3offberetn8t)ertrag8, hat
man »ebcr in ber fiagc fein »ürbe, bie SluSbeute für

bte einzelne 'äJhnge 2?ier genau fefljnftellen bei ber STuS'

fuIjniergLitutig, uod) baf; mau in ber i?age ift, ben Sag
ber &iugang'3fteucr genau fo feftgufteUen, bag has über

bie ®renge fommenbe unb boS inl&nbifche SSier fteuerlicb

genau auf gleiibem gu&e bcboabctt fein mürben. Senn
»enn nnterfcbieblich 80 bif S5 kg SRoIg gn 1 M 9ier
berbrnndit finb, mie moUcn Sie bie ftonfurrcngbebingung

gleidifiellen, wenn bic ftingangsfteuer einmol firiert ift!

Seijen Sie biefe Ucbergang?abgabe nach i'cn' SerI)Liltniä

oon 25 kg : 1 Iii feft, fo »irb bie Sfonfunenj beS

auSIänbifcben SiereS erfch»ert fein, fomeit eS fich um
letztere IBicrc honbelt, »ährenb bte Salbator« nnb
Socfhiere uf». ben SBorteil haben. Unb fe^en Sie Me
auSfuhrbergiitung nach bcmfelben Safee fe}t, fo bleibt

auf biefem fd)toeren 9ier noch eine Steuer laftcn, menn
c-3 ai:f;er !L'anbe§ geht, »ährenb boS milAalKIte SHcc
eine (^^portprämie geniest.

Wim hat nun beim 9bfchIuB beS 3olI»eretnigungS'

oertragS grunbfä^Iid) g»ar erflärt: »eber ein &liitt^i9i foS
erhoben, noch eine (jyportprämic geuS&rt inetben, — aber

man hat fofort hinjnfiigcn niiiffcn: baS föfet fich nicht gcnou

auf bic 10 *45fcnnig für längere Taitcr firicren, fonbcrn wir

miiffcn eine Uebereinfunft ticj-jeu,, iLuidier üU^trog <•%

aequo et bono oIS bcm bermoligen Stanbe bcr @efe^'

gebung entfprcchcnb anerfannt fein foO, nnb müffen tS

gelten laffen, ttenn bte Uebergangfabgab« nac^ äRalgabc
bcr baqertfchen Steuer auf 3,25 aRarf gefetzt mirb, olfo

bcm anerfch»erften SBier, baS fe iiberhaupt gebraut

merbcn fönntc, angepaßt »irb, ebenfo »enn nad) 'iJlafe--

gnl'c ber norbbcutfdien Steuer bie Ucbergang-jabgabc

aiffermägig anf 2 äRarf fe{lgcfe|t uicb, fobai Im
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U) Slorboi elcnfam boiS b(n(6ar f^toerße S3ier gegen bie

g<iiHtii»|p«t^ftart<B gtotf glei^cr Stt oefA&t uäre,

vnb mBffRi ftw Sfartana bont uttnofHL foupctt cS fii^

um llngltic^^eUen in be« ffiMbnin^cMafliiiiini oBec
anberen Slere fianbcit.

lUeiiic i->cnen, flcflcn bicfcii (Sniiibfat, auf ben bie

S^eiabrebung oon 1BG7 uttb üom %nUmä bec fiebiiaer

3al^re ft^ flä|te, aar bei ^nttno in See ffitiiiiiilffton

ttoiMü, bcr bei toeit (»d^eten Sümcni bt brr notb*

•entffQcR (Benrinfilaft ou^ trat 9 9htif Itrtergang«'

obflobe flcRoftfii wollte, well bl^Ijfr in biefem Sa? iioit

2 SJlarl ein febr ^o^cr ©cftutjjoll gctcgcti t)übc. 2)er

antraapencv fclbft erflänc iibrificn^ taS iUerlangen naä)

<&nnäBiflung bec baQeiij^en älbgabe üon 3,25 Tlad
ctcnfaDS \üt flcreilitfeitigt.

SRebie ^men, mm» mir idt in bec aiotbbeutfc^en

0nmfhttergemeinfi!^aft ebenfflQS eine ftoffelfdnnige @t«ter

einführen, unb bcmflcmöfe für bie itberflanggabgabe ein

neuer Sa^ fePgeftctlt aicrbcii mufe, fo öertrcte ic^ flcgcn=

über bem in bcr ftDinmiffioii unternommenen SWerfudö

flef(t^Iid)er dtegelung bie ^Jteadung im ^etoibnungSwea,
bauiit bie ®efi4tS})unIte maggebenb bleiben Ibnnen, bte

bec jBccabnbinifl Mb 1867 gu &xmAt lastn. €te »i9gen

va4 StoSgabe bec IBnftig geraffelten etam chiw Setrag

filr bie nbcrgangSobflobc ncfimen, wie 6le wollen, wenn
er auf eine jinbettliÄc äilfcr flcbrat^t unb beni 3?urc6=

f(^nitt bcr ^tafffln cntfprcc^fu foll, roirb er für Bier,

bog einen böt^eien ÜDiateriolfteuergebalt i^at, gtnjiffcr^

mi|eB als (litful^Sntie mirten, bagegen bem leichteren

Mir bM tiatim ofiilwtCB. Itab^icjiwatcn Mliüi
imwr irtcbcc RubcV/ bsfe bcr onbccc Gtsst bann fehte

SIuSfu(n>eraiitung fo gehaltet, bag ba§ (elftere 9ler

JebenfaUg eine SluSfu^iöromle (leniefet. Unb bann fommen
Wieber bie Sflogen baruber. ^Hebern gegenüber ift auf

baS boQerifd^e »cifpiel gu berweifen. Q^ort fennt man bie

(B) ßaffelfömiocn feit anbert^alli 3abc|ebnten unb (lat

bie l&rfOlingen bomit fäc ficb. S)oct i9 man fo weit,

b«t nun Me SnSfntr vmSt f^tn 61ten fiberbaupt nlc^t

webt öergütet, fonbem bofe man ben ^Tlaterialflcuerwert

mögli^P genau ermittelt, alfo jcbe 23raueict fiir fic^

bel^anbelt. ^Dagegen bebölt man ben einljeiiltc^en Qati

bec (ftingangSfteuer, bemi^t i^n aber nad) bem oberften

6lk bec eigenen 8taffelfteuer unb nadf bem äßaierial'

pmttuxl M iciAboÜia&cn SieceS, bamit bie Solbaloc«

Um, bte lV(ilii»Ini VmOiete ufio. gegen M» elvaiac

Mtfur aus anberen Serdaittaatcn fenicSftU tan tBefr
bemecD beua^telligt ftnb.

SBie anberS fottte unter ber ffiirfnng bei neuen

@tenerftaffel biefe jlngelegenbelt biet In bec uocbbeuti(|)en

ÜBtau^euecgemeinf^aft geregelt werben? See Bnubcftat
nu(| biefe abergangSabgabMefifc|en^rab et «a^ (eiiie

^enfebung gelegentlich tdribfeicn UnnKn. I^n 8ccfu4#
ffrr bfe pan^e 2^auer ber 2öirffamfeÜ eine? folc^en (Sefe^eS

ben 5aö ber UbcrgangSobgabe gefelälid) jn bejiimmen,

ift ia glei(^) in bcr Mommiffton aufgegeben tDOiticn. Jcr
@cbanfe an eine Surc^bcechung ber Oiirunbiafie, naä)

benen bie ä3ecabrebung biS^ec getroffen worbcn, i^ bamlt

boffwOicb ebenfalls brfcttiol. (U gebt nlc^t anbciS, alä

n| wm ie|t gun8(bt einnd M« ubergangSabgabe nacb

ban obccßen 6a^ ber Steuer unb naä) bem bö(bßen

SRderialgel^alt fefMe^t; unter bem Bi^u^ blefer b^ben
6ä^e lann bann iai SBemüben fortgefe^t werben, bie

HuSjubxberiiätung In möglidifte Ubeceln^immung mit bem
Mfmlwicii SRuerialßeuecttett bec etai)elnen dxport

je^y jri«!«. ttnb ^ »ete ncn bomtt lonini; je

nidH^ bfe QdWRtnribnie becf<!bbrinbet/ befio d^et fönt nn
bann bie ÜbergangSabgabc ebenfall? ber SBirfli^feit

genauer anbaffen. ^eiS^alb muß je^t gcvabc bem Sunbeä=
rat betrcfja betber Sofie bo8 SJerorbnmtgercd)! bleiben.

&9, toit es ber Serfoifvna entjt»riiH foQ eS ie|t erü

tt6t tUXkäi bM III BdMei, ksMA bcr cr|k €Mi| «9
unfeccS Kntniol»

9hm mx in ben fioIIbfceinigungSDertcage aucb boc'

bcfinitcn, bofe gegen fol^e 3feRfetinngen, Die in ben
einzelnen Steuergebieten be8 ^oHöereinS getroffen würben,
eine 2lrt bon !9ef(btDerbe ermöglidit fein follte. Sobalb
eines biefer Steuergebiete feine Sä^e bec UbergangSab«

Sabe ober ber KuSfubrgütung änbecn mUU, nn|te cf no4
em gpgpeceinigmii^ttertrttg bqi «gbcfcn Bt^^Mtm

bie 6fflbfiibti^e ftiiberung mitteilen wb ben OelMf ber
inneren ©egriinbung einer folc^en SerSnberung beifügen,

hiergegen @infpiu4 gu erbeben, war wcnipjienS ben

onberen Stoateu toorbebalten, obnc bafe aßerbingä biefer

(^infprudEl eine auffdblebenbe äOirtung l^aben folUe. Wt
3iU(ffi(ht barauf nerlaugt unfer üntriMU bal foI(be Seft«

fe^en lifatfttg ni4t nar bat 8ecetnSpa«tcn «tt*
geteilt, fonbem on4 in bcr flinken fiom, nrte s. 0. bte

SnnbfSralvüifrorbnnngen oiiSSInlaß ber fn,\iaIl)olitlf(5en®e'

fetäflcbuiifi und) bem Jleidiiitag ,^iir .ftciintiiiiSnabme mitgeteilt

werben, bamit er (8fleflenl)ett Ijat, aucf) L'on feinem 3tanb=

punft au^, als äJertretung be^ ^oiUi unb al§ Drgan
ber (^inbcit hts 9iei<bc^, ffi^ bdxflber in äußern, äneine

Seccen, i^ bctaegenioädUge mir ben goO, bag über

ne foI(be tlfenfelnno bef einen jBcreInnMicS erbeblitbe

S3ef(fiwerbe feitenS ber anberen geffil^ Iviib, aber un«
berücCfK^tigt bleibt. S>ann Ware eS bo^ Wobl bon
wefenllicber Sebeutung, bafe ber Stei^Stog frafi ber grofeen

jOffentli(bteiL bie ibm innewobnt, feinen (itnfluB bafür

einfebte, boB ber bon ibm befürwortete Wka ber biUtgen

Secetnbccuna fictetten iniitbc. (SS bunt «of lefaien SoU
emMu TOBDeHr wenn nnv nne <jn|tnii vecnyen nniv,

biefen ft^Ielc^enbeu ffampf ber Hntereffcn mit ju be*

obacbten unb gelegentlich and} feinen ginftug babei

walten gu laffen. Itiai trägt ficber bagu bei, bag Don
einer Sfeftfe^ung gur anbcm fid^i biefe ®egenf(i|e felbß

mllbem. (D)
SReine fiercen, iA glonbe onA boS Seclangen na4

einer imriobif^en ^e^(t»><0 ber flberaoneSnbgabe bin'
reic^cnb fc^on begrünbet gu baben. 2)ie SuSbeute ift

nicbt Don einer gur anberen ®efe|e8finberung ge«

fliegen, fie ift nid&t feit 1S72, feitbem totr 2 «Warf Über»
gangSobgabe boben, gleid) geblieben, fonbem ftetig weiter

geftiegen, ber änaterlalgebalt im Wer ift ein anberer als

bamolS nab berfinbert fidb »eitec SMcS mfi bei 9eft<

fe^nng ber lUergangSabgabe «it böttffiiibti^ loerben,

unb i(f| entnebme ouS aßen Grflciningen, bie in ber S?om»
mifrion abgegeben ftnb, ouc^ auS allem, waä wir uon
ber (Sef^tebte ber UbergongSabgoben wlffen, baß ber

2Borllaut bcS SoUDtreinSDertragS unb ber l^ierfaffung

ni4ft gegen eine folcbe SJecücfficbtigung fpric^t. diacbben
ober m ber ftommtffion oafucbt worben, auS bec 8a*
fflffung int (BegenteU berauSgubeuten, bog bei 8tla§
eines neuen Sleuergefeöeä fo ober fo — gefe^lic^ ober

berabrebetermaBen — ein feftcr Saö bejeic^nct werben
fön, ber unabänberlid) gelten foH, bl§ c8 Wieber elnmol
gur älbänberung bec Steuer (ommt, möcbte icb eS bo(b
bom 8unbeSratSttf(b beftätigt ^i'öitn, ba| man fo bie

(tombffite bcr Scceinborungen feit 18G7 qI^ bcr^c^
taxm, bog cS bfe Kbfi^t Immer gewefen mb eS mk
foftifcb Immer fo gehalten worben i't, bnß bfe Übergangs»
abgobe mSglidbft ieben ajfaterialaiijalt beS eingebenben
SJiereS treffen, alfo ber fortfd)rcitenbcn (ycftaltung in bem
^robuftioniSprügeB ficb anpaffen foUce. Unfer Antrag foS

Jerabe aucb bobin bccßanben werben, ^enn toenn er

en SunbeSrat beranlaffen wUL in beüfanmten gci^
bie lUergangSabgabe neu fefigufeten, fo foO nnb fem
babei notüriicb nur mafegebenb fein, ob bcr Sa|5 ber

UbergangSabgabe mit ben fürtgcfc^riUenen tcdjnifdjen

iBerbaltniffen ber ^nbuftrie, mit bem aJJoterialßcIjalt bee

im Serfe^ befinblicben iüiereS no^ ftimmt, unb weUbe
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(A) Sine {nlänbift^en Qhrjeuanijitg unb frcmbec ^ertunft

bcfonbccft im 0dttcK>ec6 fteMn. Oc^ btrflHfe mid^ bet

Klf. 9 nttftw« SntntflcS mmbltdi ntd^t auf bie ^rift ton
5 au 5 i^a^ren. 3Jlan fonn oud^ an wettere Zeiträume
aI3 SRflritualfriften benfen. darüber roirb ficft r«ben

loffen; bie ^nft öon 0 OQ&ien ift jcbenfaDä fnrj flenng,

ba^ ntd)t In ber ißrobuftiotiSttdinif ober in ber ßonfumnj
bie @ttttDtcfelun(t f($on ttntn (Sana gtnomtnen ff'dtU, ber

Itd^ ni(^t me^ forrigieren liei^ «Wc f^on iu fd^toecen

6d&abfn gefHfttt ^äüe, fei l»ttr4 unet^Mc (fooort'

Prämien, fei e§ biir^ unfiatt^ff (^rfd^ttenwa*« (l6^^^l^

auc- bem einen in ben aiibern Staat.

9fun, meine ^lerren, ber 3wfcf btcfer ätoeiteii Jorbe^
rung uitfeteS Sintrag«» ael^t iiod^ ttaaS toeiter unb p^er.
£er SunbeSrat fod in brr Xet bon & au 5 Oa^ren ober

fmift in flcneifaieii Stiften ou(^ boran »iebex etinnett

ivciben, bot ber ^luereiniaungstiertrag bie tUlerein'

^imniniiiT biefer fteuerli4en Serbältniffc aI8 3<el bc=

Scidinc: [jai. 3?er S?iinbc?rat unb btc einzelnen i^creln?--

ftaatcii jüLlen 5um 3!adibenfen öcronlafet fein, wie jebe

Etappe ber ^Jtebtfion btS (^ingangSfieuerfotjeS glcic^jeiiig

eine (Etappe auf bem SSege sur fieuetlic^en ^inl^ett tut

Sieutfc^en 9td^ uun »oOen SUfdJIitft bec lDiitfc|Ktftti4en

ISiniguna ber S)(atf<|cn »erben nmt.
3Reine ©erren, ber $err Slbgeorbnetc b. SoIImaT

Ijroteftittt bagegen, bafi tuir une ßerobc btc baiieriidje

Stevfitiicr alS Objcft für btcfc Bemühungen um ein^eit^

Udiie (iinrtd^tungen im didd^t audgefud^t ^aben. 3)tefer

$nrtc^ ift mir fo äbenaf(^enb, toie er bebauerli(( märe,

iMm er in jBotyein etioa bic Slnnbc ob ba fctianUen

ehnev nsd^ erbütlnt ttflfbe. 6inAe fto« foilal-

bemotraiifd&en ©tonbpunft onS ifi biefer SPortifuIariSmnS

bo<5 SBiberfimi. 3""ä(ftft müfetc bie Sojiolbemofratic

\>o6) bie P-tnri^iungcn beS einjelnen 5Hfltfie2 ein^eUITÄ

geflaUen tt)oUen, um bann iiirem 2)range nac^ einer noä)

(B) größeren unb aeiter gel^enben @inbcit aSer (Sinri^tungen

in bec Sett bcffoe Umfiiätk m oiffneti. mtn äJer-

teibiger iMntnirartIHfitcr nnb fBt ben ganzen inneren

Serftbr erf^toerenber toirtf(fiaffH(5er ©nri^tungen glätte

\i) auf bfefer Seite be8 ^aufe« nic^t Derrnutct.

2Bir icbenfari-J loünf^cu nid)t, bafe bicfc llngltidi^citcii,

luie fie ndj t)ini vla^rjc^nt ju dabrje^nt ijecerbt haben, fo

ujeitev bcftt{)en, (onbem bag fie junScbfi auf ein ernägli^ed

äRa| 3uiüdgefä(^ inb tat einer ntd^t jn toniM ^ulunft
oni^ befeitigt veibcit. Sir oI)e|meren ben Orunbfot
ben ber Scöotfefrtlir in ber ftommiffion in lotialer

SJPcil'c Quägcfprotften ^at: fetnerlei ©j-portprämieu, auä)

feinerlci S[f)nt5äon! — toir ttiünfc^en ober anrfi, baft, toie e8

1867 gef^e^en, tm SSege ber iBerabrebung beziffert mtrb,

welcher 3Ibgabefa$ für je^t biefem ©runbfa^ entfprec^en

M, nnb ba| babei in angemeffener föeifc benedmierig'
feiten nedbnnng getragen »irb, bie f{(^ ouB ber ®e^alte=

»erfd^iebenl^cit ber im SDettbemerb fiel&enben SSiere unb
ans ben SiuSbeuteücrtidUniffeu ergeben tocrben, unb e3

foDte mi4) freuen, Dom 9ieglening§tifcf)e au« bieS

befiätigt gu bören. 3)ann tsirb auc^ bie ^eru^i^ung
bort a^Ia^ greifen, u^o auraeit gana unmSglid^e ^cr^ält^

nlffc m bccottiflcbttbet 6ie ftüben badibcr boSMbete
In einer ipeHHon nnS bem GangeMct. %ott bnunt nnf
bem naben )ifähifi!beR ©renjbesirf ein !6ier bon gong
gcrinaiuertigem ©ebalt, e8 fd^eint ertro für bic Siuäfubr

nacb ber Slotbbeutfdieu ihaufteuergemeinfc^aft erjeugt ju

»erben. 3laf!^ ben jurjcit noc^ beftebenben S^erbältniffen

geniegt tS in ber i^eimat eine e|orbttant bo^e $(u$fu(ir>

»ergätiguna, in ber nicUeii^t eine gitn|c SRorf $rämie
entbolten tfi — ber bMierff<|e ffttc MegiernngSbertreter

fiüt
e» ja in ber ffonimiffiou an«brii(fHcI) ancrfannt, bafe

ol^e bcrfdileieiten l^rümicn tioö aQeu guten SBilleng

bo6j immer loieber gewonnen werben , unb mit bem
JBocjprung biefer Prämie gebt nun ba8 leiste, ||c(att>

a)ien8tiifl ben 1. STOfli 1906.

arme 8ier Ui bot IBettbemerb im no^bariiAen (CD

8<|irL 2ta Miffen gettiffe ^nbbobtn JP«»n
SnnbeVral ttftoten fein, ba6 er ttttter nnHIInben
fogar ben »uSglei^ burdi 3"f4Iögc jur Übergang?»
abfjabe fcbafft, Wie bieS gegeuiiber bo4*ocrligem S3icr

notbibalten Werben müfite, wenn bie UbcrgangSabgabe ntcttt

auäiei(^enb ^o4 bemeffen werben foHtc. 34 mi)c(|te no(^<

male beifi^em: ein 9}iberfpm(b aur SBerfaffung lönnte

in biefem Serfa^ren nicbt tlltnnt Derben; unfer Antrag
aber foH eine gewiffe @ai«mtfe geben, bag nacb biefen

prnftifrfien Siiidfidltcn ücrfabren mirb. 34 glaube, bie

l^üM 3a[)r,«bnt ju 3aör^et)ut größer geworbenen ©iSwierig»

leiten in ber Scbanblunfl ber :H;:ifin-riiütimfi unb ber

Ubcrgangäabgabc laffen ftc^ burc^ periobif^e ^{ad)prüfung

milbem, immer borauSgefe^t, ba6 ni^t bie toten 3iff(nt

beS ©teuertarifg auf bift fcctiaeßsvMt Sitr mocMNinM
»erben, fonbern ba^ mm ttcroirnnb boneml In WO'
bcutebcrbältniffcn unb aWaterialfieuerttertcn folgt, ttle CÄ
im 8tnne unfered Slutragd oefAeben Dütbe.

(ßMn\ bet ben iRaHiiMdlttcnilcn.)

Sigeptafibent Dr. ««tf4e$ SReine Herren, cS ift

in)»if4w ein Xntiag etngegongen b«B ben ^errm Vb»
gcorbneten IHbreAt nnb fiienoffen:

Ter Jlei^Stag wolle befct)Iie6en:

für ben gaH ber Einnahme bet^ @cfeQe8 i^m einen

SitiM II» daiufüßcn
Slrtifel IIa.

9ik Sie^nung Don ftommunen ober ^of
porationen bücfot Mm L Wftü 1910 ob Üb*
gaben auf 9ier mtb Wf jnr SKcrberettnng
bientnbcn Stoffe nfd^t erf}obcn werben.

34 ^ol'C iit^n iHntrag juni Dxvd gegeben; (ouiel \ä) Weife,

iß er bereit» in ben itänben ber Herren.

dn bec meitecen 3)iS(u{fion f^ai bad Süoct bec $ecc
HbgenbKde epU. (D)

Cibetf, Kbgcorbneltr: IMne Herren, ber 3wedf bed
^!iilrniie? auf 9?r. 363 ber ^'nirffadien ift, wie ber $crr
iUürüöfteßcr fclbft je^t in feiner Segriiubung auggcfiiljrt

bat, ein breifo^er. iSr föill in erfter l'inie gefeCIi^ fcfi»

legen, bag ber SunbeSrat ermächtigt ift, bie UbergongS*
obgabe fär bie 9iorbbeutf(be 8raufteuergemelnf4a|t feR>

aufeben. 3b biefem Skpeben f^eint mir ber Aar
«ntragfieffer etw« beffnam jn ttsllei^ iMl betew fn
ber iierfaffung flebt. Ml «If» CinCT lPfcbCl|ftteB

fegung nidji bebarf.

(Se^r ridjfifl!)

34 baite olfo in biefem i}iunftc ben iäntrog für über»

flüffig.

S)cS »eiteren ttia ber Üntrag, ba6 bem 9tei4Stag
{e»ens bte ftefifebung ber Itbergangdabgabe xurffenntnil
gcbro4t wirb, um bem 3lel48tagc ©elegcn^eit ju geben,

über bie ^lü^e ber Überganggabgabe fein Sotum ab=

jugeben. S?iu4 in biefem "^nnlti fdicint mir ber 3lntrag

ni(t)t nötig ju fein; benn wir baben ja aUläi)rIi4 in bec

Subgetfommiffion unb im bobtn ^aufe @elegenbeit, bei

bem tttot bec Sinnabmen au8 ben 3olUn nnb Steuern
nnS Itter Hefe 3)inge, fpejiea au4 über bfe Qbergang8<
abgäbe S» »nterfialten, unb wenn ber ^terr JlnttaefteUer

9ntereffe barou ^ot ^u erfal)reu, wie bo4 ieweilä bie

übergaugeiabgabe ift, fo bebarf e8 nur einer Slnfrage bi""

im $auje ober in ber Subgetfommiffion, unb e8 wirb
boQe marbeit über biefe SerbäUniffe gef4affen werben.

fUm min ber Slntcag meiter, bob bic Obergongl«
abgäbe »mi 6 gn 5 dobren neu fefigefebt toeiben foff.

aDer $erT STniragflellcr begriinbet bicfc« iterlangcn bnmit,

bafe er fagt, e? fei nötig, ben ("vortfcttrittcu ber Xediuit

3U folgen unb bee^tilb bie Q'i)\)e ber UbergangSabgabe
mit bec $bbe bec Sdcftung bec eingelnen iBierpantittitcn
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(A) in Cbiffong in Mngen. Siefer €MNmfr ivbe Imc^ Iwn
Slntrag siim ?rn»brutf ßebro^t, tofnn aud^ bie 3forlfd)ri(?e

ber Ierf)ni' mir Don 5 ju 5 ^iia^rfn cintrftcii tpürbcii.

(St^r richtig! IMS.)
Slüctn, infinc Sentit, ble gortf^iriltc ber Xed^nif laffeit

ftd) nl^t fo roittinflentitren. (SS fonnte j. ber ^aü
eintretet^ boft mir in nfii(ftcn 3a|fre eine (irfintiung it*

fnmm, ndite ben SmieretbciTieb fo intenfii) gcflflltei,

baft bic ?lii3brutc cr^ebll^ tü^tr tpirb qI§ jurjeit. 2Betm
tojtr nun je^t foßcn: bie j^eflfeßunfl ctfolgt üon 5 ju

5 3a^ren, bonn märe eine yicufeftfctjiiiig Im nädiften

3<Mire auf ®runb biefer Soil{(^riUe ber Xi<S)nit aug<

gefd^Ioffen. Unb ba& to\ü bod) bei »ntragiteaei felift nic^t;

»enigftenS feiner Segränbung mdt ^ebt er Ja an, ba|
ble ubergongSfibgobe fctoeiU ben Sfoctfd^rtttcR ber Se^ntt
folgen foll. SBenn er ba2 alfo tM, Um, glau6e

lä^ er am beften ben älbfa^ 2 be8 HntragS ganj tucg.

S)enn tiadi ber (Jrflärung, bie teir Dum i>errn Staats^

Stetär bc» 9iet(^8f(^ia6amtä in ber «ommiffiön bcfommen
kn, totrb ber ;^err !Hei(()S!an)Ier barüber toac^en, bag
ber (Sinfu^c tion Sier au8 einem Snuiftnieracbtct inM anbrrc (ein bü^erer €at erhoben mlib, dS wt innere

Selaftung int einfu^rgebift betragt. SBenn ber i^err

Slctc^SfanjIer biefer 3"tt<^f™n(! entf))re<fienb ftanbelt, bann
iiiuB er anäi ben ^orlfrfiiittcn ber Xcd;iiiif 3iecbnung

tragen, bann ift feine i^\lid)t — unb er loirb ba2 ouq
tun — , barauf ^injumirlen, bog ^anb in nrit bcr

£et^ni( bie QbergangSabgobe fefigefefet mirb.

3<( bin difo lieifihiH^ ber fReinung, b«ft ber Sntrag
ciMcrfcitS etroaS feftfefeen tofO, toaS f^on fn ber äSer^

fajfnng fie^t, alfo ein Supetfluum barftellt, bag er

«Bbererfeiie aber aviit) etaaS feflftcllt, m9 mit ben

dntcniionen bee Ülntrag^eOerü fclbft, tuie er [te in feiner

IBcgtünbung bargelegt ^at, tiid^t im Slnllang fte^t.

3n feiner Begränbung bot ber $err Xateogfteller

(B) bnanf bingemiefen, bofe bie QbergangSabgobe in moem
3U ffOib fet. Ott) ßtbc ^n, baö ifi Der l»^«fft

t^ragc miiffcn Uir abtx tDC^l [ageit: peccatur intra muroe
et txira, eS »Irb gefünbigt bter wie bort, ^ät boffe nur,

ba6, toenn bad ^raufteurrgefe^ juftanbe fonint, biefe

9lfftrenjen ausgeglichen werben.

S)cr ^err Slntrag^eOer bat fpeiieQ mif Sojicxn

<]c»>Mfl|t<tt nnb gemdiil, bmri bobe man bra ^Bi^lifa^
bcr Steuer 3u ®runbe gelegt unb ,^ug!cidi berü(fft(it{gt,

boS am ftarlften eingebraute ^tcr audi nod) gefd^ü^t

Mrben fofle burdi ble Übergangsabgäbe

3<b boltc biefen ©runbfaQ, bei in :!öai)cvn befolgt

n)iib, für boUfommcR beredjtigt, fonjebiere aber anberer^

feits ber 9)orbbtutf4en Sroußcueracmeinfi^aft, ba6 bort

bie übergangSabgabe ebenfalls naq bcm ^oiblifoie ber

@tetterftoIa fe|tgefe?t wirb, unb bafe bic Ubergang^abgabe

fo erboben mirb, bafe aucfi ba5 ftatfe iöier, ba« In 5JDrb=

beutf4>Ianb gebraut tttrb, öcid]u<;t iDtrb. iln biefem

fünfte muffen j»ir felbfttierfiäiiblidj gleiche« ditd^t für

ben 92orben unb €üben gelten laffcn. SlUein iä) miä)U,
menn f(bon einmal bie oaQerifcben S3er(|äitniffe becange*

logen merben, baranf anfmerfforn ma<ben, b«| bfe Itber'

gongSabgobe, mie fte jurjeit in JJorbbeutfc^Ianb erhoben

»irb, eine oer^öltni^niäfeig »lel })öt)txc Ift als ble In ©oycrn
nbobene. 3m SJorbcn t^alim mir .uujcit eine 8leucr=

belaflung oon ungefähr 80 ^Jfeniiig auf baö Jöff'olil"

iBier; ble HbergangSabgabe betrögt aber 2 Wlaxl. 2Uenn

ifd nun noife annelfme, baft biefe S)mAf4oi^i(to^>i9
Mm 80 tj^feintifl no4 ettooS in bie 9B|e gefegt merben
fann, toenn mir bo8 flSrfere SJier beriicfficfitigen wollen
— fcftlagen wir 60 ^rojent boju, mos gctoif} nlctit ju wenig

ift — , bann mürtn.- ber ^ö(feftfa8 ber Ubcrgangöabgabe,

bet erboben werben bürfte, 1,20 STiart betragen; biefe

Abgabe beträgt aber tatfäcbli^) 2 SRarl^ f((t wf« et«

)cUii( Uber ba0 inlfiffigcM ^iiH.

biefen nebMa biqen IMflitnnigen embfiebtt (C)

c? fi(^ ttobl nicbt, biefen Hntrog angunelmen. 34 möiftte

6le beSbatb bitten, ben Eintrag abjule^nen. '^d) glaube,

burdi ble ©rllärung beS ^errn Staat^felretäi» beS

9iel(h£ifd)a6amtS in ber Stommtffiott baben mir eine ge«

nügenbe Garantie bafttr, baB !lmfti|Aiit in Uefcit 2)te0en

itBonbel gef^affcn uaben »irb.

(Beifall tn b«r mitte.)

Si}r)>r5|ibent Dr. fia«{i(c: 2)a8 moit i^at bcr ^err
iSeoonmäcbtigie pm wnMrot ' Sittelttt in Nci4*'
fdiofeamt ftiiljn.

ftflbn. 3)irertor im 8ieii6<f4a|ami, (ieOlmtecIcnto

SeboDmfiQtigter snm BnnbcSrd: ileine leerten, tdk Uam
midi ben ituBerungen be? <^nn\ iPorrcbnerS iufofeni an^

tdjlifBen, oI8 id) ebcufalli^ fllaubc, baß bcr »"Iwed, ben

ber '.Eintrag »erfolgt, oiidi bann erreicht tolrb, mcim iricfcr

Im 9ietd)dtage nld^t angenommen werben (ollte.

ISeUber betrag alü abergangSabgabe jur (Si^ebung

tommt, mirb im OeUmflSbcreitbc M IBroufteiicrgtfelKi

f((on je^t tnn Bunbcfrot befHmmt. $Mct bem^t in

le^ter ßlnie auf Slrt. 40 ber Sleitb^üerfaffung, ber

ben HoIIüereinigungaDcrlrag Dom 8. 3uli 1867 aufred)t>

erbalieti ^ot, unb ber äottbereinlgungiäücrtrag crbäU

Wieberum bie fömtllcben Boflotiträge oon 1833 ab,

indbefonbece ben bitr befonbetd mabgebenben Vertrag Dom
^a^re 1841, feincrjeitf aufregt 0» ^atit>üt M olfo

biet nn eine IWR «ilert bct beßebenbe, bun| bie Bcf
faffung fanftiontertcn l'llcc^te.

SDle SJerjjflidjiuiig, bcm 3teidii2taö itenntniS ju geben

oon ber Seftfetjung einer neuen Ubcrgangöabgabe, würbe
unfererfetts gern übernommen werben, wenn fte für nötig

gebolten wirb.

$ie ftcftfcipmg bon 5 }u 5 dorren, mie fie im
VtWi SbeiiInnotcS borgcf(blagen iB, crf^elnt mir ni^t m)
trottif(b. (Sinerfeite fSiintf ti m f^ion cor itblauf »on
& 3ai^">i «IS notwcnbig bcrauSftcQen, eine anberweite

JHegeInng ber Ubergangäobgabe ooriune^mcn, unb anber«

\tit6 ift nid)t ab}u[eben, weSbtilb unter ionft uuoeränberten

Ser^ältnlffen aQc 5 3abre eine 9iebifion erfolgen foII.

S>er £err abgcorbnete mirb fii^ ober auA, glaube iA,

Sufcieben geben, merni er ble f^on in berSrommifflon ob*
gegebene Scifi^erung be§ $errn StaatSfefretära, ber

augenblicflid) Iciber burd^ 2:lenftge[(^äfte abgebalten Ift,

l)ler in fein, betucfflc^ttgt, wonach fünftig barauf flcadjtet

werben joH, bafe bei ber geftfe^ung ber Ubergangäabgabe
unb bcr 9tü((Dergätnng fowobl tot !!?brbbeutfd)en ^rau=
fleuergebtet mie in ben onbcren Bcoufteuergebieten bei

SDeutfcben 9MiftS fireng n«d| ben Snmbffiben ber 0ct*

faffung berfabrcn wirb J&ierbei niij^te Ii) jebotb bitten,

meine Herren, blci? ntd)i fo ouSjulcgcn, als ob etwa biä'

ber im 9Jorbbeut|(6en löraufteuergebiet nld)i ucifaffung?«

mägig ocrfabren werben Wäre. (10 bei|t i»ar in bem
me^r erwäbnten 3oOiMreinio>ing8>eriraae mm 1867,
art. 6, II § 3d:

3)leienigen €tfloten, tkU^t hmere @tencm onf
bie ^croorbringiing ober Su^f^'tung eine?

J!onfumlion§g(flenftüi(&f'J gelegt baben, fönnen

ben gcfcljlidjcn si^ctrag tiaidbcii bei bcr ßinfubr
bc3 (iJcgcnfiüiibcä üuö anbcren SJcreinSftaoten

üoll ergeben laffen.

niu^ angegeben merben, boft ber @a4 Don 2 Wlatt,

ber aI0 übergangSabgobe in ber 8ran|ieuergemeinf<baft

bislang erboben wirb, übet ben gefe^Ildjfti a?ctrag ber

Steuer ^InouSgebt. aber ti bclfet taeitev in bem be=

treffenben SJertragc in § 5 bcr 3iffer Ii be« Slrt. B:

äBelc^c, bcm bamaligen Staube bcr ä(cfe(gebuna

in ben iJiereingftaaten entfpree^cnben !6eträge na4
ben Bcj^mmgcn ber §§ 3 unb 4 {ur (Jr*
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gtotftug >qi 1.M 1908.

(tilH.)

W bebung fonnKii tmb it^to. jurücrtr^atM toeibro

iBnnen, ifl bffpnbfr? tierabrcbet roorben.

3fQr bU 3stt alfo, iti ber unfete gegentDärtiae &t\tli'

gebung tioc^ ju dltd)t. bt^i^ gdU« «4 Me fifl|er i|(>

troffencn SJcrabrcbungcn

(fe^t ri^HgO,
nnb mö((U mit IBesug j^tenntf bel^anpten, baS 9{ocb^

beutf(^e Biauffcuergebiet ^ot dn tcntag^mägigeS, man
fßntitf auiS) mit Shlcffidit auf bcn 9Irt. 40 bcr 2?cr=

faffuiifl fagen, ein oerfaffungSmäBigeä 3lccf)t auf bcn Saß
üon 2 3J?art für bie Übciganggabgabc, folange ba§ jetjige

(S((fc$ in ^xa\t bleibt; bcnn in bcn „befonberen ^er-

imeounQen*, auf luelc^e ber ^olibereinigung^bertraa 6e=

jug nimmt, Ift feinei|ctt femcßeU loocbai, bot bie

gefe^üdie Sebtffatng beS Sfticl In 9loibb(imdi(aiib ouf

7'/, SUbergrof4en für ben SoHjfntner an.^ufffeen fei, unb

im 3a^re 1872, aI8, wie ber 5tntiaaitellci benicrftt,

bie gegenttärliße lUicrgangaabgabc fcftgeicßt antrbe, bat

man ntc^t ettea eine 92eufeftfegung boraenommen, fonbern

man ^at nur biefen alten t)ertra(ämSfiigen @a^ auf hat
^ttoHter um0(re((tiet @ie metben bei näherer ^fung
nnbeit, bo6 man b^nbei atttbmetif^ genau gerechnet ^at.

3>er flegentDärllgc Bat ber flbcrganaaabgabe beficbt alfo

öoinommen gu Hiettit. i^btnio entfpridjt cä aber aiid) ben

Verträgen unb ber i'erfaffung, bafe, »enn bei un§ eine

f^nbeiunaber (dcjeggebung eintritt, nun oiub eine SUoifion

btf 6k|e< b<r QberflongSabgabe tioigciMMlltni Rriib.

(6e^r richtig!)

SMfUteiU: 2)aiS Wüoxt ^ bet ^ett SUigcAibnele

Dr. wma (finißm).

Dr. SRfider (Sagau), Slbgcorbtietcr: liJctiu' Herren,

na^ ben eröärungen be8 ^errn 9tegierunfl3üertreter8

tonn i(b mi4) W foffen. 3ät mutt ^erborbebes,

1000 b<c fimWe^nniflBbcxtrcter oU fol(btt-»eiI

baS nid^t nur bie SBcrfaffung, fonbcru au^ bie SertrSge,

blc bei ©infiiönmg ber ajerfaffung äeicblofltn aoiben
finb, ma^iiebenb fein mugten nd> lUqfCIl fk Ut9tf
mejfung bei UbergangSabgaben.

Kucfi in bejug auf ben üntrag ^a^ig fjobt 1$ no^
bcn beciojatn SlaSfübningen ni(bt mebr biet im fodcn.

WM ber Vntrog $ot|ig in feinem erflen ^e onitrebt,

boS ifl ja, ü)ie bereits auberwctt bargelegt, tatfScfili(^

\i)on gegebiMi; ])iei toill bcr ,?>frT SToilege alfo offene

liireii diircniien. Slber, meine ^lerrcn, id) möcfjtc bocti

bie ©clcgcnbeit mir sju nuße machen, um bog nac!&ju=

bolen, loaö meiner SJJeinung nacft feitenS beS ^errn

9teferenten abgeorbneten 9tetti(b unterlaffen tootben ifi,

nSmIicb näber ein^ugc^eii auf bie SbtiSfübningen beS

„^eutf^en SraucrbunbeS" in bCfUI oaf Wt bfctiegaibc

Srage ber Ubergano§abgaben.

ber (Eingabe bc^ iBrauerbunbS 1)tl%t eS:

@S mirb nic^t in Slbrebe gebellt, bag bie

berjeitige ttbergangSabgabe bou 2 Tlaxt ben

Scbag ber feitberigen inneren @teuti ber 9rau>
fltnergemeinfc^aft auf SBier ttberftetgt. Xatfä^ili^

ift c§ jebocö ni(fit ju beftrcitcti, ba§ ba8 9rau-
flcmetbc ber Steuergemeinidjaft ftt^ fett bcm
3af)r 1872 unter jener ttbergangäabgabe cnt=

midelt ^at, unb ba§ eine [ol(t)c tatfäd)li($e 6nt-

iDidlung ben meitge^enbften (^in^ug auf bie

gefamte @eftallung bet lti»Btunen3t>nbäItniffc

SWif^en 9}orbbeutf$Ianb itnb Sabrm gur ^ol^c

geiiabt bat, fooiie bafe eine Serfc^icbung biefeS

ber5cittgen Ü.5erhaltuiiTcS jur fdimerftcn (gcfabr

gegenüber bcn stonfnncii.^fldncten führen Würbe,

inbem biefelben in ber ii^age mären, bie iBrau'

ßcucrgemeinf(baft — namenUi(b in ben &xtni'
gMttta, fflge üb (taqu ~ nttt bUUtntm JBicc

iit fiberf^ttenrateR nnb btn nfltbbentfAm BrMMt« (<9

fogar bie ^nöglid^frit pi einer HblDilipi|^
Steuererböbung nebuicn toiirben.

fte^t aber auäi aufecr allem 3'ufiffl/ l'flfe

blt berjeitige nbcrgang^iabgobe bon 2 Maxi in

leiner Sßeife \>ai baiierifcbe .ffonfurrenjgeioerbe

in feiner ©ntiDüfinno unb inSbefonbcie in fetacn
(S^port gebennnt imic gef(^öbigt bat.

5)ie ©infn^r oon 5Bier aui? Saliern naib bet

^iorbbeutfcben ^raufteucrgeinetnidjaft bctma:

tado^ 187Ö 416 385 ^ettilttec

, , 1891 1 700 882

, „ 1903 1 752 605

S)enmcnübcr beteng bie ibtSfu^ b»n Storb*

btitf^Ino na^ Sabem
im 3obre 1875 983 j^eftoltter

„ , 1891 f. 449

„ „ 1L)03 8 Ö91

$ierou8 ergibt ftdi, bafj bei einer ®efomt«
inwbnltion bon nsriODOo ^eltoliter im 3abr
1903 Samern mebr ali 10 ^«nt in ber IBnot»

Reuergemeinfcbaft abfeben tonnte. »Sbrenb ber
i'^j'oovt uad) SPancru argefidjtS ber bei ber ?IuS=

futjr nad) iöntiern ja^Icnben llbttgangiSabgabe

Don 3,25 lHarf nid^t nennenswert nt. Cm
3abre 1870 betrug ber (Stpott ^ai^ttaS nacb

9{orbbeutf(|Iaiib w<| nUlt 4 9i»ieiit bcr 9co*
buftion.

älngefiibtiS biefer Sachlage mürbe i$ n{(^t babor juritcf«

f(breden, su bcantrogen, bafe bie non fiibbcutidiei Seite

ju gabicnbe Ubergangöabgabe nacb ü'Jajsgnbe ber (Sr-

böfaung ber norbbeutfcben Örauftcucr aud? gcflttgcrt merbe,

boB alfo in biefer ^infidjt ein SluSglctd) berart ge-

f(baffen merbe, ba| niä)t bie Aonturreni&erbältniffe no(b

melter lu Ungmtpli btf norbbculftben etenrrgebieteS

berf(^le(btert Jwiben. €0 linnmt hmA ioä) au(b tn (D)

Setracbt, bafe Samern anä) anbcrmcit günftigcr gcficllt ift

bei ber fogenanntcn Steuerreform alö bie norbbcuifi^e

@emeinf(baft, unb jmar, tpte bie iüerljältuiffc liegen, \im
@(baben beS norbbeutftben iBrauereiacnerbeS unb ber«

knigen IBetrlebe, bte «tt bem nmmiaemcbe In

BttfonncHiaiii. fteben.

SHran moibte \di ta\d) bm tSa SMunt «4
menben gegen bCR 641>|abfl4 btil Vnlltttil 9a|ig,
toelt^er befagt:

bte ^eftfegung erfolgt öoii fünf iu fünf 3al)reu.

2)00 bebeniet bo(b^ bag bad ääraugemube bie&jett£ unb
jenfeUf ber «tocnge aar n{<bt mebr gor Slite hrnnBOi fill

(febr mabr! Iint8>

unb nidite fd^übigt eine ^nbu^e fqueter, aI0 ttenn fie

fort unb fort tan^ fiwittii^ (ifai|riffc ia (intiD^^
geftört totrb.

aifeine .üenen, icf) refiitnicre mi(b baljiu, ba& i(b

man(be£ son bem, momit ber ^err College ^at^ig feinen

Slnlnig begctabct^ fttr nötig, nitbtt4

QBcitcdctt)

anjenebm balte, ober m SWfW nnb SBege, bie er ge^^

moblt i)at, um feinem 3iflt uä^er ju fommen, idj iticfit

für jmedentiprccbenb baite. 34 totxtit btöi^alb mit

meinen polittf^M OUmmbeii gcgw bcn tintrag 9a|ig
fttmncn.

(SNbbt Uno.)

^räftbeut: 3itr r>!ef($jifi|inbllltnt tOt boS VMt bCX

^icrr i^Ibflcorbucte i^oßig.

'JJaljig, Slbgeorbneter : ÜJJeine Herren, lä) lam\ bcn

Stntrag Mirüdjieben, menn bcr ^>err Stommiffar mir nocb

bie eine (frage beantmortet, bie td) in bcn ißorbergrunb

gerüdt babe, ob bei ber Seftfe^ung ber MtUt^mmn
tuib QbeTgangMbgabcn vm *« bie 0i(inaiie wA wr
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Writftatag. — 91. et^awfl. 3?icn8tafl bcn i. aKai 1906. 2819

U) @t(ucrfaii, fonbd-n bie «uSbcuteDerpitnifTe VoA SRftCtitl'

H»erte überall mitbtrücffi(fttiflt tDerben foflett.

9M|i>eit(: 2)a0 SBoct ^ot bei ^err löcooUmäc^hgte

iint flnibd SHnftw tat McUMtMiMt INI|i>

fttta, SXreTtcr tm 9te{($8f($a^anü, fltllbertrclenber

bfn (feitfc^Iicfeiingcii bcr Dcrbiinbeten SJegteruiiRfn iriicnbtoic

borgreifen ju moQen, glaube id) bie t^rofle beS ^errn

HntragftelleiS mit 3a beantioorten p foUcn. @S ifi

ia flar: bie 6(btDlerigfeU bei bet g^etana bec Ober»

ganflSabgabe begebt ium grogen tm warn, ba| bie

©teuer »on ben Siopoffen, bie flbcrflatiflSabgabe »on
bem fertigen ^ßrobuft ertjobcii lulrb. Sd^on hieran* folgt

o^ne acitcrcy, bafi bei 2<crcrf)niiiig ber letjtercn M-
gabc auf bic Slusbeutebei^äUniffe äiütffiil^t genommen
ipabai «Hft.

9r8fiben(: 3itc ($ef4S|lf»(feimitfl |«ftM Wkd to
j^err Slbgeorbnete $a^ig.

^a^ig, Slbgcorbnctcr: Unter bcr i'orauSieeuiig, bafj

biefe Srflärung in rod) bcftimmtfi.ci- ;tönn bei ber brtttcn

Sefung micber^olt lotrb, jielje ic^ meinen Slntrag ,^i!ni{f.

fräflbent: Slntrag Sßatiig auf Üh-. 363 ber

S>nj(ffadE)en ift MuücJgejogen.

SBtr lommcn numnebr 3tffcc 3. XBortsiclbungen

liegen ni^t tanr. — 91c «xilpKte SMUüffloii W ge*

borf ime^men, bag betSindlS »om^auB auf-

genommen ift ineiia nieimnib lB»Kf^cb|t. — SSM iß

ber Süll.

iJBir lommcn nunmebr 3U 3'ffcr welche bie flom=

uiffion unberänbert gelaffen l)at mä) ber 9icgierung3=

IMdaae.
au^ biet Detbe id» annebuien, toenn tticmonb

Mikrfpri^t, ha% ba8 Quii fte angenommen ^at. — 3)at

iH ber 9aII.

2Btt fommen nunmebr ju bem 'Jlntrag i^a^ia nnb
6raf Driola auf 3t34 ber Jnidfacöen ntitej 1^ kor

l^tnln 9to. 4 eine neue dtx, 4a ciui^aiten toia.

8)al Bnt bcr ^cn Vi0»iimclc 9tati|.

ValMlfVlMeorbneter: 97?eine igerrcn, tdi &rQii(|ed|llCii

Qtaii not ben§ 20 in feinem furjen sQJortlaut borjulefen,

um Sie ju beiuegen, biefer Sinjc^ränfung ber grift bon

etaei &mbt am eine boUe €tiuibe bdintretcii. (Kl

Iclftt to § SO:
Tin Sraitcr Ift üerpflti^tet, bte Sntunft eine«

©teuerbeamten jur angezeigten Stmibc beS (Stn=

maif(benS (§ 16) abjumarten.

Sftabet ficb berfelbe ein, fo mufi al^bann fo-

gbul bi beffen @cgen»art baS Sraumaterial ab-

|CiB0gai unb mit bec (ümiiaM^inia begonnen

MMCbcii; ber 8nmer benf «bet bie (Siimidq(bung

eift na^bem eine €tunbc nt^tunrlet UtrbCItr tHintM 8?eomten ffiegentoort ueidc^ten.

Xk Serpitniffe in ben ncitifii i'anbbrauercien \in\> Vit,

b«b an (olcbcn Zagen bte 3(rbcit aHentbalben brängt,

nmtttlSU^ bMnn bie Sanbtoirte mit it)ren (Sefpannen \ä)on

aMxta^ m na^^n bie Ztebec tuu^obien, unb noment'
n<9 in diier dabreSgeit, tn ber »«n bte ^etbe brou^t.
Tfx Beamte fann ba gat iritbt jJÜnftliif) genug fein.

2LU1U1 er eine Stunbe auf fi(ft tDorten löfet, mo aüeö jum
6iib tunbereifet ift, entfielt ein ©cfiaben on 3«it unb
Öelb, ben man bem fleincn Srouer fo tecnig mic bem
großen jumuten barf. Unb meun nun wixüiä) ber ^e^

ottte o^e eigenes )Becf(^ulben p fpät toutmi, unb bcr

€itb bcghnii, obne ba6 er ju :^eginn ber Sfnmaift^ung

bageroefen ift, bann iß ttalirbaftig aiii) vo(f) fein Un--

gliid. Si^ bitte alfo im 3nterefe bei jjjeiciufadjung be£>

Serfobren« in ben »rauereieu biefe ffriß, bie ibrer sauge (0)

toegen oicl ärgecnig f(bon bciDtrft Hat, auf eine ^oIpc

Siinbc tu bcnbictt.

Vcillbent: 2)a8 ttnl toftb it^t Mdantt; Me
3)i«bifRi>n iß gefcbloffen.

ffiir bmmen gm Stbflimmung. SMe Herren Slb-

georbneten $a^ig unb @raf b. Criota baben oitf 9b.S64
ber 2)rudfa(ben unter I ben Jtntrag geftcllt:

binter dh. 4 folgenbc 92r. 4a einjufcbalten: 4a.

^^m § 20 abf. 2 ftaU »eine ©tunbe" ju fcöen:

„eine f^albt ©tunbe".

3^ büit bie ^en, bie fo bef^Uden ttoOen« ß4
bon ^ccM QI8<KV i* erbeben.

(©efcbiebt)

®a« i|i bie aJlebrbeit; ber Antrag SPafelg unter I 9tr. 8«4
bcr 3)nt(ffa(^en ift angenommen.

ffiir fonimen nunmebr ju JJr. 5. Jiaju baben bie

Herren Slbgcorbnefcn SjJaöig unb ®rof i). Cdola auf

9?r. 364 ber i>ru(t|a($en unter n berf(4iebcnc ^Inberungea

beantragt.

3n brr eri3ffnetei SHSblfflon ^ b«f Oort ba igm
Mbgeorbnetc ^5aetg.

$a^ig, ?[bgeorbncter: fiier banbelt e8 fi(( im toefent«

li^ien barum, eine ©rcn^e Tfftsufcjjcn, loo nad6 aufteört«

bcrjenige größere 3}Iittelbelrteb beginnen foO, bem man
bie toftfbieligen Stni^afiunacn auf jeben f?all jumuten

fann, bamit bie ä^eima^Utngefteuer bei ibm IHilaii greife.

2)a fibeint mir benn Mit boB bie Srenje oon 3000 SoppeU
gentnem nacb ber ganjen $!onfirunion be8 Sefe^eS,

namentlitb audb nacb ber nunmefidgen ffonfhvltion ber

Slaffelfteuer, unbitttg niebrig gefetjt ift. ^i? 2000 Stoppet«

Scntner gebt bod) bie ®renje eineö aticrtannt grofeen

©c^u^bcbürfniffea. 3<b cmpfeble 3b"t"; ''^F'/-" Sie un8

Don ba ab metler alS äT^ittelbetrieb, bem Dir mcnigßenS

notb eine geiDiffe ©cbonung fi^em tDoQen, bis ju

6000 SoppeUentnem aRaljberbraucb geben. €o toett

alfo moHen »ir nicbt gefe$(i(ben B^ang gu tofifpieligen

Hnfibaffungen ma^cn, bic btelfaib toieber foßfpieltge SSon»

ermetterungen erfoibern mürben. Solcbeu Bttxii'S bürfen

»ir bo(b erft bort ouSiiben, wo bie ßeiftungSfdbigteit üdier

bagu amcnommen merben barf. ©oioeit bte ^Betriebe

unterbdb 6000 2)oppel)entnem baS Selb bagn baben unb
nicbt gor ju loßfpielige baulidbe Serönberungcn babei

treffen müffen, »erben fie bie JBage unb ben SRaljfafien

fo »ie fo onfebflffcn, benn fte bnben ja auct) einen SBortell

babei; aber einen 3»ong brauct)en unb moüen tutr für

bcn fletneu unb aWittclbetrieb um fo »eniger ausfprcc^cn,

als ia biefe binburib bte Bermo^i^ßeun M attS«

gebrettet (ot, o(iic |efe|^t> fldDefn fctn.

fripbMi: SM StNct 1^ bcr Aar SeboKmfi^tigte

ium »MDbelnri;, SArdti» tat 8lci4lf4a|a«t Mtn.

Äübtt, Tiieft^r int ^etc^Sfcbafcnntt. ftetlbertretenber

iBebonmäcblißtcr jum aunbeärat: 3«^ wüdjte einige 3Je=

benfen gegen ben Slntrag borbringen. Sl?on bcn Der»

fcbiebcnen Strien jur Srbebung bcr !6raufteuer ift btejcnigc

bcr ^rbcbung ber SlbgoAe tm SBege ber SSermablungS'

fteuer unter SJenn^ung einer fclbfttatiaeK ffltegbiiniditaat

bie ibealfie; fie ift eS nidbt blog f3r btt Cttcnabenvdnmg,
tDcil fte eine abfohit genaue StotttroOe emBglic^t, fonbern

oud) für be:i Steiienifliditigen felbft, beffen ?ftüC(]iing«=

frcüjctl in fetiicr ilivifc eiiiiucnst wirb, unb fie ift iiudi

für ia» }{)rauDcrfabreu bon großem 2Bcrt, »eil bei biefer

9(rt bcr SSerfteurang eine WaljerfporniS bnnb Sameibitng
üon SfabrttaliiNtSbcriitjien eintritt, buA bit, »k mtf boa
glanbioDiblflcn ©Tonern Derfi(^ert MMocb ifl» bte Svßcn
ht^ 'ÜiVHrati mantfimal f^on ta cill itt ^Ci 9l|nR
»iebcr bcrau2ge|($lagen »erben.
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(A) ©clbß toenn man ab«r bcn ffinmbf,cbanffn ber Herren

antroßficller üuftimmcn itnb meinen tooUtf, bie ?ln»

fc^affunfl bei 3lpporole toäre hoebem eine flrofet ÜÖC'

laftung ber söetriebe, fo fcf)cint ber ^Ittttafl>ifllcr mir bocft

inft ber ©renjc, bic er t)ter gebogen fjat, uid ju »ett ju

fltben. aiiaenbUdU4 »it bmitS 766 StauereUn,

mUit Me lltgafie Im CBege ber Sermal^binsSftaier tntc

rlAten; 407 hatten fiiib bereit« mit frififitätigen Ser=

ÄMguiiflSborric^tinigcn tien>f)en. iJfacf) bem Slntrog, mtc

er t)icr geftelll toorbctt i>t, uiiirbcn in Sufunft "ur
387 Sroiurcien unter bie iSeftimmung bc§ 3cfe6cS

faOcn; 0^1» bie 'S<^^ tter Brauereien, toelc^en bie $er>

pfltc^tting 3ur Sefc^affung ber appante biir^i baS ncne

@cfe$ auferlegt toirb, tDürbc aerinfitr fcbi iB bic 3a^I ^ct

Brauereien, tuelc^e fic^ bcrtttf i«l 8c|i| dllCt folgen
IBonid^tung befinben.

ffifibcatt S)a8 SBort ^at bei i^err Hbflcorbnetc

^ftfeig, 5?I5acotbneler: SRclne ©crren, We Oirie, bie
mir lüebcii gcl)()rt ^abeii, bcftätigen eigentlich nnr, tooS

ich fltfflflt Ijabf- 3)ort, ttio bie baulicf)cn Sloraii^fceungcn

unb bie ftapltaUiaft in bem Untemebmen oort)anbcn finb,

gebl man au4 «(ne i» »en bequemeren unb
iUliacrni iBezfolcoi b»ii fclbß übte; m bieS aber nicht

pecuinia

nicht fltfchehen fann. (56cn be^ttiegcn Ift i3?orficfit geboten,

wenn man einen 3i"a"fl i^Ö' "bcu miü., ,ui weit ju geben.

2ier antrieb liegt ja in ben ißerhältniffen unb in ben

faufmännifchen (^rmäaungcn fdbft. 3<h glaube, je^t um io

mebr bei meinem äJorfchlag, bie ^renje ber pflichtmä^igen

Httfi^ffunfl etft bei 5000 Sioppt^abm |u aid^cit, be

l/BXtttt ;u ToOen.

'Ja ich borhin ner(^efifti hab^ HHB ich "oih ei"

IBort rocgcn bea Stnfchoffuügytaminö hinjttfBflen. iJfacftbcm

CB) toijr mit ber (frlebigung biefe? ffieieecS btcl fpäter fertig

tperben als bie dtegierung offenbar bei ber ^luSarbettung

fiebacht hat, ift t8 felbftoetftänblich, bag auch bie ^rift,

bie in § 22 gefett ifl - i- 3uli 1907 —, entfpr«henb

Vnantat^^bta ttitb: ich empfeble Shncn, tnenifl^enS US
im 1. april 1908 bie grrift für bie Serpfli^tnng ^ii

biefen anfchaffungen ju öcrlängcrn, fchon ou8 bem cin=

fachen ÖSrunbe, roeti bte menigen barauf eingciidtteten

9fa6cifen früher gar nicht liefern fi)nnten, bann aber aud^,

ttett iBir ben Brauereien je^t boch eine höhlte ©etoerbe^

flowE aaksUtim, nach meiner anjicbt ttna\%ftta» »irb fit

bM baiBnnurn ftlbÜ fletragen tvtibtn, — bO($ ich greife

feU nicht auf eine frühere 15e6atte juritcf. ?[6er mit

ainifficht auf bie fteuerliche Slnanfpruchna^mc bcä SranerS
ift tS btÜig unb notmenbig, ihm utdit \o furu

für bit loftfpitlige anfchaffung ber ^BertDiegung^tintich'

tMBgen p ftiKK'

l^räfibent: Ü^as SQort hat ber $err BePo1biSi(Hgte
äum Bunbeörat, 2)treftor im 9ieichSfchatamt ffiihn.

«ühn. 3)ireftor im Sieichöfchaeamt, ftcÜDertretenber

BcöoIImochtigter jum BunbeSrot: ®ie toon bem ^terrn

SombDtr gdoiinjchte {HnouSfchicbuna bei XerottniS (ann
»oit nnferer Seite obne tvettcreS «d^cbncrt »erben. Steine

Bitte mSrbe alfo nur bohin gehen, in bem antrage bie

SBorte: „ftatt ,8000 aRarl« ju fe^en: ,20 000 aRorl*
unb ftatt ,8000 Su^« in fctcn: »6000 SMtlenb" s»
ftreichen.

ipräfibcnt: $a8 2J3ort mivb iiidit mettci Lunlangt;

bie Jiöfufjiin! über ben § 22 ift flcidiloffcii.

35er .'öerr Slbgcorbnete !^}aetg beantragt auf 5Jr. 364
ber !2)rucffachen unter II ocrfchiebene ^Jtnbcmngen in ben
3abIeiL b ontec 1* ftott „8000 matt" au fe«en:

irSOOOO Stof. üb mler Ib ftatt ,2000 3)0ppeljtnttr''

}tt fe>en: „5000 Tonpcl^entner"; fobann im «bfa^ 2 ftalt CO
,2000* p fetjen; „üüoo Doppeläentner". 2)icfe Rahlen
ftehcn in einer geiui'fctt 3];iti-;t:bu:ig ju ciuanber, finb eine

Don ber anbem abl)ängig; be^^halb fann ich über bicfclben

im gonsen abftimmen laffen. SDann ift noch eine Ser«
anbtruKg »oioef^lMea. fiott .1. 3uli 1907" ju fe|<n:

„1. aprii 1M8«. faiwertveibe ich btfonbecS «bftinMen
laffen, meil baS nicht i;u ben ifonfeqnci|eR g^9lt —
^-liermit ift bO'S i^auä einDcrftanbcn.

3ch bitte alfü bicjcnigcn .'ocrrcn, iueld)c nach bem
antrag ^afiig bit eben Don mir btiie|encn Jßciönberuugeii

in ben 3ah<en binM^cn mUn, f(d| bmt ihren 9lfi|ett

ju ecfidn.

(®tf4le^)
!?>a§ ifl bic ininberheit; bet Sumg 9t(|l| tfl In bcm
auf bic ^ütjlen obgelehnt.

3ch bitte bicjenigen, »el^c im3lbf.2 ftalt„1.3uIillK)7"

fe|ui »oatn ,1. apcU 1908", fl<h Don ihren päQen

(©efchieht.)

$«9 ifi We SJJehrheit; ber antrag «litaetg ift in biefer »e»
jiehung (iiitiriipinmcn.

ler 22 ift mit ber üHnberung, ba6 ftatt M
1. 3uU l'JOT ber 1. Slprit 11)08 gefefjt ift, unoeränbert

nach ber ($af(uKa ber Sommiißon angenommtiv nenn
niemanb toibetf^KU^ — <f9 Mrtbaftnt^l nienuMb; ba9
ifl ber 9aa.

Stnnmehr mfe ich auf ben § 99s. fBenn niewanb
Vlbeift^Tidit, ;icbnic itj an, ba6 berfelbc angcnonmen Ifl.— 2>a niemanb iinbei)prti)t, ifl bfeS ber ^all.

©benfo rufe ich o"* tcn j 22b, < 22^, -

§ 22(1, — ^ 22 e. — ilth mcrbe, »ena niemanb miber*

ipricht, annehmen, bag baS QaM Uefe fkmUMll^ no(h
ben Bcfchlüffta bexftpBtBttffion angenonnen iMrt. — ^e9
ift ber gaO, b« niemanb nHberfpricht.

3<h eriJffne nunmehr bie JiiSfuffton über bcn § 22f. (d)

3)aÖ JBort hat ber ,^->err Slbgcorbncte Dr. >ßacl)nicfe.

Dr. »ßochiiicfc, atbgeorbnetcr: 3Jietnc Herren, nach

bem § 22f lonn für gemiffe Brouereien bie Befteurung

burch dahlung einer «LbfiiibnngSinnune fäs einen be*

ftimmten Btltntnn imiscbnet meiben. f)o9 gibt mir )u
einer fursen Bemedkm Xnla^.

3" bcn fogenannten giration^öertrogen bcfinbet Reh

eine Ailauicl, bic bahtn gebt, baB bei Ubcrfcfircttiing beä

ftj,'ierten ^]){al,^oerbrauch3 eine >)iacht)erfteurung einzutreten

hat. 2)iefer li^flicht aber ficht nicht etma ein anfpruch
bee Brauers traf WätfaßattUBO )u niel entrichteter Sc
träge gegen&ber. S>ie Sertvottung beruft fiä) für bie

fierrfthenbe ^rapfS barauf, bafe bic ©intragungcn bcS

iöraucrS in ba8 Brauregiflcr nur $ribaturfunbcn feien,

auf rocithc amlltdi nicht Bcsug genommen merbcn tönne.

8o bilbet fich baS Berhältnte hnouS, bag bieft an«
fchreibungen joor gegen ben Branct betBenbct »oben
lönntn, nicht aber ju feinen fünften.

genügt au^ nicht, menn man, toie c9 ttUpefien

gefchicht, ouä iÖiUigfcitöriicfncfiten eine (!^ntf<!|8biginig gt»

aährt. 3m (.Gegenteil, cö ftabcii fich bie flogen barflber

gehäuft, bafi bier eine Benacfjtciltflung berjenigcii Brauer
»orliegt, bie fich biefer gorm ber Steuer untermorfen

haben, unb ich mochte bei biefer (Gelegenheit an ben
Snnbeerat bas ^rfuchen rillen, biefen Ubelßonb nadft

HägUchfeit JU bcfciti^en.

(5-6 merben hier m ber ^tauptfachc fletne nnb mittlere

S?raucrcicn getroffen, inib man fi3nnte eintrcnbeu, für biefe

fei nunmclir bnrdi bcn c; o;l, mie iljn bic 3)?ehthcit

fchloffen hcit, eine Bcrgiinfttgung gefdiaffcn; ober ca ift

boch fehc bie Srage, ob ber 3"^^'^' ber bamit »erfolgt

miib, auch trrti(ht otrben tonn. (Kaua obgcfehcn hicrt>on

aber iß e9 buri^nnf d» Cebbt bo tferechttgleit, hier
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(Dr. «Mnütfe.)

(A)e(ntn IBanbel elnlccttn laffen ml Uc Mtten in
bermeiben, Ut «tt bm iCflMiilHgai 8ctfa|in Ml>
bunben finb.

SaS ift um fo me^r iiiitiiL ak^ bie Üinfliie SrafiS
bon ber gegen toörHatii unteifdjeibet. ^Q<r tonnte

er Srouer, irenn er ©inbufeen erlitt ober ju erleiben

bcfün^tete, baS bisherige S}erl^äItniS fttitbigen. lann

n no^ ber nentn Raffung htS § 22f ni($t me^r; benn

bie äJertoaltititg ift fa l^ierbnrc^ anSbriidlid) emtäditigt,

unter bcftimraten iKorauSfefinngen für einen beftimmten

Settroum blefcS ÖeftcuevunggDerpItnia „anjuorbricii".

0 loirb alfo obUflOtoiifA für bie Srouer gemalt, fte

geraten bamtt ttBtcr Umpotben in eine 3ioano8(age, unb

tS tft gebAtcn, eine SHIbenmg eintreten p lafTen. ^
tarn belbolfi ben eunbeSmt mr bitten, bte näbercn 9e-

ptmmunflen über bie ©ntridilung ber iörauftener burc^

6(f)offung einer SlbfinbungSfumme unter Sermctbung ber

ßärten ju treffen, bie ftc^ bisher bei ber ^lanbfiobung ber

6tnterentri(^tung im SBege ber gri^dtion ergeben bäben.

2)ie bejiigli^ini Sejttmmungen fönnten re^t toobl beut

ÄeitbStage \päUt fk ftcnntniSiiabne fibermittelt loerben.

3<b bebatte mir bor, na4 bicfet SMc^tung ^in bei ber

brliten ßefung eine SRcfDlution 311 beantragen, fallS bie

Scgrünbung, bie ic^ gegeben l}abt, nid)t entfräftet trirb.

SftPbeat; Xa» moü ^ai ber^ 8»eooamä(^tigte

ittln, S)lrefl£ir im 3Jei(58f(^üöamt, fteHbertrelenber

]BeboIIma(^tigter gum SiinbeSrat: ^ä) lann bem ^ean
Sonebner erflären, bog eS in ber ^i^i^t liegt, bei llrlaB

bei neuen KuSfubrbefiimmunaen }u bem ie^t gur Se^

tttmg Ütbntbcn et\t1s auib bie Sorfd^riften neu gu

ICgäi, mute baS ?IbftnbungSmcfen betreffen. 93eibiefem

UvU^ toitb — bicfe 3urtd)crung fann id» obgeben —
aaäi berfuc^t werben, bicjcnigcn Übclftänbe ,iU bcfcitiflcn,

toelc^e ber ^jcrr XJorrebner bi« jur Spraetie gebraut ^at.

VtSflbent: 2)aS SBoit toirb nic^t mcitcr berlangt;

bie 3)i8fufflon ift gef(^lDffcn. m antrag § 22f ift

ni^t fiepst SBotn niemanb ttiberfpri^t, a^erbe icb

«mcInMn, bt||8>f noc^ ben Seft^lüfkn ber ffonmiffion

angenommen Ifb. — 3>i«0 ift btt %tH, ba niciniub

tt(tberfpri4it.

(Slnltltung ber ?Jr. 5 — angenommen.
SBir fommen nunmehr ju 9?r 6. 3(b etttöre bie»

felbe für bcmiHigt, n^cnn niemanb mib(tprU|t — W
»iberfbii(bt niemanb, 92r. 6 ift bemifligt

IBir fommen gn 9lx. 7. ^ier rufe idf auf bie

^ 27, — 28, — 29, — 30, — 31, — 32, _ 33, — 84—
ünb bie Einleitung, melt^e bie Jfommiffion unberSnbert

angunebmen empfieblt. :^t^ merbe annehmen, bag baS

ancb öom ©nufe gejc^ic^i, menn niemanb miberfpri^t. —
(6i ttiberfpricfit niemanb, bie Don mir aufgerufenen

^nragrapben bei Sir. 7 unb bie Einleitung fuib bom
^aufe angenontntctt.

Sir fommen nnnnie)x }n 9lr. 8. 2)te Rommiffion

f^Iägt unberänberte Ibini^ine bor. SSenn niemanb
toiberfpric^t, merbe id) annef)men, bafe baS ^au8 bem
Slntrage feiner ftommiffion beilritt. — JicS ift ber gatt.

2Dir fommen gur 3h. 9, § 37 a. ?tu(fi öier empfiehlt

bie üommifjion unberonberte lLnn«^me. SBenn niemanb

lDiberf)nci(bt, tterbe idb annebmcn, bog ba8 $au8 bem
SldtOfie feiner ^ommiffion beitritt. — S)ieS ift ber graO.

Wx fommen ju 9lr. 10, mel^e bie ftommiffion

ebenfaCe unberänbert angunel^men ttoif^ttflt. — S)m i|k

ber i^aü, ba niemanb miberfpri^t.

ddl rufe nunmebr anf bie Einleitung gu 9lrt. I.

crflSre bicfelbe für anflen£nmcn, »cnn niemanb »ibes«

^nrtifeit. — ttt^ ivibccfbvU(l tricnrab/ Mc Mddtmfl
}U SIrt. T ift angenommen.

Sftcii^ta«. 11. itg^l-^. IL @c{{ion. 190&il906.

Sir fommen nnnmebr snm Htt. IL Wtäi bier (Q
mirb ba§ SBort nid^t berlangt; i(^ tbcrbe, loenn niemanb

miberfpridit, onnebmen, ba| Hit II nacb ben )6ef(bIÖfItn

ber ^lommtinon angenonMKK i|t — 9ttt W bct 9l]lt

ba niemanb miberfpriest

92unme^r fommen mk gu bem Hnlrag SIbrecbt unb
®enofTen auf 867 ber 2)mdfa<ben, MMlibcr für ben

3a0 bei Unnobme beS (8efebe9 einen iltt. II* eingufögen

beabfi(btigt.

3« ber ergf^eten SHitufflon l^at b«f jffiort bei

Qtxt ttftoibiicte Th, SSbdliiit

Dr. eibdMIl, tUidefibneter: SReine ^enen, ber

Sntrag, ben arir dbntn unterbreiten, bcrfolgt biefelbe

Xenbeng mie ber borbin angenommene Antrag auf dir. 366,

namlicö eine 2)o)>pelbertcnnin(; nnmBglicb in madien.

D'n ben (Bemetnben ift neucrbingS immer mebr ba§ Se=
ftrcbeu ^eröorgetrcten, ba? 81er ?um ftegcnftanb MaUi
Seßeurung gu macben. 3n $reuien ftnb bie @emctnben
mcift fofort gum ^ö(bftfa4 ber ibnen überbaupt burcb bat
fiommunalabgobengefeb ermBgli^ten bloUn Blerpeucr
Ubergegangen, nfimti<b 6b Pfennig bom |>ettoItter. 2)ai
iß unjttelfel^aft eine aufeerorbentli^e SBelaftung be9
STonfum«. Sicfe lotale löierfteuer ^at au(b blelfa(b gu
bem (Ergebnis gefübrt ba§ mx lfm beflagen, toie bie

(iinfäbrung einer erbosten Sierfteuer überhaupt — , näm»
ben 83ierprel8 gu erböb^n ober bie @emägc, in beneu

a beitonft toiib, gu nerfleincm. Soppett nerbfinnuiSnoO

mufi ba9 otrfen in bem Hugenblitf, mo bte Imerfhner

fo anfeerorbcntüc^ crböbt mirb, ffiie ©ie e8 borbaben. !E>er

§ 13 beS ^oatavifficieees oon 1902 »erbietet ben ©emeinben
bom 1. april 1910 ab bie Infale S3eftenrung ber not«

loenbigften SebcnSmittcI. SBenn man im ^abr 1902 ni(bt

gu einem SSerbot ber lofalen Sierfteuer fam unb andd bie

gur 8ierbereitung bienenben €toffe nic^t lofalfteuerfrei

machte, fo log bem eine geteiffe ratio ©ranbe, »eil (D)

ja ni(bt bie Sierfteuer erp^t mürbe, mdbrenb bic 3oO[=

erböbung auf bic notmenbigften l^ebenSmittel 3^nen ä3er°

anlaffung geben mugte, menigftenS beren totale fbt*

fteurung unmöglich gu macben, alfo eine no4ima(ige

üicrteurung burcb eine lofale 0efteurung bintongubolten.

3n bem Slugenblid aber, tt>o febt bie Sraufteuer fo ei<

^eblicb erb5bt mirb, ift eS nnn au(b ongegeigt, ber 2)obpeI'

befteurung bur(b bie ®emeinben entgegengutreten unb
analog ben Seftiramungen beÄ § 13 be8 SoHtarlfgefe^eS

öon 1902 nnnmebr in bieg ®e|k'^ eine Stftimmung auf=

gunebraen, »onadi bie lofalen Slcrfteuern oon bemfclben

Xermine gu faOen babcn.

SBir bitten 6ie beSbnlb im dntereffe beS SoUeS, unb
um eine nocb meitergebenbe Bcrtenrung beS SiereS bint«

angubalten, biefen »ntrag onjunebmen unb ba8 Serbot
ber lofalen iBierfteuer bom 1. «pril 1910 ab au»<

gufpre(ben.

(Shabo! bei ben 6oglaIbemofraten.)

friHbeat: fBort bot ber 4>en SeboamSibtigte

jum Sunbe£rat, Oeneralbimtor bcx bitcttcH 6teuem,
>^bniflii^ bmlif^ Siriliilc 9(|cliM OiCKfinniiat
^aUacb-

fBolMb, 8Birfli(ber (Sebeimer Cberftnangrat, (SeneraU

birettor ber biretten €teuem, fteSbertretenber SeooD*
mäibtigter gum SunbeSrat für ba8 S^önigrelcb $reugen:

SKelne ©erren, icb mufe c8 für gang aufeerorbentlitb

bebcnflitb galten, bei biefer Gelegenheit getniffermo^en

fo nebenbei eine fo tief eingreifenbe Seftimmung gu

treffen, bie go^ilrcicfic ©emcinbcn fowol^l in 9Jorb= mte tn

SiibbeutfAlänb in bie größten finanatcOcn Serlegenbeiten

ftiirgen flimc
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2822 Ktutttoa. — 91. eumi-

(A) 3a^)Irtid>e Semeinben — iift fpret^e ni(5t nur bon
$reit|cii, foaiwcit b«f Qlet($2eitia bon bcn (ikinetnben in

ta(btm fnnibeSlfaittten \pttdttn, in @a4fen nnb in 6fib'

bfiitf[f)Ianb — fc^cti in ber Seftcunitifl bc8 83ierc-5 eine

feljr nütiDfubige CitcHc iftrcr Ginfüiifte. (Sä ift fdjUJer

§u fofleii utib jcbenfall'? in btcfem SJuflenblid gar nid)! ju

crmcffcn, melden fe^r erfteblicften ötnflufe auf tljre

finanjteüc (Gebarung e0 f« bieje ^aben tuürbe, mm
mit einem ^eber^^ i^en tum Mö^Ii^ verboten toerbtn

foOte, in 3ulunft auf bfefe Onele jurüdjuflretfen.

mufe auf baS briußtnbftc im ^ntcrcffe biefcr fc^r jalil-

rcitftcn Stäbtc bitten, nic^t, o^nc bafe öier irgenb eine

'i(rü*'mig mofilidi itniic, toelc^eS bic Slüirfiinß fein tDÜrbe,

einen fo lief cinflreifeuben äJefc^Iufe ju faffen, unb ben

fMxaa abgule^nen.

(§9 läge augetbem au(^ eine Sbinbcnuig bet

berfa^ungSmägtgen Seftimmungen bor, io«tt [a bie 3on<
berträgc ben ©cmeinben fieute bi^s ju einem befiintmten

(Srabe eS aeftatten, bie Sierfteuer ju erbeben. 2)o6

aufeerbem bte Sommunalbeftcurung ntcf)t lueit gebt

unb einen nicbt ju tief tingreifenben (irinflug auf bie

^JreiäDerbältniffe be8 Siere« l^aben lann, bafür ift bereits

bnr^ bie SSefiimmung a^ttoL toonadd bic SJefteurung

icbenfaQd fid^ in beftirnmini Ortnjen galten tnng.

yr&flb««!: ä)aS Boxt f^at bec ^en Slbgeorbnete

aboeorbnetet: SReine Serien, id) tann ntlc^

cftenfo trn faffen toie ber ßert antraafieller. 3^ lann,

IDOS bie ^age ber finanateOen Serbaltniffe ber Reinen
unb Ileinfien Gictnciiiben betrifft, Bcfiättaen, tooS ber 4)err

StegierungSfonimifiai, ber cor mir gcjprodien bat, aus=

gcfijbrt bat» bafi nomcntlid) aud) in :^Qiuni eine grofec

Stnio^l Uctner unb fleinfter @emeinben bur4 ben (^in0
(Q) Mefet Ctam^mequcIIen jc^n^er gefdgäbigt aürb«.

(3e^c xt^ttgl In b«c 3ßm(.)
2)iefe ©e^äbigung ivÜTe vn fo Mienntd^er, alS getabe

biefc Meinen ©cmcinbcn nirfit in bet Sage finb, auS einer

anbeten glnangquelle etma ben @i^aben, bet i^nen et<

UMi^fen afiil^ Hiebet gut )u mad^en.

(©e^r ri^tig!)

CS ifi auffaEenb, bal biefet 8(nttag gerabe »on ben
$eiten ber äugerften fitnien gejieat ift. SRok foOte bod^
glauben, bag eine Sßattei, bie auf biefen Gtoibpunft
ftf[!t iiiib generell überS Stnie abgebrocbcn bie Slnf^ebung

aller bicfer Öemeinbeumlagen auf SBier öcrlangt, gerabe

in ben Crtcn, too bic WefinünngggenDffcn biefev i^^aiUi

bie äRe^rbeit in ben @emeinbeipern)altungen ^aben, biefe

ttabtflen f^Dn ISnaß befettigt bötte.

Qkbm Bujttnmuiia tat bet äRitte unb te<^
9Sibetfpni($ bei Sim 6o}iaIbemofraten.)

SBcnn bie .^lerreti bicr im ?Jeirf)§lnge mit bicfcnt ?In=

trage fummen, follteii fic bscf) ,niei'ft bafiir forgcn, baß
bort, wo nc einen aujidilaggebcnbcn (Sinflufe ^aben, bic

3ntcteffcn bet ^ietttinlet fp geaa^ Oeibcn, l9ie |U biet

twgyten» tt| fie a«4 (brer tbi{U|t vamct warn

(6e]^t gut!)

3d6 tocifc boranf bin, boft in ber Stabt ?fürtb in Sai)ern

bie ©ojialbemofraten längere 3elt bic 9Ref)rbeU in ber
6libtbetn)altung l^atten

(ÜBibeif&tuc^ bei ben ©oiiolbemottaten),
unb b«(i üe tnikem Uc Waftmec kMt tl^t cnfic^itit
toben.

($5rt! bSrti in ber HHtte. — Simif »on ben
@o}iaIbemoIraten.)— S5ltte, ^lerr Sottege, ©ie Wnnen niitft nad)ber ttibcr=

legen. — 3d] wiH fentec fOnflaticrcn, baB in (Icucrbad^

in Wütticmbeifl, «m> Mc eo|ialbemoftaten ebenfalls bie

a)ienJtec btn l» aHoi 1906.

HRebrbeit in bet (Semeinbebetaattung baben follen, erft (C)

int Oabre 1904 eine lodtfeSiciilaiet eingefü^ tpotbcn ift.

(^brt! bürtt in ber 9Htle. — 3uruf «ob ben
©ojialbemofraten.)

— 3(5 bitte, mtd) nadiber Mi roibcrlegen. 3d) ^abc iiidjt

bic Cfljre, f>;-atctbad) fcnncii; icti bitte, Wenn ba5 mir

uon anbcrer ©eile ülhigctciUe nittit 5utreffen folltc, mtd)

bann aufguflären.

9Reine$aiCHff4mi aScfat bieSiücrftdgt auf bie fiiUM^dU
L'age unfetet Keinen nnb fiebtften @emcinben foltte nnf
üerbielcn, in ber SBeife bier borjugeben, unb ätoar t)rir=

jugeben ol)ne iigenb melitit ftatijtijc^en @nuiblagen Uber

bie tBiilniflr Ue bicfe SJiagregei boben infiibe.

(©ebt tidltigl)

SBenn man eine folcbe aßolreflel b<f(bliefecn tolO, mSffcn
eingebenbe Setbanblungen Doconocoen, unb biete 8iw
bonblungen batlen toir leineriett M ber 3o[ltaTffbebiitte

in ber Hcmmi^fion. Sort fam ober bie Honiniiffion auf

(Sniub be-j it)r norgclcgtcii ^UlaterialS ju bem fafi ein»

ftimmtgen iöefdiluB, baB man bie ®emeinbeumlagen onf
iBier unb ä^talj nid(|t o^ne loetteieS aufbeben bütfe.

mOM ^mm, i<| tWe 6te bel|oIb, Uefen Kntraa
abgttle^en.

(Brabo! re^tS nnb In ber SHttc.)

I^raßbent: 2)ad IBott ^at bet^ 9i|ef>tbnere

0OM|».

SanMi, Stbgeotbneter: äReine fetten, bem ^etin
StoOegen ©übelum urixb c0 io bOamt Mk, bog meine

poIitif(^en t^teunbe nnb fq bem § 18 beB 3Datarif«

flefeee-5 feincrjelt jugcRimmt baben. 2Dir ttoren mit bcn

aiiberen 3)?itgliebcrn ber 3''tl'ii'ffi"""''''i''"' bcn

Sintrag gcftcUt ])axten, ber Stnftdjt, ha]] unberct^tigt

fei, toenn fettenS ber ii^ommunen feraerbin iilbgoben auf

(Betreibe, ^ulienfrücbte, aRebl, ^admaren, mtf), ^Ui\4 (D)

unb %ttt erhoben mürben. Siber in bejug auf bie Sief
fteuet liegen boib bie Serb&Itniffe gan} oiAecf. SM
bat auc^ ber SWeitbStag bereits ancrfannt, inbem er im
3abrc 1902 auSbtüdlid} bcfcbloffcn bat, bafe auf bic jur

53icibereitnng [tcfiiiiimtcn 'l'falje Don feiten ber flommunen
Abgaben erhoben werben biirfcn. ße^t einen anbtren

Stanbpunlt einjunebmen, baju liegt feine iSeranlaffung bot.

SVictate ^mtn, $erm SoUegen Dr. ©iibebun folUe

bo(b betonnt fein, bag gerabe bie ftommunolfteuem auf

unfere Sebölferung oiel fcbmerer laften al§ bie Staat»?-

unb 9ieid&§fteuern, unb bafe bcöbalb ein bringeubc» iüe=

bürfntS borlicgt, gerabe ben Sommunen bie inblreften

Steuern me^r }u erfcbliegen. S(b Icnne bie Ser^äitnine

in ^dütxn niä)t unb meit wUHt, m fo|iaIbanotiotif49e

äRoiotuäten in beu ©tabiberorbnetenbetfammlnnoen racB>
(3urufe bon ben @OiiaIbeinoIratcn.)

— Sic fagen: „Selber ^b leine bat" mn mriflifUi

anberer Slnfidit.

(i^citcrfett.)

Sber icb modjic bocb batauf bintoeifen, bog in einet

El Sütiia^l bon ©tobten bie ©tobtj>etotbneten in ibrer

obl aus freiftnnigen unb fojialbemofratifd^en aRtt*

n befielen, unb bag biefe ©täbte betartige ©tcoetn
babcn, unb bog meinet SiffenS in biefen no(b nieVntrftflC

auf 3lufbebung bciiclLicti geftellt moiben finb.

(Söiberfprud) bei ben ©osidbeniofratcn.)

2)ie ^enen bet fosialbemotratiftben unb freifinnigen Partei

nebmen botl einen ganj berftänbigen ©tanbpunit ein; mo
fie oIS ©tabtböter miljumirfen boben, miffen fie fcbr tooblf

bal faum eine Sefteurung für bie (^emeinbe unb für bie

SBetctItgten fo Ieid?t ;u tragen iß ott bic 3nf((Utfle Olf
biefc cntbef)ilid)Cn (iienuBmittcI.

Od) mödjtc bcöfjalb bitten, bem 3{ntrogc nidit ftatt»

jttgeben. Si^ meine, loit {önnen obnc nettcce ^fung
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O) beS eat&bai^altS uns f4on fett tifli f^OWt iM^en^
boft »Ht Mcfcn linttaa ablehnen.

(SraDoI i((^tS.)

$r8flbe«t: i)aS XBoti |ot tcr l^ttt SBttmlHKtt
Dr. 37?üncr (©aoon).

Dr. SRäSet (8aflani, l^bgeorbneter: äßeine Herren,

ber ^err SiegteningSbcrtreter liot bagegen broteftieit, bog

„iiaäi (inen t^tberRticb" ^ier eine \omt Snbeiung burc^^

gefulirt werben foll, toie brr ^err ^oDege Dr. Siibe^

lum fie unter dh. 367 bcr 3)ni(ffac^en beantragt ^at.

3o> meine &enrn, bie ScfeQe iperben bo(i oOe butCI^

(^etterlett),

wA iicr (onbelt eS M ober bo4 nU^t im eUmtf Un»
erbSrte«, ettoaS ScfonbereS, fonbern nur nm bie

j?onfrc7urn} ber @ninbfä(e, bte bei ber (Sntf(^elbungüber

§ 13 beS 3ont<irifflefctic§ mit unb aviä) üon ber aBe^t»

beit btcfeä ^o^cn ^oufe« angetonnbt »orben finb.

(Sebr tDo^^r! linfS.)

SReine politifficn Sfteunbe tDürben bte gntnbf&^ii^e

l^attmifl, bie fic sn ber gfrage ber tnbisefini Onan
Don jeber eingenommen boben, f(ibnübe berlnignen, isenn

ße fi4) btm Unlrage beS :^(rrn Dr. €übetum itnb &t*

iwifot flCfloibcr ablebnenb ber^ alten ttoEten.

fßebbafte Sußiniuiung lints.)

Wenn barauf tjingetDiefeu ruorben ift, ba§ IttOlAc

„libeialC ^omntunalDcrmaUung ftd) ben inbiretteti

Steuern gegen&ber anberS gejet^ babe, als ivir b^cr im
9lri<68tag, bie »ir auf gleichem bolitifc^en @tanb))unft

ßeben — \a, meine Herren, »oOcn 6ie bcnn bem Stei^Stage

bae Mftncq. toiiiiiiiiHiUMttttf4 ilf (fiqi^ fu
totrfcn y

(3ebr flut! linW.)

9iein, meiue ^enen, baS fönnen ®ie nlc^t, bog bürfen

(B) 6ie nidbtl %m unS iQ im borltegenben Solle vA^t nur

bie SlüCtfidbt auf bie üonfumenten, bie mir bor boppetter

Serteumng ber Siettireife bemabren tooDen, fonbern au<b

bie 9lü(ffi$t auf baS SBraugeaerbe auSfcblaggebenb, ju

©unflen elneS, wie mir gor ntcbt leugnen, etnfäneibcnbcn

(SingriffS in bo8 florammialftcuerrec^t, nadjbcm [jcute

fdtcnA btefe0 ^ufeS etitc um, unec&dctc äßc^rbdaftungm boS Sraugdpcibe bn^Knndbne >c9 § S» befi^offen

(@ebr richtig! linÖ.)

Son biefem €tanbpunft auS tieten meine polilifdien

greunbe unb i& mit aller (§;ntf($iebenbett unb auS DoQer

nckciniinit fic ben Antrag mbxti^t unb •enoffn dn.
(Srabo! linli.)

fiipiCNtt SoS SBort bot ber $err Slbgeorbnete

I^QbciiBiKib. *

^llbettbranb, Slbgeorbneter: 3TIeine $trren, ic^ toiC

nur gegenüber bem Qmti älbflcotbitetcn Specf fonftaticren,

bafe eö tjoUftäubig unridjtia ift, baü in geuerba(b im

3abre 1904 bie SSierfteuer buid» bte 8ogtaIbemobaten

ringef&brt loorben ift. f>lt Bierabgabe in Sfeuerbadü be«

fiebt feit üielen 3abren unb iß p einer 3flt eingefübrt

tDorben, mo bie @o}iaIbemoIiatie an bcr lommunaUn
IkrMMlthllli iietbaupt ntctjt beteiligt toar.

(.Suruf- ~ iieiterfett.)

yriflbeat: 'Sias SDort bot ber $err Slbgeorbnete

Dr. GöbeEnm.

Dr. €8befttw, abgeorbneter: 5P?ffne J&erren, eS toor

mir ein bober ®enuB, üom ^ternt itollcgen Sped ju er-

fahren, bafe mon ni(S)t fo au« bem ^anbgtictiC ^crouS,

obne tief fräibamentierte Unterlage, @ef(^e machen foUe.

Sk bcc CSoKilommiffion

(fcbc liibtiSi MS),

am

m mir iifantn «AdMai, Ittleit 6le dM9 cileboi (C6t

ISrnun
(fAr tf^Hfll unb ^ctteifett HiAV)

bon fcbnellem arbeiten auf bem Gebiete ber 6teuergefc$=

gebung. 3?a würben 23raufteuerftaffeln fonftruiert mit

einer ©eidituitibigfcit, bte eine§ ^»eyennicifter^ blaffen

92eib erregt babeit würbe. @anj neue ©teuern mürben
ba mit @U}ug8gef(bwinbigfett btneifltfttbrt; mant^e frei«

li^ fubren cbenfo f^neU »Ubcc ab, mb c9 ^ ea^
Tiiäjts gcfc^abet.

(^»eiterfeit.)

Unb gmar mar an bem treiben nic^t um toenigfien bie

Partei bann bdciHft bct bct ltt|COib>de 6M
ongebbrt

(febr ttobr! linf«),

unb er felber fiat febr teigig babet mitgewirft unb Rib

mobl au(b nidgt immer fo genau äberlegt, ob oHei
flatiftifdic anaterial Iii (toOMbCt Httefoi ^ tak « t§
Don mir »erlangt.

SWeine ^»erren, 8ie fönnen gegen baS SUrin^ip bc§

Eintrags, eine Doppclbcfteurung aufjnbeben ober btntan*

jubalten, überbauet ni(fit2 (Srn^afteS vorbringen ; Sie
ISnneii nuc fagen: eiuelne ober biele ®emeinben mihrbat

in ünonfteOe ftalamttSten bineintommen. 3$ i»iQ gor
nidjt bcftrcitcn, bafe bie Slufbebnng ber lofalen Sier»

befieuntng für mancbe fflemeinben grofee Unannebmü<b»
l^oi jur ^olqt ^aben würbe.

(^ört! bort! re^ts unb in ber äßitte.)

Steine betrat, boS ift auä ber SaO tffikfm M bcr

Stnnobme beS § 13 beS SoIuartfgefebeS

(febr ntbtigl bei ben SogiaäemoIroieR),
unb bO(b biben ©ie fi(b banialö in 3brfr überwältigenben

aJlebrbeit für biefen Sßaragrapben auggefprocben — i(b

lonn mir nicbt onberS benfen al?: au8 ber nber=

jeugung fftxcaiS, bog @ie bie Seoölferung biefer

etäbte, ganj glei^i, aie fi<b bie fttfalif^en Serbält' (d)

niffe ber Stobt }ttn&(bii geftaltcit tperben, minbeftenS

KU einem Teü bon ben anfeerorbenüir^ fcbweren

Solgen ber ^oHerböfiung entlaßen woHlen. JiaS ift au(b

bte ratio biefeS Antrag?. 3n biefem 'i^aHe broud^e i^
bodi nicfjt fatonifct)er 311 fein alS bie Catones, bie bitr

um mid) bti^umftebcn. SBorum motten Sie nun auf ein^

mol folcbe 9täd|U|t «af bie fiSfoIifcben SerbSItniffe ber

Stäbte nehmen, tDcm Sie fle bomaU, unb meines Qr«
adftenS ganj mit 8ie<bt, ni(bt genommen baben? (H
lommt eben immer wiebcr barauf binauS, bafe febe

ftöiperffbaft, fowobl bie ©iii.ielftaaten Wie bog iUel<b

mie bie (Semeinben, bei uii§ in ^eutfcblanb auf bie in«

biretten Steuern, auf bie £tonjmnabgaben bermiefea

toerben foö, tvSbccnb man ben mqcflcscnben S(u8bau bcr

birelten äSefteurung beS (SinlommenS, beS SermögenS
unb ®runbbefiteS, notfirlieb mi)gli(bfi weit auS bem SBege

geben Win.

^cn^ibgeorbnetcrSped ^at mir befonberS jumiBorwurf
gemalt, wir wollen generell bie Slerfteuer abf^offen. 3a,
^err SIbgeorbneter Siiei^ toenn Sie fi(b mal bie Sa^e
etwas genauer überleitet ivßrben, fo mürben Sie — }it«

mal als Slngebbriger eineS SerufeS, ber bouemb mit

fisfalifcben fragen au tun bot — gerobe fi^b foaen

müffen: einjig möglicb ift bie Sufbebung einer [pUfm
lofalen Steuer, wenn man fic genereQ oerfügt

(Sebr ricbtig! bei ben So^ialbemofraten.)

Aerobe boxin liegt bie Stärfe biefes SlntragS. 3n ein«

jeincn Cenctaiben, bie oieUeicbt in na(bbarli(ben 9t*
Mebungen mannigfaltiger unb Pertoicfelter ärt jm onberen

fteben, ift bie Stufbebnng einer foI(ben lololen Steuer Diel

fcbwerer

(febr wabr! bei ben Soaialbemotraten;,

unb ba muffen unter Umftänbcn gang anbere Sebenlen
acltotb oenuubt mcrbeu. Stein, fo etUMi ouui oecobc

an*
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(Dr. CIterum.)

(A) nur generell aufgeben, unb beS^alb ^aben lirir auc^ biefen

Antrag fo gcßcIU. ttimsAiilM alfo. ble bteber aeaen

biefen Untrag er^obot Mcben Ifnb, fmb aänjli^ nnjn«'

$em $ertn flbgeorbneten @{)ed mö^te iüi pezfönli^

noc{) bcmcifen, bog bie Soiialbciutaiiie toSUfe Btemalf
bic äßc^r^tit gehabt ^

(Büdwl M tai 6i|l«IbciiiIiMta.)

ftrjbcrgfr.

trtbetfler. Slbgeorbnetcr: SD?eine Herren, ber $cn
Iftgeiirbncle CMlbenbranb ijai bcftrtttcn, ha% bie oortttfflenb

fojialbemofratifc^eii Semeinbebertrtter bon ^merbacb aucb

bantit einberjlanben geivefen feien unb einen entfpretienben

antcog an bie ftreUregierung atftdtt ^tbta, boi itn»
Ue 4mi<4tigans juteil toeibe, Me Vmm (witer m
«rieben. las ift bfi btr ©encralbebatte beS Jlfa^rfS 1904
in btefcm bo&tn ^laufe in einer $oIemif jtolfdien bem
3(bgcorbneten Dr. ^eim unb bem Qbgrorbndai ll.8llilbnar

tfltt auSgefprottien unb fcftgeftcIU ttorben

(bort! ^ört! in ber aWitte unb re^t«);

bomalS ift t)on fojialbemoliotifttec @ctte ktjktti!^ bai
eine imr (Sntfciiulbtgung DorgebrcQt tDoitoi: Ue wimbibC'
Dertreter mufttcn für ble »aianjtcrunß be? (üdB 6orge
trage», unb ba toar bod) feine anbete MöalidilM gegeben,

al# b»r4 eine Wetfieuer bog 2)efigit g» boln.
(Prt! bört!)

3nfofern bobett bie foiialbemofratifc^en <8emelnbet)erireter

eben bomais ou4 bafüc pmUü, ba|. bie Siei^enec fite

bie Sufunft »eiter erhoben ttetben ^mt.
(^9rtt bört! in ber Wük t:nb rr^tS. 3unift mb

SBiberfprud) brl bcii cojtalbcmofraten.)
— S>lefer talbcftanb ift bei ber Oeneralbebalte Im
S^ejember 1904 Ijler im bo^en fiiaufe feftgefteHt toorbcn!

(Bj Od) lege ni4t mal Sert barauf, oli bie Sojialbemofratcn

bie äReMett in generbaA gehabt baben. Xotffiiblicb ift

Ober btbet feftge^Ot tomben, bt| ntt ^Ufe ber WaU
bemofrotifdien (Semeinbebnttcter — um m\d) gan^ genau
auSpbrücfen — bet llntrag mif bem ^atbaufc burdi^

gegangen mb bcnfniit W fHttPracr ttdtcc aloben
toorben ift.

9hm betoegcn ftd) bie Herren hod) in einem ^'66)^

eigenartigen miuxipatäh ttinerfeitS fagen ^e, toit

belaßen bot Pnawclgeiwcb« febr^ bnrib nene etencrn,
unb fle »erlonßen beSbalb bier einen 8diuö burd) S9c-

feitigung ber ©emeinbeabgabcn. 5)a8 bat ber <c»err

Sottege WüUtx (Sflflon) au8gefübrt. 3)ie ßlettben

©enen fagen aber mieber: nicftt bie SSraucrci »irb
biefe ©teuer bejoblen, fonbem baS 8oIf airb tS

bejaiftlaL bie eiertrinlec nftffeR eS nttbcitblen. 2)arin

Iffflt bMb ein genriffer QtbetfjmKb. Km nt^en fie nun,

Mm bte IhMnnnmalabgabe bon 7f>, 78, 80 Pfennig
>to ©dtoltter «nfgeboben wirb:-' QJIauben Sie, bafe,

ttenn Sie bie ftontmunalabgabc befeitigen, baS Sier ba=

burd^ einen Pfennig btaigcr mirbl* 3)aS ift gan} fi^er

ni^t ber SfaOL biefe 60 ober 70 ^Pfennige werbenM bcx mct unb ber Bconer teilen nnb fie in tbre £af(be
Mtn; ber einzige drfola toirb fein, bo^ bie ®t8bte, mie
ßerr Dr. ©iibefum felbft zugegeben bot, mit ber ?luf.

^ellun^ ibrer (Statä in rcc^t grobe Sc^mterigfcitcn (omuten,

unb bte örauet unb SBirte bcn SBorteil in bie Xa\d)t

fteden. »utb ift niibt autreffenb bie ^araOeU mit bem
§ 13 beS 3i>atarifgefeM in aOeiDeg )u sieben. 2)amott
bonbcUe ei fiib im Me Befreiung btt mcntbebriicben
ScbCHinIttd Ml •cHttMetbgaben; tfer eS ifl bo« ein

Unterf(5ieb jtoifdien bem (SemiB Bon Sier, baS man nidjt ali

unentbe^irlidieS ßebenämtltel betradjten fonii — aietui man
ti au4 aI8 ein ©enuBmittel auftcbt, baä man jfbermaüi; gern

gUmil —, nnb bem «emig bon 31eit<b unb mst, »00 bei

Sinjelne jnr (irboltung feiner SebenStraft unb 8lrbeitS> (C)

föbigleit nottoenbig gebraucbt S^rum lann eine ^acoQeU
ihHfcben beiben «nirSgen nii^t oejoaen tteibev. 94
glaube, toit baben alfo aQen SnlaB, btefen antrog abgu*

lebncn unb baburdi eine groge Sermirrung in auen &t*
Igen p öerbinbern.

(»raöo! in ber 3Rltte.)

9«i1lbc«t: S)a2 Sort %ai ber ^err S^georbnete

Cctffenbergec.

SerRenBf tget, Jfbgforbneter: 3<5 mo^te mit loenigen

SBortcn nur auf etnen ilJunft aufmerffam ma(ben, ber

fpejiett für un8 in Sapem in äetra^t fornrnt. SJer ^jerr

Sbgeorbnete Dr. SnüUer (@agan} tfot bamit ben Antrag

)n begiinben aefucbt, bag eine ^oppel^er eingefiUnt

tOAt, mb baB bieg mn f» »atlger bin angebm^ fet

10 Me Simer bnrib btf «ne 9efe^ febr bo4 bc^eseit

SMm. Sa m3(bte itb nur barnnf binneifen, boB fpejiea

In 8itb<nt bnrcb baS neue (Sefeb ffir bte Brauereien

feinerlel aHebrbelaftung eintritt, tDeil toir bte bebe Steuer

fdion boben. Sei une^ u?ürbe bireft ben Sirauem ein

@e{(benl genuubif auf fit biif^n feinen Sinfpnub ge<

uuM ma, mb ba» !eine« SnlaleiibS bebaif. Obctgoil
mma bet mf biefe loldot Wertem mt aitt Qe*
nebmigung be« OTinifterium« cingefübrt unb J»«
für folcbc (Mcmeinbcn, tcelcfjf fünft nid)t leiftungÄfäbig

jinb jur l^rfuttung befonberer Stufgaben, j. 8.

fär ben ^au eineS @<bulbaufed, einer 'ßxüde u. bgL
2)icfe ®emeinben boben bielleicbt biefe Uaft auf SO ^abre
binaufi ttbemomntett ober fär 16, SO 3abre bie 9t*
nebmiaung ju einer Bierfttner einölten. SRtt einem

Sfebernridl nebmen Sie tbntn bie (Jinnabme, laffen ibncn

aber bie fdlloere Selaftung, bic fic bamalä übernommen
baben unb Oielleidit in onberer 2Beife baiten regeln fbnnen,

ali ti ie^t ber gaO ift. SUfo fo leidit gebt tH nicbt mit

3bcem Slntrag, obne bo6 6ie biefe Ueinen (Semeinben (d)

KnoMibigen. 3<| ncta^ bg Mbjeorbiictc
. tHBOer (Sagan) liHMe mh CHblbeitirtmgeii/ Uc

bod) nieifl Whnal inib frdf!nnig finb, mit bem Slntrage unb

feiner iöcgrünbung iDciüg 'Jreube ma(ben; benn bic §enen
in bcn 3täbtcn finb ft^on aufgebraßt Uber bie 9lb>

fibaffung ber OftroiS auf notmenbige SebenSmittel unb

fagen: u>tr ßnnen unS nidbt ^ti\txi, — fie f<bitfen SiettR*

totionen mb »tSus^ bii| biefe Bcpimmiia Mrteber tb*

gef<bnfft Mibcit fmf mb wn littt bec ^^cct CAgcvibiicle

Dr. aHüIIer (©agon) bofSr ein, bafe audi nodi bte Steuer

auf Sier befeitigt »irb. SDamit tommai Sie, glaube i(b,

bet bet CMmcs ifa|t Mit

9tSflb«nt: 9tS Omt ber S[fm WieoibiNle
^ilbenbranb.

$i(beiilniA,^Ib««itaeter: 94 bobe borlin nur
fcftflcftetit, ba6 bic Scbaujjtung, bie fosiolbcmofratlfi^e

^Dictirbelt bdbe in t^euerbocb bic Sierfteucr eingcfüljrt,

unridjiig ii't. 34 toilt aber bemerfen, baß bic Scbauptung

beS $erm ^}berger faljdi i^, ba| bad ®efud) an bte

ftreiSregierung bon fojtalbemolratifcber Seite gebellt

»orben fei. Unfcrc fMialbemofratifcben XMxätt fm ia
3abre 19M in Qce IntibeTbeit geaefen. Die Ccmlllbe'
Dermallung tfat iaS iScfucb an ble SheiSregiernng fteOen

müffen, metl ble SJlebrbeü bafür gefltmmt Ijat. S)ie

l'fcbrbeit fjaüin air bamal» nic^t; icpt baten wir bie

äTtcbrbeit in einem i£eil ber bürgcrltcben JToDlcgten, unb

ber £err abgeorbnete (irjberger barf berjidiert fein, bie

Sierpencc m in 9lcaerbad) abgefibafftl Um t» ben

(BencliAcit aber pt eiTeiCbtem, um rniferen $arteigenoffen

bcn .'STarabf mit ben gegnerlf(ben Jßarteitn Icitbtcr sn

maßen, DoUcn mir Ijter befßlteben, baB generell biefe

fommmUe DfljilMlbeßenmng befeMgit

SjQttmOltSk)
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U) et ifl oana felbftotiltftnbliA, l«| haS, toaS toir ^iei bo
nixuata, in bexfeUen 8ttd|l]in0 liegt in bic fojial'

bmofrotif^nt Srrtrtttr in ben fommunalen Snioallnngni
fctt^fr (jearbettet ^aitn. SBlr in ©tuttflort ^aben biefelbc

Sibiatton, au4 bet mi toirb ttne Sierfteitev erhoben. Sie

fojialbcniotratifdjtn SSertreter ^aben feil fahren ßegen

biffc 8ferp(Ufr ßcliimmt. SBtr waren nid&t in ber ßafle,

fie objuf^affen. $urd^ eine generelle @cfe|gebuna im
»ric^fltag »ädic c8 auA in btefet SemoUmia nüiali^

^ gegen ben CBÜen Vct Nrgetli^en ^^arteten bicfe

pelbeßeuning aufjn^ebra.

ycipkntt S«S Shnt tat 1ms ^ lUtMitack

M9m» HHtinteeter: aneine ^rrrtn, man fann ja

§m mtdmm, b«ft ef t^oretlfc^ iiriinf((en9lMrt »&re.

Mm Wc Irannnnale 8eßnirung beS 9iereB ni^t «siftierte,

riwr anm berfelben ein (Snbe gemalt toerben tonnte.

(Hne gonj cnbere Srage ifl ti, ob man bei biejer ®e=
IcgctiljEtt eingreifen toiE in bic iUibaltuiiTc einer großen

Haiaifl bon Kommunen unb benfelben ein &infommen
nd^inen, tporauf jie gerechnet ^aten unb ted^nen müffen,

nmii fU nl«^ locitere birefte SIbgoben et^eben looOen.

Bh fimta xAdit fo o^ne tceitereg biefen Stngriff ma^en.
2)aju foramt, bofe mir nidit bcfannt ift, bofe in ben^

itnigen Rommunen, in benen feine Abgabe auf iBier er»

hoben wirb, bag S9ier biQlger ober beffec ift aI8 in

Benjcnifitn ftommunen, m biefe älbgobe erhoben u>irb.

Hüb hum Icmerfe i(^ no<^, bog eS bo(^ eine Stelle bon

ftDaunniKn ^bt, in benen bie aßojoritat ber @tabtt>er>

nbncten, biellei<^t mdf btS 9?agifitat8, bei freiftnnigen

unb fo}taIbemofratif(^en Partei angebört, unb bei benen

bl^er nD<S) fein @d;ritt getan ift, um bie Slbf^affung

bcS 3nf4Iag§ berbrijiifü^ren. dd) erinnere babei an bie

Jroge €tabt Berlin, m ein fommunaler ^ufc^Iag er^

oben Dirb, tt^tah im Stoten $aufe Sojiolbemofraten

aak aßitalieber ber freifinnigen $artrt bie S^ebrbeit

Mften. m ifl mir nid)t befannt geroorben, bog biefelben

ben Scrfud) gemad)t Ijabcn, biefen Buf^Ioß absufd^offen.

8Ifo mu^ man boc^ jagen, bie Herren, bie ^ict biefen

Sbttrag berteibigen, foQen gunäc^fi bei fi^ fdUCK infmiai
mät ntt gutem IBeifptel boronge^cn.

9hm )ot ha ^eir Kbgeorbnete @fibebni gefagt,

tvenn mir betoatni, man fdnne bo(b bei biefer ©elegenbeit

niifet mit einem mbrt^d) foldbe Abgaben abf(^affen, fo

toetfe er bcrauf pin, ina? für Sünben mit einem J^eber^

ftri(3() in ber ©teuerfommiffion bcgongen morben feien.

Senn ßerr Siibefum bamit ben Vorwurf erl^ebcn ü)\ü

gegen bic 6teuerfommifrton, bog biefelbe gu fd^neU unb

)> tmgrfinblicb gearbeitet bobe, fo mu6 i4i biefen 9m*
mmrf gon} entf(bieben }UTä<(melfen. äßeine i&enen, bie

Steuerfommiffion bat in naqeju 50 €i^ungcn mit

bem grölen tiflei^ unb ber grBglen KuSbauer gearbeitet,

um baS ibr geftecfte 3H bie Sleidigfinansreform, ju

eneic^en. S8 \ft in feiner SBeife irgenb ein Eintrag über

hai SMt gebrochen morben. Slnträge, bie eingebrod^t

MikB twt ben einjeincn ^iteien ber St^eft, fhd>

ni(|t aus bem firmel gefibtUtett morben, fie finb aHe

bmd^er in jobllofen Sforbefpre^ungen berabrebet unb
öereinbart morben. 0* erinnere nidf feine« Jtntragji,

bet fo au§ ber iHflole gefcboffen fom toie ber icgt Dor--

liegenbe. 34 ^altc uiit^ für Derpflic^lct, biefen ber

etauaoam^fion gemod^tcn Sormurf bef ^eim Slbge*

whwlt ii 0BMlmR'gM) eiilf^lebeK inSifliitivetfen.

(3?rabo!)

Viil^Mt: a)od SBoct bet ^ Hbgeorbnete

frilerget, abgeorbnetcr: iDJfinc .ticncti, u^enn man
bie Seetfiatang U» ^ccm ftoOcgcn ^ttbcubtanb Ifixi, fo

88S5

fönnte man meinen, bog ber gange Antrag nur eine »kx (Cj)

^euerbac^" fein foQ, um iwi bitttigeit „(Benoffen" p
^ilfe gu eilen, bamit fie VU toittge Ster^ener obfcbaffen

fönncn. 3iun gibt e3 bagu nodj ein gong anbereä 2f?iitel:

in Jeuevbac^ b<iben bie SojialbcniDtraten in bem einen

S^oUcgium unb in bcni anberen ttolTegium bie Herren üon

ber freiftanigen ober beutfdjen ^olfSpaitei bie Dlttii^tü,

al\o IBertreter ber Mci, bie jicb btec fdr biefen Eintrag

erQärt ^oben. fflcnn olfo bie fime» bier im 9*tei4d>

tag generell bie lommmtole CHer|ienfr abfcbaffen moQen,

fo fottten fie baS guerfl einmal in 'Stntxiaät tun, »o ftc

bie Tla(t)t in ^änben baben. $iei ^et|t ti miebcc etn<

mal: ntc^t nur ben 3)?unb ftrt^ fMbO» OHt ttfctfCHr

too man ben (Hinflug ^at.

StSflbeat: 3>aS SBort ^ut ber fien Hbgeorbnete

Dr. itiUier (6000»).

Dr. SUfiOer (©agan), Slbgeorbneicr: ^a, meine

Herren, mag moUen Sie eigentlich bamit bemeifen, bofe

Sie auf eingelne ©emeinben binbeuten, in benen biefe

ober jene liberale ober fogiale ^nebrbett nic^t poltttfc^

fonfequent ge^onbelt babe? SBoQen Sie bamit bie StxS^
minlelei bicr bemeibräucbem 'r' 2)ann gratuliere i^i 3bnen
bagu, bafe 6le bie großen bolitifcben 5UringH)ien t^inta

bic flcinc lommunate .Q-irdilurmsinjirlfcbaft jurüdtreten

laffcn; bann beglüdaünfdie Sie gu bem Opfer SQni
Doiit Ktint Snlelclti of bcB Xttot linMnifllcc mi'
^er^igfcit.

(@ebr gntl linU.)

SBenn nun aber ber berebrte $err HoOcge IBilfiiif—

gerabe ber ;&err ftoüege Sufing — l^iex ^aMü mtb
erllart: „t^eoretifcb ifl baS ein gang ri^tigeS ^ringip"
— .ffommunolobgaben auf SBier gu »erbieten — , „ober

praftifd) [äfit e§ fi<5 nftbt burcbfübrcn", bann erfucbc icb

ibn, berfelben äBorte gur (Einleitung feiner hieben au4 in

3ubmft fi^ gu bebienen, menn er mieber einmal bafflr (d)
eintritt, bag SRedlenburg eine Setfoffung erbaUe. SBie

mirfungSbon merben ferne SnSfi^ntngen fein, menn er

fein 5piaibot)er beginnt: „Tbforetif(b ift bae ein gang

riätiged ^ingip, aber piaftifd) ISßt tS ficb ni4|t bur^«

(Sebr gut! unb ^eiterfett linfg.)

ytäfibcut; ^ai ä^ort ^ai ber $err älbgeorbucte

Singo.

Singer, Stbgeorbnetcr: SWeine ^lerren, icb miJtbte

ben J&errn Slbgeorbncten Süfing bod| einmal fragen, in

tt»el(ben ©cmcinbcn, in bciicn bie foglolbemotrattidie

gartet bie ^hbrbeit bat, oon berfelben eierabflabcn bc<

f(|I»ffen tourben.

(Unrube bei ben 9}at{onoUiberalen.)

Sie operieren hier immer mit ber 8ebauptung, baB
©emetnben, in Denen bic So^ialbcmofratie bie äJlebrbeß

babe, bie Sierftener ni^t abgcfd)aftt üjurbe, meine ^^iatttU

genoffen alfo für bic Sterfleucr gefttmmt babcn.

(Siberfprud) bei ben 92ationalliberalen.)

3(b fenne feine folcbe ^meinbe.
(Sebr ricbtig! bei ben Sogialbemofraten.)

3Ba8 bie ^rage beS ftöbtifi^en OftroiS anlangt,

für beffen Teilung in ^iirtb bie Soäialbemofratic oer=

antmorllicfi fein foll, fo ift biefe SJebauptung gclcgciitlii

ber äoUtarifbcbattcn fo eingcbenb bebanbelt uub iii &cr»

legt morben, bog icb mi(d munbere, bag jemanb, ber

mm gerabegtt bie 2:atfa4en auf ben Kopf ßeOen ttiO,

no(^ einmal biefe Sebauptung aufgufteDen ben TbA («t.

(€ebr ricbtig! bei ben Sogialbemofraten.)

3)a8 toeife \äj aber unb fonn i^ an? eigener Grfabrung
fagcn, bafe in allen ben ©emcinbeocrtretungcn, in benen

bic Sosialbemofraten Sinflufe ^aben, bon Anfang an in

ber «letgifibftea SBeife in bcjue «nf bic fläbtif^iea steuern
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(•inier.)

(Ai betlangt toorben tft, bie inbireftcn Stetten; Uc Bei'
(ittui$8a6aal>en auf SebenSmittd abp(4affirR.

(6e^r ti^tifl! bei ben ©ojiiubeinülratcii.)

(S8 fntfprid^t bcm ^Jrogramm bet ©ojlalbemDfratle, ba8
|le in aOen iUrtretunflöförptrn mtt ©iftr unb ©nerflie

tiertriit, tiaö bie Stcucin nur auf SBcftö, ©tgentum unb

S3enni}gen gelegt tuerben, auc^ in ben @cmcinben.

(&fyc it^tlg! bei ben ©ojialbemofraten.)

34 nuB eS aU eine fe^r metfnürbige 0etämbfii]i0 elneS

an fi(4 bur<!^ou8 geret^tfertigten SlntroflS etKotcn, iDcnn

man fidö auf irgenb eine Heine ©emeinbe beruft, in ber

anaebltd) bie Sojialbemofraten biefen Srunbfaü nic^t

vtt aSer Schärfe Dcrtreten ^aben.

(8e^t m^Tci bei ben Sosialbemofraten.)

Unte üntcaa beguecft eben, bat biefen goiberungen, beten

(fcfffliitita m ben (Bemcinben burÄ bie 9egnerf4att bet

NtgetliQen $aitcien ben 6o}ia»emollniten »nno|Rd^
gemacht toitb, imU^ Uc Kd^CfCtddRRg kr SSeg
geebnet toitb.

(Se^t »a^t! bei ben Sosiolbemofrolen )

SWeine fetten, blefelben öinnjenbungen, bie Siegegen
unferen j^eutigen Slntrog matten, Durben gemacht, ald

tacA baS ßoEtoxifgefet boi jiäbiif^e Otixoi ttom da^te
19t0 an aD0ef(6afft uiöbe, unb cB moRn niil^t bie fogial«

bemofrotifdicr! f^Jcsnelnbebertreter, fonbeni waren bie

Settieter bei bmaerlidien ^ßarteien, bte Sturm gelaufen

flnb gegen bie l^e^timmunii, bag Mm 9»^ 1910 an bof
{iübtifc^e Dttroi bejeittgt toirb.

(6e)c rUttigl bei ben @o)iaIbenu!lwten.)

Wkm ek olf«, meine Hfmta, iwNbffllB^eJßoIitit in

bell Qemciiiben bcilsRgen^ bann bnte Rwibcn &t fl4 ab
bie SlbicfTe 3$tet ^Parteien, bic fi(S in begug auf biefe

llftage in bitelten SBibetfpruc^ mit f^ren @ninbfäQen

gefeit Öaben. 34 erinnere miiH) fc^r pcnau, bafe fiä) ein

fiontttee gebilbet ^at, um bafüt gu agitieren, baB bieSe-
(B) INmmnna be9 doUtaiifgefefeeS toieber aufgeboben Dirb.

l&^t xi^üal bei ben @ojlalbcmotroten.)

9» bex &mt biefei ffomtteeS ^b. Denn i(( nti!^ iire,

ber Otaftniermeilier Seutler in SreSben.
(Se^r ri(^tig! ItnB.)

3n aD ben Stäbten aber unb in all ben "i^Tefiorganen

unb oU ben äierfammlungen, in benen bie Soiialbenioc

ttatie m{tgef|)ro((en bat, ^abcn bie fojialbemofrotifc^en

Satodcr mlMc bie pmfl» »nftc<^tet»iKwwg bicfcrSe*

{Hrnrnntig offibt

(fe^r ri^tig! bei ben Sojialbcniofraten),

unb in bemfclben Äugenblict, wo bmäf bic iHci(fi2ficfee=

gebung bejtimnit toirb, bat? bte iöierabßabe in ben

»omntunen leine SbOe me^c }u fpielen fytt. »erben Sie

fibotfite fo|ltlbcmo!cattf<|eii fSatukt auf bcm IIKo^e

fiakat
(6e^r ri(^tigl bei ben €fo|laIbemrfjnteR.)

Slber, meine 4)crren, ju bcrlangen, bafe in ben Keinen

Dtten, IDO ja gonj bcfonber« f(fiü)ierige Scrpltniffe bc=

ftelien, tto bie SDiiialbcmofratie ni^t nur ntdjt bie

^aiorttSt, fonbern auc^ it^ret 3a$^ na<^ feinen @influft

^at — i4) fage, unter biefen umlifinben p »erlangen,

baL bebn bie 8Ui4i>(|tfc(Mdnwt ctnfleuciffcii $ot, nun

snfere OcNaffeii fn ben «emtraben, fn bevcM fie S<6
bttben, fol^e Anträge ftellen, — baS ift eine ^fOtberung,

Uel^e bot bet fioQulitöt unb bor bem gefunben änenfd^en^

boj^nb nic^t befte^en fann.

(Seilt ma^t! bei ben Sojialbemolraten.)

UbtigenS i)aben unfete ©enoffcn ftttS bie Omnbfäbe
nnfered ^arteiotgORB in ben Ocmeinbcb^^HMtn »ff*

te<bt etbaUen; unb mcmt mdn 9''^^ ^^Hbenbraiib boti^
gefagt l)at, unfcre ^cnoffen in ber Ciemeinbe t^cuerbacfi

betroc^tcn cä alö i^re Slufgabe, bicfcn ©ruiibfa^eii

cntfprei^enb gu iianbeln, unb Sie barüber in @elä(4ter

ou^cbtocbcn fmb, fp ^aüta @ie ba}u aber leine iBer*

anlaffung unb Berechtigung. SBir ftelien unfete SintrSge (C|

in 9iei4^ta0e nicbt, nm einidnen (Bemeinben Ibre üuf«
floben in erleidMeni, Jonbent um bem Solte unb be*

fonberS ber Hrbeitertlaffe gu bienen, unb air fieOen

biefen Eintrag beS^alb, bamit, loenn et angenommen urirb,

bie 2)oppe(befteutuig bt« Sicnf bnt<| bie Ccncinbn
Detl&lnbert mlrb.

(Sebt ri^tig Iinl8!)

SSenn ber $exx abgearbnete drsberger gemeint Iftat

er glaube nUQt bat bnnb bie Seßenerung bei ©ierel

hüxdt bic ffommunen unb burtft bie Sletfieuer, bie bet

9iei(t-3tag bcfd)Iie&en mit, bad IBier teurer toirb, fo ifi

ba§ auA eine fe^r biOige 8et<n|rtnng, bie ticc tbfafot

nit^t benjciSfräftig ift.

(3urufe aus ber Sßitte.)

$iefe Setteurung bratu^t boA uU|t nut im ajreiS gum
8bigbm<t in lommen, fonbern ni einer 8etf4Ie4ieiung ber

CualUät unb in ber Verringerung beS SBafeeS, unb bamit
airb genau bicfelbe Si^äbigung er,^ielt, ali mm bog

Slot IHer 1/ 2, 3 Pfennige teurer tuirb.

(Se^r rtt^tig! linlö.)

aneine Herren, mit Obrer SSotliebe für inbirette Steuern

treffen &ie bau)>lfä(bU(b bie ttixlftbaftlii^ &^aätta, wtb
e§ ift fetr (baeofteri^fd^, bot bie Vetren bom Srattum
burrf) ben OTunb be8 $crm Äbgeorbneten grgberger pI3ö»

li^ baü Ster ntd^i me^r aI8 &eben8<, fonbern otS ®enut'
mitM begcli(uen.

(Se^r ma^r! linlä.)

SBenn bie bon bem 3cnttum gerül^mte Slrbeiterfreunblic^«

lett bortB befiebt, bat üe bem SItbeiter ba2 IBier beo
tenem ober DerfQlecbtern loUI, fo miiibte i(b baS «ament'
lidÖ aviif für bic ber 3fntrum«patfei angebörigen Ärbettet

^ier feftnageln. ;^c^ glaube ntc^t, baß bie BenttumS«
arbciter auf bem Stanbpuntt ftc^en, bafe, njcnti fie ft^
einmal ein ®laS Siet gönnncn, [\t ftc^ baburc^ einen

Sber ibre S3erbättniffe binau^ge^enben (Senut Detfi^affen, 0>)

unb Svtt Beurteilung oeg gietgennffeg nur iootct
einmot, bot €le smat mit ben IBoileii arbeitet*

freunblid^ f?nb, ba§ aber, wenn eS pr Zat fommt, ©le
nitfit 3ur SJefteurung bcö ©nfornmeu« unb iöetmögeng

fdjreiten, alfo ^u btreften Steuern greifen, fonbern bat

Sic bie miitfcbaftli^i Scb»ac^en, bie breiten ^lafitn, bie

fttettet Mit eienem unb ^ibgaben belofbu.

(ßtffc rt^tigUte».)
9HA -fUfft on<b in blieftcM vBlbcifbm(b niil^ mir mit
ber Wuf^ebung be§ Robtlfdjen Cttroi?, fctibem aud6 mit
ber berühmten „hx Xrtmborn", bte üuöbiüdflitb beftimmt

bat, bafe bic Wetrcibe^blle uf». nicöt für bic S^tdt beS

did^S, fonbern für eine 22Bitmen° unb ffiaifenDetficberung

aufttftiatt, ben Srbeitetn aufgefpart merben foDen.

üeue 6«cen, bon ben Arbeitern miib bte 8ter0euet

Uc Wttif^e abgäbe auf 8ier {n ben CMnient ge*

n4«c^ Me notmenbige Lebensmittel treffcN

(©ebr richtig! Iin(8.)

unb bie infolgebeffen alfo aud) nicbt ben breiten ^Waffen

auferlegt metben batf. 3)tSi)<üb, meine :petren, müffen
@ie ffir unfeten üntrag fiimmen, ber t)erl^iitet, bag, nacfi*

bem bog aUi<t ^d«e f< erta^e 8icrßeuet aebmen mirb,

au(h no4 bie ftnumuncn melier^ iu ber Sage flnb,

ben SufAIag ju biefer ©teuer gu ergeben, llnfet llntrag

min u)ciicr ntäitg aI8 bie 3JiögIid&feit ber iöeficuerung ber

i.'lrbcitcrfIaffe,beraJHnberbemitteIten, unb biciierfdileditcrung

unb ^erteutung etneS notmenbigen (i}enu|mitteli$, man
batf fagen, eineS SebcngmittelS iu berl^bern. SBenn

6ic gegen unfeten llntrag ^mmcfl. bann geben 6ie ben

^mnofot, ben Cfle bl^ber oIS ben d^rfgen erOMen,
lirei'?, rnmli* ben Wrunbfa^ ber ©ebonung ber ttirt»

j^afUid) S(^mac^cn unb bie Sefteurung ber 9iei(bcn uub

8bW<ibeid>cn aus ibrem l^infommen unb 8cM.
^eb^afteg l^rabo Untg.)
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Wfbtg.

Bftfbi«. H^^in^et: 34 fe^e mi(& Icibec gen^^
fcfin l^arn Ugeoibnctra 6tnatr noc^ ntu gioeE fBonen
jii anttDorten. SBaS bcn Sd6fu§ feiner 5Rcbc bcfvifff, fo

6at er mit) nit^t toiberlcgcn fönncii, löcmi tcf) bfljauptet

^abe, boB in bcnjcniflcu .liornmiiiicn, in bcncii ein 3"=
fc^Iag auf baS Sur erhoben tstrb, baS iBier aebcr teurer

nodt f(i)Ie($ter ifi, no^ in Ileinercn 'Sfla^tn Derjapft tuirb

•U tu beit Jtonipimcn, m fein ^f^lag erhoben mirb.

SlvcttaiS unifi 6tnger entlsibeT ni^t gugepit ober

wM^ miBtitrßanben l^aben. Qif ficht mit feinem äSorte

lltmi fltfproc^en, ba^ in cinitelnen Stoinmuncn bie fo^ial^

icanÄltttifcfien lüertrctcr bic 3JiajDrilät f)ültcu. 3* labe

IcbiflRA baoon gefprodien, ba^ eS ttommuncn aäbe, in

bntn SSeittttuna bie anUgliebcr ber fojiaibemonatifc^eii

unb bcx fccirinntden Partei, toel^e beibe $artd<ii icnte

fBr btefcn Sntrag eingetreten finb, bte SRe^rtiett tUbnt.

34 (<t^( nid)t bon ganj fleinen @enieinben ge<

Wfo^en, fonbern bon ber qröfeten ©emeinbe in SJeutfdö»

lanb, ber ©tabt Scrlin. 3n ber 6tabt Söcriin ^abcn in

ber (SemeinbePertTetunfi bie ^n^änger ber fojialbetno:

tratif^tn unb ber freipnigeu Spartet bie äRe^rbeit; i^

Ijibe aber nie babon at^itt, ba% biefelben bisher bcn

wttrag Qcfteat l^aben, ben fommunidat 8itrjuf4ilag

iDiekr «Hieben.
(3urufe unb iiciterleü IlnlS.)

Sriftbeat: S)a6 SBort l^at ber ^tn Stbgeorbnete

Dr. emß.
Dr. &pd^n, ^Ifigtorbnetcr: SWeine $ieneti, eine

ganj furje Semerfitiif! a^ßenüber bem .^errn Jlbficorbuctcn

Singer! Üöcnn ber i:err Slbgcorbncte ben aJitlgltebem

bi(J(8 ^aufcS, bie für bie ftommifrionebei^Iüffe geftimnit

(B) l^ni, ben Sortourf mad^t, fie Däljten bie SIbgaben, bic

I« Snfuiia ber 8litf0t6at Ui WmM lutlotiibig finb,

onf bie Sqiilttni btt SMetfct OS
Ourufe ItnfS),

fo trifft bicfe Semerfunß nid)t i\u. S^ix aöiberkgung mufe

i4 mit einer furscn :i3cmcr'iiii(i bcn iiernpunft be3 ganzen

©treitfÄ treffen, ber noc^ itic^t berührt ift. 2ßir, bic wir

bie Sroußeuer fo bef^Iiegcti, toie fte Dorlicgt, gelten üoa
ber anf}<it aaS, ba| ei bcit Stauctcico unb Steten nUftt

gelingen hrtib

(3itrufc Iinf§)

— iaH fönnen Sie nic^t miberlcgcn, ba? muß crftbic(Sr=

fo^ning roibcrlcgen — , bie Steuer beim ^Neifanf bcö

SiereS an ben üonfumenten jum flui^bnicf m bringen.

IBtr Ibib ber Slnftc^t, baB bie Steuer in i^rem ganjen

tMng »JKt bcn Siptj^ewtii^ioi oor bem seonfum ge==

ttsflen arttb; unb hieim Mefe SorouSfe^ung zutrifft, bann
fe^lt bie 5?arallele ju bem § 13 bcS auqcsogcnen 3*11'

tarifgcfe^eiS, bann trifft aud) ber )Uoraurf ni^t ju, bafe

bte Urbdterßaffe burcb bie wafbamttWßH iV Ant|tat
US Steigs belaftet nitrb.

yKfttlbaU: 2)02 2Bort $at ber $etr Stbgcorbnete

Srjbftger, SIbgenrbticter: Od] glonbe, ber ijcri"

9(bgeürbnete @inger ^at ein total falfct)ci( Cbjeft getxiä^lt,

aU er bie Sieriuner unb bie ©teUungna^me bo^u jur

gnniWa|f moM^im bie OrbettetfcenttbU^teit be8

nlAt gef«ft ic^ bn? !Bitr als ein ®enu§mittel ben

Ibbeiteni mi|t gänne; id] babc eigene gefaxt, i(b gdnne

len jAcmani ein (Mia^ iBtcr

(3«ruf Itnfö)

— fogar ni^t nur eis 9m, @ie lämen fonft ba|tt, b«8
in bcc Xsttotto« »i^ec in tmtecßteiilen. SÄ foge nnr.

es ein ttiitecf#ieb ju macben i»if4en bem § 18 M (0)

3oIItarifgefetie8, ber t)on ben unentbebrli^en Sebenf*
miltein ^anbelt, nnb biefer Beftimmung, bie eine«

ärtifel trifft, ber nid)t üu ben iinentbcbrltcfien i.'fbenS=

mittein gebort hierbei bie älrbeltcrfreunblitbfeit raeffen

m iooHen, ifi total berfeblt, »eil ^en ^aer in

feiner eigenen $artci Diele ^utc bal^ ttdi|( cnf bem
Stanbbuntte boBßänbiger ^ntballfanfett Mm Kßobol
ftel^cn. ®3 gibt eigene fojialbemofratifffie ^Intialfobol^

üereinc, bie ben 8ier= unb Älfobolgenufi befämpfcn. Neffen

IfJliglieber totrb bodi ©crr Singer nirfit al? minberlperltge

Slrbeiter anfebenl 3)amit träte er in ben f(bärfften ©cgen^

fa$ gu mannen febr bcrborragenben ^arteigenoffen, bie

fagen: bleientgen Kcbctter jinb un8 bie Itebßen, bie fi4
oom @(bnäb8' nnb flQoboIgnrat tunlicbt fem bauten;

baS finb bte Semtrubben im .Kampfe um bie SefTerfteHung

ber ?lrbciterf(^aft. Sei foldicn SBerpItniffen fann bO(b

ber .'öerr ?Ibfleorbnete ©Inger nidit fagen, baft ($ ficb beim

SiergenuB um ein nnenlbebrlic^eS, nottoenbigc^ i'ebenS*

mittel bonbett! S)ie 3)ebuttion beS $enn €tnger übet

bte atbettecftennblt^Iett olf« Maftfinbig berfepi
(6e9r li^tifl! in ber lüe.)

2Doimm Ijarbfltf e? ^ic^ bemt bier? S5ie ©o(be roirb

fo bargcftcHt, als wenn eine neue SBcIaftung auferlegt

toiirbc. Das ift nt<bt ber Strcittiinft; bic ^terren

Sojialbemofraten toollen bielmebr burtb itixtn Slntrag

eine feit 3abren in bielen (Bcncinben befiebenbe 6iinec

abf(baffen gu @unßen ber Bmet nnb ber SBirte!

(@ebr ridjlig! in ber 9Mte. — Unrube lintS).

2)enn eine ^^^reiSermSBigung lüirb burtb annabme biefeS

flntrog^ nicl)t eintreten; baS märe gar nic^t burcbfübrbar.

SÜJic man, tocnn ein ©eftoliter 65 «Pfennig Steuer trägt,

baS auf ben £Uer umrennen unb Die ba ber Viter

blQiger »erben foQ, baS möge ;&err ©Inger einmal bem
boben C>aufe tjorfübrenl ttbenfo tsenig i^ e* taigM,
bie Slufbebung ber 9tcner in grbgeren ffnffaHmii <P)

gläferu gum 3(u5bnt(f ju bringen. C?nbl{($ fornnt

boc^ not^ in Söclrat^t, bofe btclc ©emeinbeabgabc nur

für ba§ in bie ©emeinbe cingefübrtc iPiev ertjobcn

uirb, bal baS am Crte gebraute 8ier baburtb abfolut

niAt bdleuert uicb.

(ecbr riibügt in ber mk.)
SBer trintt aber bat am Orte geBnmte Bier? 2)al ifi

ber Heine SJ^ann, baS \ft ber Arbeiter! 3)a8 eingefiibrtc,

baS beffere, feinere Sier trtnfcn oortoiegenb bie „Sourgeoi8",

u;ic Sie fagen, unb p bcrcn Snnflen moOcn ©ie fe^t

einen Eintrag }ur Slnnabme bringen gegen bte bitrgerlt(be

Ü)2ebrbeit biefeS ^aufeS!

(6ebz guti nnb ßeitedeit in ber aRitte unb reibt«. —
Uun^e bei bcn €0iiaIb(iinCMt(tt.)

^rSfibcnt: iDoS ffiort (ot ber 4>err Mgentncte
Dr. Sübtfum.

Dr. Sübcfun, SIbgeorbnetcr: ^icine ^enen, ti

ma% nrirKiib in ^rflaunen Oerfe^en

(oielfa4e Stufe: ab! — ^etterteit),

bag i^err SIbgeorbneter ©pabn f){tx immer no4 mit bem
gangen SDJut btr fibcrjciigung gu fogen toagf, er unb
aße biejcnigcn, bic für biefc iöraufteuer geftiminl Ijätten,

mie fic uns ^icr oorltegt, gingen oon bev i^orausSfefeung

aus, bog biefe ©teuer oon bcn Brauereien unb benSBirten

nidjt auf boi bnfnnicraibe fMbÜbin loab« lAoeuiUit

aecben lonnt.

(®ro6e Unrube )

8ieIIei(bt fcnnt ,ftcrr Spabn bic „ftölniftbe SJolfSuitutig".

3n ber -ftolntfdicn SJoIfSjcitung" Dorn 23. aprll im
fttle er lefai Zönnen

(3urufe aus ber miitt)

— iatoo^I, icb ttciB — , ba fcbreibt ein ©rofebrauer, ba|

nntcr bcmitoute ber ätotmaibiglet^ infolge ber Sranptntv*
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(Dr. fiSgbefum.)

W aU^nq, bie Stonmioi SlntblMMtf^mM M iiifaanai'

imäfiitlitn befliunen.

64oR iefet finb tridc BnamtoecUnH
befoiibere Sie SJerbänbc bon SBo^iim, ÜJorfaiunb,

3)ui!?burfl, 2)ü|TfIbDrf, C^lbetfclb, (Jficn, itölii uub

Iricr bem Scifpicl üon öerlin unb ^yranffiiri a.

oefolgt unb ^aben Se(41ii{fe acfag^ l)o6 bicje

Sraufteiurei^ölnit K^of OMf %eVim^Mi a*

(fiM\ (cf tni 6o3iaIbein9friien. — Unruhe
unb 3"n!ff rf<^l§ unb aus bcr Sf^itlc.)

— 3!o3 fbnnrn fie iitcbt!' Sia-S ineibcn fic 3bncn ft^on

bciucifcn! t)abe i'djon gcfteni barauf Iiiiigcaiiefeii, bofe

aud} bic $iuiifentn}i(flung ber älftien ber ©ro^brauertien

flon} bcuUit^ geigt, ba6 allgeindn bie tlbergeugung berrfc^t,

es fei nit^t mit nüftli^i, fonbern getobeau felb^&erüönbUi^,

bafi biefe 6ieiicrtrqö^utTfl auf baS fonfumiennbe ^blifum
«b0CtD&I)t »tob. J'ctin Sic flloubcn bod) nicl)l gor, boB
bai <B(t{ii0to»a()oeibe tolfädjUd) blcfe äMionen auf^

Mngcn iobb9 ^1 dt (tef«4 dne »btf^ofUi^e Un*
mSglidbfeit!

9iun fagte einer ber Herten — ii^ glaube, toar

htc abgeorbntte i^lbamt mib mit iDobl £>erT

8fif{iig —, bog gerabe bte loTfdrn CHnIhaetn ju {einer

gtrteurung bc? i'ter* ödgclragen bättcn unb beitragen

lönnten. ükine .'pmcii, ba§ ift nidit loabr; i(5 babe bei

bei erften L'cfung bifie^* (Bclcfici? Öc^^iig genommen auf
bie ä^erbältniffc einer mir febr genau befannten @tabt,
einer @tabt im ßersogtum S3raunf(t)tDeig; ba babe i<b er-

leb« nAfifcn, ba§ bei bei dinfu^ruiifl etnec lofalen SMef
fkncr mm 66 Pfennig bie Sraiä^e in ben @(Uen unb
•cttcnloralitäten biefcr 8taM fofort &on 0,35 auf
0,2 Siter für 10 ^l^fcnnig DcvfUtncil »orben finb.

liibrt! [)LHt: bct bcii Sojiialbemofroten.)

2)ae ifi eine auBerorbentltd) ||obe löela^buig beS ton'

(S) fumierenbcn ^ublUumd, bei bei bte ffitote flteigeuS no(^

über ben @teiietiitf(|I«s ^iiuntf ei» pM 4i«(4<^
machen.

(Sebr ridjtig!)

— 3a, ba* toirb eben burd» bie lolale ©ierfteuer er--

mögli^t, unb cic rüiuKii üciiicbcrt fein — |>enn ?lb--

coibncteu (Sijbcrgcr mochte iä) bog fagen —, bafe bei

ei aufbebung ber fornmunolen Sierfteuem bie Äonfurrena

SUeifelloS für eine ä^erbiaignug bei SiereS forgen toiib.

Cber mfLm Sit gor bebanpten, bog Sieißeuem über«

ftoupt ben lUciä bc8 »icre« nic^it in bie ©öbe fc^en

lönnten? Sann bcrrocifc icb 6ic nur auf ba« Äeifpiel

Dom Äönigreiift Söaiieiii, mo bie S^ranftciicrerböbung eben»

falls }ur äJerteurung be^» ^ierei^ unjtDelfelbaft beigetragen

bat, unb iDO bie lolale 8leibe|ieurung ficaie no4 ben
tßxtii btS maa in etnitbuB SttAbtca übet ber nomMbn

Sllfo, meine i)enen, baöon fauu in aHettcae niiftt

bie 9tebe fein, bafe iörouereien unb Sirle bie Steuern
trügen. $a3 fonfumierenbe SJublifum muß fie tragen,

nnb bann tsirb bei SßreiS biefel ®enu6mittelS boppelt

beiteuert, toenn @ie bie lommunale Siecbcjtettemng neben
ber 8leld)8brau|icner noit ferncrbin juloffen »erben.

2)aiäbei fommen @te niebt binaeg, unb bai mögen Sie
bebentui, bebin; 6ie vu Wmmaag iibex biefen tbrtMf
f^ceiten.

^f«l|lb««t: a)a8 -mn t)at ber ^err abgeorbnete

Vüftng, Hbgeorbnctfr: icb am Sdifuffc meiner

legten Slu^fübrungcn lagu-, &qb mir nicbt tjcfaniit ge=

aorben fei, bafe bie 3JJef|rbeit bc- Stabtöerorbnetcnüer»

fammlung in S)erltn einen Slntrog ge^ettt babe, ben

ftäbtifcben dufcblag jur Bierfteuer aufjubeben, ba aurbe
»00 bec ItiUcB @cite geiufen: gibts ja nU^tl Stm

ateWtog ben 1. aBtti 1908.

meine fetten, bo8 meig kb allein; eine Siei^bSbierficaec (€)
gibt tS niibt unb ba^cr an^ in Qcidtn leinen Immmtim
duf(b(ag auf bie eietftener. 8ber ts gibt eine Brau
maljfieuer, unb eS gibt in Serlin einen fl8btif(ben

3uf4Iog jnr Sraumaljfleuer in bem gefe^Iicb juläffioen

Södiftmafee. Sllfo brauebten bic ^cmn mir bog nubt

gujunifen. 2)ie Ba<t)t ift biefelbe. 3d) babe ber S)euUi(b(eit

»egen nur „Sierfteuer* gefogt ftott „©raumoljfteucr*'.

dm übrigen bleibe Ulf Um, b«^ 6ic iui&Ml M 94
felbß anfangen nnb ntt gutem tktflRdl iMMvIn
möflcn. SieIIei($t folgen bie anbeten Stäbte ttt^

(Sraoo! bei ben ^JtationaUiberalcn.)

^eäfibeBt: S)aS Sott l^ot ber ^en XbgeiwbMele
Snibn.

I^nl«, Slbgeorbneter: 9Reine ^rrren, ti ift ni^t in
beftreiten, hai burcb baS je^t bef(bIoffene @efet eine vene
3?flaftung tiitbt nur ber Sroucrcicn, roic b'cr angenommen
lüirb, jouberu aud) be« (S5aftaiirt5Üanbe3 b«b''flffö^rt

tüirb. fficnu bif ^^ablcn rtcfitig ftnb, bie f)\tx Don
einjelnen ä3rauereicn angefübrt ffiurben, monaib bie

^otenbofer S?raucrei nocb ben fetigcn 8ef(blfiffen mebr
als 500 000 mxt etcuesn lA^n «n^ f» t|t fot ai4t
anjunebmen, bog biefe Sranaelen b«f nagen Hmnen

(febr r{(bt{g! linfS),

fie tcerbcn bic l'Jcbrbeloftung ouf bie fflofiroirtc abtDÜljcn.

3n ftonfcquenj bc3 jcet bcftbloffettcu (Mcic^eö ftimmcn mir

für ben Don linfS eingebrai^ten ^Jlntrag. f&S ift be<

baucdilt, ttie bie eerbältnif[e in ben oerf(biebenen

STommunen liegen, ba| biefe, fallS bei Stntrag @eje|
»ürbe, für ben 6tetterau9fall naib (Srfab ficb umfeben
müBtcu. 2iie in bem »ntrage feftgefefite 3eit, 1910, ift

etaia? für,?; i(b bätff gelBÜnfcbt, cS märe längere 3tii»

gemnfi bem iöcfdjiuB ßon 1902 eine Spanne Don

ocbt Oabren beftimmt. Slber bog @d|iff gebt untei,

menn ti gu fcbmei beloben ift; unb toenn @te bui(b baf (19
@efe^, ipte t» bef^loffen i% nun mtcbet etnmcl einem
einzelnen ©ftterte eine fo »eltge^enbc Bdathtng anf«

erlegen, fo ift bic ^fon^equcnä bie SuPiwmung ju bem
eingebratbtcn !äntiage. äBii in bei 9ttfomM>artci fnmmea
für l«nfabcn.

Vrapbent: Soit $ct kr ibm Wk§mAmk
Dr. Spabn.

Dr. eiiabttr Hbgeoibncier: fts^bcn ber i^en abge>
orbnete @übe(um ben flrtifel bcS SiogbrauerS in ber

„Röiniftben SolfS^eitung" angezogen bat möchte icb ibn

bitten, bafe ci .jur Äcnntnie beö .\?aufc>3 aucb bie beiben

folaenben Slrtitel bringen möchte, bie bon ber anberen

Seite gegen biefen artifel gefi^rieben finb. 2)ag bie

(Rrolbiauei folcbe Seftrebungen baben, mie fie ber ürtifel

nn9 »orfubrt, batte icb für oerftanblitb- SBelcben ©rfolg

fie mit biefen iScftrcbungcn crjielen, bei bem bie

ftonfumentcn mtt^ureben haben, »erben wir in ein paar

3abren febcu, unb L'tellcidit tiat ber $err Slbgeorbnete

Sübefum bie @iite, ben Slntrag jebt jurüdjujieben unb
ibn auf fünf 3abre gurücfjufteDen, in benen tolt über
bie :^8irfung beS @efebe8 (^fobrungen fammeln fönnen.

9M^cnt: SXtf ffioit ^ bex ^etr abgeorbnetc
Dr. ^Ibakini.

Dr. Sitbetem, Sfbgeorbneter: SReine ^^etren, icb l)abt

gor leine Seronlaffung, bie beiben anbexen tUtilel ber

„ft31nif<ben Solflgettung" nocb oorinlefen, Me fi^ flegen

ben angegogenen artilel wenben. 3(b ßfD« nui ttfeber«

bolt feft, ma burd) bie äBorte bei $enn Hbgeorbncten

Spabn nitbt auS ber SBelt geftbafft werben fann, bofe

biei berietet wirb, bie unb bie ^rouereioeieinigungen

bobci lief<t4offen, mit $ieüterböbungen borgngelen.

(SHbctflmt^ in bec SRittc.)
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(Dt. etMum.)
(4) — ttnb bas iü lool^, tco^bcn cl fn bcr «Mbtf4cn

(@ro|t ^etlrit)

fktßenbeigeT.

UnfMUt^tt, abatorbnetcr: aJIttne Herren,

tovftaüm, ba^ nicmonb auf bnt Ginioanb cingraan^tn

iß, bcn {(^ DoT^ln borgt^rac^t l^abr, ba^ nSmlic^ bte fdb<

botlfc^e Sinrinbuftrie burd) baS neue @(f(( in feiner

SBdfe mel)r belaftet loirb, alS ti bid^er ber gfaD tnor.

3nfoIgebeffen bleibt ^^ntn nichts anbcreg übrig, als ben

Snirog, Denn er einen @lnn (aben [oll, in bem preugifc^en

SmMaa ober in ben Staaten bcr SJocbbcutf^co Srau'
Smttfatfi^flft einjubringen

(groBe ^eiicdett),

aber niAt (ier im Sleic^Stag.

äReine Jerxen, (3 ift eine Xatfad^e, bag i\S je^t

biefe fommunale SBier^euer feineriei (St|S&itnfl ober bte

SIb[d)affiin|} bcfelbtn feineriei SoMlHoing m9 Bfcnf in

ben @emetnben btrbeifiMirt.

(6e^r ric^tigl ta ber SRttte.)

Sd^ fann au8 (Stfa^rung fpre<^en in bejug auf gtoei

Semcinben meiner früheren 5ßfami; in ber einrn Bor
bte Sierfteuer, ba l)at ba§ iöter ^Pfennig pro ®Ia8
aetoflet, in ber anbcren uai feine @tcner, unb baS JBter

|it «4 IS Itfaiirige getofiet.

(^ettetfett.)

2Benn bie €teuer abge|((qft toodcn mSre, ttflren blc

XBttte in bem erfien Sinf ni^t xn cbmi ipfcinti ta
fIreiS heruntergegangen.

3)er ^err Sabgcorbnete Sübefum Ijat bann barauf

aufmerffam gemacht: irenn bicfe Steuer abgeft^afft toürbe,

müibe bie ßonfurren} i^ren Hinflug auf bte SerbiQigung

beS Sleied ausäben. äReine ^en, @ic bmud^en IciBc

(B) Sorge ju ^aben, bog btn^ baS ttpn tntS {d^ tvoe«
nommeue Sier^euergefe^ bie ©rogbrautr btf 0tcr Oo«
feuern loerben, unb ümar aegen ber {{onfutreni.

(Se^r gut! in ber SRitte.)

3^ habe Q^ntn bargelegt, bag 6übbeutf(i)Ianb nii^t be>

laftet i% bog eS infolgebeffen, trenn bie norbbeutfc^en

9M1UX baS 8ia bettencm, um fo feister ba« fäbbeutfchc

Wer csporttam foiti, trab ba ttetben fiit bte itoibbeittf<hen

Iraner uohl bi^^cn, bie SSierpreife }u erböten.

(So^en lint2. Se^r richtig! in bei a»Üte unb ttäfii.)

friUbmt: 2>if IBmct $at ber ^ert Uffctibiid«
Dr. aRäQer (Sagau).

Dr. StlHcr (SagatO, Sbgeorbneter: aneine ^circn,

i(h habe nicht bte «bft^t, «nf bie Scher» beS ^«rm
ftoQegen (Berftenberger einjugehen. 3^ mochte nur um
bte mcthttt bitten, baiauf htniuioeifen, baft ti boä eine

ctHMl fMbcdMte ^ietuffton ift, bie tolr hier pliai.
(Sehr richtig! rechts.)

ttcim b(t (err ftollege Dr. Spahn s- 9- 0(0en bie S^at^

kuhen opeitert, bie i^ geßem htet ooraebracht höbe an
9« Stelle, m fit hingehörten, alS nfimliih bie Srage ber

Staffdnng im Sebatte ftanb, fo, meine id|, ift tai bod)

ei» wentllf tch toiU nicht fagen, beplajiert, aber boch ein

(Sebr wahr! Unf».)

dch meine, toenn bic äRehrheiteparteien tS nidbt gar fo

eilig gehabt hätten, ihr Staffelfompromig unter SDa^ unb

^a4 }u bringen, bann hätten fte boch bie (SIntoSnbe, bie

fte ie|i ^egen bie aJJögUdifcit einer Jlbmäljung ber 9rau»

^aerethobung anführen, mxS entgcgen^aUen muffen, als

Ste MH wefcnteit behauptet ^abcn.

(Sehr richtig I linfS.)

flkinc Herren, mein ^reunb Sfopfch hot heute — ich

linn natürlich feine eingaben nicht nachprüfen — mit'

Rtttitaa. 11. 2((ii<I..|>. II. ednon- 1M6/1WM.

flcteilt, bag ber ^crr Dr. SSaOburg, ber IBerater fo UÜlcr CO)

anitglieber biefeS hohen ^aufeS, bie für eine SrhBhnng
ber Sraufteuer eintreten, erflSrt habe, im SfaQe ber 8n<
nähme ber heutigen )BorIoge »erbe con feiten ber Heineren

unb mittleren Srauerein eine Erhöhung beS ]6ier4)rel(e2

um 1 lloit INW ^ttoliter erfolgen.

(3urttfe rechts.)

SReine Herren, Sie h&en boch biefe Behauptung melnc0

SreunbeS ftopfch entträftcn m&ffen, alS ber § Sa }ur Debatte

ftanb. Sor berübfHmmung Aber bie^rage ber Staffelung hat

aber meinet ÜBiffenS niemanb barauf reagiert, unb ebenfo

menig auf ähnliches, mS ich begüglich ber SIbuSljung

geäuBert höbe. Steine Herren, jeht noch nachträglich,

nachbem Aber bie Staffelung entfchtcbcn »orbcti ift,

Perfuchen, bie Xalfache 3u beftceiten, boft Ue Wctjmer«
erhöhung abgemälgt merben mirb, iß ganj Perlorene

SiebeSmiib'. Senn Sie fogen, Srauer ober miüt
mürben bte neuen StenotajUn tnigei/ b«m tbndt 3(iie«
bo8 fein SRenfd) mehr.

(i'ebhafte 3uftimmung linfä.)

9iein, meine ßerren, bie (Srogbrouereien, bie bie

^ilfte ober jmei ^ttel ihrer Surtbenben aufgubringcn

h&tten fär bie fieuerli(he anehrbelaflung, n;le Schulthetg,

$ot(enhofer, IRisborf ufm., mrrben tS oerfuchen, unb eS mirb

ihrai OWl flClilien, bie Sierpreife entfpre^Cib Itt Cl|l|ai.

(fehr richtig I linf«),

unb toenn fie eS nicht fönnen mit ben tieineren, fo toerben

fie e8 machen mitffen ohne bie fUineren, b. h- nachben
iic bte flctneren, ber 9lot gclotthenb, ni^t ben eigctmi

Säctebf^ 1» ttnmbc geridjtet haben merbeik

(Sehr richtig! linfS.)

bemühen Sie fl(h, fo Plel Sie ttoOen, baS ©egenteil 31:

betreifen ; bie Sbmäljung mirb eintreten. 2)aaegen Derben
Sie nichts ausrichten: obne Profit rau^ letn

ftctil, muh nicht in eiBar0co|btoiictell .

:< Sic l^fufflon ift gef^IiffcB

(Scaboa
unb jttar Sber ben Knitag Clbre^ mb CntofTei auf
9hr. 367 ber 2)ru(ffachen, loelcher einen Sri. lU ^jbittt

bem Slrt. II einfügen miO. 2)er %rt IIa lautet:

5ür 8lechnung Pon Jfommunen ober fforpora»

rationen bürfen Dom 1. Itpril 1910 ah Hbgohen
auf )6ier unb bie jur 6ieidbeteitiiii| bienmc»
Stoffe nicht e^ben loetbcn.

3<h bitte biefenigen .t^crren, »eiche ben eben Pon
mir perlefenen Srt. IIa annehmen mollen, ftih 3u ergeben.

(®ef(hieht. gjaufe.)

2)aS Sureau ift einig, ba| bic a^inberhett ßeht; ber Hn*
trag ift abgelehnt

SBir umnutt annMefe in Xxt. ui, melcher nicht

angefochten ift. fBtnt ntnUDIb Iniberfpricht, »erbe ich

annebmen, bag b«| 4^001 f|n MlOUnnncn tfOt —
2)ag ift bcr 'Salt.

(Sbenfo bie tlberfchrift. Suc^ fiter barf ich annehmen
bog Tte angenommen ift, loenn niemanb miberfpricht. —
»uch biefe ift ancWMHnMIL Ii niemanb miberfpricht.

Wik bäum nunmehr in ben Petitionen. 2)te

ftommifflon betntragt, bie lum (Befebentuurf eingegangenen
«Petitionen bni4 Ue gefafiiitt ecfWe fite edäiit |n
erfldren.

Xa^ moxt in bcr eiiffaeten SHIteffton |nt ler^^cir
iScrichterftatter.

Rettich, Slbflcorbnctcr, öerichterftatter: SJlcine iierren,

ich höbe im l'aufc ber iüfrhonblunnen bereits auf cintgc

Petitionen aufmerffam gemacht. ^aSfelbe ift gefchehen

oon oerfchiebenen aRttgltebem beS hohen ^aufeS. ßpH*
ft&nbiaimb autffitiUift AabeiASntEanittecbie&dUlinan
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»wo IMikitat, ~ 91. eümu.

(A) stbotten in bei AommifRon bei bot cliQdUR $aragio)>]öeii,

mw in meintm fc^rifUicdcn Script f^ait im oHanncinen

tadn^ott bcr^rtttioncn na6i ben brrf(6{cbenen nu^ngeu
»oraekgt 3i( glaube, eS erübrigt fi^, idlt iio4 irt«

Petitionen einge^enber ju bt^onbeln.

^d) bitte t)o^t ^aai, bie Petitionen bin4 Mc
gefafeten Sefc^lüffe für erlebiflt )u erflären.

friUbmt: S>aS ffiait ioirb ni({)t oeita »crlaiujt}

bie ^Stuffion Vft flef4(»ffnk S){e ab^mimuis iMer Sie

$etittonea finbct hi bcz britten Cefuna ftatt.

8Bir tommen nunmehr ju 3iff(t 9 ber XageS-
Kknung:

snberniifl bc« äiaMffttsccfcjeld, auf (Sliunb

beS »erii^tS tat VL ftomnipni 867 ber

SerUfeterfkstter bcr (kcr SNeorbRCie |>elb.

3n ber eröffneten ^iSfufflon über «rt. I § 1 3lff« 1

— Wirb boö JiJort ntdjt oerlongt; bie 2)iafumon ift

flff^loffen. 2Bir lommen jur Kbftimmung.
Sie ftommiffton beantragt, ba2 @efe^ In aQen

^ntten abjule^nen. toeibe, loenn niemanb loiber«

^^di^ bei bca ebtieliicii aufgerufenen ^agrapben unb
9tinnneni omw^cv, b«6 «w( bat $Umm (n aHen
Pnnften ba8 @efet abfldU|Bt (ot — ^tanlt iH ba8
^auS einüerftonbcn.

3<t nebnic .^utiäd^ft an, bafe § 1 S'^^ex 1, 3iff« 2, —
Ziffer 3, — ^tffcr 4 — fänitlic^ abgeleljnt finb.

34 rufe ferner auf 3tffer 5, - älffer 6, —
Biffer 7 — ftinlitttung beS Stt. 1 — unb erü&e au4 biefe

für abgelcftut.

S^tr fomtnen }u Krt. 8, QbergangSborfc^riften. $ier

rufe ict) auf Ziffer 1, — 3iffer 2. — abgelehnt.

SLUr (ximtnrn ju 9Irt. 3. - (SbenfoOf abld^t
abecfc^rift. — dbenfoO» obgek^nt

gHengtaa bw 1. a»at 1906.

£a baS @cfc6 in aOen feinen Zeilen in }meiter (B)

£efung obgelt^nt ifC ^^^^^ 3"^ britten Beratung

geftent.

SBir fommen ju ben Petitionen. 'Sit ffommifRon
beantragt, bie ju bem (Sefe^ntionrf eingegangenen ^eti«

ttoiun bur«^ Me flcf«6tm 8efim|e fir erlcbigt ga
erflären.

Siu4 öier ttirb ba8 SBoit ni^t Derlangt; bie

fuffion ift gef4»Ioffen. 3(^ »eibe o^ne befonbere Stb«

ftimmung onnebmen, bog baS i^auS bem Sntrage feiner

ßommiffion befgctretea — SHcf Ijl bot %m, k«
niemanb aiberfpric&t.

hiermit ift unfere XageSorbnung ericbigt.

t)ie näd)fte @i|una f($lage i^) t>or gu booten

morgen, ^Uttmoc^ ben 9. WM, M^nitttgl 1 tIbiV »ib
aU XagftSorbnung:

Ittctte Siratmig beS mn ben Slbgeorbneten (Sraf

0. ^ompcfdi unb (Benoffen eingebrachten @efe4«

entrourfä betrcffenb bie Sreibeu ber SeliglonJ»

Übung 0h. 40 bcr SJrudiadjen)

^{efolution 3U. 221. Sttnträgc 9h. 265, 266.

@egen biefen äjorf^Iag ei|tbi fU^ tein QibciflinHl; bic

SDogelorbnujig ftebt fc^.

9crrett abgeorbneten fHrf4 Dr. ffiaOau, @tubb/
©offermann, Scftmalftlbt, S^irfert, o. »3bIenborff»aölpin

unb SEBincfler toüuf(^en aug bcr III. ref)). VI., II., XV., IX.

unb VIII. ilommiffioH fcficiben ju bürfen. — Gin

20ibcrfpru(h Iliergegcn erbebt fic^ nic^t; ic^ oeranlaffe

beS^alb bie l., 3., 4. unb 6. Slbteilung, ^eutc unmittelbar

noib ber 6i4ung bic trftnbatti^en fttfolnabltB bO(|n*

nebmen.

d« fiKitfee Me CMtm.

(64114 ber eitmo 7W 10 aUmdin.)
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gtemtoa. — 91. ettrotfl. 3H<a»ttc>>«« l»a»atH06. «881

Vbtt § 8a 9bfa|^ 1 bd 9caii|taiecgefe|^ed na(^ bc» tbttrag bec VI.

(9hc 856 ber lOrudfa^en).
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aRttteo<ft Ua 2. Jtoi 1906. 283&.

3nm ftcnogrgpHf^o ^cti^t b«t SO* Gitvafl.
®eUc 2767B ^eilt 8 (ft ffatt ,» «erMUtr* |u Irfrn:

B. 3»« RenoflTa))6i(<^cn Strikt btr Iii. Äinunn-
'Btitt 2819B 3ritc 11 tftm unten ift »t.it: .iiac6.)ufa6rttt" »u Icfen :

.ircajuffllr«"'! C 3filc 7 t)«n unUn ftatt .3000': ,JMOO".
©rit 2fa)B $«Ie S mm Mtm üi fktt .S^o*' « Mfc«

^Ikn |B Icfen; .iDoppeltentKct*.

amura^ tat 8.m isoe.

®ef(^aftli(^ 2885 G, 2866 B
SfcbfniignimenigcgoiqifiM^^ 88850
3tt)eHe Beratung bei üon ben Stbgeorbnetot

@taf n. .©Dmöcfd^ unb ©enoffcn ein:

gebctu^ten @eje|eutn)urf£), betreffenb bie

^ni|tit Ut Itdigiansiibittis (9h:. 40 bet

fUSoam) 8885D

§ 1, (9runblpefltmiiiitii0:

©töber 2835D
Dr. 3)ai)ib 2840A
Penning 2843A

<B) Dr. flRan» (iRenniiam) 8844C
Dr. (lieber 2846

C

©d^raber 2847 A

®<m 2849B
D. etMtäet 2850D
Dr. 9m|err ». ^oflnio S862A
Dr. WiHtt (ßtigim) — jinr gfcoge:

[tcDung 2864A
Dr. ©pQ^n — btiSfll 2854A

§ 1 a (Stntrag Dr. WiSkt [lIMningenJ,

Dr. aiUUbr FSogoit]), Offnbanms
Don ©laubemSmetnungen ufju.:

Dr. msixx (aRemtngcii) . 2864B, 2855

D

Dr. ®t)a^ 2864D
Dr. S)ainb 2855G

§g >, 3 — 0^ Matte 2868A

§ 4, Strilnol^me berfthtber am9leIigtoii|s

untem(^ obet (iotteibieit|t:

Dr. S3o(^em 2856

A

^offmaim (Min) 2869 B
Dr. jOUtOdr (ikisoii) 8868

C

Dr.epa^n 28640
%\t ttjcitm öeratung roirb vexiQ^t . 2865 B

OfeftfteQung ber Zagedorbnung für bie näc^fte

®i|ung 286ÖB

ItC^HUVi ILChlfim. ISOfi/lMB. ^

2)U ©i^ung loiib um 1 U^r 20 mvxkm («4 bcn «9
t9«l^ibcnltit Orofen ». SoSeßrem eröffnet

fräfttent: S>ie Sföung ij^ eröffnet.

3)a8 ^Dtofott ber borigen ©l^ung liegt auf bcm
Sureau pr 6inftd|t offen.

an Stefle ber ou8 ber IL rcfp. III., IV., Vlii., ix.
unb XV. ßommtf fton gefc^iebenen Herren Slbgeorbneten

©tuD», fttrf^, Dr. SBottau, e^idert, ». »öölcnborff«

ftölpin, SSiitdler, @($inaIfeU)t tmb Saffetmami fUib but4
bie boKaogenen (icfailDi|la gcMpt Mibn Ue Igoren
abgeorbneten:

Sefer in bie ^^^eHtionSlOMMmi«;
eutort in bie )8ubaettnnriffbn;
Dr. £ucag. ti.8i»d|MifM In Ue flki|l|nilfin|e>

lOBUniffbn;

». Sonin, Sßen^ in bie vni. ffommtffton;

3ubeU in bie IX. ji^ommiffion;

Setf (^eibflbfrg) in bie XV. flommlffion.

babe Urlaub erteilt ben ^erren Slbgeorbneten:

ffiräfe, Zimmermann, Dr. fflolff für 2 läge,
SuSangel für 3 Zage.

fuibt für längere 3^ii Urlaub nacb ber ^err
abgeorbnete Dr. ^Md&Ier, für 4 Soeben tpegen 9leferot3=

arbeiten bev batierifdjen Mbgeorbnetenfammer. — %m
Urlaub3ge[u(^ toirb nicbt wiberfproc^en; baSfelbe ift bc<

dntf^ttlbigt finb bit Herren Kbgeorbneten ^elb,
Dr. Seder (S^ta), Dr. SncaS.

®ne Don ben ^enen abgeorbneten aibre(bt unb
©enoffeneiitgebcadte Interpellation ttoQe ber ^en

6<brlftffibrer aiweorbnetet

3lt bem ^erm 9ie{AB!oii)Ier befannt, bag ber

ißolixetpräfibent Don Serlin mit Biaigung be^ ^j)
prcugifdgen aiftnifterS beS dnnem im 28iber<

nmi^ mit art. l beS beutfeb^rufftfcben $anbeU>
unb @ibiffabttSbertrageS oom 28. 3tttt 1904
ruffijAe €wtat0angebörige in SRalfeii beS Smibe«
l>erd)efjl? Unb tcaS gebenft ber ^len 9ifi<4v=

fangler gegen biefe ungefeßltdjten SV^abnabmeii
ju tunv

SSerlin, ben 1. 3JJai 1906.

VrSfibent: ^i) merbe am (Snbe ber beutigen

©t^urtg ßuf biefe ilntecDettation juriicffornmen.

8Btr treten in bie Xagedorbnung ein. ®egen<
Rittb betfdben tfi:

föitc B«Mtwi« bee 90« !liftte«cbneten

f ». <^»wpef<b nnb •e««|fen eingebnUltttt

Sefebenitpurf« betreffen)» bie Sfrdfteit ber
Weliftlonlöbung (9Ir. 40 ber SJrudfatben).

aicfolulion iTjr. 221. SInträge 9lr. 265, 266.

Stuf ifyxvx ^lä^en finben bie ^enen einen IIb*

finberungSantrag Dr. 3RüIIer (SReiningen), Dr. SRttlcr

(6a0an), 9hr. 369 ber Z)ru(ffa(ben.

2Btr beginnen mit bem § 1 unb bem baju aefieOten

Hmenbement Dr. SDtüder (3)letningen)|, Dr. üflner (€kig«n)
9^r. 369 ber 2>rucffa4cn unter A.

3n ber erijffncten 2)iäfuffton über ben 'sßaragrap^en

unb b«i Xntenbenent bAt baS ®ort bei Cfcct Sibge«

nbnfte OhcBbct.

•tiber, abgeorbneter: SReine Herren, bie gef4U|t'

Uibe (SntDidlung 2)eutf(bIanbS bot babin gefübrt, bog
bte ^riftlitbe ^(be gefpalten ift. %a9> Ergebnis langer

unb fffir firmerer Äämyfc, bie iinfer 23aterlanb bi-3 an
ben ifianb beä S?erberbcn5 gebracht ^aben, toor fdjltefelic^

bie ftaatlicbe ©Ici^berecbtigung ber brei (briftli(ben Se«

Zenntniffe, freUUb eine (BUicbbereibtigunfl nur gegenüber
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(Oraftrr.)

(i) bein dltii). t)k SUric^äftänlK fonnten Um einen ober

ooberen Belenntniffe onaetiöien, o^ne Dom 9iei4i einen

fla^ttü befftr^ten jti mllffen; baaeflcn tottt ntf)mhioI{((

inner^alfi ber einzelnen bcutfc^en Staaten feixeSoegf eine

©leit^bere^igunfl btr @lauben«belenntnifle für ben eln=

jelnen S3ürger eingeführt. (Begenteit, tS mürbe
re(|elniättg an ber alten Slnf^auung fe^geljalten, bag bte

Sürgcr etneS StoaleS ®inem öelenntnig atigtfjlirfii foden,

unb ball Stageböriflen anbem Stoubendbelenntniffe

eine ^Blet^bcttqrtignng m aetoä^en niCbt möoli^ fei

ISxft eine Oiel fpätere bolitif^e (SntiiHtfelung, inebefonbere

bie (Sinijuno Don Sänbern oerfc^iebener ©laubenS*

betenntniffe in einem Staate, bat jut Slnerfennung ber

fiaatlt^en @I(i(^&ered)tigung ber @IaubenebetenntnifTe

tinietb«ni beSfelbcn Staate? gcfüfiTt, unb crfi ba8 9ieic^8=

«feH »Am 3. 3ua 1869 bat für bad @ebiet be8 2)eutf<ben

RetQcS bie le^en Ke|lc ber alten Ungleli^ett in ber

ilOltSred^tlic^en S9ebanblnng ber Aanfeffionen toeggeräumt.

(SS i^ bielleicbt ntcbt überfläffigr meine geebrten

Herren, toenn i^ bei Seginn ber bentigen Ser^anblung

barlMe, mie bie^S ^t\di oom 3. 3uli 1869 über bie

pMn^e 0I(14bere4ttfiung ber Sfonfeffionen in 3)eut[(^^

Uadk — unb babon allein rebcn otc, niät non btr grage
ber tcngläfen, bogmattfcben (Slei^bcseqtifimt — von
unferem büibften ®eri4t8bof in 2)enlfdtlanb, bon bem
9iel(bSgeri(bt, anögelegt »irb. Sie finben ba8 betreffenbe

P^rfcnntniS abgebrudt in ben Anlagen 3U bem crücn Slom-

mljfionäbericbt, bet über btefc 5wg« fon ^tnn Hb--

georbneten Dr. $t(bler erftattet uorben iß. Qc^ mtrb

Ober ni^Iitb fein, ben 3n|aU bicfex reiiMgefetliAcn ^t<
ftteibung bon 11. SriS 1608 («de fi4 iMdicr inl 4Mfi4t>
itUI jurndiunifen.

(iS banbelte fttb in jenem ^aQc um bie Störung eineS

tSoltegblenfte» ber ju ffbtfifn in Mn^alt beflebenben 33al3--

ti^engemeinbe, unb eS fragte fiä) bamalS }unä(i)ft, ob

<B) biefe @emeinbe al§ eine im Staate beftebenbe 3teIigionS>

gefe&f(baft im Sinne bee § 167 beS Strafgefe<}bu(b8 an=

gefeben »erben fönne. 2)a8 StelcbSgeci^t gelangte nacb

Sßrfifnng ber üften gu ber Seiabung biefer t^age unb

E;
aus folgenben erttäanngen — id) bitte ben ^erm

ibenten, mir )tt SCftmUr WcfCH SCU M ttCttOf pt
efnng jn bringen:

Sne Kebifion irrt, wenn fie bem reffttlidöcn Sc«

gilben bet lOottti^engencinbe in XnboU mit ber

Aaapbiat urtbetflmtet bofi c8 va (HIbung

biefex KeligionSgefeDfctaft na4 bem SÜet^te beS

fBeßffiUf^en i^riebeng ber auSbrücflictien ßaat»

UAen ©enebmtgung bcburft (jättc. 2)cr 5lf(St3=

fn^b in S)eutf($en [Heit^ ^at fid) bielmebr fett

bem SBeßfüIif^en ^rieben unb ber BunbeSalte

»08 181Ö boliin entioitfel^ bai im oQ|(ineinen

bcx fUtaXäätt Onmbfnt ««cninmt Ht tafi eS

km StaolSange^Brigen freiftebt, p neuen Tie»

IhrionSgefeOfc^aften gufammenjutreten, baB eS

Olfo btr ^in^olutig ber fiaatlicficn ©enebmigung
tut @rünbung einei$ folcben iBeretnd, borbebaltii^i

ber Sorftbriften beS IBeteinS« unb SerfammlnngS^
leM» flu M ni^t bctexf. 8on felbß er>

«llerMnflt eine vtne IteligionSgefeliMaft

no(b nid)t florporotionSredöte. SJaau bebarf

eß etneS fjJeüeQen ©efeßeg, tote fnlcfteS

bon ^reufjEtt für bie Sapttftcngemctnbeti am
7. 3uli 1875 erlaffcn ffiorben ift. ®runb=
läge beS bejcic^nelen 9*e(bt8juftanbe8 fommt in

pdstß bo8 Kei(bSgefe| bom S. 3utt 1809
Mnffmb bie (Blti^bberetbtigung bet ftonfieflloiiCB

tn börgerlitber unb ftaatRbiirgcrlitftcr SÖt0ltam,
nnb tS gebBrt |u ben in biefem @cfe$ (e^elq^

nrtcn bürgcrli(^fn unb ftaat^bürgerlitben Jietblen

•K(b boS auäit ber iKeltgioniiitang, b. b- bttS

wmmii ben a. i<06.

9le(bt, unter »eobod^tung ber IanbeSre(btIi(ben (CD

Sefttmnntnfen Uber boS Stceini« unb iSerfamm«

Imitfveitt pm Si^td ber Xeligiontöbnng fl(6

in ©emeinfdiaft mit anberen regelmS^ig bor^
äSortrog, iktbd unb «nbere Ubnnien jn erbauen,

«meine Herren, Mefe Wj^ljiift»«» MfidtaBf
ift überaus »it^tlg

(febr riifitiat),

unb beSbalb iß ti ni(bt &ber^iifftg getoefen, fie in ba9
$rotofoa beS 8tei(b8tog8 gu brtngen.

Seiber feblt in bielen SunbeSfiaaten bie Slnecteninmfl

biefer 9le(bt8auffafTung, toie fie in bem Urteil be8 8lei«>l»

flcrit^ta auSgefprotben ift. iJeiber befielen noi^ mannig«

fach ßanbeägefeöe, weltbe bte Stb^altung eine« (Botte«»

btenfteS tro6 biefer reidbSßfritbüittien 8h(bt8auffaffung be8

gettenben Stcid^gefefteS oon 1869 bon ßaatUAec (Senebmi*

gnngttb(inBfgiita^. llot^iobblnaNmAenSttnbeSflaateB
bie (Srbauung gotteSbienftlicber ®ebäube unb bie 9tn«

bringung öon iürmen unb ©locfen auf benfelben Bon
manchem ftaatli(^en iSurcaufratcii alü ein (Begeuftonb

ernftefter ftaatltc^er Ubermadiung unb SScbomninbnng an«

gefeben. 2)ie &ttai.^tm% religiöfen Xroße8 an ©erbenbe —
ctnaS, toaS non nub aOoemein menfdbUilbcn

d»aS fen^eißAibliib <itlaubted anfe^en follte

(febr gut! in ber awtte),

toirb, toenn e8 fitb um eine Saframentenfpenbung banbelt,

in einer bleibe Don Sunbcäftaatcn unler ben ftaatiichcn

:ttuffi(btitborf(brtften mit bem Stad}elbraht ftaatXi(ber Straf«

betUmiwuMen mngeben.

(«Ml böitl in Ut äBitte.)

2>ie Sbenbuflg ber Xaitfc f^cint tn ben Iluaen mancher
(^efe^gcbungctt t)attf4tnM — iri^t ctM C^taaS »bex

;"^apan§ —
(fcfir gut! in ber SJlttte)

eine böi^ft ftaotägefäbiiifbt f^ ^
genauer Sßrüfung Mit iltiyilHer #ai^HiBina MW
ftuItuSminißerii

(ßctterfeh)

öotlsiigen toerben barf. S)ie ftrfüHung ber atlergetoBbn^

Itchften priefierlic^en 8tanbe8pflicht, toie bie täglicbe

3elebrierung einer äReffe, bebarf in ntancben, fonft fich

)u ben STulturftaaten retbnenben SSnbem Seutfcblanbis

obrigleitlidier Slufficbt unb ©cneöntipng. Sogar bie

SSerpßegung bon ftranlen bnrcb bonnbergige SQDeßem
iß feineemegf freigegeben; ti mdat hai ente befonberf

gemeingefährlich ^anblung gn fein, bie fftiitc obrigfett*

lieber Unterfutbung unb Setouligung erß nocb bebarf.

äJleine Herren, folcbc Deraltcten SBcftimmungen finb

bem mobemen 9ie(^t8gefiihl nacbgerabe nnertrSglidb ge>

toorben. de »ebr infolge ber ttirtf(baft(i(ben (Snttoicnung,

je nte^r nntct ber (StniDUluna ber mobcnen OefetKicbnna,

bie biefer »Mf^afOi^fli Gnttoidlung folgen nnifi^, inl^

befonbere infolge ber ^tt'jfifl^fl'fft» bie fonfrffionette

SDlifthung ber S3ePöIfemng borani^rettet, um fo toenigcr

finb biefe Uberblelbfel be8 alten SßoIisciftaalS Don Slnno

bajumal bnite erträglitb fflr unfec oerfctnerteS mobemeS
®efübl, aadi für ba8 imfUlKile fleli|0fe Cefltl M
mobemen StoalfibfixfccS.

(ee|r tfj^g! fai ber Wm.)
Senn t. 8. bcutjntagc in bem biS bor fnrgem faß ganj

eoangellf(ben Sanbe S^edlenburg taufenbe bon (S:rnte<

arbeitem latbolifcber Stcnfeffion im Sommer erftbeinen

unb felbßberftönblid) ben naheltegenben ÜBnnfcb haben,

an Sonntag in einem Sottemntfle M erbauen gn

tihracq, imn nimmt eS ßib bo(b m^r «u ^iiiefif(b att&

tum Ittr Mc MQoItnng eine« fbI4en (SottmUnIM
etae «MtfMAAe Genehmigung nodbgefu^ Mltal VO^

(bürt! hört! ia ber mttt),
unb toenn biefe ®enebmigung gtoar tn bem einen ober

anberen Solle erteilt in anberen gfaQen aber abgelebnt
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U) ivixb, »eil lein 8ebifacfniS für einen \olä)tn @otte§bienft

be^e. (&i foflte bodEi, glonbe id^, ai^t ooilominen

unb ift flecabcfa iii^t anßänbig, loenn Aber bie religidfen

Sebürfniffe einer ftonfeffion «nae^örioe einer onberen

ftonfeffion in biefer Steife entfifieiben. Sdd glaube, fAon
baS natürliche Battgefü^I fotttc baöon abgalten, iai

religiöfe SäebitcfniS oemciaen, loenji 8(iiae|orifle

einer anbei» AVNfcfftoB cbmMl cbtw MOMtnH Htoi
ivoOca.

(6ebr ri<btifll in bcr mit.)
9ln(b ouS foiioleni 3ntete{fe tvirb tun foaeii bfitfen:

ttiaS bot benn ber Staat für ein ^uterefTe Donm, bie

abboltunfl elne§ (?oüegbicnfte? öon folgen läfligen Sßt'

biuflungen in iJäUen abpngig machen, in meieren man
iveiter eine Slnforberung an ben 8taat nid^t [teOt, tocnn

^ fi(b nur banuB l^belt, ber aibeüenben SBeb^Uentng

bn £roft )u fletofitren^ bei in einem fonntfigQil^ 8ilitt0*

UcbH bm ^erjen geinäbct ivirbP

(@ebr gutl ia ber SRitte.)

3<b meine, bie regierenben ©enen iBureonfraten fönntcn

neben ber iöebanbluna ibrer fonftigen @efcbaftc no(^

fo bi<l ^er) übrig boocn, »enu fic bie ^tiliaung bed

eamtagS felbü nic^t iDflrbigcn Ibnoei^ tDcatgpenS ben

abom Seuten bie ^rcibeit fß getofl^icii^ tat Ctoimtog

M m ihitteSbienfi ju erbauen.

(©ebr gut! in ber SRitte.)

ffiesn ben Sureauftaten baS amtliche Xintenfog unb bie

Ütenffaibe am Sotintaa ettoa anmutiger erfc^cint, —
habMDt libi. 3Inb(re :Ueule ftobtn einen onberen @t'

Jütmad; toenn eS i^nen gefällt, am @0sntag einen (Bottct*

»ienfi AU befu(fien, fouten bie @taat(nlenler b»d| fa/^

Idiv ImI cttt foU^eS SebürfniS borbaubm ift

(febr ri(bt{flt in ber aRitte),

unb ba6 bie ßeute, bie in ber SBoi^e eine fc^toere arbeit

beccid)ten mttffen, ficb 8onntag erbauen unb religiös

(A (l^fc^cti tDoIleii.

äRetac ^cnen, ti bleibt unleugbar ein innerer

ZBiberfpm^ (»tf^cn bem f(b3nen ©ruobaebanlen beS

SRei(h§gefet}e8 bom 3. 3uli 1868 äbct bie ßaatlicbe

&lei(tibered)tigung ber Sfonfeffunen in büraerlicber unb
^atSbürgerli({ieT Segie^ung unb bem Soiibefte^en folt^er

eng^ergigei S3e^nunungen ber lianbeSgefr^ebung, melcbe

bie freie 9tetiglon0audübung auSfcbliepen : auf ber einen

@cite M bie ttuSübnng bürgerlicher unb ftaotdbürger*

li^et fM/tt bnz^auS unabbangig fein bom (SloubenS*

befenntniS; aber bie KuSubung bei (S(ouben£befenntnifTei!

felb^ foK abbängig fein Don ber obrigIeilU(^cn Ok*

(6ebr ri<btig! in ber SRUte.)

SMefCR ffiiberfbrudi lann mir niemanb megbiAputieren.

<n tttt alfo, biefe — idb mieber^ole — beralteten, mit

6ian unb (Bei^ nnfereS neicbSretbts unDereinbaren Uber«

bleibfel einet im @ninbe löngfi übertonabenen StÜ,
fibctbleibfel bed Staats mit fonfeffioneOem (SIanben3>

Mmt, gu überuinben unb ben mobernen freibeitlicben

ncAtS^ot au(b auf bem (Gebiete ber 9ieligiongübutig

iDOft in mad^en. 5Dabei ift in iK.iirem eintrage, ber btejcS

Biel berfolg^ (eineSmegS nur an bie 3ntereffen ber

ftotboiiten qebacbt SBir moOen bie Sreibeit bcr 9ieIigion8<

«nSttbung füt alle SteligionSgemeinfcbaften, bor aQem
im 3ntete^e aOer fonfeffioneHen SRtnber^en, aber au(b

im dntereffe ber ricbtigen SteQungnabme ber fonfeffioneQen

9Iebrbeiten Deilongen. 3n bem einen Staate ftnb bie

^roteßanten in ber äRinberbett, in bem onberen finb ti bie

Ht^fyAütn; hier bvncn bie dntcreffen ber ^iffibenten,

bort bie Ontereffen Im dHroeBien in 9rage. 2a8 bleibt

ß(b alles glci(b bom brinaipitllen Stanbbunft. 3m
mobernen Staate mug bafür geforgt fein, bag bie religiöfe

nberjeugung, foioeit fie ni(bt in SBibcrfPmd^ ftebt mit

bcr aOgemcmen fitttt«^ Ocbnung unb mit ben oAgcmeincn

^Inforbanngot bc8 &attitS, frei ausgeübt uierben fanii. (CD

mi)gen fitb mancbmai bie fonfefnoneQen ^ntereffen

miberftrelten; na<b meinem S)afärbaliten mlberfhreiten jie

{14 lange ni^t fo oft unb lande nUy to ben SRalep
hHe man bielfa^ in €itrettf4riften annimmt.

(Sebr ri(btigl iu ber iDJittc.)

(^d ift oft mebr ein S<^^^ i"" f^ormulierungen aI8 ein

3anf um mirllitb gegenfä^Iii^r tbfellc ;intereffen. Äber

fooeU ein flonfiitt begebt, werben mir ibn burcb feine

@tattl|efe|MtfMl( befcitigen fdnnen. 3)iefer ftonfUft

lomi nur ^Sift tverben auf bem Ooben bec ni(bt

mittels einer Regelung, bei loeli^ bie eine ftonfeffion,

bie etwa gufällifl in ber SRebrbeit ifl, ber onberen i^e
C^ißenibebingutigcn öorf^reibt unb ibr baS äJlafe ber

Sretbeit mit me|r ober toeniger (Snabe unb ilb^IujoHen

gumigt. 3(b bin ber äReinung, mir ftnb aUe bter im
boben i^aufe jn ber Überjeupng gelangt, bog bie $rel]^ett

bec atelidbnSauSübung nic^t wätt eine ^ttm ber <Bmu^
fottbem eine ^xa^t beS allgemeinen nno tfiH4!|en VMUtt
fein mu|.

mabr! in ber 3Ritte. Sutuf bon ben

Soiialbemofraten.)

Unb meil ivit btS mftnf^en, ttribtf<|ea mir awb ei«e

Siegelung an te CMDc, toi) »ir miffÖL ba| am ^fka
eine Siegelung bon ^B^ercn (SefitfitSbrntlten auS unb ouf
(Bnmb geregter (Srttägunaen benlbor i^: l^iei im Reii^,

im Siei^Stag unb nidbt in ben SunbeSßaoten, bie, le

Heiner Be jtnb, um |o jd^era fUk entfi^lieftcn, loa^
bolle ^^reibeit unb (nii4BeM4HpMfl MT

'

Übung AU gemäi^en.

3q tm. baS, maS in fröberen Debatten über bcs
leiteten aSnntt borgetragen morben ifi, gemiB nitbt miebet*

bolen; aber feben mir bo(b: tttaS in fett bem erften (ün*
bringen unfereS SlntrageS in ben einjelnen S3unbeSfiaat<n

gefc^e^en jur SlbfieOung ber 3Ri^räuÄ^ bie ja tat (WUiea
nic^t geleugnet merben fönnen, bä Mm MW |l4|mif p)
eingelne ^aüt befitciten loan.

3m A5nigcei(( Saufen, baS taid ben Vlaagfi. m
2>ulbfamfeit tion anfang an btrtiortrat unb mitr Im
angenagten Staaten ber bauptangellagte iß

(febr flul! in ber mttt),
ein Staat, in bem nidbt nur bie reiigiöfe Sulbfornlettm
meiften au »cmriffM fjt fntttm «4^ iMHHMe MÄt
famfeit

(febr ritfitig! bei ben SoiioncMftctal)
unb an«! bie fojiale 3)ulbfamleit

(febr ri(btig! bei ben Soaialbemobotcn),
MI tebt 3«faK if^

(febr gut! in ber HRitte),

— baS büngt tnnerli(b ^ufammen. SBaS ifl im ftönig'

rei(b Saibfen feit (Einbringung nufereS UntiagS jur 8c>
feitigung ber größten Ubelflänbe gef<bel^P 3a, meine
Herren, eS ijl ni^tf |ef4cicq, cl qi «Sei beb» ottcn
geblieben.

(^ört! ^örtl in ber SRitte.)

Wan bat atnar In ber $rariS gu milbem gefu&t, aber
eine 9Ibänberung ber gefe^licben IBeftimmungen Qat man
ni(bt unternommen; baS täU man bort lebenfoflS nitbt

für notmenbio, man ifi bnt auf einem fo ^oben Stanb'
puntte bei (Serecbtlgleit anaelongt, ba§ man ben nicbt

me$r überbieten fann; eS finb nur ganj fcbllmrae ßeute,

bie im Sieic^Stag, bie baS ®egenteil beiiaupten; bie ftnb

aQe im 3ntum. bie Saufen miffen baS beffcr: man ^at
bort nt4t «Itttfr dM tnenni to Ut •eHMefima ik
treffen.

ffiaS ift fett^er in S}rannf((lMlfl «efi^el^ett, am^
einem ber bouptangellagten SunbeSfiaaten? Da ift ein

(Befe^ ergangen, toeubeS man(be (irlei(bterungen gebracht

bat; mir mouen baS aufrichtig anerlennen. Ilber, meine

^enen, bon biefem äiefe6 tann man aui^ »enigßcnS

W*
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(A) Don ciRCt aanien Sieil^e bon ScfHmtniMKii Ucfel 0efe|t8,

foflcii; vwbi. (BS finb irteU Soite
(fr^r gntriR bcr 9Ittte),

Mde BoMfeningen ffnb tS nid^t

(fe^r richtig! in bcr 3J»tle);

unb gerabe bjHCt in bm guten Sraunft^tofig flnb fetter

aufs neue SfSHe ijorgefotnmen, bie bei meinen ein^

leüenben äBoiten fc^on gefhcift ^abe. 3)ort ftraft man
ebuB, bct. otBC Ondantott be< äRUitßerbniK eine Stot*

tonft tonilniint

(^ört! Iiört! in ber SWitte) —
fo eine minifteiicH ntrfit gcnefimigtc 9?Dttaufe mufe eine

furcbtbatc Sadie frin, meine fiicrren! mirb eine 3«it

fornmeit, in bcr in gans 2)fut{(^lanb ti niemanb me^r
gibt, bei- nidgt über einen folgen gMI iMflOt febia
S&lcctt^feit [idf aufbalttn b>{tb.

(@ebr gut! febr richtig in bcr 9Htte.)

Arctiicl) Sat bcr ^aU anät feine fcbr traurige ©eite; ba§
moEen toir and) nidjt DcrgcfTcn. Siber tnenn ^fiit5iitage

eine ©taatsrcgiernng ein fflcfeß noc^ für nottDciiMfi' i)ält,

welches über bie Spenbung ber Xaufe eine ^eftimmung
gibt unb bie 9lotlaufe unter Strafe fteOt, foM bol
iBtitifieriuot nii|t Mi^ct telegrabbU^ fttne (BnetolntBi
oteOt ^at, — meine Herren, ba babe tdb Mk ISBCte

nc^i^ in einen folgen ^aU parlamentartfcb jtt IrtttfbEMR.

(Scbr ricbtig! in ber 3J?ittc.)

nie Oefogt, meine .tierren, ^old^t fragen ber freien

ndtdonSPung lönnen nur auf bem )6oben ber t^reibeit

gdB' mtb fonnen nur bon einem b^bcn (Seftd^tepuntle

au8 geregelt loecben, nicbt in ben fleinttAen 0ejM|ti^

(reifen, in bcnen iiii folcbe ^lein^aaten ulber ilRnieT

no(Q belegen. Unb be^balb, meine Herren, fönnen mir

bem Sorfd&Iage nidftt 3ufHmmen, bie ganje Baä^t bcr

^Dt^tDDl&IIijblt^en ßanbeggcfcegebung anIjcimuiGebfii,

namcntlicb folouge totr feben, bafe in biefen ctnjelnen

(B) SunbejSf^aalen fi($ iDrnia ober gar nicbts regt, um bie

alten mmxiiU iü Aefcttiaen. SBer angeftcbt« bicfcc

Xatfa^e tanner no4 Me IwettBeifttna ber @aqe tn mt
(Sinselftaatcn l^aBen rniQ, bcr hrttt ms to bcr 6*4^
feine SBeffcrnng f)aben.

(ecljr riiitig! in ber SJHtte.)

^enn iver bie ä3efferung mill, ber nu^ aud^i ben :!ä.^eg

tDoOen, ber itir Scfferung fflfirt, unb btil llberlaffen ber

ädeffenmg an bie Sanbe8aefe|aebung — toU bk dr»

fabrung feit ber erften (Sbibrtngung utiferef ffntragS

jetgt — fübrt ,;u feiner ttiefentlicöen SBeffcrung.

SBeil unfer Stntrag btc 'Jragc allgemein regelt, be8=^

balb ift eö audb boÜfominen itiiridjtig, tocnn in biefem

SIntrag ein gebtimei Slnf($Iag, ein gan^ raffiniert auS^

gebacbter Eingriff gegen bie ebangelifcbe ftirdbe bermutet

nritb. 9R(ine ^^rrren, iDir boben gor ItiBcn Snbtft, gcten
bie ebangelifcbe strebe Dorjugeben

(febr ricbHg! ftt ber OTitte);

Q}ir fi3nnen nur frob fein, ivcnn recbt biele gläubige

ecangelifcbe ü'briften mit unl infAmncn bte llliMlIinniat
beS ^briftentumg feftbatten.

(Srabo! unb febr rid^tig! in ber SSitte.)

Sa gibt eS in Sirnidtfeit feine 2)tfferena, »enn man
genou jufiebt, — unbefrbabet ber t^eologif^en @treitigleiten;

le^tere »oQen toir ben Xl^eologcs flomtffciv bie miffen
audd ms J)aUn.

(:OEitcrfcit.)

Steine Herren, ber !Hntrag bilbet oucb nicbt einen

8(nf(blag gegen bie fogenannte ftaatli^e Stlrcbenbobeit;

fiMvett Uefc ube^ftmoft als bereibtiflt «nufcbcn meiben
mm. Qf ftflt «Ii nW ein, bem m SefnpiS
iuj beftreiictt, bafe er barüber tvaittn bat, ob bie

Jlellgionügcnicinfcboften ber allgemeinen jitütcben Drbnung
entfpreisen, ob ibre Sebre unb ibre SBirffamleit in ftonflift

tritt mit ben aagcweinen Oefc|en Staates. ^aS ift

mmoik ben 2. aBd 1W6L

feIbjtt>er{UinbU(^, bag bier ber Staat feine «uffiAt fletf «9
aefibtl^ n«b in 3ufnnft citMilto mW»,, fatoifc er wft^
baS vM ntc ongetafiet iwibcn. vW wn mM( biinb

unferen Äntrag in gar feiner SBeife bfriibrt. SMetef

©erren, iib borf pm Uberflu§ gteicb bei bem erften 5Para»

grapbtn, bei bcffcn Beratung toir io ßeben, auf ben

äbfab 2 aufmertfam macben, ber auSbrüdflicb bie fbt-

ftimmung entbält:

SXtt bfiiflerMcn mb finatMttcactlicben ^flicbten

borf bttnb bte Mmme bcr ReügionSfreibeit

fein Slbbrucb gefdbeben.

9hjn ift un8 ja Oon ben ^enen .ttoDegcn Dr. gjhiller

(l^Jeiningen) unb Dr. SKülIer ('Sagan) ein Slnü'üiT ju S 1

Sur
fünnabme norgelegt Horben, ber nacb bem Stejept be8

taßmS a. 2). ®i|marj au8 Enannbeim abgefaßt ift:

SoOc iBimbtnS' unb (Beuiffengfreibeit tft

Innn^n bei ReicbegebieteS jebem ^emabrleifiei

2)arna(b ftebt bie greibeit be« religibfen Sefennt«

niffeS, bcr Bereinigung m ^eligionitgemeinfdiaften

fotiiie ber gemeinfamen bäu8li(ben unb öffentli^en

'JteligionStTbung jebem @intt)obner be8 9ieid^e8 ju.

2)er @enu6 ber börgerlicben unb ftaat9bihger<

Ifafeotj^Ate i{l »MWMngig bon bem relMmm
SetcnntnlnC. IDen Urgerlicben nnb ffootB*

bürgerlicben ^flicfiten borf burcJ bie STuSübung
bcr $RcIigion8freibeit fein Slbbrutb gefcbeben.

SBaS ben jtDeiten Hbfa^ beS SlntragS betrifft, fo ift

ber fa geltenbeS Bitdft. Ob ber 3nfaä aufgenommen
u^irb ober nicbt, i^ unS ganj gleicbgiUtig. nn biefem

®efe6 foQ notMiib nidtt gcMctt loeiben, toirb ouil^

nicbts geänbert IBir fit» nvr bcr SMnung gemefen, bte

Seftimmung braucht, »eil fie fcbon geltenbeS 5Recbt ifl

unb, fireng genommen, nicbt in boS engere ®ebiet biefer

i'orlage gebört, nicbt ttieberbolt ju ttcrben. 2lber menu
bte Herren münfcben, baB ber (Sa^ aufgenommen toirb,

baben \o\x gar niäts bagegen. 0>)
8Ba8 ben ei#CR WniH bdcifß mb ben l^ec^ if

antragten Sttfof}:

Solle ®Ianben§^ unb ©etoiffenSfreibeit ift 1micv>

balb be§ 9ieicb§gebiet8 jebem getofibrleiftet,

fo fann ti ftcb natb unfcrcr Sluffaffung nur um bie @[(iuben8=

unb @eQ)iffen8jh(ei)|ett auf ftaatlicbem @ebiet banbeln, nicbt

um bie tbeoIogipIcnSragen. Über bie tbeologifcben fragen
eine iBeftimmmtg «i geben, bnS b<t ItbK» 3o>ec(, barttr

finb mir nicbt sttponblg, borSber ^aben mir nicbts ju fagen.

Jöcnn nun ba8 ober nur bie fiaatUcbe ffilaubeni?-- unb

ÖctDiffenSfreibeit bebeutet, bann tt>irb bie ^ras« aufju»

tocrfen fein: gebt bcr erfte Sa? loeiter als ber jcieite ober

nicbt. Mit anberen SSorten: i^ ber jtoeite Saii nur ein

£eil ber mbglicben Solgerungen aus bem erften @a^, ober

erf<bS)i|ft er ben 3nbalt bcS erften Ba^ti? $>a miffen
mir abmorten. mie ber erfte @ab begrfiubet mirb, mcA
bie Sntragfteuer mit bem erreicben moHen. Öft ber

erfte Sa| tbentifcb mit bem siüeüen, bonn loöre er über»

flüfftg. Süfo ttir ttoHen obroorten, mic biefer Bai be«

orünbet toirb; mir toollen bieten, mi bie Stntragftelkr

bamtt erreichen moDen. SBenn ber ®a4 nicbtS anbereS

fagen miQ, alS ma8 eigentlUk fd|on im ci^n 6ot gefagt

ift, menn eS ficb alfo nnr nrn eine gfoni' mib ^affungg*
frage bonbelt, um eine äftbetifcbe ^xaQt ber ©efebgebung,

bann fann man ficb fo bamlt einöerftanben erflören. 2Benn
er ober eine Qli;i>ctdicnbc Öcbcutung boben foQ, bonn woEen
mir abmancn, maü bie glntragftcüer jur Segrünbung einer

meitergebenben iBeftimmung t)orbringen mouen.
2)er § 1 bat im übrigen in ber Literatur bnuptficUi^

nacb einer SRtcbtung angriffe erfabren. ©8 ift in «ner
S)en!f4rift, bie im Auftrage be2 beutftbcn ctiangelifcbcn

Älrcbenau8f4uffe8 gegen ben loleranjantrag auegcarbettet

Borbeu ift, bie iöe^Quptung aufgcfuEt, unb btefe S3e=

bouptung ift bann in einet Steide bou anbeten 9uff&|«n
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(A) abeef^rieBra uorbeit, in § I unfrrrS SlnttaflS Hefeitige

Me gettenbcn Sie^tStiorfdiriften iUicr bit ©rlonßuini ber

9l(4t8f9^<gfeit btr SReliöioiiSflemeiiifdjüfttn unb SReltfltonö^

benine, er getofi^re einrn „utibefctriintten, nur burd) ben

fomuiUn 8ft bet Eintragung tnd )ßereingregtjier bebingien

9ao€tb ber We^töffl^igfeit mib ber bamit fettenS bet

IRe((t8oTbnitng toerbunbenen Vorteile*. i&S orirb be»

fionjjtet, bnra ben § 1 fei ber «rt. 13 ber prenfeift^en

»erfoffung auffle^oben, weltfier borfcfjreibf: ^Tlc iReltgionS»

?efellf(6aftcn foiDie blc geiftltc^en ÖJcjellScöaffen, toclc^e

tiiif ttDit)£iratiDn8re4te ^f^en, fönnen bicfe jHct^te nur

burd) befonbere @efc|e erlangen." llnfet § 1 fdglie^ fi^i

ia — baS i|l in ben frören Ser^onblnngen ft^on gefagt

norben — eng an ben ©tanb^unlt beS ixt. 12 ber

pttüWHitn Scrfoffung an, unb ba meint nun ber

»erfaffer tiefet a)entf4rift: gerabe iceil ber 9lrt. 13 nicf)t

onfgetiommen fei, müffe man bic ©{blufefolßcrunfl stehen,

et ©iitbe inblrelt, menn baS aucö ntcbt aiiSbrütflic^ gefagt

fei, bO(( bur(( ben dn^alt M Paragraphen oufgel^oben

toetfefu. dr mebit fetnet, aud) bet § 61 beS Sürgetlt^en

^etfbu^S, uonad^ bie iBeiiDaItung§be63rbe gegen bie

(Sintiagung eine8 religiSfe Sv>tdt cerfolgenben SBcreinS

in ba« omt8geri(^tHc^e JßereTnSregtjler ©tnfDiud) ergeben

nnb babut($ bie Erlangung ber 9te(^t8fä()tgfeii m§--

f^Bcn fonn, würbe burc^ unferen § 1 bcfetiigt werben.

a^eine fetten, bie Kntragßellet ^aben ft^on bei ber

er^en dHnbrtiigung ibteS flnttage fomo^I in ber Ihrat'

mifHon als im $lenum bie auSbtäcflii^e Grfiärung a6<

gegeben, bafe fic bie SJefiimmung beö § 1 ber preufeifc^en

»erfaffung bem Slrt. 12 entnommen ^aben, unb ba{5 fic

nnt beab^(^tigen, bezüglich ber t^reibeit ber Seretntgung

ju SieligionSgemeinf^aften für baS gonje 9iei(b ben

ftc(^t<in0anb m f4iaf[en, ber in »teufien na(b ber onge«

fS^rten SeifoffungSbeOimmung befiebt- S)er Serfnffer ber

2)enIf(I)rift beS ebangeüfcben ÄitcdenauSfc^nffeg ttei^ ba8
(B) aber bcffer aI8 bie «ntragfteHer; er fennt bte «bfi^ten

ber antragfteller Diel genauer alS bie JlntragficHet felbft.

St fn(^t tn einer ?lu§ftt^tung auf H ober nocft mebr örolio--

fetten nat^jutecifcn, ba6 bie Segrünbung nnjutreffcnb fei,

mtt anbeten Sßorten, um ti futg gu fagen, bog mit bie

MObre Xenbcna unfeteS SnttageS gat nid)t ou8fpre(ben,

hafi geheime S(6fi<^ten babintcr fielen, unb er fuifit nun mit

einem «ufgebot toon ganj boitiblem jurtftfftbem ©cfiarffinn

nadijuteeifen, toai für öcmi(f)lc Slbfic^tcn cigcntlid) binter

bem § 1 fteden. (?r ftc^t in bem § 1 ein fdjioereä Stttcntat

«uf ba§ ftaallidje Jti'trdjenbobeilStecbt bejüglid) ber Set»

leibuug bet jforporationSteäite; bie bteugif^ie ä^erfaffung

Iverbe in biefem ^untte auf^booen, ber Sit. 13 ttetbe ouf<

geboben, baS IBiitgerlicbe ®efe6bn(b toerbe geSnbcrt, mit

oQen biefen Se^mmungen tnerbe tabula rasa gemacht. 68
ifi ganj entfefeli^, »a8 alleS für fdilimme Slbfi^tcn mir

Itfben, unb toai Jür fi^iimme ßerle mir (tnb, ba| totr ba8
i4t rinma awtl*"; t>a8 ift natSxIUI MI ollctbqiie.

(^itetfeit.)

SReine Herren, man betfiebt bied ftan)ynafte 9t»
müben be8 3)erfa^et8 bet 2)enff(btift mit, menn nun
aurüdgebt auf ben Su8gang8t)un!t fetner (Erörterungen.

Vtt $ttt Serfaffer meint nämlid)

:

dtft bie 9ie(^t8fäbi gleit macbt bie 9icligton<S--

gemeinf^aften, iti§befonbcre folcbe, meiere eine

geveinfame unb dffentlicbe ^eIigix)n8Qbung be^

«bfi(btigen, auf bie 3)anet Ieben£fäbtg> ^^txt

ibren bauernben 93eftanb, gemäbtt ibnen abet

onbercrfcitS einen boucrnben (5tnfln6 auf ba8
religiöfc l'ebcn bcS iHolfe-?. O^iie ^Rc(^läfä^igfcit

finb bte 9ieligton§gemein(cbaften, »ie bie (^cfcbtcbte

lebrt, Xageeetf(beinungeii, Me, Mrte Ib ait|K|ai,

«üb iDieber bergeben. ^
SRctac jbcRcn, baS i^ eui funbamenlaler dRtWi.

(6(^ xm%i in >« SUMff.)

im

2)ie ®ef(bi(bte erlaubt fi(b, ba8 ©egenteil t)on bem gu (C)

teuren, traS ber gelebtte Scrfaffer blefer S)enlf(brift tn

feinem Stftarffinn berauSgeflügelt bot boffe, bofe et

fein Ibfologe tfl, fonft mürbe i(b teirftic^ bebouem, bag
er fid) ni(bt erinnert, mie biele Oabtbunbeite bie «brift«

Hebe j^itcbe berauben bot, obne 9le<btefab<0teit tu bej^ftR,

bal fie in biefet »om @taat ni(bt nnt ntcbt unter»

fiüt(t, fonbetn gtaufam betfolgt unb untetbriidt tourbe.

Ja mar öon SSerleibung öon fforporationSrecbten, bon
9ie(bt8fäbigleit, nW bie 9iebe. 3d) mifl al{o onne^en,
baft er iKt dnnft ber ^uriften gebBtt.

(^eitetfeit. — 3tttnf.)

— i)ie Suriften btan<ben gor leinen 8Bibcrf)mi(b gu etbeben.

2>afe hai einmal einem dutißen paffiert, ba^ er in tbeo*

logtf^en Singen nid)t gang genau jid^ ouSbtütft, ifi nii^

fo etmaä UnmoalicteS 34 toitt für ben 3uri|ien bl«
milbernbe Umftänbe pläbieren, — laffen Sie tS bo(b 91^

feie» de vU|t gor fo bort!

(«ettetfrit)

SReine Irenen, hrir, bie Kntragfieaer, finb bon jeber

ber abergeugnna geoefen, bog bte Ste^tSfäbigfeit für

9leIigion8gemeinf(baft«i tinb 9teIiglon8beteine bei weitem
nid)t bte Sfbcutnng ^at, bic ber ißerfaffer ber Sctiffcftrift

t^ir jufc^retbt. 3)te SRec^tSfä^igteit t|i in formeller »e«
iliebung roicbtig für ben S3crmögcn8ermeib; abet füt bte

SebenSfäbigfeit einet 9%eIigion8gemeinf(baft fommt eS gox
nfdbt batauf an, ob bet @taat ibr ftorDontttonSre^te

berleibt ober ni^t. 158 gibt nocb gat betf(biebene Sege,
um reibtlicb eine äbnli(be @{(berung föt ben SBermögenS»

erroerb ju fr^^iclen, au(b obne ©eRb bet 3ietbt§fäl)tgfctt.

3ubcm bobcn wir f(bon bet ber etflen ftomutiffion8»

beralung in einer (Jrotrn unb mit einer 3)eutli(bleit, bie

uenig^enS nacb unferer SReinong nicbtS gn loflnfilea

flbrig liefe, bte (SrfUtmng abgegeben: mir »offen ta bö
ftrcblicbe SetmögenSretbt ni^t buieingteifen, unb bet Ser*
mögeneermerb t|t bo(b bie ^auptfacbe bei ber ditäftS* (D)

fobtgfcit. yioi) mebr: icb bin in ber fage, mic^ auf
einen Umftonb berufen gu lönnen, ber mirflif^ im cnt»

fernteften nicbt beritten »erben fonn, auf einen )öorgang,

ber «Oetbing« natb ^ligieruRa biefcr Scntf(biift ein«

acMen ük, unb ben ber^ Serfoffcc ienec 9eiilf«|tift

beS ebangelifcben Air(bemnjf(|tt{fe< iti^t ioSo*
ftcbitgen fonnte.

Sei ber legten ftommifflonMeratung im oorigen Oabre
boben mir nämlich augbrücflitb ben Sorfcblag gemacbt, tn

bem (S'ntmurf an einer beliebigen ©teile bter ober anber8mo
einen 3<ifab anfgunebmen: „Unberübrt bleiben bie aettcnben

Sorf(btiften übet bie (Stlongung bet iRe^ttfWMt.'
Sllfo bog mir nicbt bie fd)Ie(bten Seute finb, bie bie nt^a--
fäbigleit für ^ieligiondgemeinfcbaften unb 9ieI{gion8bereine

auf Umwegen beimH<b erlangen wollen, tft mit biefem

Jlntrage ouf8 bcutlicbfte bofumentiert. EUr finb nicbt

[diulbig, ba& biefcr Eintrag nicbt ongenommen toutbe: et

iß bon ben anbeten 3ßltglicbetn bet ftommifiiim arae'

Ubnt motben; ei l^obcn oüb gerabe folcbe SfH^gD^ Sa
ftommtffion bagegen geftimmt, bie, mie id) annebmen
bfltf, ouf bem ©tanbpunft be8 SSerfafferS ber Jentf^rift

fieben. 2)a mufe icb bocb fagen: entmebcr bringen iebt

bie Herren btelleicbt eine Stntegung, bal man einen

foicbcn 3ufa^ mocben foQe, — an un8 mürbe es nicbt

febien, wir finb aucb fe^t bereit, einen fohben ^afol
angunebmen; — ober, wenn fie ba8 nicbt tm toolm,
wenn fte e8 (AS felbßberftänblicb anfeben, wie wir aucb,

bafe bie gfroge ber SReibtefäbigfcit burcb bic Seftiramung
beS C^ntroiirf? nidjt bcrübrt Wirb, bann bitte id) Sie,

wenigftenS ber äierbäcbtigung entgegenjutreteit, al8 ob
»Ir onf eine unlautere, taobale iSBeife bie 9teditef31^{(^ett

erreicben ttoDen, alS ob mir auf einem Ummege eine

Stei^ bon Oefcicn anfbeben woQen nnb bie 3ie(bt8fäbi0<

fett f^nnftiilo» ben ttett|tral|eiiieiiif4|a|leR wb nU'
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(•fiin.)

U) ottfcB Bcicbiea sMMibcB tooOen. 3)aS iH ni^t tmfcre

abfii^ trab tDtira i4 mi^ berufen barf auf ben $(iitrag,

brn mir in ber Stommifflon gebellt ^abm, fo oieber^ole tc^

:

enUDcb« bringen bie ^tnen einen folgen SliUrag ein,

boflji Bimmen mir bem Antrag ju, ober baS ^JJhBtrauen

IR||e enbüd) aufgären.

SDitf bitf, IDOS id^ nanmif mcincc ))olittf(|en

StamkC' p 1 1 tiiHriiiBrinten l^abe.

(»Sfon in bet Snitle.)

Dr. Sott» Xbgeorbneier: SReine ^enen, ber ^err

Bm^iatt (at 8etioa|nni8 etaacleat flcgen bot äRifitroiuiir

«tt bcm mm bon bot »nfd^iwenlten Letten Mefcn Oc*
fe^enttturf bcS BfitrumS begegnet ift. ^ olonbe, ttenn

ber 4»en Sorrebtier M bicfe grage eraft^oft öorlcgt, ob

aWifetrauen in biefen 2:ingen gegen baS 3fntrum erflärll^

ifl, fo Dirb er bo(b getoig felbft zugeben muffen, bog,

loeio aittfttrauen fc^on tan oHgemetnen eine politifc^c

Xwiaib icbotfaSI km äcnlmn icanübct bicfe

pmnm* xngcn» luun wn mniiujivcB wwfc^icBuKmtm
»etben mng.

(@ebr richtig! bei ben @0}ialbenu)fraten. ^eiteiMt
in ber 3«itle.)

dt i)at gemeint, bie berfd^iebenen 9eISin)»fer be8

dentmmiSantrageS tonnten offenbar bie Slbfi^ten ber

wtta^UBxt beffa aU bie Sntraa#eaet felbft @o ifl ti

MUm nUbt rlibttfl; ober ttieSei^t benfni biefe »e*

Italifer, bog ba8 ^ntrum feine llbfi(bten bobei ni(bt

flttj entbüUt, baft tS ti für bocteilbaftcr bält, in bieten

Idingen feine eigentt^OI U¥m 3Ue bOtt in ffuttt*
gmnbe p laflen.

9Iun, meine ^enen, meine Partei aebdtt [a nicbt ju

bcMg, bie in baS fbifhfi^ «aen bUfeii Vntcafl ein*

W ftftluuut bttbot fMr b^UNit bon «afong m edlbt, boB
mir ))rin|q)ien onf bem gleichen Soben »ie bie Xntrao«

fieOer ßeQcn Knnen, infotoeit e8 ficb bier bamm bonbeU,

ben in ben einzelnen Staaten no(b beftebenben Sc^ranfcn

bec religiöfen flu^lebung entgegenzutreten. Hüti mir oer>

UTtsilen fi^arf bie ^ier oorgetxogenen HIhMtänbe; mir

MxasteUcn fcboif, baft mos berfmt^ mit be^örbli^en,

Vit noliicaifben &kitam WeWOmm religiüfen Sebenf
icgenbmfe beeinträchtigen }n tDoDen. wSk (tcl^ iQil bo
bnrddaue auf bem gletd|en 8oben.

SWeine Herren, ber $en Sorrcbner bat toieber betont,

boB @ie ie^t an biefe Srage berange^en bom Sobcn ber

^tibcit and; et fyä louberl^ou baS ^rinjib beS mobeinen

Mstuti Itec in ben gimbctanuib^geftemr bonbm ans

AntfiBe fltlvciict ivccbeit Mtgten. (Sf fttnmtt baS

bem überetn, ntai ber $err Slbgeorbnete ^rei^err

b. Bertling bei ber legten 93erl|anblung ja au^ nac^^

brfldUtbfi betonte, (^r fpracf; bamal? offen au8, ba&

baS Bentrum auf btefem @ebtet eine SBanblung gegen

feine friiberen Stuffaffungen bur^gemacbt habe, bag Sie auf

biefem (Bebtet einen SnlfibrÜt oncrfennen moEen geoen«

fikc tbtffaffmigeB, ttie fie in Sbrer Bümha in ber

Bergongenbett unb Big in bie neuefie Seit blnein nitcb

Bertreten moibcn ftab. ©r fagte bamaiS — bie Iffiorte

^nb mtdttig gcnuq, bag man fte no^ itancl ber

Offentliibleit jum ^emugtfein bringt .-

ffiir uoCen fein $rioiIcg für unfere @Iauben8'

angebörigen, fonbem mir uoEen bie allgemeine

Sfreibeit ber refigidfen Betätigung fSt aUe Sttrger

be« 2)eutf(ben ätetchS hier »erlangen. SSJir ftnb

und DoQfommcn bemüht, bag mir bomit einen

bebeutfaaicn €<britt tun, tnbem mir mit älteren

Xheorien bre<ben. @8 ift gar nicht nötig, mi
(tioa aui irgenb einem in romanifchcn Uänbem
crf^touacn «oiiM«4« bc< lonmiifcbcn

Zbtotien tntiegeiQiilidten, Me ben bm «Hicen^
hier eingenommenen @tanbpnnft miberfprechen.

8}ir finb unS ber Zatfache bolllommen bemn^t:

S>a8 aßittclaltrr hotte anbere Sierbällniffe unb
infolge biefer Uerhältniffe anbere Theorien. SBir

finb ber übergeuwng, bag biefe Theorien unter

ben bcntisen SeAtttnffien niibt nebr ^la^ greifen

IBnuen, unb mt Mlen fie auib gor nicbt mebr
herbetfiihren.

SHf^eptiert man baS, fo ift ja baniit eine auf bie SJer^

gangenheit fich ftütieube SöcmeiSführung obgctan. 34
muB aber boch baran erinnern: menn <Bit fich mirüicb

auf ben mobemen @tanbpuntt im @egenfa( m 3hrem
frl^enn 6tanbt>nnlt fteOen mflQen, bann nttjfen &t
m4 Iii «dMier Sinie b«far forflcn, bol nU|i btt in

bie neuelie 3til hinein laten geftheben onS Ihreifen,

für bie Bit mitoerantmortlich finb, bie ben (irflSrungen

beg ^lerm Bbgeorbneten ?Vreiherrn ö. Bertling unb beu
iffiorlen beö i^errn i^oircbnerä t)om mobemen @taot
bire!t tu: (^efidjt fchlagcn. i'Joc^ in ben legten Xaisfa
ift burch bie Sßreffe bie ättitteilnng gcoangt«, bol nua
einen £ehrer gemasregett bobe HKflai dmr aatBttoiffoi'

f(baftll<hen Schrift, bie mU ben 5:itel trägt „®a8
ffleüon". SSer ßehrer niutjie au8 Sfoblcnj meg, unb
man berfcete if)n iiadi iBcrben an ber SRuhr, »o ober

ber lathoUfche Schuli^orftanb unb bie fatholi|(hen @tabt>
betorbneten gegen biefe iBerfe^una $rote^ etnlegten. 3a;
man ging fogor fo meiL in Mtfwben, haS bttur^ un«

mdgUdH stt ma(ben, boB bct Se|m bort Mite SBsbnung
befame- 35ie „Oermania" bot ben JoD berichtet unb
baran fogar ben SBunfch gefnüpft, bog auch bie

proteftantifche SebHtemng mit bafür forgen möchte, bog
biefer ßehrer feine IBohnung in SBub«n jinbe. @oIonfc
berartige 3)inge borlommeq, l| M| Idcvfani htb tAfit
antrauen am pt|e.

9h», meine ^men, bin Ub bocb lein foI^trSbcoIoge, (d)
ba% i(b glaubte, boB biefer Sntrag nur ben religiöfen

aSinberheiten boOfianbige religiöfe Freiheit unb i}te(htd*

gleichheit derfchaffen foU, fonbcrn ich nehme an, baft bof
Zentrum in ber Xat babei auf feine befonbere 9tr(bnnna

lommen miQ. Sinmal gloube ich, ^ag ein SRotib bab«
mttmirtt, bo« «m| ix ba Scbtfe anSgebräctt ift, bie bo
|>err fioOege Dr. 8tt(|em cniteteieB bat: ^eiMtf Ml
bem Turm!

(^elterfeit unb SBiberfPru* au8 ber aJiitte.)

— 6o, baft ift ein onberer 33achem, nun, bag iut auch

nichts! dch nehme an, ba6 biefe ^ebije: „h"auS aud
bem l^urm!" boih auch i» ben Hreifeu ber 3entruml«

Saftion Anhänger finbet 34 begreife biefe Stimmung,
ion ffibU, bag biefer fi|coffe ttnfcffionelU @egenfa4 ber

^iuSbreitung ber B'ntnimSmatht in unferem ftaatlichen

l'eben nachgerabe hiuberlich gemorben ift, unb aui biefem

(Refill)! fierauä möchten Sie gern, bafe biefc3 (Befühl fo Oiel

mie möglich jurücftrete. i)amit glaubt man aüt ^micrig«
feiten gu befeitigen, bie mm Inrte xo4 MnbttfefPMlclM
Oegenfaj} auS bereitet

34 glaube, meine <)erren, bat bonilt «14 bi9
erreichen motten, bafe Sie auf bem ©ebiete ber religiöfen

^ropaganba bie ooUße ftonfurrenj^ nnb ©llboflenfrctbcit

für ftch hoben motten. 253ir iprcdjfu ^bmn ja nun bas

Stecht ebenfo ju mie jeber anberen .stirchen^ ober religiöfen

@emeinf(haft ober jeber anberen SBeltanfchaunngSgemetn-

fibaft bol man ibra geißiaen ^MMflonba in {einer

ffieife irgenb meUhe ^inberniffe in ben ßeg legen barf
feitenS ber ißoli^ei ober be$ Staate?. 134 habe iaS
bereits iaS borige 9RaI gefagt. 3<h ertenne auch an,

bog ftch barin eine gemiffe Straft 3hrer SBcItanfchauung

offenbart, inbem Sie bie OoQfte freie ^tonfurreu} nicbt

fürchten. Sie hoffen, bog, menn e8 3hnen möglich iffr

in aOen l6unbe«ilialcR Silin teUgidfiii ttinxiibtanflea |u
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(Dr. »«rfk.)

(ft)<Mtaen imb 3!^ lonfeffioneQe ^ropcgaubo «t>
Wtei» €He «ttf McfcmS^^J^^^^ vaa^ mb im

bie nl^ttfligföfen (BeiftrSfirömungen D6Ptg«n »ttbeti.

3BeifeIIo«5 ift bae 36rc übfrjmgunfl, bte in her Xat
immerhin eint getoiffe ^neTfennttng berbient, ba fie fi^

gcfinbet <mf baS imm ftcaftbcum^etn 3^rer XBelt«

l^cfl feil iMl cnf bor trtwfu vra
grlffcficn Sunbe m% ben aitberen |>toteftairtlf(f)cn ffrHfen

OB J%ain)>fe9inet]^oben gcgtn blefc Hnfd^auuug gcIei|'Ut

(6e(rr ii($tifi! in ber mUit sab bei ben

6ojtaIbfinotraten.)

tMi |it au» «ffadMC ni^t bal minbrih SettcoMi Mf
Me tarne IM< «taoR« Itbectengung

(feör richtig!),

ba tß man ber SWrinung, bafe, »enn man nicfit burtfi btc

©toat^autDr'ität unb bie 5JoH«i gefc^fi^t totrb cor bcr

fitien ^opaganba ber lat^olHqen i^ivc^e, man gleich fein

Xefhnneiit mo^en fann unb Detlmn ift. lai f)dU mit

Mka» fflntw «U^ anbms, all ta| moo tooi JBo*
InnMi tüf Mc dgcw Itfoft aufgibt, fe<Q nni SfP dbc
SBflt fi^ ein Slrniutgjfugnig, ein ©(ftttficöethigeflänbni»

oÜeiidiUmmfttr 2lrt augfieCt. Kenn bie ebongelifi^en

fionfeffionen nnb bie anbeten, bie in biefelben ßetbe ein»

ge^ouen ijaben, baiia red)t ^aben, bat, üitan man bie

in intern duteieffe «tfficfibte 6taat3getoaU befeitigl nnb

ben tsütn Itnflntn brr fotbolifc^ni SHnfte fic inlfcl^
fie «oAnen fhtb, b««it fhtb fte itit fc^on Miorat

(fcfir ri^tig!),

bann fiaben fie gar leine (^tßtn2bm(^ti0una mebr unb
erifticrLii nur nod) bott •Mfecn MttOtM,m l^tSiUii,

bee etaatöanioaUg.

(ß) fflenn man biefe S)inae ütft, fo überf^ki^ ebien

iB kr Xot M 9tfm ctavt gtlDiffcB Sef^imtiHi.
9c 1t Mtt fMnecItf Saab« mi nml tilot kifim
Tagen rlnr iRefoIuHoB »naegangen, in ber bie überjeugung

auiSgefprüc^en üiirb, ,bOB ber loleranjantrog bie unbe^i

bingte Oberbetrft^oft ber römift^en ftirAe über ba§ il^cutfcbc

itnb bie büBlgc «ufffcbwa jeber ®laubend=, föif|en»=

nb Scatfrd^ g« «illMaMiea ^olqt ^ätle". $a ift

m9 ein iMUtt jlUWWiWi bon ^trm (Sottfrieb

et^tpoTii, ttnnt (i9lR Wm: »föirb i^ (btr totbolifc^en

fttrc^e) jrri^eit gelaffeti, fo gibt bamlt bcS a^entfdie Seid)

einem fremb<n ffleltrei(b ba» gefefiliifte iRet^t, in leutf^'
lanb feine Tlaift jur Unterjod^ung bce bculfc^en SoUcS
unb }ut Unterbrttcfung bet ^entfrei^eit ju entfallen."

di uHtb loetter bebuiiert: Ue M^oHfdfte iRrc^e jü^tt gu

i&rem 8UdK btf „Sie^t bcf fMi MKttcr*, b. b. ba«

9te4t StaubraSstDong )» Wm «nfb ffrfeer p tonfolgm,

erfien§ mitlelfi i^rer eigenen 3roanfl?flcttjalf, 8. bitrd)

Sann unb 3nterbift, s»ciicny nüitcm ber SJJac^t be*

6ImM. S)ann bei^t e9:

»Jöibe alfo § 1 (in ber neuen gaffuna) 3iei(^8=

rtt, fo toären bcr römifc^tn irat^c btcfe SleÄte

MMHiib flnaibfaittA $mlMba,
woR tpr iK vDn9ti(|<90|t nnr mc vnnmacqi
elnaerSumt unb i^ ba0 VttAt anerfannt, mit

biefen beiben Gewalten bie gfrelbelt be« »eirfenB

ßönälit^ auSäurotten.

3Weine ^ene«, i4 mufe mirfltd) fagen.- biefe Stngft, biefe

^taä)i ^at bit QKrtnje htS "Slomaltn benn bodft Uber<

lUmoLi fie i{k in btf «driet bei $atbabaif<ba 1»
MweirCni

(64r ri(fiH;i! in ber mtit.)

SWeiue ^errcN, bie öaf^^^^? be§ c; 1, lote Pe itift

borlieflt, fonn mtmöglid^ äu bcrartigeii ftonicqucnsen be-

tdbttflca. Sic 8fatiao8 ift iKlionbe gctoannen in ber

te^en aiei iBcni «an il^ ni^ «9
(ictDoIt aabm brtlLJi Imm int.bOMiii ma^aia^n,

bo^ onf ben 0flMB bei Mc bdle fftOlOt
iebeS relifliflfen »efemttnifTeS fiötuiert toirb. »ber —
fattS in ber SfirtnimSborttt ba ettoa no(5 ^intergebanfen

fein foBten — bei ber Raffung biefeS antragg boben meine

Srceunbe mitgeffiirtt, unb nlemanb, ber bie Srt bee 3i>ßonbe'

tommen» ttaat, lann boräber in R^totifü fein, boB man biet

BkStetiMbCB teW begnljatflfe« IBcfaaUidffcS in toga*
cImh CHseitn ^Xtttt icnetut bot; boB berat eliM eli

3ttwng gum (Sloaben on eine jJcrfönlidSe Oott^eit uf».

bebingt fei. a>er «eariff be« rel giöfen »efenntntffe«,

toenn er in ein beroittgeS Sefe^ ^ineintommt, ift natiii'

li^i ni<S)t ber SInSIcgnag bei tonfeffionellen X^eologie

überlaffen. 2>ie leott ja noiMidb fo au8, ba^ nur ttoce

gwfeffrw eine iwibie «e^tai feC «to *MSA tcUetdfei

OcRiMliitt, lebe nbcie wnifcffltii tbct, Mb eifl tn^
ein fonfeffinn^lofer Stanbtunft, gar feinen Änfprud^ l^abe,

als Stcligioji qcUcn. ffleine ^)erTen, baöon !ann bier

feine Siebe fctii; md) bem 3"f'<i"l'>ff''t""'f" Öefeeeä,

nad^ ben äßottbcn, bie bobet mitgettirft ^aben, fein

3»eifel, b<Ä ^ bot idtfliöfe SefenntniS im loettefieM

6{nne genommen loctbcs mA «If ttettanffbannna fibct-

%mi] aadt $antbeifmnj, Ünittitf, cwl 8U$el8mttl

ge^Sren in biefem meiteren 6inne unter bei 0(04ff bl9
Sefenntniffc-:- uiib finb hiermit gebecft.

9lun b<iben bie Herren bon bcr frcifinnigen Hörtel

Serbefferungdontröge gefteUt, um ba8 foeben Slngebeutete

oieUeiÜtl ru^ florer ^etauSju^eben- 34 bin ber

aRctan^ bot ei in bei alten O<if[>ui0 «4 wceitt otB'

nNBnieB nor imv niQweiotsng itegt. mc vomb ncr
gar nichts bagegen, bog man bie «Raffung, mie fie MM
ben Herren oon bcr freifinnigen '4Jortel borgef^Iogen

tttrb, ofjepticrt. Jiagegen ift nidbt« einguaenben.

i)o)>t»cB genagt, ^att beffec; alfo näl^en mir bie Oief^i^ie

boW)ettI <D|

Steine ^^enen, mS bann ben ttebyten bcbtt^ —
bet fa in einzelnen no4 bei bet Refolnllini CMmos n
befprec^en ift, aber \)\(X auä) infofern, »enigften» oft»

gemein, gcftreift »erben mufe — bafe bie ganje ©atbe
bei i.'anbc*gcfe59ebung überwiefen öjerben fofl, fo be»

merfe ic^: menn bai» gefdgä^e, menn bie üiefolution

Stoeifcr angenommen unb bementfpreC^enb bon ben ein*

seinen lanbeSaefetgcicnbcH giilwhbijln» aab 91t«

gieraige« ber 3n|itt bet Molaltat MlifalniM nafl*

fiert teiirbe, bann timrbe fa aQe8 baS eintreten, tooge^en

je^t bei (^bangelifibe Sunb unb onberc ängftU^e ^kmata
fo |cqcnic{4en^ f(breien?

(3nßinununa in bei aRitte.)

Sie Kefolulion berlanot ja au(b bie idefeitiaung aEer

biete e^foSm nnb bie noM|tc rtttpme «dfi^nag; ob
boi ann nf ben CBene bcr WtbH)* ober bcr Snibci*
(lefeögebung ^erbeigefüqrt tolrb, ba? fann für ben (^ffeft,

ben ber Gcangelif^c 9nnb int :2luge ^at, nalutltc^ gar

feinen llnterfcbteb mo^en!
SBir finb ober tTringipieü gegen bie Ubeitteilmtg

blefei 3)tnge an bie SanbeSgefe^gebung unb mit nlnWH«
nui, bofe bie ficnen bom 3entnn «n4 bei anbeten

Sättigen btefni 6ninb|}nntt fo )nlHsi)rtef etailbnen, nie

fie tbn in biefem ^aüc eingenommen Mafien.

(6e^r rti^ttg! bei ben SojtalbemDfroten.)

35cr $err abgeorbnete ftröbcr ^at gentcint, bog fei

eine groge toi^tige, aQgemein intereffierenbe €a4e, bie

au4 ffia im ätei^fltag im großen Sw cinbeitlit^

geregelt IMibcn aii^ SScine Herren, baSfelbe giU

minbcfteni oa4 bon ben CBoblrt^ttn, bon äUerfaffungii

gmnblogcn in ben SunbeSftaaten

(febr richtig: bei ben Sogialbemofraten),

unb ba ift cS gar nid)t lange Ijcr, bafe un8 boS 3fni™«i

babei in @ti(b lieg unb mit tKifelben 8n*Uflnng la»,
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(Dr. ^flblb.)

(A) mit ber je^t bie ßerren öon ber SHtc^tcn optrieren, ba&
ftc ni(^ oon StetaS Dcgen getolffcTtnagen in baS BanbeS«
|piettlce4t etnflntfM iDoIUen. 2)a foOten bie Herren bom
Senlnun bor aOem aucfe bei anberen 3>inflen bie

Sronfequenj betoa^ien, bie fie bei mi fe^en loitnen.

©onn liegt, meine ©erten, oucti noc^ ein innerer äBlber«

fj»nt(^ in btefent ©tanbpunft, ben ber iierr Slbgeorbnete

<8r9ber enttDidelt l^at. SBeitn man baran fcft^ält — imb
ba2 ifi ja au^ eine ßuä^ett in ben ooiuea Wttxaa beS

detttntmS —, ha% bct €Sact geurtife Ri^aü^^ennd^e
Se^te ^a6en foD; tDemt mon, töte ti bon 3^nen ge^

f^eQen if^ »tebe^ott etflärt, bog 6ie bad S9anb stoif^en

Staat unb fHrc^e ni(^t bur^f^neiben irollen: io, meine
©erren, bann bleiben Sic au^ burd^auä auf bcm
J>rtBji))ienen söoben, Don bcm ani bie ^orbcrung ber

ffU^fttn gerechtfertigt erf^eint, nämli^, bal in firdS^lic^en

Singen bie SanbeS^o^eit, bie BanbeSgefe^ebung gu ent'

f^eiben ^aL ffiena 6le in biefer Sejie^ung »irtli4 bie

8anbe0bo(rtt elinrinieren »oDten, bann mähten 6ie felber

boju lommcii, unferer gorberung ber rabifalen Trennung
Don ftaatlid^er Slutoritat, üom Staat unb Stis^t übet'

^vßft gusufttmmen.

Sa tDoKen Sie aber nidit baran.

(Sehr t(4R0! lintS.)

(Mb ttoIUit 6ie bom 6taate ncfencK

, (^Jeiterfeit);

«Ber et f»l lonn nic^t» me^t ^ineinpfageii |dkn.
(Sc^r ridjtig! linfö.)

So8 tfi eine ^"^iifonfequeiij, baö tnerben Sic ni^t auä ber

Sßelt herausbringen, ©olonge, meine $men, bie&tr^c
bom Staat ft(fe begoBUn lä^, fotange fie in Uefer
ftnongieaen {(b^ängigfett bleibt, fo lange ift eS gonji un-

loeigerIi(^ rii^tig unb unbermeiblid), bag auc^ bei Staat
ben allergrößten Sinfinfe ouf bie ftirc^e, bic er bega^lt,

aiii?ii&t, iinb baB anbererfeits auc^ bic Stirdie ftc^ bem
(B) Staat bnpfltcf)tet bält unb bem Stoat für baS @elb, ba«

fie bon ibm begießt au4 bie nBtigen Sienfte leitet. Ob
Nl Ut 5Hr(|e gum Seßen geceiQt, bai^liüei madge i((

ein gtolef %t«i§et^U^ ntb »teUci^ «»4 (tascfne Don

3J?cine ©erren, wir Rnb olfo boBforamen mit bcm
ißrin^P einoerftanbcn, bafe ttlr jebe grel^eltSbcfc^ränfung,

jcbc ^.üusna^mebe^anblung Dertoerfen, unb ttir glauben,

bag fi(h bie ^enen bom Soangelif^cn SJunb mal bic

($rage borlegen foltten, ob nic^t gerabe biefe ßaatli(||en

»SJe^ationen', ob ni<i^ gerabe biefe ^emmniffe, bie man
bnr^ ^oiigei, StaatSontoalt nnb ®efe^ einer flircbe bt-

reltet, eine CucHc innerer SxaU für eine folc^e ftir^e ift.

SBir finb überzeugt, bafi gerabe barouS gum Icil ber

ftarfe BnfammcntiaU ber fat^olij^en Stix(t}t gu crtlärcn

iß. SBir ^ bnOImrjcupn^ ba| bic IffitbpUfAeAtcAt

Mt oUeigtofelt ftcifi (mögen ^(A nii bcf IhillBrtiiiiiw*

(feftr rl^ttar),

unb bog jebe berartige StuSnaqmebel^anblung eine ftetS

flieienbc innere Quelle ber fhaft für eine 5RcIigionS--

fcnclnfthaft ift.

(Se^r ma^r! bei ben @iMiaIbemo!raten.)

Sd^on aui btefem CnnAe fwb ttir für iBefeitiaung

allei biefer (Stnfc^räntnngfn, lotil toii bicfei nHrffame
(Bemfltterf^ütterungemitlel ben Herren »egnel^nien

(^»citcrfcit.)

Gie foHen nict)t me^r fagcn tonnen, ba^ man Obncn
lti4t boOeS gleiches »ed)t unb DoUe ^ret^eit für d^re
finHPOlianba genöfoe. SaS follen Sie nicht mebt fagen

rannen, bann Derben eine gro^c SRcngc @(emcnte au8

3hten Steigen berfchuinben, bie t)cutc boc^ gcaifferma^en

fuggeftiD über allcS erbittert »erben, toaS ber ^bcdft, in

bie fie btntingebocen finb, bei fie aber innerli<||

längft entfrembet ftnb, toiberfa^rt, — biefe fuadcriine (0).

SBirfnng toürbe Derfchttilnben. 3n bct Srci^cit »icb fi^

erß geigen, tote »ett WMB^ qce mmt ftraft Incf

bie Snenfc^en reicht

93enn man atS einer folgen mAef<hr5nften religiBfen

$robagonbofreiöeit alle biefe Singe folgert, roie Tie i« ben

S^rlften htS ©bangelifchcn S3unbe8 gcfolflcrt Werben, fo

trirb baS ja elnfad) Jüfi über ben Raufen gctüorfeii burc^

einen iBlidr nach älmcrita hinüber. Sort tfot man ia ben

3ufianb, ben mir ergeben, baB jebe religUife (Benelnfchaft»

ob groB ober Sein, ob eine ber allen SHr^cii sbcr eine

ber neuen Letten, freie ^t^agonba hat — natihliA tat

aflgemelnen Siohmen ber StoatSgcfefec, ba8 ip felbper«

ftänblichc SJorauSfe^ung bafür. dft nun bort alleS, alleS

ber rSmifehcn ffirche berfattenP 2:riump5iert bic bort über

alle anberen? fteineStoege! Sa geigen [ich fofort bie

Schranicn; fobalb einmal bodftanbig freie Sahn für Me
Betätigung ber Shäfte gegeben geigen fU^ bie 0ren|at
biefer Gräfte. Sabei gn bebenlen, ba§ bo4 «4 boit

nicht eine totrflici öolle Freiheit ber ftonfurreni geißiger

Strömungen infofem beßcht, alS bie JMr^en bort

nur auf ibrc religiöjen inneren geiftigen flräfte an»

gemtefcn Daren. D nein! (§8 ift hinlMalidb belannt,

baB bort. Denn nicht ber Staa^ f» bo4 iHIUDnäre,

fchuerreiche Beute, ungeheure Summen an berf^iebene

Archen fiiften unb fo mit ihrem ®elbe ber Smche eine

motericSe Tlai^t an bie $anb geben, bie ihr eigentlich

Don ft(h auä nicht gufommt, jDcnn man ihre innere iBcrbe«

fraft abfchä^cn toiU. Siefc tapitaliftif^c 4»Ufe tommt
olfo hingu, unb bie fommt natürlich auch bei unS htngu

unb ift noch biel ftärfer aI8 bie $Ufe, bie bom Staat
fommt. ($8 fommt loeiter ttlaia, bag bie Qaitftiti%tM
gu größeren religiöfen ®emeinf(haften bem eingelnen in

Slmcrifa — unb hier ift c§ mancfiuial ou^ fo — auch im
ttirtfchaftlichen Beben einen faufmännifchcn ftrebtt gibt.

S8 hat ia neulidö ber i>fit ^i'rofeffor 9)laj SEÖeber eineq>)-

hochinterejfante Stubic Peröffcntlicf)t über biefe SSerhcUtniffe

in %bmm», loo er geigt, bag eine gange ÜJienge Beute

nicht ou8 rein religiöfen ÜRotioen, fonbem ficherlith in

erfier Binie au8 ber ^rtoSpng, bai ihnen bic Bugehörig'

fett gu einer religiöfen (Semeinfcfiaft Slrcbit gibt, baB fte

ihrer 5ßcrfönltchfeit gctDiffermaften ein ijffentlitheö S3er»

trauen ftchcrt, alfo auä materiellen (Briinbcn fich einer

jfirche ober Setle anfchlicBen. Unb ba8 fpielt auch bei

un8 eine augerorbentli^ groge KoOe.
Sa8 md^te olfo alled auSgefchieben merben, btnn

mürbe man erft fehen, mie flarf begto. loie fchmcul

Sie ftnb.

Sie Sogialbemofratic arbeitet Don ihrem Stanbpnntt
au8 barauf hin, bag aDe biefe au8 ber StaatSontoritfit

ober au8 fapitaliftifchen änachtfreifen 3hnen guflieBenbc»

^fen au8 ber gangen «{rage au8gef(hieben mexben.

Sagu fommt natürlich noch ba8 groge SRanfo an
Zßiffen, an Silbung in ben SRaffen be8 SoIfeS in

Slmcrifa unb auch bei un8. äBic tief baS aQgemeine

92ibeau biefer 2Di^en8biIbung ift, haben am brafiifchften

bcDiefen bie !Ku8führungen, bie bei ber oorigen S3cr<

honblnng biet bon aRitgliebem biefe8 ^aufeS fclbet iibet

boi g«bliii>wii8 gemacht meiben fonnten.

(Sehr richtigt linfS.)

Sie $(n8führungen ber Herren SSbgeorbneten Stoecfer mA
Cfel über SarwintSmuS unb ©ntioicflungglehte waren,

meine ich, ein braftifcher BetDeiS, Dieoiei nodh )u tun tji

in be,)ug auf oDgcmcine Silbung in be» BtÖt, btf W
ba8 SSolf ber Sichter unb Senfer hci^t

(Sehr gut! Unf8.)

9((fo bie Steinigung ber religiöfen $robaganba bon

allen biefen öngeren .t)ilf8mitteln ift e8, bie mir erftreben mit

unferem Stanbpunft ber glatten Srennung oon 9icIigion

unb fiirche unb anbeierfeits ber boUftcn gieihcit ber
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(A) Beifügen ^ropaganba bcr rtligiiSftn @(ineinf((aften. 3((
tüiaabt, bat man tax^ im 3iitarcffe bn SReligion »ünftten

nfifttc^ bot aOe biefe $Ufe tterfd|loSnbt, bag fte tolxn\6)

Vttt tiif bie ciaenfte innere jfraft atigeoieffn toäre. ^enn

Ukjfitübt, boB alle, bie nur au§ berartigen äußerlichen

WttlbCR einer $Tird)e angepren, fauleS ^olj finb, unb
)<l^ glaube, ba^, Denn Sie mit itnS auf benftlben Stanb^
puntt treten tpürben, Sie bamit ber SttinbtU nnb ber llraft

b(8 toirni^ in btn ftiK^ra UbcnbcB xett|pdfcii (inpfinbenS

ebieit grogra 2)ienfi erttieifett ttitbnt. 9hn, b«nntf rrdSinrn

wir notürlic^ aber nliftt, bnfi Sie anS biefem fflninbe

etwa mit un§ ge^cn toütben. Unfer £iauptinotit) muB
)>üi fein, bafe ttir burc^ Slugfd)altuiig oller bicfcr tütiftltc^

f3ri>eTnben ^iütU bic ^anb in ^onb ge^cn au( bcr

mtbcien €eite mit bcr HmVi(!6en ^emtnnng ber freibeit'

Ikfe« OeißeS^ömunflen, bie 3ittcnfftn ber SSabtbeil

n» iNt (Befnabbeit beS geifiigeit 8dN«t nnfere« SoReS

Slebie ^men, baä finb int aHfienuincn bie iBe=

merbingni, bie i(b ju § 1 ju uiadjen fiaiic. Sir Der«

langen ni(bt ettoa blo^e^ ^ulbung jeber Siicbtung, fonbein

gleicbeS 9te4t. 2)e§balb lebnen mir an(b ba ben

brud Xoleretij ab. SOir Bimmen bec SaffNit^ Oie fit Don
ber freifinnigen gartet eingebracht iß, ju, mwlDbrfllaiiben,

bog baS Bfn^^T"! @clcgen^)elt baben »Irb, burcb feine

Haltung gu unterem i^lntrage j;u betoetfen, ob eS uirflicb

ebrÜc^ unb obne ^lintcrefbaiiffn auf ben ©oben bc8

niAbetiun @taatee unb bcr '($rei^eit jeglicber Sätelt*

«Hitnnfl treten toiD.

(Sroöo! bei ben Sogtalbemofroten.)

Snifibent: 2)a§ SBort bot ber $era abgeorbseu

Penning, Stbgeorbüdcx; IDleine Herren, [c^on bei ber

früberen i^eratung in Uefem bob^n ^oufe über ben
(B) SToIeransantrag bobe icb im 9lamtn meiner bolitifcben

Srennbe unfere ablebnenbe l&altnng )u biefem 9(ntrage

qier auSfübrliA bargelegt, ffienn nun je^t aucb bie jtDeiie

Beratung blefeS Eintrages un8 nocbma(§ ^elegenbeit gibt,

}u biefer ^taqt Stellung ju nebmen, fo fann aßerblngä
bon einer abmeidjenben 8t([Iunfl Wt Hill fTOOl ftSS^n

in feiner SBeife bie Siebe fein.

Steine Herren, mir fiebeu nacb mie bor in jaei

^uptbciieträaen bUfer JBorlaflc burcbau^ ablebnenb

gegen&ber. SMe cxflMe hMfft me reicbSgefe^licbe ^om-
petenj. SBir fönnen in feiner SBcifc jugeben, bafe bie

Jenbcnj, bie prjcit Dielfad) babin gebt, ouf allen

(Mebiflcti bie Sicidiföeiißiiebung bcr Öanbeügeleegebung

»oraeben unb einen (Einfluß auf bie SanbeSgefcigebung
Mimben ju laffen, als eine erfprieglicbe anjuerFennen ift;

am anertDfTtigften fi3nnni ftk ton Steicbe bi^i^ Se*
ret^tiguns einräumen, Me bl bcr 9iei(b8berfaffung nicbt

fcftgelegt ift. Tie 3iciili?flcft(j(?ebung borf feinen ©influfe

0uf bie lQiibe§fir(^lici)c ©cfcegebung ausüben, unb ujir,

bie toir bem gröBtcu Staate be8 ^ieic^eä angehören, Ijabcn

ben alUrmcißen @runb, unfere ^^anbeSfircbc }u oerteibigen

gfVnrittcr bm icfe^geberifcben SRogregeln

(febr riäia! wSO»),
bie bin geDlont toeiben, bie m untere SanbeSgefc^gebung

ctafreifen foHen. *

9lun bat ättiar bcr JlmragficHer in bonfenS«

inerter SBcifc nerftcfiert, bafj c-j nid.t in bcr äbficbt feiner

X^artei läge, in bie lanbefigefeelicticn !3eftimmungen ftarf

einzugreifen unb ben 3tn^|ängem ber anbern großen

Steligionegemcinfibaft S)eutfcblanb8, ber mir angebSren,
dintrag )u tun ober f!e gar betambfen ju moOen. IBir

flnb überjeugt, bofe bie äbftdit ber Herren SSntraflfteller

eine folcbe ffi. 3cb i^ill ralcb nicbt ben 58crbä(btigiinflcn

unb ben .^tinlergebantcn anfc^liefecti, bic Ijicr Lmm Sor-

rebncs bem antrafißcUcr inm Sorvort genracbt finb, nnb

9Um>*- 11- NM--»' n-CiiniM. IMb/nOfi.
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»

bie bie Slntragfieller bei (onfequcntet 9)nt(bffibn"i8 ^1^^^ «9
Slntcodcf «o^^.fAOca. %ii •i.id« hg ga|,yfa»>

flhtt nf9 iwrtcii Audi ^cnni mutaittlbBcr mft d
9I6rebe fteHen fiJnncn, bag ba8 befianblfle (Sinbrbigett

biefeS SntrageiS, tüteiDO^l boib eigentlicb feine flni^
oorI;anben ift, bafe er jcmolS ®efeb »erben füllte, immer«

bin eine bebeutenbe uerbenbe Shroft bobe ffir bieieniaen

«reife, bie ber SieligionSflemeinf^aft onacbilren, bie bie

Serren Stntragfteaer Dertreten-, ober, »te bcx Am »IK*
rebner ricbtig gcfagt bat, ber Slnlrog bUbet me ffni^
QucHc jur fuggeßioen (Knttirfnng auf bie 5(ngeb3rigen

ibrcr @IaubenSgemeinf(baft. ^aS ift feine ^rage, nnb baS
fann man ben ^»enen Slntragfletlcrn im 3nteielfk i^RV
9{eligionggemeinf4)aft burcbauS nicbt oerbenfen.

9lber, meine I^OKIi, um fo mebr babcn oix Snlo^
biefen aefrcebiiii

i
pi wü^OMSj artj^iiirttttey, mb

fteben auf etncm viu^Aw AUe^ncnbcv oUuH'wlfti flMt

baten in toeiten JTreifen unb in »acfifenbem 2Ro6t — icb

barf bad nicbt t^erfcbmetgen — bie @mpftnbung, baß bie

Sinpffe bcrjenigen großen Sßartei, bie ^icr ben Hntrag

geßelU bat, überall ficb füblliar machen unb maßgebenb
au merben anfongen; fie macben ficb ffiblbor ta bcr dk*
fe^ebung nnb auf bic SRollni^men ber 'Jtegienmgltrcife.

2>a8 ift eine Stimmung, Me burc^ bie ganjen ebongC'

lifcben Jheifc binburcbgcbt.

34 barf ferner nicbt t)erfcbtDctgen, meine ^terren,

bai iE öncr unb je be^anlicber ber loleranjanirag

u?tctier eingebracbt unb jur Slnnabme ju bringen oerfuc^

tinib, um fo fcbarfer ber SBiberfprucb bagegen in ber

onbcren ^HeligiontsenictiifAaft (crbortreten mu ns fs

nac^brücflicber emc Ängmutuning gegen Me anbete

©loubenögemeinfcbaft erwacben wirb. Xal)tv mtlffen toir

e§ um fo fcbörfer betonen, baß mir unS mit aQcn Mitteln

unb mit aller ^raft geaen einen folcben Eintrag mebren

müffen. Wan mag binbören, mo man mtll, äberaO

berrfcbt baS @efflb(: tt bmbelt ficb miebemm nm einen (d)

neuen ftolturfampf, nnr «tt ftcifc^^ 0imit: er mUb
bieSmal umgefebrt gefübtt.

(Sebr ricbtig! unb detteiMt.)

Unb oucb tt)lr fönnen un« biefem ®nbnicf iiicbt Der«

fcbließen. SBir finb getoiß ber ÜJlcinung, boB bie ^?crren

ba^ ni^t beabRcbtigen; aber bie ffonfequen} M i^lntragS

mlrb eine folcbe ffiatnng bobcn- ®c t^t^g^ ben 6:haratter

einer 8ebrob>»8* «nb Mqe» 9cp^ m% ii| mibebiiilt

biet KnCbmcf geben.

Sllfo, meine Herren, mir protefiicrcn erftenS gegen

ben 5öerfucb, lonbeäfircblicbe (SJefe^gebungeu burcb iWeld^i»

gefe^e forrigieren ju rocUen. IBenn nun in cinjelnen

fleineren Staaten — eS ift gcfogt »orben: je fleiner fie

finb, um fo fcblitnmcre — SlJißftänbe benfcben, fo mSffen
mir benn bo4 boffcn, baft «Mb biefe nul nnb na4 Der*

fdlB>taibeK «eibni bnrtp ben tmi wtt iffentlicben

9)?einung unb oucb nic^t jum wcnigfltn burcb ben (Sln=

brucf, ben biefe Scrbanblungcn überall im i'anbc matbcn

merbeu. 3lIfo icb glaube, baß ber eigentlicbe BtoecT, ben

bie Herren für biefen Slntrag angaben, ber bocb fein foO,

baß überall gleicbmaßige Sejtlmmnngen ben SteligionB*

gemeinf<bafini gegenüber $lab flMtfC" fvOCi^ 00^ f« ce»

reiibt »eiben ttrtrb, obne biefe« ItmMf fibcr Me Slef4i>

gefeggebung, ben roir in feiner SBeife mitmotben fönnen.

3luS biefem Örunbe, meine t>errfn, fönnen tr»ir mü
auf ben :öoben bcö Slutragc^? übcrbüuin itidil ilf[Icn, »eil

mir bie )üorbebingunacu einer üHegelung burcb 9lei(bf*

gefe^gebung nicbt gnqetfeen fönnen. 2)amit ift für nn9
jebe meitcre Seteiligmi «I bca 8ei|iUiblttnaen auf*

gefcbloffen. 34 bobe bof am| in ber mmmifnon cnf>
brücflid) uieberbolt unb l)aU bem aucb 9olge geben

müffen. Stellt man ficb ab" a"l ben Soben beS an=
traget, fo mirb man Don einer Monfequcnj jur anberen

getrieben, unb fi^legtti^ ftebt man bocb onf bem Soben
98»
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(^rnainfl.)

(A) htS Tlntxaii, natntntllc^ ber bOTjQgllc^crt jiiTl^ifcfien

2)ialcttif b(S ^errn StntragßcflcrS gegenüber, bem
man ia im einjeltten — U^ Wb Ma SfilAft — <ui4

(Merfrit in b«r mtt.)
V&o^l fann man jugebrn: eS ^nb berfc^iebene Sachen

in biefcm Snlrage, bic man if)mttl\di üi^t ju Der«

(Rutuf aug bei mtit.)— ^ oqoP
(^Uexlcit)

W(V tvtr toolen ni^t, baB bitfen X^eorten bon Stetes

»C|en efaie ptafil^^t ^oIqc gegeben loerben foDf.

5D?elne Herren, ba8 nötigt inttfi baju, ju erflSren,

bafe, ipcun ti aud) nicftt tn ber Slbfi^t beö :c'cnn Siitrag^

gellere liegt, toir iod) in unferei gangen eoangelifc^'Pi^O'

teftantifc^en Setiölferung iaS ®t\ü^)l nid^t eitoe^rcn fiinnen,

cS iß (in @(tlag, btc gegen unS gefüllt toetben foQ.

srafi l^ter gefagt toerben, ed fann nid^tt Reifen!

Sneine Herren, unb auS biefen beiben @rttnben ber^alten

toir un8 flbleönenb, aus bem re(5tli(fi juriftif^cn ÖJrunbc,

bafttolr nid)t bic (lldcfiöfompctciu auf bic l^aube^gcfc^gcbung

OUibe^nen toollen, natnentlid) tn ftr4)enpoIitifd)cn Dingen,

imb au8 bem anberen (^runbe, ba| mir unfere 9leIiaion8=

annthtftiaft in @4u8 nelimen rnüffcn aegcn (Eingriffe in

IlftoilfÄ neiporbenc Bn^aUniffe, toic fie H einmol se<

Holtet ^aben. (6S Ift bor^in auf ?lmetifa cj-fttijtlijirrt morben.

SReine Herren, bie Satten fiebcn ia ganj onberS. ^a,
(Denn wir ^ier feine ^ißorifd)c ©ntmicflung pitcii! %btt
fotoo^I bie Iat^oIif(^e Aircbe mie bie euangelifc^e ^irc^e

iß ouf (ißorifC^em 8oben ertoac^fen unb l^at babure^

t(tcit ie^gcn 3)ißiuib mtidii, in btn a\x tj^ftienit unb
bbcR. 9hin aber bineinjugreifeit, rnib i«m nf^t bur4
ein WDßfinbigcS ©i)|icm, fonbern nur einige ^Pirnftc ^er»

auSjune^men, bie in ben iSorbergrunb ju ftelien unb Don

(B) ba aüi in betlangen, bog bie SanbeSgefegc fidi unter^

orbnen foUen, baS ge^t ntdit. Unb tornn — barauf ift

au4 fi%on bon bem ^erm Sorrebnet ^ingctoiefen — ber

Sokronaanlnig icmau flniM^ fta!m foflte, fo bürfen

bml bie ^emn nt^t fliwel^at, bdft Me Ginjelßaatcn,

Icenn i^nen bie ^auptrecbte genommen toerben, nun fid)

ber ]0(ipfii4)tung unterjie^cn merben, ben Stit^tn bU
0ibMkni|aitt(I gu gemä^ren.

(3umfe au8 ber 9«itte.)

Slngerbem mu6 idb fogen: mir finb ^ier Vertreter

iuiiiKntti<b beS dtcn SttttgenS, nnb in atttn ißreufecn

9«t bfc ReHgUmfgemebif^o^ ber ©men SntroglleOer
bon alters fter fic^ immer Jroöl bcfunbcn. 3IIfo gegen

biefen 6taat boben 8ic eigentlich aud) gar feine (Ein^

ttenbungen fr^lobc^. ^Jfur barum, atfil in einzelnen

Meinen Staaten einige ÜDJifeftöiibe Dürli^gcu, barum foU
ou4 ber groge @taot ^euncn, bei 8taat, in betn bie

tiilbOlif<4c iHr4f( In oäm iBu^öItniffen gelebt ^at, ß4
dii4 (Eingriffe gefallen laffen. Sit ßr^en fortiofibrenb

ol5 Sltpreufeen in ber 9{tnpf5r gegen aller^anb SWaft«

regeln, bie unjerc feftgeiüßtc Itaatlicbc Diganifation gu

eifdjütteni geeignet finb. 2lu5 bicfem ©runbe niüffcn mir

allen biefen Scrfu^en» an bem feftgefiigien @ebäube
unferei alten ffirenBienf }u litteb, uiibebingten SB{ber>

ftHni4 entgeflCBBelen. nnb loera lenbe an btr 6teUe ein

6leln «0 mfcrer ^nrenfitf^en lonxfHhbH^nt ÜMoffung
IfeerauSgebroAen toerben foO, fo märe eS nidit blo^ ein Stein

unter oielen, ber au9 bem @ebäube ^erauiSgebrod)en würbe,

fonbern ti märe gerabeju ein (^cfitcin, ber f(^iefttt4 bot
ganje (Bebäube aufd tieffte erf^ütters mürbe.

anan mirb fogen: ift benn Stire fiirdie fo ft^mai^,

ba6 fie ben €(blag ni(6t ertrogen mürbe? 3a, meine
Derren, ieb bin gemig ni^t bafBr, religiöfe 3nftanbe nnb
Kr<ftlit6e JRecfite immer bur4 ^oli^i idiiipcn ,511 iroUcn;

6i( müjfen ob» berüdfi^itigen, baß bae alles burc^ ;)a^i^

l^unberte ^inburd^ ®etoobn^eitSre($te getoorben finb. Sie (C)

ftnb aufd engfte bermac^fen mit bem religiöfen ßeben

unfereS SSolteS. SJie lann man ba plöglid) hineingreifen

unb biefe gangen Drbnunacn burc^biei^en DoQen, um fie

ftUcfmeife bem Steie^e gn fibenragenP!

Slu8 allen biefen ®riinben, meine Irenen, ifl e? unS
unmöglitft, auf ben Soben biefer Vorlage übeibaupt gu

treten, unb müffcn mir Sic nocö einmal bitten, tote id^ ti

\d)Dn frülier getan tjabe: @ie follten nun beS graufamen
Spiels genug fein loffen unb mit bem @ffett in ber

£)ffentli<l^Ieit, ben @ic ungmeifel^aft eneic^ ^aben, fi(6

begnügen. Sllfo gum @ÄIu6: toir ßeben mtt mtilen

fl^reifen unferer ebangelifQen (SlaubenSgenoffen einmütig

unb unbebingt ouf bem Stonbpunft, ben £olerangantrag
in OlIeB feinen 2;eilcn ablefjnen 511 niüffcn.

(Ücbliaftcs iBiaöD lec^ta.)

^räflbent: S)a8 SBort ^ot ber $en SCbgeorbnete

Dr. SRütter (SRelningen).

Dr. SlüQtr (3)leiningen),8bgeorbncter: 3Keine Herren,

ich befchränfe mich gunöchß ouf bie fuijie SBegrQnbung

unfere» Hntrogcö auf 3lx. 369 bei Siructfacben, unb gmor
namens ber beiben ißoIfSpaiteien, unb behalte mix
toeitereS, por allem polemifche SluSführungen im anf^Iujl
an bie StuSfü^nuigen etfltei Sefung, nicUtti^t fSx «b
fpfitereS Stabfatn bcv SariMblnnaen >or.

Wix fichen na4 loie bor auf bem Stanbpunft, ba|
tpii ben jroeiten TM biefcS XoIeranjantrageS a limbe
abraeifen als tJijHlg unannel):nbar, ba feine ftaat8red)t=

liehen jtonfequcujcn nomentlid) begüglich ber ßirchenhoheit

beS Staates für unS unabfehbar erfeheinen. SBir er*

lernten iebo4 in bem erßen Xeil eine biatt#ait Önuib*
läge §ur Befettignng offenborer tuünrcOer Mlinfinbig«
feiten unb 5F?i6ftänbe. 2>ie Annahme unferer Slnträge

fcheint uns gubem bie richtige JBaftS für bie ä3ehanblung

folcher ^tärten, bie nicht geleugnet toerben fönnen, gu (D)

geben. — 04 möchte eine oOgemeine Semerfung borauS«

fihicfen.

Sa mc|r man biefe ungemein mistige nnb fihuieiiac

aJlaterie BberRe^ nnb ftdj in He bertieft, fe man Mc
ftaatSrechtHd)en SBethfdroirfungen biefeS (SefcßeS gu
anberen i'anbcögefcöen unb aud) ju anberen SReichS»

gcfefecn übeiblictt unb prüft, bcfto fchtuicriger er=

Idjcint bie gonge ä)}aterie unb auch befto gefährlicher —
baS toiQ i(h ben Herren Pom Zentrum bon meinem
StanbttnnB auS fagen. eeßimmnngen, btc bei ober»

fldi^n^er BefaitHnng gong l^armM erftQeinen, enegen
bei genauer furißifcher $rüfung^ bie ollergTBMen Sebenten
in ihren ^lonfcguengen. So mug aud) ber § 1 na^ meiner
llbriütugung richtig Perftanben roeiben in SctCWltnnfl M
gtociien XetlS bcS gefomten ÜlntiaflS.

^Ititt tann ich ja ertoaiten, bag bic ^leiicn auf Me
GrOöiung bintoeifen, bie ber |^cn Kbgcocbnete 9ii4)ter im
da^e 1903 obgegeben Ifat, oO «r bk ^^mung
unferer ^arlei gu § l au^iprath- SlQeln ich mod)te biefem

Gtntoanbe fchon in bicictn Stabium ben 93erhanblungen

bcflcgncn. Jcr3Ibflcorbnctc 3lid)tcr hot bomalö feine 3u|tin«»

mung gu biefem eiftcn Xeil bes> äiolcrangantrageS auSbrüd!^

lid) unter ber SJorouSfe^ung auSgefprotben, bab bie Slntrag*

fteflec ben ittetten Zeil biefc< ZouranganlTageS gu:fii{)ieben.

Domatt vor bercH9 Me (Srfliituna^ abgegeben nwcben,
bflR bai? ^'^ciitTiim biefen jtoeiten iteil feinet ZoUtany
antTOflcJ siuiiLfjteljcii ujürbe. 9Zachbcm nun ober bte

üctren auf bem geföhrlidjcn jmeitcn 2eil bchanni, iiat

fich bie Situation mefcntlich geänbeit unb bie aUcrgiöBte

Sorfidit nötig gemacht. 04 ficht tn biefer Segiehung
noUpanbig auf bem Stanbpun^ ben noc|in ^rr ftoüege

Dr. Sobib geäußert bat. Xaiß fontmen ober nach unferer

nbcr^cugunfl iid* allgemeine, grofte futturetle aJJomcnte.

lä|t lieh nicht leugnen, ba^ ber fonfelfioneUe ^gen<
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(Dr. WUaiul^MMaml)
(A) tot brmilni tei fionbe Idbtr »im Xag |u 2:a8 loSAß.

SJer rclifliöfc ^PartifulariSmiiS finbft Ittber @otte8 in bfn

einjelncn iSmiDfSflaatcn feine unalaublicfi fttrjiRditiflfn

^flferaifetlfcr, toit c8 Dor ollcti 2i{nflen bcr iHcufeiidje

^olf^fc^ulöefföfntnjiirf, berieft bcm i'anbtag borliegt, jfißt

(Öbrt! bMl reAtf; ft^r rid^tifl! lintt)

nnb ifbfin jBerflaiibIflen ndflen mufe. 3>ie fonfeffionetttn

©fflenfä^e »nbra tton 3a^r gu Sa^r gröfefr »trbtn,

fierabe au^ unter bem 2)rucf biefeS 9(ntrage8 größer. Sie
Crt^obofle — unb tdi ne^me ble Crtbobojie auf ber

Hebten ecite teineSloegS in Sdiuö, fle Ifi nid^t beffer aI8

bie in ber 3)Wtfe — Ifl im ©cßrifff, ein SCreubünbnl» ju

fc^liegen gegen aUt freie 2)enbtng8art. 2)aS geigt grabe

bte (Sefelodhulfl in ^u6en nnb ba9 Botmta M
))reu6if4en fioBbtagS. 2>a müffen toir ein ®efe$, br«

treffenb bie Jfreibeit bcr Sfleligionöübung mit ber grö&ten

KotMt be^anbeln, um fo meijr, alS äRottbe biefem @efe(
boOflänbig fcl^Ien, unb ber Seri^t, bcr imi lNR|ClC0t t|t

»ngloeifel^aft ungrnflgenb ifl.

2)er ^err !9bgeorbnete Sadiem ^at bei btc 8e*
(icänbuna bei § l ausgeführt, bog ber § 1 ein Ißrognmn
rtn folC cht firadftttunn, mü) beut {{4 iebct ii4te»

mBge. SReine Herren, biefer Seuc^ttmii fd^diit ml oto
etwas gu tnenig Siebt gu baben

f,£>citfrfelt);

isir kDoDen burcb ben 9Iiitiafl 369 baS fitc^t biefcS fieuc^t'

turmeS ettuaS berflärlen. @S ift ein @runbfaj( — nnb
bointt lomiiu \di iur Segrünbung unfereS 9(ntTagef ad A— fiift «Her brutf(6en Serfaffungen, bie ©laubenS' unb
(SetoififenSfrfiVtt auSbrüJIit^ gu garantieren. 3<b Der«

weife auf ba« breufeifc^e ßanbrecfit leil tl lit. 11 § 2,

ouf bie baijerif^e SerfaffungtSurfunbc groeite SBeiloge §§ 1

unb 2, auf bie fätbfifc^e, babifdje, wiirttembergifd()e 'unb

olbenburgiftte Serfaffung uf». SRac^en wir iltt ein

9ici(^Sgefee Uber bie gfrelleit ber SteliflbnS&bung, boS ben

CB) SanbeSaefeilien »orgebt, fo mfiffen »tr biefc wlc^ttgßen

•nWbMQl* onlbrücftit^ in bem ©efet^e f^lUMcn.
(@e^r ri^tig! linK.)

^ie (Bmnbre($te Dom 27. aR&rg 1848 (aben bereite in

»rt. V § 14 bie eUmbttii' unb ®ewtffenlfrei4(tt auS>

briicfliA feftgefteOt, nnb aOe bie SBeifaffBBtc«, Me nadt

btefcn Orunbre($ten bom ^abre 1848 angenommen iDorben

ffnb, boben gleichmäßig biefen ^runbfa^ ber ®Ianben8>
nnb fflettliffenßfreiftelt aufibriicfliii aufgenommen, ^i)
bin nit^t ber optimiftifc^en Jlnf^aiiung bc3 ©errn ab-
georbneten Dr. 2)Qi)tb, bafi unter ber „e?rfif)fit beS rfli=

gidfen Sefenntniffe«" alle» baS fubfumiert ift, Wa8 er

felbft barunter fubfumieren dIQ. @in ®ef|)räd[) mit einer

Sldic »im ^ mir gegeigt, bog tolfätbliib »on
bnn 6tflnbtrann b<r Cn^obo^en unb $0flti»en aller

SiWmqm bie „nrrel^fit br? religiöfen ScrennlniffeS" in

biefem @inne nicijt auSflciegt mürbe. G4t lann feinem

Stoeifel unterliegen, boB im Sinne ber Ort^oboiie bei

8rctr(U0idfet|, bei '43antbeiftcn unb Utfitifbrn (tine Siebe

»M «tncn «tcHtldfen SSefenntuid" fein nniie.

(3wif(^enruf linK.)— So, ffttt ftoUcge, @ie wiffen aber nicbt von Welkem
Stanbpunfte fcötiefelic^ ein Sii^ter auSgeijt, ouf iccldben

©tanbpunft er Tic^ ftelft. SluÖ bem ftomniiifiotiebcricbt

fönncn 3te fclbft fntnct)men, bafe tcieberbolt bie }Rebc ift

»on ^ant^eiften. älioniften ufw. aI8 «Steligtonglofen", unb
»enn ieb »i^lt tne, worrn baS fogar :2Ritglieber ber linfen

6eite beS Aonfef, Me »»n Utfcn oI» ttcliflfam«I»f«ii t/t»

fproi^R bavcn.

(©ort! 5ört! Ifnl«.)

JKcnn nun bereit« in ber ftommiffion berartige &xm\)^
ttrtümer ficf) ctiiacfcl)Itcf)en fjaben, bann müffen wir unter

•Oen Umpnben einen äßortlaut in baS Öcfc| bringen;,

Ua SÜNiltf borflber nlc^t befteben tanN.

(6c^ ctdttfll Kall.)

904»

aRan bot in biefer Stiftung uniweifefQaft 8e'(C9
ftimmungen beS ?lrt. 12 ber trcuBiftfien SScrfaffung8=

urfiinbe biet gu mecbanifc^ ^eruberflenommen, ebne an bie

crgängenbc SSeftimmung be8 prcuijitclict: ßaiibrcc^tS gu

beulen, unb büS fc^eint mir bo(t) bei bem je^igen S^it^

geifl nA bei bcm Sorftog, ben bie Ort^obo^ie in aQen

Sägern mad^t, ht bobtm (Srabe gef&brli4- d<b bin »oO*
fommrn ber Uebergeugung, bie ^err Dr. Sabib borbin

auch gefingert hat, bag ebenfo auch ©chu| finben mttjTen

bie Slnhänger ber moniftifchen SBeltanfchauung, bie iqre

Uebcrwugung grütiben auf ble moberue 9loturerfenntni8,

auf bie ©ubftanglehre unb auf bie dntwicftun^elehre Don
Darwin unb ^äid; tS barf unter feinen Umftanben irgenb

ein 3vtifcl ouftommeq. bol lüIeR benen, glei(b»iel toelibc

llebergengung ffe Iber Me bS^ftrtt l^obleme ber fRnifdi^nt

baben, unter allen Umflänben bie (SlaubenS^ unb ©etuilfen?»

frei^cit in § 1 garantleit Werben muß. ift infolge«

bcffen nidjt blcnj eine äfthetifc^e i^raQt, wie iierr ftolleae

(Bröber bor^in nieinte, foubcm e8 iß für un8 bie wicbtigfte

®runbfrage, baß begüglich ber (BlanbenS» unb (8ewiffen9«

freibeit aOer Staatsbürger Me »oOße fllar^t in biefem

®efe9 niebergelegt »Irb. 6«^ 1 en^filt M »etteie

mmxalt. ben $ai|rt|nnbf«li bcr|i»cit(6i| 4tlb|We
tfremplifitation.

jer Slbfaö 2, bem leb nunmehr furj übergebe, ift nach

unfcrer Ubcrgeugung au(b bebentlich/ weil er gu unflar ift.

9Ran bat bereits fe^t in ber Stteratur behauptet, baS er

nur bie iSegiebungen ber anacbMgen ber StonfefBonen

unter ftcb regeln wolle. @S inmi nun feinem S^^Ul
unterliegen, baß ba8 oon bem SlntragfieOer nicht gemeint

ift. 2)0 wir aber, wie gefagt, feine 9)lotiöe hn^en, muß
auch biefer ©tonbpuntt ber preußtfchen Serfaffungsurfunbe

In ooOer ßlarhcit in biefem ®efe^ feine Slufnahme finben.

3>le ^aubtfache ift fa bereits in bem SielchSgefeif »rat

^abre 1869 niebergelegt worben, baß ntemanb wegen
feiner religibfen Übergeugung benachteiligt werben folle. (d)

?Bir feheu aber gor feinen ®runb ein, worum biefer

Sunbamentolfoft biefer preufeifcben SerfaffungSurfunbe

hier auf einmal in einer pn^ auffallenben 2öeife qu§»

gefcbottct »erben foll. 6c muß ouSbnUfUib ^ ben ftb>

foi 9 btS fi
1 aufaenommen werben

(febr ti^tta linttl),
*

unb gwor nnib onS einem febr nichtigen flaotSrecbtlidben

(Srunbe.

t*tne ber wichtigften ^nterbretationSregeln, bie 1)kt

in gctrocht fommen, ift ble, baß boS fpätcrc Jlcictjeqcfeö

ba8 frühere SteichSgefeJ gur Aufhebung bringt, ö« be»

fteht nun bie @efabr, boß burcb biefee @efet baS ble«

fclbe SRoterie cntboU, bo8 €kfet »om Ctahre 1869 cU
aufgehoben betrachtet tnirb. Öf mnß infolgebeffcn in

Wk^ ber (Bninbfa^ bei 9cf(tC# »raida|«lMO
felbft aufgenommen merbeu.

(Sehr richtig! IlufS.)

Ser €0^ 1 beS Slbfa^eS 2 fpricht oon ben unentgieh^

(«rcn Stechten beS 6taat8bürger8, wähi^enb ber 8ae 2
fwc »on ber SteOimg beS JBütgerS gegenüber bem Staat
nnb ben i^flichten beSfelben gegenfiber oem 6taat fpritht.

SBir legen gang befonber? ©eroicht barouf, baß cbeitfo

wie bie Pflichten auch bie jNechte unter ollen Umftänben
flar feflgelegt tocrbrn.

afgepticren wir bie Soffunfl ber prenßifthen 8er»

faffung8ur(unbe, fo müffen wir, um feine äRlBbcutnngeB

gugulojfen, unb um eine fechgigiöhrige SluSlegung biefet

CerfaffungSgrunbfflifeS ber preußifchen SerfoffungSurhinbe
gu erhalten, ben öSrunbfQtj Doüfommcu h"übernehmen,
unb wir bürfcu feine gefdhrlicfjcn .ftiirjungen Dornehnten,

bo wir bie ininfccjuenjen berarruia '•nirjungen in biefem

deil)»unft gor nicht übetfehen lönncn. Sctoegen mu6
ber upeite 6a» fo lauten, »tc • mtc ttn ta Inn Viilcaie

«uf Itc 869 Mcbniekat (alm.
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(Dr. aWäOer [Ditmbflfn].)

(A) 0^ borf 6fi Mefer ©eleßenöcit qu$ furj (tlDl|i(a,

ba6 >Dti bit j3ct)cnfe)i, aelc^e bic nattonoUMcrolcii

Amen in fni^eien 8tabien in Ser^anblung l^attai, (e*

ffigH4 beS eiBjcltigcn Sereind* nnb SerfammlungSrec^ts

oer I^^ItiQen ffongregationtn ufis., biiT(^ »nfrnn Eintrag

itu §9 }u ]ftbtn Dcifiic^t Ijabtn. Sßir ^aben bon un[erem

6tanb))unfte auS gar nichts baatgen, totnn bie Herren

!JlottonaIHbtroIen otelletclt bieten Hniraß jum § i

beräbemebmen. 2)ann Unncn bie Sefärd^tungen, bie Sie
%aätn, lonm eiolreten; bCMK fjhnbfen vir toenigfiend mit

dcitben ffiaffen. Setommen aber bic feixen bier (xm
anttte) bie SereinS« unb Setfammlinigfffcdben, bann
fihnMn to\t fie felb^Oerßänbli^ ebenfalls berlanaen.

3)er § 1 ^at ja augetbem tiod^ eine Sieiqe großer

3liKifctf ju bercn Hebung icb fe^r aern beitragen niödjtc,

nnb ii) mö<t}it, ba mir Slotibe niat ^abcn, bie Qmta
im Bentruni aI3 StnirogfieOer olMlM, VM tu WcjäXle*
giebung Stufflörung ju geben.

^enSoOege Sacbem bat in ber @l^ung bon 1. Vidi 190S
getagt, bag bie Ofin^eiPaaten WuSfiifinitigS&cftimnmngen

)itm § 1 eilaffen fönnten; er bat Tk^ bamaig batiin aui-

pebrücft: ti göbe ein aeiteS (Bebtet, ivo bie SBirfungcti

be{ § 1 ni(bt obne meitered ttoi feien: feien 8(u8*

ffibiungSgefefee notmenbig. ^a, baiin bllMft|h( (WC ttUVKt
lliifillcdicit unb Serlegenbeit au0.

(©ebr ri(btigl If«tt.)

Bmi 6ic StuSfübrung^bcfttniniiingen pm § 1 }U'

lafTen iBOßen, fo gcftört ba? unter aClen Umftänbcn

in ben § 1 fi'm'nt, tamgiimi bic JRicttung/ in luelcfaci

biefe SnSfübmngebefitinniungen ftd) bcmegen {oEen. dcb
nebnte an, ba6 bie flfvatn bor aOem ben Qäjüii bed

8ffentlid|en SeileM ber öffenili^eii Oibnuig bcbci

im $tnge gebobt poben.

SlMc^tig erfcbeint unS benn ati(b bie ^rage: toer ift

berecttint JU enlfd^eiben, tta8 eine öffenllube iRcli(5ttin5

CB$ üi u:t;i tcbeutet? nebuic felbRöerftänblitb an, bafj

ni(^t ettoa bie Bit^t bie SluSIegiing gibt, fonbem ber

6taat! 34 nebme an — unb leb m'i^ü bon ben

^enen SIntragfieaeni m möglicb eine leeflätifnBa mcinec

Xnf(bauung babcn — , ta% „SteligionOiibung" im €mne be8

§ 1 für bie iRelifliDnÖgefcIlfdiaft nur ftrrnq reltglBfe

ä£>anblunflen, vor allem flottcSbieiiüItclie ^»Qnblmtflen ent'

bält, Jlnbaditen iiiib rein icligtiijc feiern, Spcnbunfl ber

©aCramente uftu., nicbt aber ttieUctcbt autb ^olulfib'

a0ttot0tif(be SSerfammlnigni fPRfcffliwcOct ftoitWMtfoiicii

mtcr ccliglölci; $>tdlHmsi.
(804(11 In ber SHtte.)

— dt, fim AoDege (BtBber lacbt fiber biefe 8cffinlftinttfl.

(äunif au« ber SWitte.)

— 9lein, id) gloubc, boR 3ic ca UDrläufig nccf) mi)t not--

loenbig boben ju meinen; aber mir fomint barauf an,

ob ntetne Snfi^t au(b bon '^\)nti\ afjeptiert wirb. SBenn

niibi' b«nn tofiibc e« fi(b borum bunbel«, b«6 Ue dnc
6eit(, bie flntraofteller, tatfäcblid) ein freies Serdiil* nnb
BerfantnilunflSrccfjt befommcn, toöljrenb bie Glemente,

melcbe bie flerifalcn SBeftrcbungcn befämpfen, ein berartigcS

Bemal« unb äJcrfammlungSrecbt niibt baben.

(8ebr ricbtig! linfS. 3"nif bei ben

Sojialbemofraten.)
— $err Stofltgß b. fßtlbmx mft nie in: 3^ neig

nitbt, in toeltbeM CÜntc er b«S «(int tib er 0(n( tocltereS fflr

bie ©erren in ber HBitte bie Bereing^ unb SSerfammlungS-

freibeit, bie un§ jur SBefümpfung be§ fllcritoliSmuS nid)t

gegeben wirb, onerfeimt; bann mürbe er ja DoIIftänbig

il<b ipicber mit bcnt filerifaiidmuS ittfammenfinben, toeS

ir iMidii «UH Mdi} neu toare.

(^(ttdMt)
Shnrgum, ber § l gibt ml naib meiner nber:;eugung

no(b niancbe borte 9?u§ Inacfen, roenn er »irfltcb ben

^o^en ^ntd eireicbcn DiO, ben Dir bamlt oerfolgen.

aHüt»o(b ben 2. äBci 1906.

nSmlicb eine mabre ^oleranj, eine bottfommene grcibeit (C)

aOer @taat8bürger in religiöfet jBejiebung, jeboib o\)nt

einfeitige ißrittilegierung.

2)ec 3ne<t unfereS SlntcaaeS ift, Unflar^eiten unb
3u}e{fel aOer Hü gu befeitigen, bie bie größten fuItnreDen

(^•mmdcnfcbaften be8 legten Sabr^unbcrtS flefä^rbcn unb
bas; (^efee ftatt }um @egen tDeUec Iheife f(bite^li(b Vtm
dlaäitdi gerabe ber Ihretfc Mt^ca Uma, Um Wk
@(bu| bringen mollen.

3(b bitte Sie bringenb, im ^ntereffe beS religibfeit

t^riebenS itnb ber @i(bemng ber ©euiffendfreibeit unfece

Einträge, hrte fie in 9)r. 869 borlicgen, anjunebmen.

2?i}ebröftbent Dr. @raf |« Ct«lici|4tanrif(Wbct
£tt; ^cn abgeoibnete Dr. Kleber (dt ba« SBwct.

Dt. lieber, Hbgeorbneter: Steine Reiten, au(b i(b

bobe nomene meiner poIiti|(bcn ^(retinbe ju tsBätta, ba|
mir ben Dom 3entmm geßeltten Antrag in a0(tt feineR

leiten abiebnen. 351e ©rünbe bierju finb teflS bon

anberen ©euen meiner ^raftion, teils bon mir felbji bei

ben öerf^iebenften Jlnläffen, bei ben i?cr^aublungcn in

ben lebten Sauren unb au(b neulicb fo oft bargelegt

morben, bag i(b mir fajl benSormutf ma<ben mügte, bie

tofüiatt 3(it VtiidfitMß 3U bergeuben, menn i(b

biefe (Srfinbe toieberbolen monte. Unfere (Srmägnngen finb

gnmbfä$li(ber politifcber 9?atur. \a jujugeben, bag
einzelne Seltimmungen in bem ttefe^cntmurf be§ ^erm
(Miafen Don 4>onipef(b ttobl bigfuticrbar unb plauftbel cr=

{(beineu tonnen, alS einjefne genommen, unb baf; bci}l)alb

ancb Slbänberung8> unb äJerbefferun^eoorfdjläge, mic fie

foeben ber $en älbgeorbnete Dr. äRulIcr (SRetningen) ge*

ma^t bat, annebmbar erfcbeinen fSnnen. Unfere wÖRb«
liegen, toa^f id) gegenüber bem ^erm SfoIIegen S^abib be=

(onbcrS bemerken möchte, nicbt auf bem Gebiete bcS

a)!i[)trauen8 in bie eigene >tiQfi, fie Hegen nicbt ouf bem (D)

im engeren @lnne retigiöfen ober (ir4ilt<ben (Bebiete. (&t

iß DoQ^änbig falfd), menn ber Qerr ftoDeae 2)aDib

»oibtn ben ®eancm beS Eintrags auger ben ^onU unb
im ^onfe ben »ormurf gemacbt bat, fie becriaen loenig

ScTtraucn in bie eigene .Urofl, in bie ftraft ber eigenen

nberjeugung auf riitfltöfem ober SöeltanfcbauungSgebiet,

wenn fie bttfen SIntrag ablctiuen, tccnu ftc füi-d)tfn, ba^

baburcb cttoa ber {att)olii(ben jtirt&e in ibtcr Agitation

iu btel gcei^cit unb 9taum gcwabrt mmtf M$ Uc
cMMgelifibe SNr^e, ber $roteßontiSmu8 nnr gebci(eii

li^nne buiib bie enge Serbinbnng mit bem Staat.

(Sefir ttabrl bei ben So,5iaIbemDfratcn.)

3)a? ift eS nidit, »a« unfere Stellung in bicfei iJcjiebung

bceir.*"luBt unb nictioicit. iUelmebr ift tS bic (Simägung,

bag mir eine ?IuebeI)nung ber 5fompeten} bed l^eicbeif

auf bad ftaate>fir(benTe(btti(I)e ®ebiet fär unermünfibt

boUen miiffen. $en AoHege SaDib »irb jugeben, bog
biete ber nambafteften SoiijfübreT ber bcutfcben 9ie(bt0«

gelebrfamfeit auf biefen Staubpunft fic^ gefteQt beben,

aud) abgefebcn üon fubjeftinen, tnbiDtbuclIcn, religiSfen

Uberscngungen. (F* ^al einer ber nani^aftcflctt 'lii-oü--

fübrer ber beutfcben juribiftben Siffenfcbaft beffeu dlamt

mobl in oflen fiagem einen guten itlang bot, neuecbingf

fi(b babin auSgefpro<ben, bag er bie StuSbe^nMng ber

9iei(bSfompetenj auf baS (Itebiet, boS im Soleranjoitrag
angeregt routbe, gerabeju für ein nationales Unglüd
ballen wüibc. fda^ wäre bie Jvolgc, menn bic einjelnen

Slrtitel bcc' ilntiügs öffc^ imivtien' ?lUe bie ©egenföfie

auf fonfejftoneQcm (Gebiete, bie jcbon b'ute mebr alS

genug unfer poIitif(be8 Beben beeinfluffen unb Pielfa(b

bergiften, mürben bann in bie SteicbSpoIitif itab bie

ateididtagSbcrbanblungcn in einem fletS macbfenben mA
gar nicbt mebr eingubämmenben SRage einbringen.

(ee^r lii^ttgl bei ben StotfonoUiberalen.)

Digitized by Google



(ür. «Uber.)

(i) ®8 iß fion} unmöglich, bag/ totnn thtmol btefeS (BeMtt

t>0ii Sttu^SgefeteB tDCoen gntgclt Derben foQ, man bonn
fteben Uettt (et ben paor trogen, bie mit dncr getDiffen

SBiQffir bt btm Zoltrongantrag ati8 bem breiten Gebiete

be9 €taat8I{r<^enre(^te j^erau^gegriffen ftnb. SBie »oUen

^eic^sgefeg geregelt toerbeni'

(®e^r ri^Hgl im.)
2tH) KiiQ nid^t übet biefe Sfroae »ettet finci^cii, fage

mir, hai liege «ai( fit bcr fimifeqtteni ber Seubcns beS

HntrogS. Uni» tcie uoHen Sie eS rytxvotfjxtn, bog Mengen,
bie mit ben SEBorten „gcmif(5te S^en*, „fonfefRonelle ifinber«

erjie^unfl" bejeicbnet toerben. In tteit gröfecrem Umfange,

als in biefem Slntrag gefc^tebt au4 in bie ftom;)etenj

ber net^Sgefetgebung tiineingenommen iserbenF SBie

imOca 0U cS bertvei^ren, ba^ bie gonie Srofie ber
~

nfliilt, ber &ma!Sim* ober ftonfeffionSfvitlcit au^
litt ta bie Stei^Sgefr^gebung bcreingenontmen tnirbP

(6(br guti bei ben ©ojialbemofratcn.)

8ie l^aben bann t>on 3^tm Stanbpunft aüS abfolut

feine aRögIi4)tcit me^r^ einer berarttgen Stoni)icleni<

ertoeitemng be9 9UUß dncn mmkfltfwlai flMbailnb
efltgegenjnj^Ilen.

(6c^ ri4«8i)

di ifi itlft DoQftänbig gufäQig, »on augenblidlic^en

polltifcben Situationen nnb oon einjelnen ba unb
bort öorfommcnbeti, ttwaS fonberbarcti Jätlcn abhängig,

toaii 3^iieii gctabc pagt, beute in einen folcben än^
trag ^ereingune^men. ^Ullein überbaupt baS gange

Boptaid iiDif^en etoal tmb fiinbe, bie 3M(|e

04 bcr Sraimnifl »on etaot ftnqe> Ite

Dr. Xiatiib tiorliin geftreift bat/ aD baS fann unb ntnB

unb mtrb mit bemfelben 92e^t Dor bem fortan beS

SteicbbtagS ber^anbelt trcrben, mit bem jle^t bie Don

mW
^tam beliebten unb angeregten ((ragen betlfanbett tpcrben

'lim.
(6e(r li^tisO

9Me ^^l^g aDer biefei Singe in bie 9tei491>»IUi(

nfirbe bem SRiBbrouc^ ber Steligion unb ^onfef^on ffir

politift^e unb ^arteigmede einen gerabegu unerf(böpfli<^en

3iabrung8» unt> SlgttattonSftoff gufübren. 34 folß«

ba miebcr ber Slutoiität, bie ic^ borbin eiaalint babe.

2)ie Serbfiltniffe auf biefem (Bebtet im ^eutfdien 9iei(^,

in ben eiRidneuButtbeSßaotcn finb ferner biet gu mannig«

fettig unb bexf<|^eiiartig, aU b«| ni^t lnn4 ein||eUIi<(e

9ie(^t§iä^e ber 8lci4<gefet»ebung «clv SoMEnniO «U
jtlar^eit gf[(4affen merben aihrbe.

(Sebr ricbtig! bei ben Sf^otionoIIlbcralcn.)

(18 mürbe gang gteeifelloS in einer Sfeibe &on S3unbe8'

iMtm fite ben ^aU, ba| ber llntrag in feinen eingelnen

itaiiEiii)i^ ÜMttiAgefet »fixbe, eine gong unobfebbore

fftfr tn 8cTlMttiiii(^re4IS9reitfgleiteii gmifAen ben

sHr((engemeinbebebörben unb ben ftaatlidbc" wtbörben

entheben, unb ber fonfeffionelle ((riebe mürbe babur^

flKifellad me^r gefäbrbet alä gefbrbcrt eifcbeincn.

341 min ni4)t auf bie (^ingelbeiten eingeben, toie

bcr ^im AoQege @röber beute mieber aus SRedlenburg,

JBManMiMtir 6o(bfen nf». »«ractraaen l^ot fonbem
IM wtt U§ eine fogen: cfecn fofatc Sülle, Me — i(^

mill mi(b gelinbe autJbrttrfen — unfcrem bfut^fltu ©mp»
finben fonberbor borfommen, fann man joblreid) g. SB.

oa^l ou8 bfm Sunbe^ftaatc Sofern anfübren, au8 bem
gang einfachen @runbe, mcil bod) in allen beutfcben

Wngeißaoten nocb eingelne 9iefibua einer oUeu ftaatS*

lic(|«ne(btli(ben ®efe|acbiuia borl^anbcit finb, Ste^c, bie

imn befcttigtu mag unb Hann onf bem Bege ber bunbeS*

fUiallKbcn ©cfcögebung, ober nicbt befcifigen foH auf bem
SBege ber diei^Sgefe^gebung. 2)ae fiibre icb auä) an

gegenüber ber »rt, wie oorbln ber 4>err ftoüege

a)o»tb für bot Xoleron^anlrag bc£ dentrömS ausoc

arottoMKft ben 2. a»ai 180». M4T

fpro^en (at. @t bat ftcb aui) gegen bic Ianbe8gefe^li(^e (G)

Regelung biefer 2)inge geändert, (^d fte^t botb einhu(

fo — nnb ba fteben au(^ mir auf bem Stanbpuntte, bei
borbin ber ^err S^oüege Penning anSgebräÄ ^ —

:

bie gcfcbt(||t[i(^e (S:ntmi(flung aOer biefer S^^filtniffe in

^cutfd)Ianb meift mit einer gerabegu gmingenben (Bemalt

barauf biU/ bafi bie 9lu8einanberfe4ung gmifc^en 8taat

unb SHrcbe über ibre gegenfeitigen S9e|iebungen, über ibie

(BrenggebicU fUlt auq femerbin auf bem iBoben ber

(SingelßactcM tnb ibrer (Sefe^gebung noUgieben foB.

SCnf biefem 8oben ifl mit ber SanbeSbobeit in ber

neueren <BtWditt auf proteftantifibem Gebiete ber

©ummepiffopat ber i'anbeSlierren entftanben, auf biefem

Boben ift bie SHrcbenbobeit beS Staates überbaupt ent'

ftanben. 2)iefe gange (^utmicfiung mag mancberlei Stacb-

teile mit fi(6 gebrotbl baben; tn ben gefetlii^en ßcflanbe,

ber fUlt baburcb ergeben bot aMV bte0 ober baS ba>
änbemngSbebürftig fein: bie (Segenmort unb bie Buinnft
mögen au(b immer mieber neue Ißrobleme unb tStait*

fteOungen auf biefem Gebiete bringen. iebcnfaHiS aber ift

bie SteubSgefe^gebung gemäg ber geftbtcbiUc^en Cimtmicflung,

melcbe biefe tlinge nun einmal genommen baben, ob tvir

moHen ober nidu, niAt bn flobei^ bon beut aM alle

biefe jn Ufcii »bcr ai<| mir te Ilii0ci|f |> nctam
mürcBi

(Sebr ritbtig!)

Unb menn man eS bocb ja tun moUte, mie fann man bann

boffen, mit einem 2)u^enb Paragraphen biefed ungebeuer

bermidfelte, ftcb miebemm in eine 3J2enge bon Singelfragen

fpaltenbe Sebiet aa(b nur onnfibcnib erf<böpfenb |k regauF
(&8 ift in gou) Deiitf^Ianb meiner fefteii fUcracagung
na(b ni(bt ein etngiger SunbeSftaat üorbanben, ber fiq

biefen (Singriff brr IKeitbSgefetigebung in feine ^aatliibe

JHrcben^o^eit gefallen lie^e!

2>ad flnb bie @rünbe, au8 benen mir fomobl ben

6 1 als bie folgenben paragrapben abiebnen, dcb möchte (d)

fiHUeBen mit emer allgemeinen Senerfiuig. BtoeifelloS

ftnb AeligionSfragen nnb ffonfeff!onSßreiti0tten eine ber

urfatben geioefeu, mel^e ben Stiebergang unb ftblie^iüb

ben Untergong beS alten 9}ei(beS btrbeigefübrt boben.

(Sebr ri(btiß! bei ben SlationaUiberalen.)

tiefer Untergang bat biete llrfatben gebabt; aber eine ber

mtrfungSbotlften mar, bag baS alte S^eid) in feiner @efe6<

gebung beiaßet mar mil biefen ftriblicben unb ftaaUi^en
SReligionSgefeten. ffiir tooOen baS neue Sentf^e 9ttUk

nitbt mit biefen 2>ingen belaßen, fonbern tS banon frei

balten. SSir begen bie auf ernftbafte gefcbicbtUibe unb
politifdbc (y:ra)ägungen begrünbete lBefür(btung, baburcb

unterer ganjen politifcben unb nationalen (^tmidluiig einen

^reim unbetlboUfter Streitigfeiten, fomobl gmifeben ben

i^onfefftoRen unter cinoiibcr oU iioifibcn bem Keitb unb
ben entieltiCR BaMpttm, cbqiiinpfni. Unb tom üb
baS nicbt moOei^ bclMflai Ujimt loir ba $Mtm^

(8r«b»t bei ben 9htUoindUil«robit.)

antrag ob.

SJijepräfibent Dr. ®raf gu Stolberg«

2)er ^icrr «bgcorbnete ©amp bat ba§ Söort.

(I)crfL'Uic ift uidjt onaiefcnb.)

2)er iperr ^/Ibgeorbnete @(braber bat baS SBort.

Cdbraber, Slbgeorbneter: äReine i^erren, als mir be=

ftbloffen, in bie Seraiinifl biefeä antrageS Weiter eingu=

treten, mar eigentliib bie !£teinung, bai mir über bie erften

acbt ^aragrapbcn gar feine SSeranlaffung bätten uns nocb

febr longe )u untecbfltten. fiS iß {a fo olel barüber ge*

fpro^en, mb ole Parteien baben aa biefen $aragrapben
eine fo flare Stellung genommen — eine Stellung, bie

beute in feiner fficife geänbert ift — , boB mx iooi)l in

ber Soge gemefen mären, un@ bie ^iStu|fion an biefer

Stelle |u jparen. (18 »Irb un8 b«0 bleUei^t babur«
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(A) fd^abtn, boB bie 'Mi ^ bie iDl4ll0tMii |tara0M)iiai —
(Ü nctne, ffit Me Üiettlieii iparagntD^en — befqrSnIt

iHA. 34 »ciW nctaimnGl mfat trii^t auf aDgrmfhte
3)fburtlonfn dnlafftn, fonbem mltö borauf bff(^rönfcn,

einige 5Punftc, blc In btr ®l8fuff!on ongerfi^rt Pnb, audj

mcineeteiie 3U beOorcdien.

Sonveg tuiU nur bemerlen, baB meine tJreunbe

auf ben 6tanb))unlte ße^en bleiben, ouf bem fie bereits

torojKafoBg an st|l«Bbat latcB. 6tc bigrügen bie De«

t«Hßi(5fen afrei^eit bie Sobn bre(6en. 6le ^aben für f!f

fleftlmmt unb »rrben ffifittr für fte flintmcn. ©egen btf letzten

^Joragropben fiaben mir bie fTÜfjercii Scbcnfen, bie t4

bentnoitift, tocnn bie i^aragrapben an bie ä^teibe fommen
toerben, begrünben toerbe.

9er ^eir ffoOegt 0c9to |at fi^ b«ifiba btMioert
ober ffibtt 114 borBlw ttf^ucrt — bo« ^ ivo^I

rlAtiger — , bafe bcn ^lerrcn UntrogRelleiii tBobl «•
bftmc .^linterflcbaiifen öorgelDorfen ttorben toSren. ÄWeuie

iierren, e8 tft nicf)t meine ©etcofjntieit, bicr ben ftoHeflen

aaerlei ^tntergebanlen unteriuUgen; id) tue e$ aud) \t%i

nidbt« mag ja fein, ba^ bieS (^e(et} mand&e

jBbfUBflen )ai^ bit ivix ni^t Mtkitefe&en l^aben; aber

fle bcn Qcnen RntragfteSem In Ue 6iqn(e jn fdiieben,

babe idft feine Beranloffung unb ^timr au§ bem einfachen

©runbe: nt(5t, oaB bie Herren fidj bnilcn, fonbtrn tDCä

ba3 fflcfe^ faflt, barauf fommt tö an. ^vapf" ffiir baS
@e(e$ fo beutltc^ unb flar, bog fein ä}M^Derftänbnid ein»

treten (ann, bann boben toir unfere ©c^ulbigfeit getan,

imb ti ij/ti ntt bcn l^tnlcrgibanftn niititd melr auf ft«^.

flScmt boi m4 ton onftct^b beS ^cufee grfd^eben

fff, toenn, tote ber ^err Sslege ©riJber ausführte unb,

id) glaube, ber iperr jfoÖefle Dr. SJöOib auc^ no(b be»

rübrtf, com t^Dangellfd^en Sunb foldie Sllcinungen au8=

E«efpro(^en
finb, meine Herren, fo bebaure id) bae. @d

1 babur(b bei olelen boS @ef8bl enegt, bag bie ebau'

I ftir(be ni((t glaube, »enn fie auf felbß jjefteQt

ftam^f gegen bie fat(oItf(^e fitrd^ be^efen jn

88ir, meine i^erren, ^aben ja nidit barüber reben,

mic bie beulfdien S^irdicn gcgcncinanber ftefien; baS ift

ibre 8acbe. äßir baben mebr bat)on ju fpre^en, tt>ie bie

Sieligionen, Die bie Rir<ben bem @taat gegenUberßelen.

lllnbai nj)fl(« ii4Ll<Ü># tcIftHt^ ^ ^^^^ ^axcax\

«ifMuncv, in ncUHt wn|e Me griftne ftroft liegt; bie

teirb flC^ bebaupten. ""f'"' n»*^"« ©errcn,

ba^ ftd) behaupten UKlbC« foteobl bie enangelifcbe aii bie

fatboli|d]e .Wrdie aI8 aucb nocb mand^e anbere rcligiöfe

Strömungen; benn eS liegt im Sefen unferer 3tit, bog

ali|t nievr eine SRicbtung aQein btrrfcbtn lann. SSBir

rnibtn bie bctfAiebenften ftUUnnsen bobcn; nab »oOen
Mrtr ^rieben oif btefent %emtt boben, brnn nu6 non
aDen ©elten anerfannt »erben, bafe au4 eine Jebc Sii^tmig,

mag fie un8 mebr, mag fie und weniger gefallen, boQed
9)ed^t barauf bat, bon une aU gleicbbere^tigt anerfannt

lu toerben. 2)iefe (Sleidjbere^tigung bmÄ boS (9efet,

baS mir SU erlaffen im Segriff finb, oh^n^ cifimni^

iß eine b« er^ Kttlsenbifllettai.

IDet § 1, nehte j^erren, bot nmi tuf mand)en
©elten fernere Scbenfen fjerüorgerufen. ^flitr idi mufe

Sejieben, bofe, je lötifler bitje SJebenfen befprocticn toerben,

e befio geringer erf<beinen. ©aö mir beute über bie

»ebenfen gebött bobcn, bie ber § 1 noc^ ftd( jicben

lönnte, baS bot mir nittt bie :äJ2einung beigebracbt, bag

bec ffiorainitib nun toirdcb fo {(bAcce iBebenfen bobe

(febr ridjtig! H W Wtte),
unb bie Hntrüße, nif!cfir qeftfnt finb — meine Jicrren,

id) ftimme ib"en bindiaue — , id) nebme au ober

»ielmebr i(b nxifi, ^aB btcfc Jlnträgc nidjiS toeiter be«

jioetfcn, als bcn (i^bonfen, ber nai) meiner SReUuuifl bon

bomberein bem ^aragrapbe» }u (Srunbe gelegen b<t CQ
flarer u ftcOm. 34 bin bem ficitn antcotfteuct unb
feinen Stamben bemre« boffir, Mft fie onf Üefe IBclf«

allerlei Sebenfen, bie auf anberen Selten noeb beflanben,

befeitigen bdf^"- glaube, bag menigftenS ber Antrag

§ 1, über ben mir je^it allein reben, bie Ham^nc btr

grolen SRebrbeit be§ ^oufeS finben mirb.

SBenn nun ber ^err tboeorbnete l&ieber im «often
anb floaien bub ^4 ««ntrtettt, »baleUb er ane mit
l<9C"<r, flcgctt nacB groaca xcn fcinfc veiuuinunini
feine reiten »ebenfen geltenb ma^en fann, fo berfltbc

\6i bad nicbt recbt. finb eiue 9ieil)e SSeftimmungen

barin, bie ibm als einem liberalen SWann febr »obl
tonoenieren müßten. 2)ie fodte er ni(bt fo furjerbanb

bei 6elte fcbleben. 6elne ^au)rtbebenten liegen auf

einem Scbletc boi i(b ni^tMlt boiibcea gebcahv
fonbeni fester. CMat Bcbcalia giMcbi bana, bo| ff

nlc^t mlnf(bt, baS ftircbenvcfta im 9lei(b8tage bebanbelt

ju feben. 34 »erbe ml* fWler borüber aultfm. 3<8t
nur eine 33emerfnng! Gine Stonfequen^ ber Scbonblung

biefer 3>inge im 9tei(b8tag toürbe fein, bog mir gemein«

fameS 8ied)t befomaica «nf einem (Sebiete, baS bei ber

beutigen (Snlmidlimg nnfcreS bcutf^en 6taatglcbeng da
in ber $auirtfa<be gldebcg fein nniB» <S8 ift nnS bd ber

früfirren J'rrfianblung \<x borgefübrt morben, »ie aufeer»

Drbeiitlidji; Sdjtyicriofeiten baburtb entfieben, büß g. 8.
bei ben genufdjten (Sj^cn u. bfll. Oerftbiebenc Seftlmmungen

befteben. iß im ^ntereffe beS beutfcben ä3olfee, ba6

auf UcfCB Otebicl gleite Seßimmungen befteben, bamit

niibt femonb, ber In einem bebtet nntei einen 0cfe|
ne^tStterbfiltniffe eingegangen i^, in eiacm aabcm
@ebiet in Sdirolerinfeiten flerät.

@obann niijdjte id) aud ben biSbertgen Srfabningen

ein ^vatMti fagen. @o tleinlii^, toie bie fragen in

mand)en beutf(ben Sanbtagen bebanbelt »erben, würben

fte bier nid)t bebanbett Bwiben. 3(b glaube, bog bie (d)

8ef(bmerben, mcbbe gegen mein Soterlanb SraunfÄnctg
ober gegen Saibfen erboben »erben, f^acll beietti^

toerben mürben, »enn bif fflffet?(;fbung über biefen 5Punft

in unferer $anb löfic- lann nur ben aSnnfcft au8«

fpre(ben, bafe bie ißcröanblungen, bie roir J)ifr gefübrt

baben, nun enblicb biefe beutfcben Stegirrungen babtn

bringen, ficb 8U entfcbliegen, bie Singe, bie bo* in bct

%aX fieinUAjenna finb, au befeitigen, bontt niAt inner
niebcr btc|«ben Meglennigen ^itt biefelbea wmrihfk
bDren, auf Mc fle ttt bct S«t fe^ ncnig |a cdolbecB

baben.

9Jun ift ber ©err ffoOege lieber brfonbera ängfill(§,

ba§, mcnn mir birr im Steiästag bie Stird)engefe$gebung

in bie $anb nebmen, bann ein iHnfluB bcd 5!tr(benmefeng

auf nafeic ^olitit eintreten arihbe, bec »ciberbliib »in.
3<b bin nit ibm ganj einbeiftonbea borin, bog biefer

ßinPuß ein bciberblit^er fein ttürbe, einerlei, tno^er er

fommt. ?lber njober fommt benn bie iRa(f)t be§ ^cutrumö?
Jfomnit bie öon bem 3)eutf(^cn Sficitb, fDiccit fie auf bem
ftuUurfampf berubtf 2)ie fommt aud ber preu^fcben

lluttailiadWiliWi

(6cbr ri(btifll)

9«l9tei(b W 1^4 niebt bomit befaßt, bot ni(bt auf biefe

ajeffe bagu gebolfen, bnft bas^ftitrum eine große SWa(bt

erlanflt. 3)a8 ift ba-S sfönigrettfi it,keu6en geroefen. (S8

tann je^r tuo^I fein, bafe bie SBIrfung aud) Don anberen

Staaten auiSgeübt mirb. Unb menn ber ^err StoUege

lieber fitb Aber bie groBcaRatbt ber Partei beS dentmni
fo grint — iib glonbc, in feiner $anb unb in ber ^onb
mbcrtr 9«tleien lige ef, tiefe grobe SRacbt ni(bt )ur

©eltung fommen ju laffen. Befanntli* bot baä Stntrum
ntübt bie 3JJajorität bttr; feine Sebentung fommt nur

baber, bafe anbere ^^jarteien fid) mit ibm gufammen«

fcbltcbcn. ^ Bcntrun bftl bie 3i>Qg(f<|t ni(bt gemalt;
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(&) bie l)abtn mit i^M Ue MriitlldnicMlai wA Uc SMto»

XaS 3ciitnim fefet bie ©teutigtfrfesetiung, in bei totr

lebt ßc^cn, niäit aOeiit burc^, fonbern mit ben 9{alionaI«

ttocndai ml ftonferuatitieii.

(Sfljr rict)tifl!)

SHtine ^enen, toenn 3^nen baS nicbt fltföllt/ bag baS
3entTum biifc SRoBc fpUlt» aitt äitbeni @lc boL i>l»]NNrienn

6ie bcn, tu» cf Ml, wm Mc IRa^t M 3eitniR9 Iß

tefctiiat.

8q ^abe mi^ ft^on bal^in ausgesprochen, bag mä)
mdner 9J?cinun(i § la In ber gaffunfl bc« ^jcrrii .Hottcgen

SWüfler (iDKniiitiaeii) burc^auS anntömbar ift, unb baß mir

für i^n eintreten rocrbcn. 34 fürdjtc anäi nidit — id)

locifc ntcdt, ob biefeS Stbenfen t>on ^errn Dr. snMrt
(9?niinflcn) ober j>cmt Dr. Riebet fieltenb gemacht
— , bag biefer ^aragrapb babin fübiett fönnte, baß

anbeten tßartelen baburdi bad firc^Ucfee IßerfatnntlungSreitt

gcfrfimätert toürbe, mütirenb eö in üoflem 2)Ja§e ben
iatboliic^en SBefbrebungen guteil loiiibe. Qa, ivenn bie

Serfammlunsen tDiidi^ fircbltc^e, gottegblrafUii^e 2}er=

ftmaUiageu fbib, fo baben fit mit bcm IßcifanrnbragSnilt
«i#lf j» ian, fo unteritcben fie bUfrm @(fet

(®ebc ri^tigl in ber mttt.)
&oütt ober ^err Ifollefle Tlüütx (SReiningen) meinen,

bo6 eben ber ftalbolifciitafl ianinler fiele, fo ne^me
on^ hah bie ^lerren Dom Zentrum au^ ber äReinung ftnb,

ba6 ber S^ailjolitentaa eine gotteibtenfilicbe ^anblimg
isäre. äßanc^ei?, maS auf bcm fiatbolifentage gcfÄU^t,
tDürbe ni4it gonj baju paffen. — Sllfo i(b glaub«, bal Mc
SJebenfen, bie gegen § 1 geltenb pemadjt loorben flnb,

mobl nicbt Don ber Ü3ebeutung ftnb, bah tok un§ itSlfalb

an feiner Slnnabme binbeni laffen foflten. SUenn bier

ber JRei(ft8tafl in beutlicbfter äüetfe — id^ banfe ßerm
(B) Dr. 9JlüIIer (2f?einingen) bafur, bofe er bie grofeere 3)eut=

U((Itit bicfem ^oiagiapbcn geaeben i^t — fid) für Ok*
ttiffenSfrcitett, fOr eionbfn9nrei|eit, für ^reibeit bnr
9{eligion9übttng ufa. auSfpricbt, fo fann lai nur naib

allen Seiten \)in öon 9?u6en fein «nb fann allen ben=

ienigen iJeutcn, bie ibre liberale föciinnuriß nu^t nur auf

mirtf(bafllid)c unb DoUtiftbe fragen befd^ränlcn aoOen,
fonbern auf aUe (gebiete beS Bebend begieben, nur an«

gCBclun {(io. S>ariun bitte üt, be« § la in ber SftffKOfl

Ml tfotniflcf Dr. Sßiincr (aReintiiflrn) an}unc^n».
(SJraüo! linM.)

SitOnriPcnt Dr. 0raf t« 6toUccHBcitti|(f*b(:
2)tr |)m XbgeoitaKte 8amt> fyA M Ssii

f^amp, SIbgeorbneter: Sßeine getreu, toenn ^err
8cci^ 1». ^lUing feüic f^ftne lub »o» ml^sm
lUM 9t\fU fletraflcae Rebe ttmn 81. ^anwic 1906 ntt

bis Oorien fd)Io6:

3<t) tDÜrbe gan} befonberif ti mit «^reubcn bc^

grü&en, »enn burc^ bie böQigc Scfeitiguiifj ber

^jinge, bie unS nötigen, tonfeffioneHe $tö(u|fionen

bier ju oeranlaffen, toenn burcb äSefeitiging «Sei
biefer Eilige nrii »«4 me(r in ber £agi toiccn,

ntt bencn jnfamneii in orbetten, «tt benen mi
ouf anberen ©ebieten fo öiele? Oercinigt

fo finb baS foft bicfelben ©orte, bte am 4. gcbrnor 1905
mein polilifcber t$reunb Dr. 6tocfmann bier audgefprodien

bot. 9(u(b er gab bem SBunftbc 'Anihtud, ba^ naCli 9Rög'

wUttt ba0 Xrennenbe gmifdden nnS auiüdgefteflt »erbe,

bamit »te ntt »tcetnten fträttcn imf ben gr«^
Slufgaben nibnen lünncR/ bie nfn Mf bem
fojtalen unb fo mancb^n anberen CMicfen Marren,

unb bamit toir gemeinf(4oftlidk ufere Strafte

gegen bie (Befahren »cnbCB mm, Ut bcn
Sdieilottbc broben.

«ei<bgt(tg. — 82. et»ag. arnttttixl ben 2. 3»oi 1906. 384»

3(b glaube, bie |>enen lu meiner fHtd}Un toerben on^ (C|>

ertenncn mftffcn. baft fonobl ^en €to<fmaini nit
namentli^ on^ 9etr ». Anbincff m biefer ^age eine f*
OetfSbnli^e @teEung eingenommen baben, boB fi4 bagegn
aucb Pon ibrem ©tanbpunfte nicbtS tuirb fagen laffen.

SZßenn mir gleitbtDobl auf bcm ©tanbpuntte ge«

fianben baben unb notb fielen, baB mir bte Anträge ab<

lebnen müffen, fo finb tS lebiglicb prinjipieOe äReinungS»

berfcbiebenbcttcnbaräbcr, ob cg rit^tig ift, bier im 9)ci<b8tage

bie Sfmge »um Vagbntff n« bringen. 3q meine, aucb ib

3bnn ftreifen fjum 3^"^'") befielen SKeinungS«

berf^iebenbeiten barüber, ob bicfed ber einjig richtige SQJeg

ift. ^err ^if'^i'ir i^' Bertling bat in biefer ©iftung gefügt:

ift pon allen Seiten auSgefproiben moiben,

ba6 man eine !8efeltigung biefer ttberubtoi gcfe|*

geberifcbcn Seflimmungen Briinf4ic.

Ser iSfOt Kbgenbnete b. ftoiborff bot Ue
2Reinung auSaefproc^en, mir mB<bten botb eine

Slefolution einbringen, in ber biefer SBunfcb }um
?luSbrucf (änie. 2)lefe SRefolution fiinnen mir

nicbt einbringen, ^tm bie 9iefoIution aber Pon

anberet Seite eingebracht mürbe, menn in biefer

NtftfbUion bet cinnüttge SQunfcb ober bot ein*

mUige Serlangen bei Sleitb^tag« gum tlngbrutf

förne, bafe jene Sefiimnumgcii in SrottnftbWeifl,

i)h-(ftenburg. Saufen unb roo immer obgeftbaftt

mürben, . . . bann — icb fann ^icr nur in meinem
eigenen 92amen fpretben mürbe i^l int<b bamit

einocrßanbtn eiflären.

SReine Herren, boburtb ih botb ORcrtannt, baft audb ber

anbere Seg feine Sembtignng bot, unb ba| aucb bie

©erren Pom 3"'^^""' 'ni mcfenlUdben jufricben fein

fiinnten mit bem @angr, ben bie Serbanblungen bi^r

genommen boben, b. b- mit bem SlnerfenntniS Pon aöen

Seiten, bog bie Seftimmungen in ben einielntn iBunbeS«

ftaalen, bie Pon ibrer Seite olf nnMIIg mb mgcn^t (D)

empfttitben toerben, befeitigt ncibtn.
!0lebie Herren, bie Rcfolttttim bcg fiecm 6toeder ge|t

über biefe Pon ^eirrn p. Äarborff angociMe 9?efoIution

meit t)inau8, unb mir mürben ibr bemgemöB ntctit |U'

ftimmen lönnen. äber, meine ^»erren, iüc3l)olb fann ba*
3entrum eine Siefolutbn nicbt bringen, bei mir juftimmen

lönnten, unb in berfelben feine 2Bflnf(bc auSbrüden?
3)arüber bnt ber Srel^eix ». ^etiUag unS leine VuSlun^
gegeben, unb eg m ««4 «ig ben ftefföbmngen beg C«rm
ÄoQegen Sröber nidjt« barüber ju entnebmen. 3(b nieine

aber, e8 bebarf nidjt einmal einer iWefolution; bcnn ber

i&err Jlcidiäfanjler fönnte aus eiflener ^niliaitoe, nad)bcm

biefe S^erbanblungen ftcb U)ieberbolt bier im dieicbätage

abgefpielt baben, an bie betreffcnben BunbeSregierungen

bogftxfatb» ii<b^n, benScf^nerben, fomett fie aUbere(btigt

attguertennen flnb, auf bem Dege ber Sonbeggefetgebung

Sbbilfe JU fcbaffcn. Un3 aßen, gloube ttb, ift tS in bobem
Tla^t unfpmpatbtf4, immer mieber unb miebcr in feber

3cffion bie Sac^c in mfljrerfn fiefungen ju Peibanbeln, obnc

bag irgenb etmai^ i^raftifcbcS babei beiduöfommt. 2}iel-

lel^t QOt ber ^err 6teQpcrtreter bes ;>kid)efanjlere, ben
mir beale tit unferer 92itte fe^en, bie (gute, aui ben
®ange ber Serbanblungen, aufb obne bog eine 9iefotaliim

ongenommen mirb, einen ®runb bcr^ulcitcn, bie betreffenben

Siegierungen, bie ju bcrccfitigten iBcfcfttticrben Stnlafe geben,

ju crfuctjen, auf bem 2licae ber Öflnbc^sjcfcfgebunQ Slb»

bilfe iü fcbaffen. Einige Stegierungen finb ja fc^on poi-

gegangen, nnb el iß au(b namentlicb ancrfannt, menn i(b

mi(b retbt erinnere, ba§ in SReittenbnra bie fBerbäUnifft

mefentfi^ beffer gemorben ^b. — Sog eitennt ftm
@röber an. — 3ufo Sie boben bamit bod) einen praf-

tifiben Erfolg erreicbt, unb menn Sic mit ^kdlenburg

f<bmi iCtt l^rieben finb

(d»mf M ber Witte),
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2350^ »cU^tttfl. — 82. @^mt^

(A) tont) mljü au(^ ntoglii^ fein, Sie in SrannfAloeig unb
ben anberen &aattn, bic im flflflcxndncn auf ctnen fotl«

Sef^rUtranen @tanb()unlt ftc^ra oll StcAcnfinrg, <raf

Ibrm IBege bct SanbeSgefe^gebunfl gu befriebtgen.

SImnc ^lerren, bein ^emt floDeflen SRtiller (SReininflen)

möchte idi bcti 3lQt geben, ben id) töm fdjon tciebev^oli

aegeben ^abe, acnn er ft^l auf ba^ &tbki bei preugifc^en

©efe^gebung beaibt fi^ erfl ctnlsccmogen ju informinen,

iDie bk Ser^SUiilffc bort ßenoi. tBia& jpU man hapi
fegen, tD«m rfn flbdeoitocter twn bcr Bebrahing beS
^ertn Äfigtorbiietcti Wu?i(T (aj?einingen) fagt, ba?

prenfjif^e SSoIf§id)ulgefeg idjiuc bie fonfeffloncCen (>iffleii=

fö|e?
(8ebr ma^r! lititd unb bei ben Sojiolbeniofraten).

Srrr ^Jiüller, meine $enen, ^at leine Sl^nung babon!
t Miit^nta biwi betaant fein, ^tn ftoOcg^ bot im

lMmifetf4eii mgeoibiietnilaaFe bas 3cntiNii aiA bie

Ä^lt^ItMittbeii in allen bieftn Segie^unßen einer «nfi^t fhib

(ft)r ti(%tio! in ber SRitte; Bunife lin»},

nittt «Iiiii lie, fonbem bog aud) bie 'J^ationaUwenddi

(fe^r listig! in ber aRitte;

prt! prt! bei ben 6oiialbemo!roien; 3»nifc)
in ben wftaUii^geB acjttmBoqaM« *"^|ü'i'>* f^* ^
biifi Ciiie 0(pfiiiiiniii0 bfe SutUnrauOcfncn bcnnda^t

int ba8 @efe^ abjulel^nen, nämlich bie 9eßimmung, ba6
Sie Seßätigung benüglid^ ber SBa^l ber SReltoren unb ber

an maggebenber Stelle ^e^enben ^ö^eren 64ulbeamten
bon ber 9iegierung erfolgen foQte. Söie fann ba ber

Qtn ^oOege aROacr (9}einingen) biefe Sebaoptun» auf^

rCBf 34 bin iiber)eiiat er hat no(4 ni^t einen mA
bdi })ren6tf4e SDlOfiÄnlgefet binetngetan, tvaS i<|

aucb entf^ulbbor fitibf, bcnn er bot ja fo biet biet im
SReic^Stoge ju tun unb aüdi fonft, foba^ er auflcnfc^ctnlidi

ba}u feine S*^ ^<^^-

SReine ^eiren, ber .^err Stoütat 8d)raber jaflte, ber
(B) 6ban0(lif(be Sunb, toenn i^ ibn ricbtig berftansea |abe,

I0&:be in fi4i bie iliaft bobea ftompfe aegen bie

(ttt^olif^e ffellgion. Slenie Acnen, i^ tDünfcbe aber

einen foli^en ftampf gar ni^t; »16 lofinf^e aud^ ni^t, baf;

bic bciben ftonfeffionen fid| gegenfeitig befambfcn unb

ifircii SlBirfiingSfrciS fo iceit ffiif iiiöglid) aut>ju6et)Men

ticrfudien, fonbcrn id) meine, c5 liegt im 3nttreffe unicreö

2.^aterlanbe3, iDcnn »ir un§ alS Seil cbtel fangen an--

fe^en unb bie @egenfä6c, bie mA immen, bie bo<^ im

»efcntttAen onf bogmatifi^em CkUcie liegen, fo menig

iBte nibglitt in§ 2?Dlf bineinbrinjen. IBir fönnen ja über

bie ©enen ^ici nirfit floftfii. ®te finb im pcbften Whht
tolerant unb ftd;en lu-iüftanbig auf einem parilälifd)en

@tanbpunlt. älber, meine .iierrcn, laS iß nid^t äl<eraQ fo.

Singerbalb ift bog nid}t bcr Sali, unb nic^t allein bei

dbnen ni^lt ber ^all, fonbem e§ ift au(b bei ber pro«

teftantif^en JKrd)e mi)t ber göll. 34 balte baS für
eins ber töriditficn Scniiitjen, an« alten SÄriftcn fhi^c-

rungcn biefer ober jener l'eutr, bie t)or Oa^rbunberten

flefldUR Itnb, l(>erau§3ufu(ben

(febr richtig! in ber SRitte)

unb baraud b<^I(iten gu moQen, bog bie fatboIi|ct)e .<>iirc^c

auf einem »orftntflutlitben Stanbpunft fiänbe. Kber
cbenfo boltc fcb baS Änftreten Sbrer SHrd^e nnb Obrer
©ciftli^en für ein unnötiges j. id. gcfifnüber ben SWifcb»

eben fotoie in bcr ^rage bcr Grjietinnfl ber flinber auS

folcftcn 3Rifdticf)cn. Sla-J muB bod3 bofcS 2^lnt mndicn,

ttenn 3b« @eiftli(be« bie SRifd^eben fo beurteilen, inie fie

ti Dielfatb tun. 34 toiD ni4t mieberbolen, mie (atbolifd^e

de{9tt4e bic ftinber au§ 3Rif4e4en begei4nct ^aben.

Saft aber Mefe Seseid^nung eine iSni)>flmng bnr4 bie

0anu prctcftantifc^e SeDöIfemnt |Clra(|t )«t, baf Ocgt

bod) flon^ auf bcr .panb.

ift ja ^rceiftÜDJi, baf) Sic über bie ^Reformation

anbectf bcnfcn als toir, nnb i4 begreife tä bttc4auS,

»ittttp4 ben 2. ä»tti 1906.

menn gu jener 3<it aiS bie 9ieformation entßanb, 09
nnb unmittelbar barauf barte Sorte über biefe ISnt'

niitlunfl feitenS ber ftotboUIen gefallen finb, nnb oenn
3brc Sariftfteaer in jener Seit au* bie obfiatgften

Urteile über biefe »eoegung geäußert boben. äber,

meine ^encn, beute foUten bo4 au4 Sie etmaS anberS

über bie Deformation benfen. Unb totSi^alb foQen mir
benn immer miebcr biefe (Segenfö^e f4üren? iBemfl^en

@ie ji4 bo4 — unb i4 gloube, bei ber Qpilit, bie an
ber Ial90llf4(ii IHr4e ftebt, mörbe biefe Knregung Sünt'
feltS burcbauS auf guten !8oben fallen - bor allem au4

i baljln, ba& Hb« ©ciflUcbfeit nic^t bie (SJcgenfäße f4ün,
! fonbern ficb im (Begenteil bemübt, bie ©cgenfäbe gu über*

bruden. SReine Herren, Dor einigen lagen ^anb eine

bittere Klage oon einem fatboltjc^en ®eißU4en anS
Babem, bog fi4 in feiner @egenb $roteftanten an-

Sefiebelt bitten, bo8 mSre bo4 unerbSrt. Sern nrtr bicr

ffentlid) jur ©pra4e bringen unb un? bef4tDeren wollten,

»Die bie Ratbolifen immer weiter in Cftpreufecn, in Seß»
breufeen unb In Sßommern einbringen in ©cgcnbeu, in

benen man Dor gebn 3abien no4 nie einen fiatboliten

gefeben bat, bann ttfln« Btc ML nd(r Chtnm fßt
9ef4tticrbe ^oben.

tOicr, meine 9men, 14 loill onf biefe grogen ni4i
weiter eingeben. tut mir leib, bog mir auf blefera

@ebiet mi mi)t bie ^anb reichen fönnen. @8 finb aber

pringipieQe SReinungSDerfcbiebenbeiten, bic un§ trennen.

3n ber @ad)e fmb wir gern geneigt, 3bnen fo weit Die
m()gli4 eutgegengufommen; i4 mug aber bo4 nomenS
meiner )>oIUi{4cn Stcnnbe eiflöcen, bog mir auf bc»
6tanbbunft, ben mt frBber eingenommen boben, fUkn
bleiben, ba{j wir troe alleS Ctntgegenlommcn«, baS Wir

perfön(i4 ben Herren gegenüber empfinben, 36re Anträge

pm obutncn mfiffen.

(8rabo! re4t«.)

iBigepräRbcnt Dr. (Üraf gn Stolbecg ' l&ecaigcrobe:

9>tx ^nr lÜgcfrtiKte D. 6tii«fer ^ bot tänL

n. @toe4er, abgeorbneter: SWelne Herren, bie 9Hebr»

bcti ber 2l1irtf4aftli4en Bereinigung, bie idi gu oertreten

Ijabc, bcliarrt auf i^rem oblcbnenbeti Stanbpunft. —
dUäit ali ob fie grunbfäbli4 gegen ba$, wog in § l aai*

gefpro4en iß, irgenb etmoS einguwenben bätte. Unfece ganje
atruppe ^^t bnnbauS auf bem Soben ber nlisulfai

^rcibeit uttb ber !lr4Ii4cn Itnobbängigfelt. SefonbeeS
)iad)bem bfute ©en Slbgeorbnetcr ffiröLicr erflärt bot, bog
bei bi^bertgeSBeg, bie 9led)Wrdi)i8feit jur erlangen, bur4
bicfcn jtntrag in feiner äUeife gegen früher oeränbert

werben foUe, iß fein @runb, ber jemanb abbalten fi)nnte,

ben § 1 anguncbmen. Sibrr bie Siage iß für un^,

ob nun wirfli4 bie ®elegen|ett gM»cn ift, bie @a4e
rei4egefebli4 gu be^anbefn, BOT alm S>lngen, ob biefer

SJeg wtrffam iß unb gum diele fübrt.

8öir ßimmen barin ben ^enen oom Zentrum bei, bog

fie einige gercd)te 3?ffcbwcrben })ab(n in bc^ug auf bie

3IuSübung bcr dieltgionSfretbeit, unb wie baiS m unfeier

Stefolution liegt, wollen wir uns bie grbgte SRäbe gtben,

ibnen gur Slbßettung i^er Scf4oci»CB )u betbeifcn.

08 finb ia ni4t mr 9^neAtn, bie fie felbß in

ebaiig(ltf4eB etaaten liAen
(bBrtl bijrt!);

Qiidi lüir haben 33cfd)wcrbcn in fatl)0lif4en Staaten.

!?Uä id} bei ber legten Berbanblung meine 9iebe i^itlt,

babe i4 aud ber üßfalg lebbofte !£anff4reibcn belommen.

3n ber $falg iß (S^efe^, bag treue OMteber ber ebangelif4en

SHr4e, wenn ße ß4 ht religidfen Berfommlnngen gu»

fammcnfinbcn, wenn irgenb ein Goangclift fommt unb

ibnen einen Vortrag bäll über biblifcbc 3)ingc, mcnn fie

bobei ßngen unb brtctt, )iiib e« ßnbct fid) jcmonb, bcr fie

. oajeigt — nnb iciber finben ß4 ob unb gu llbccoie
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SRan f(^eb mir, loaS id^ fd^on baS borige SRal angrbtutet

^abe, ba6 ein onerifanilc^er SSrger, ber an einer folc^en

rcligiijfcn Scrfamnilung tellgcnoinmen ^atte, mit 8lu8»

tseifung au3 ^eutfc^Ianb bebro^t Duibe, menn ti noät-

malS oorlomme. Solches gefc^ie^t in Samern. 2ia8 ifl

«bts um lein fiaor bcffo; att isaS bie ^enra auS
0nnnf((tDei0 mtb anbnen etocten erjS^Iai. (SA gibt

alfo oDerlei fleine Sef^merben, beren SlbfieQuiig mon
toünfc^en mufe. Slber baS »erben mir bo4 bie §erren

augeben: eS ftnb nur bie Ickten [Hefte einer früheren Sn«
f^auung. llnb ob tü geboten i^, auf @runb foldier ber^

^ältniiSmäBig fleinen ^nge biefe ungeheure ^rage ber

SkniKbiiinig bcS SJet&ältniffcS ton 6tad unb ftir^ie in

Skntf^Iinib in «nfltiff » n^noi, bie aaiie Oefct'

IttaH nadi ^orm mib Bi^iOt mi|ll0e|bHtnir MI $
flilr «lebr aU fraglic!^.

Sßenn ber C^err Slbgeorbnett Dr. 2)obib meinte, »ir

fürddteten uni^ bor einer foidden (SefiaUung ber 2)inge,

toic fle in biefem Stntrag liege, fo irrt er tt^enigfienS

in bejna auf meine Srennbe unb ncbie Ksfi^oinnifi biml*
ans. 34 bnbe iftttS 0eaa|eit, bofi 14 Ut aV^tMt
greifiett ber iWeligion mfinfd»e. ^>cfi ^of^e aucb, bafi f§ in

Sbeutfdjlonb einmal babtn fDiniiicn mirb, unb idt bin

überzeugt, bofe ba* ber 2ßcg jum ^rieben ift. ÜL'ir haben

ttirflid) feine 8fnr(bt bor ber fatljoltfdien ttir^e, jobaö

it)ir und on ben €taat anflammern müßten. 2Bir Ittaben

täx}li4 nnf unferet fir^Ii^i'fojialtn ftonfcnag in ftaffel

bie Srage beS loeltti^en InrctflitegfmentS dB Zbcna
be^onbelt, unb mit einer gonj überiBoUiflcti f^njotität ifi

Bon unfeien J^reunbcn, oud» bon firdjlidjcn äöiirbenträgern

ber Sl^iitifd) aii5gcfiiro(^en morben, bo§ weltliche Äirc^en»

regiment nibdjtc faUen. ift unfere llberieugung;

(B) folange ic^ lebe, merbe id fie nic^t änbent. 3>aS ifl tS

«1{0 ttUbt iDOi nn8 ob^äu, ben thdroa WimK^eiit,
fmibeni bie Sage ber SJinge felb^. ben tbrtntae

pctffii eine fjnnjc Siei^c bon SRoferegeln, bie auf bte

füiljüliidif Sitidic boUfomtnen anberS lüirfen al8 auf bie

ebatiflcltfc^e. 2)!e fot^nlifdic stivcbe mürbe na^eju alleä

emidien, toaS f\t münfc^t, menn biefer SIntrag @efe^
tofirbe; mir bei unferer Serflo^tenl^eit mit bem Staat
mb fiaotli^en IBc^ben utfarbeit ni(^t ben fleringften

9ltt||cii bcbOM (flbeii« IBfar UriUck bfefen Hnttog ni^t
einmol bronzen. 9hin bin i^ fe^r bofür empfSnglicfi,

ba6 man in religiöfen fingen ber Sninoritiü mögltc^ft

tteü entgegenfomme, iftr nit^t bIo6 gebe, aa^ rcdjt,

fonbern aucti aai biUig ift. aber e& ift bo(^ aui)

ni(bt ju »erlangen, boB bie SRoiitrittt bsn ber a^tno^

litfit fU^ Scftinniiuideo aafjutngen Miv bie fie nidß
brauten tnau S)if Hegt ni^t m WH betf^tebenen

Stmftfftmm, fmAen ob ben llcc|SIMi ber Inige imi
6taat.

S33tr fielen eben du Ufo innun anberö. SBä^rcnb bic

fo%Uf4e JHrc^e bon neuen (£rruugenf((iaften @ebraud^
lifnnen mir baS nicbt- 34 f)<ibi f4i»< baS borige

m bie Set^üitnlffe ber 4äec 3ett ectancct ä^on

ber gnmbfS^Ii^en lit^li^en «!freibett, Me buratt auf^

fam unb mit großer S3cgeifterung überall broflamlert

mürbe, ^ot bic fai^olift^c Hixd\c einen au&erorbentIicf|

lebiiaften, für fie günftigcn (SJebraiic^ gcmadit. Sie bot

babKi4 ^ne böQtg anbere Stellung ber O^rei^eit errungen,

iptticiib mir, abgefe^en bon ben Heinen SBeränberungen

«nf fifBObflIcm Sebict «Mb tai bofelbcn 0ebunbenbeit

fbib arte braia. Cf Mibe bei btefer Oefe^gcbimg
genau nrteber fo geben. Sber bo8 fi5nncn mir iiicfti

toünf^en unb muffen beSbalb bie Herren auf bie ßanbe3=

{lefeßgebung Dcrtoctien. 'Jim ba ift ti möglicb, bie Untere

4iebe, bte ber ^iotux bei Stirnen anhaften, tat (Bcttunfl

tumtt> iLCiniM. uoB^notL
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)n bringen. SRdgen bie bere^rten Herren in £iaQem (Q
einmal aiifini(|enl @ic (oben boit bic Oefelgcbuiig
boUfonraten In ber ^cnb. fBem €üe bte Sefcbneiben,
bie bort bon ebangeliftfier unb altlatl^olifdier Seite ge>

äufeert finb, auf bem Sßege ber fianbeagefefegcbung be»

feitigten, fo möre bamit btr bcfie Jöcg eröffnet, um au4
bie anbern Staaten jur Sefeitigung bei boit boibanbenen

Sefcbuerben unferer latbolif^en SMubiigfr pi beMdafTen»— SDer fficfi ifi ni<bt sangbar.

S)er «err 8M4>b^Ier (at fetnertett ntt ctaer

Energie, bie auffallen müSte, bor feber 9!}erl^anblimg R4
fofort in ba8 9)littcl gefteüt unb ouSgefbro^en, üon einer

SSermtrflic^ung bc§ 3lntrage8 fei gar titelt vcbcti, bitfer

!Q}eg fei \äfon auS formalen @rünben Dolllouinien un-

gangbar. Sie materiellen @rünbe finb bann anbermeittg

auSgeffi^. Siegt nun ni^t ein gettiffcr Gigenfinn

barin, einen SBeg, ber nlibt «m 3\a fi^ bo4
immer mtcber ju befdireiten, m^t opne liie ©efa^r,

Sc^mtcrigfciten In bem ^ufainmenlebcn ber ftonfeffionen

berboräurufen? Denn ba? (ann icb Sie berfK^crtt, cbcufo

mie mein ji^ollege Penning, baß im cbangelif^en bcutfdien

iBoIIe biefe iBer^anblungen übel aufgenommen unb aU
eine 0cbrobung beS mtbli(ben Bnfianbcd angefeben

bKibcn. Itin tbre eigcntiimlicbe Sage »erben ia au4 bte

bere^rten Herren jugefie^cn muffen. Sie berfe^tcn ^ier

2;inflc, bie nic^t fatbolifd), fonbern auf anbcrem S^ullur:

bobcn gema<ftfen finb, gegen melcfie bie römifd)e ,fttr(^e,

fowo^l bie fturic als ber Spi8fopat, nod) bente fid) ob-

Ic^nenb betbält. Unb au(b in bejug auf bürgerlicbe

Xolenmi ergeben fi4 bcftdnMa nuumigfo<be @4interigleiten

in beHtf4en Sonbcn. SHe 9nf4e|en ffiu f4on genannt;

id^ möchte bie Ontoleranj in ber S(bäfeung ber 3ibilcbe

nennen. 2)a ^abcn mir totfäcftlid) Urteile erlebt, bte jeber

J^lerans inS Slngcfidit fd^lagen. !8et biefem Sufioni' ^»tr

a)inge ober ift eä mirüid) fc^^r fc^mierig, bie 3ragc ber

Xoleron) mit 3lfntn gu berbanbeln. (d)

34 bobe bas notige mL odiafteit, ein gro6e§ SKaft

bon m4n4er tifreibeir vnb ittbniBfS^glett erfoibere

ein groliercS SKafe bon religiSfer Xoleranj. SDWr ifi

bann in ber treffe beö 3fntnim8 ttorgetoorfen, eine

©lei^beredötigung in rdigtofen 2)tngen gebe e« nic^t. Jlber

i4 habe niemals eine (i$leic^bercd)ttgung geforbert, fonbern

nur bie anerfciinung bei9eie4tigung. 2)08 mei^ i4 au4,
ba6 bie Sßabrbeit unb ber Sibeif|mi4 bomiat ni4t
glei4iiere4tigt fein Ahmen. Wer m tcHglBfen SMifcn
liegt eü bo4 äberbaubt ni4t fo, ba| man WkuM bM
einer äußeren ä3ere4tigung reben fann.

9uf bem religii3fen @ebiet gibt eS ja bo4 btele

^inge, bie überbaupt ni4t formell ju etäf4eiben finb;

auf bem Qkbiet ha ®eiM tbnnen gan} gnt jmei 8e<

baubtnngen ni4tjei«be (|lei4lNrtifl — ober boA beibe

bere4ti0t fein, ifontam in ben Singen ber nufUQtbarcn

SBelt überfiaupt nidjt aUti auf ben 9u4paben bringen.

25a bleiben eine 9)lenge SDinge unentf4ieben, bon benen

iiiettianb fagen fann, fie feien fo ober fo. 3lucb bie

fati^olifdie itirdie lann baS ni4t» au4 ba gibt t» 81uf<

faffungen, bie in ber Srei^eit liegen mb W ttUtt tut
bu4fiabli(b unfAntben laffcn.

34 bflnlt ncnt ^errn Hbgeoibneten CMber bon
^erjen für fein SBort, brt§ mi^ aufri(btig erfreut bat
nämliifi, ban ber llntctjdiieb ber ftonfeffion jum grofeen

Xeil mc^r auf ^ormulicrniigen bmitjl ali auf bem
mirllidien religiöfen 3ntercffe. £ßenn mir und in biefer

9Inf4auung me^r ann8||ein, onf biefer Sinte nnfen an^
faffunactt Oiren, bonn tttacb einmol eine 3cit tonnen*
m ber ffambf nm einen S2»Ientn}antrag nie biefen ni4i

bic Si^micvigfciten ma4t »ie ^eutc. £)ente ifl ber Antrag

für ben cbangelif4en 3:eil unfereS SolIeiS unanncbmbar,

für nni (uh|>

(Sr4bol r(4t«.)
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(A) SBläfpröfibfnt Dr. @raf jw StoIbcrg^Seraigerobe:

S)er l^m St»a(i>ibiittc Dr. grccil^crr t>. f^eitltnii ^ot bad

Dr. grei^err t». ^ertlins, Slbfleorbntffr: SKfine J^errrn,

mdRe Sfreunbr unb id) tnaren aQrrbinflS aud) brr 3)2einun(;,

M* ber $err Slbfleorbnftc SAraber flföufecrt bat, bafe cS

flot ntcbt nötig fein mürbe, über bic crftfti Sliüraflrapfjcn

hti foscnaniiten Xolcranaantiagd M nod) ft^i lange ju

licrbretten. Met cbilflc Qeaienttngcit ber ^cnen a3oc<

rrbner nöttgeii mfal nnit biK(, iMRigJIcitf einige toje
liJBorte nod^ ju fagen.

3luö bcn auf^cnniflcn einiger ber ^lerren 5Rebner

ifl bau Jöebauern bei'fluööfnungcn, bafe tüir überbaupt

btefen Slntrag ttieber eingebracht bötten. 34 Iiabc lelbit

am 81.3anuar b. 3. gefagt, Hb iii ti fcbr lebbaft

Ncrftien toihbe, toenn »tir ni^t nBHg ^en, biefen an*
txaa iDicbn einjubringen, bog bie SJorauSfefeung bafür ober

bann ju fe|en {et, ba^ bie Seranlaffungen wegfielen, bie

un8 urfprfingUcb ju ber Einbringung beS Slntrags be-

^ntmt botten. Solange biefc SBeranloffungen nic^t be>

feitigt finb, meine .^crrcii, funnen ttir e» 3^ncn nicbt

fÄciäni, ba| IBti immer mieber auf biefen antcofl iurücf-

(6ebr loabr! in ber Smtte.)

Unb ti ffat ft(b leiber feit bem 31. Januar, ba toir }ule|}t

über biefe Sngelegenbeii berbanbclten, gar nicbtS geregt,

toaS in ung bie Hoffnung bötte crincdcn fönnen, bafe in

ben noc^ rücfftänbigen bcutfdjtn ß5c)c$gebungcn biejenigen

Sßängel bcfeitigt toürbcn, bie uns beranlaffen miiffen, auf

bie 2)lnge juntcfjttfommen.

@3 iß meiter bnborge^oben looiben, ba6 biefer unfer

Kntrag in ben Jfreifen ber ebangelifdint SebSlferung $ät=

nnrubic,unfl beroorrufe. 3(b belennc offen, ba6 i(!) meiner»

feitä tici nic^t oerftebe. ®enn wie ber 3lntrog bon un§

(B) gemeint ift, mie er ftetS Don uiiKncm 23crtreter f)itx er=

läutert loorben ift, lann iä) einen @ninb bei SJeunrobigung

f4Merbtnfl8 niebt crblicfen. SBir nnfecerfeltS ffinnen tS

f(ble(btab{n<^ ni^t beriteben, bog man, nie ber febr btr«

ebrte i^ttr «bgeorbnete i^enning ti auSgeffilrt )at, in

biffrm eintrage einen Scblag gegen bie eMtngd^^e Bt^
Dölferung foü febcn fönnen.

ÜJletne i^errcn, mir Derlangen gunädift nur bic 5ret=

beit be^ religiöfen ÜBetenntniffed mit einigen fttb barauö
ergebenben notioenbigen ^onfequenjen. 2)aS ift ber

®runbgebanfe beS (SntmurfS. ^tr finb bereit, in ben

ein}elnen SluSgeftaltnngen be8 Üntragd und mit dbncn
auöeinonberjufc^en. ÄMr finb ja burtbaug bereit, bie«

jenigen Sßeftimmungen anbcrä jn geftalten, bie etwa im
einjclnen gaüe für 3brc 3ntcreffen nicbt paffen foflten.

SIber ber SluSgangSpnnft ift Icbiglicb ber, ba| Wir bie binber»

lieben, rücfftänbigen Seßimmnngen befettiaen woDen, bie ber

Sieligiondübung in 2)eutf(tiIanD ba unb bort entgegen«

fleben, unb icb lann, wie ic^ fd)on fagte, burcbauS niibt

begreifen, bofe barin ein @d)Iag gegen eine bcftinnnte

religiöfe Slicbtung ober eine firdjIiAe iicrciiiiguiig gefilicn

iDerben fönnte.

yian ift Wieberum au(b bie Stompeteui ber ^eid)8<

gefe^gebung bnongesoacn werben. Sie ift in ben früheren

Serbanblangen fdion fo au§fübrli(b befprocben worben,
bag iib ee nicbt für notig balte, auf biefen $untt nod)

eiumol äuriidtiufonimcn. 3hn mW ber ^jerr 3Ibgeorbnetc

Dr. iJabib uns eine 3"ro"fi'qnoii^ in biefer iBejiebnng

nmniiBorfen bat, will id) ]\vc[ SBorte barüber fagen.

jperr Dr. ^abib bat gemeint, wir bötten ber SuSbebnunS
ber WeicbSfompeteni unfererfeitS wibec|lKbi, wo ti fi(b

an ätegelung beS fBablberfabrene in ^eutfcblanb

bonbette. 2)a8 ift in biefer gorm ein 3rrtum. 3n
ber Eiflörung, bie bamale ^err @raf t). £iompef(b in

unferem 9iamen abgegeben ift unfeie 8teKung iu

biefer ^rage fe^r beftimmt prS^ünt Iborben. SBir boben (CO

gefagt: jurieit bcftcbt eine ffombeten) bc£ SieicbeS in

biefer 9e)ie|>iR0 niibt; wenn aber bie berbiinbeten

S^egiemngeti und einen ®efe^entwurf borlegen woQten,
in ben baS SBa^Iberfabren in ben berfcbiebenen beutfcben

Staoten unter bcftimmten (Befit^t^punften ßcrcfiflt wirb,

fo würben Wir bereit fein, ber bierin entbaitenen (Erweiterung

ber ttmSplttni Kuauftinunen.

(Sebr iid)tig! in ber äRttte.)

@s ftnb fobann bon bem $erm Übgeorbneten
Dr. 3J2üner (äßeiningeii) Wieber oDerbanb ©tbwierig'
feiten b^toorgeboben ttorben, bie aber pm 3:eil fcbon

burcb bie äuefubmngen ber fpäteren ^lerren 3iebncr be«

fettigt roorben finb. SffioS ben öon bem ^erm Sb»
gcorbneien I>r, a^hillcr (JKeiningen) if\tv bertretenen än»
trag betrifft, fo glauben wir, ba^ er eigentli(b äber^fiffig

ift; er wirb aber auf unferer 6eite feinem befonberen

SSiberfprud^ begegnen, äßir waren ber SJteinung, bog
eS gor nicbt gwecfmö^ig fei, berartiae allgenuine Sä^e an
bie Spibe JU füllen, fonbern baß eS barouf anfommt,
nidjt nur in ber Jbcürte bie ©Inubcna! unb ©ctoljfenS»

frelbeit proflamteren, fonbern biejenigen gälle fcbarf

ins Sluge gu fäffen, in benen bie @laubend=: unb
1

@ewiffenSfreibeit im bürgerlicben Seben b^rbortritt unb
überl^oupt eine fiaatllibe Siegulierung $lab greifen lann.

3)a8 dmbonberabile bon ©fanbene* nub (Bewiffene*

freibeit ift fonfi nicbt ju fflffen. Sind) bas i^e»

benfen, melcbcS ber abgeorbnete ÜJJüUer i3JKtningcn)

in bem begriffe bei religiöfen Sefenntniffc« gcfunben

bat, fann icb als begrünbet niibt anerfennen. 2Bir ftnb

bnrtband ber ünfitH bo^ biefer Segriff im weiteren Um*
fange gefafit »erben mug. SBir iprecben bier burcbauS

nidit nur Don bem Sefenntnid ber fatboltfdien Sfirc^e

ober ber ebangelif^en JKrcbe, fonbern gang allgemein

Don bem öetenntni», ju bem ftd) biefer ober jener

nad) feiner überjeugung befennt. @ö fuib ^ier fcble^ter= (D) i

bingS feine ^orbebalte gemadit, unb bal)er ift oaA
bie Sefürcbtung burd)au^ unbegrünbet, al8 'ob mm
unferer Slbftcbt bie jürcbe barüber entf^eibet, ivaS

als religiöfeS Sefenntni^ p gelten 1)aU. ffiaS alS

religiöfc§ SÖefcnntni§ im Sinne biefe^ (SJefe^eS gelten

lann ober nid)t, uuiB natUrlid] ber ftaotlicben Sfornpetenj

unb ©cicögebung unterliegen, ^(ucb UcfC fB^SMtm
fönnen wir olfo bottftönbig audräumcu.

9hn bot ber ^cir SbgeorbneU Dr. 3)obib ouf meine
Slugerungen Sejng genommen, bie i(b am 31. danuor
bier gemacbt babe, unb er bat geglaubt, ju biefen meinen

fluöcrungen gewiffc einjelne Dorfommenfcc J^ällc uon
wtrflicber ober beinieintlicber Sntoleranj ttt ttegciiiac

ftetten ju foQen. 3d) b^ite e8 nicbt für überflüfilg,

meine bamaligen Siuiierungen nocbmale furj gu erläutern.

34 i^e bamalS gefagt nnb mit i>onem Sewu^tfein

gefagt, — unb icb babe eS bamalS nicbt jum erften äRal

gefagt: wir fmb boQfommen babon burcbbrungen, baß
tcir mit biefem unfern Slntra^i aevifferamgen einen

:^ßenbepunft bejeicbnen wollen, baft Wir bawit einen

gcatffen Srucb bcjcicfinen mit älteren fatbolifcben ^oftrincn.

(^brtl börti bei bcn 6o)ialbemo{raten.)

SReine fetten, biefe Stteren ibeologifiibtR IDotinnen, nie
id| eS bamal§ fcbon gefagt bobe, bafierten auf gan;

anberen SBerbältniffen. 3)ie bamaligen S^eorien gingen

Bon ber äJorauöfe^ung an?, baß bic !8e»i)lterung tni

großen unb gan.^n im glauben geeinigt fei, ba6 alfo

für bie legten tbeoretifcben SiorauSfe^nngen bed menfcb«

lieben 3ufammenlebenS biefelben (Bmubfä^e, biefelben

@efi(btSbuntte mofigebenb feien. 2)iefe im @lauben ge*

einte ScbÖIfennig ronr feriierbin burdi bie cinbeitlidie

Spiße im lomifdicn il^üpft bcrbunben. 5'üv biefe cinbeitlicb

acbüdite fütboIifd)e mitlelaUcrlicfte, im (SJIouben gceinigtc

<äemcinf(baft würben nun biejenigen £^orien aufgeitelU,
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(Dr. StfiBfn J». ij>er(lin9.)

1A) bie Don tnandfiem aud& ^ciife nod) ha mib bort retJrobujtert

tDprboi ftnb, anb gegen bie toix und nun jeet aQetbing^

«Kien; «I fie (eiite aoHi gelten fönnten.

BaiN nittti berntlfle Zi^orUn fui baS 3ttfanm(n<
leten ber Sfirger tm 6taale aufftenie, bie bamais
©clhmg haften fonnten, fo mufe man iiä) bod) flor mo^en,
ttiarum fic bcimal'? allflcmfine ©cllunfl b^ben lonnten.

Sie frnittcn mir (Miitimfi ^aben im Sinne einer »on
oflen oleicdmägig anerfanntcn ^e(^tegülttg((t^ iDtU eben

bcc iunle bie gemeiniame ©runblafle mar.

(ee)c richtig I in ber äßitte.)

Ihm bem Tarn cxi aber, m \>aS nidlit me^r ber f^Q toar,

njD nid)t mcpr eine Im ©lauben flffintc @cnteinfcl6oft

üoiljanticn mar, tno oerjc^icbcne diriftlidje JJenominotionen
ticbcKcinanbcr ftanben, iro bic Slutoriiät ber ri)mi(4en

itirc^e nic^t mel)r allgemein anerfannt mar, m fogar
innerhalb ber Sebölferung tneite .f?rei[c fti^ bon bem
bi»gmatif(i^en (S^rißentum entfcint Ratten, ba tonn für
dne (Befe^gebuRg, He ba9 Stebcneinonberbeße^en ber

Staatsbürger orbnen miH, baS im ©louben erfaßte

IScfenntniS einer j!onfcf|lon n\ä)i mel^r jur (Sninblage

(nwininen iserbcn.

(6e^r mlixl fe^r gut! in ber äWitte.)

l>aS ift ber einfaii^e Sai^ber^alt unb bon biefew

ciitfa4cn ©a^ber^alt geben loir and unb fogen: mir
ffelni mt j[et)t, mi haS Snfamntenleben ber Sürger
im Stoot betrifft, auf bcn Sobcn ber religiöfen ?frci&eit,

nnb mir berlanflen für einen jeben, bag er fein religiöjee

eefenntnit^ iti ber auife bdUlgcit Um, Brie el feto«
lUetieugniiQ enifpric^t.

{Se^)r ri(fttig! in ber Kitte.)

Älr bcrlangen baS ni^t mir fta wa, ftnbeni nnedkcB
McS ganj aQgemein an8.

aber, meine ^-lerrcn, baS SJlifeöcrftönbni« mu§ i^
oHerbingg bcfeitigen, baö toieberbolt f^kx beiöorgetretenW aBcim ö)tr jagen, toir tooQen nicbt für ba» 3"fat"nici'-"

leben ber Bürger im Staate bie @IattbenSübei|cugunfi
eines SelenntniffeS jur ®ninblage machen, fo f^ei^cn
tnir bamit ni^it ba8 anbere mi, bag unS nun oOe
gläubigen Uberjeupngen gleic^uertig ober gleichgültig

Rnb. SBenn mir für bie loleranj in blefem Sinne ein»

treten, fo tnoDen tt)ir baburc^ burc^auS nic^t bem religiiifen

flliUlfciaitllaittS bae IBort reben.

(€ebr gut! in ber 9Ritte.)

Unb nid^t nur baS, meine Herren: menn mir bertangen,

bei bic Sreibeit bie 8afi8 für ba8 3ufammenleben ge<

tKimler religiöfer Selenntniffe fei, fo »oDen teir boc^

bie (Sflßcnj biefer »erf^iebencn 5Rcli(iion8gcfcnfcbaftcn

felbß nidjt angreifen; mir »oflen nur, bafe fein

>itDang, fein Staotöjroanfl aiii^gcübt toerbe. Sä foll

bet einielne nic^t gejmungen merben, ba ober bort ju«

fubdci ober ba ober bort anSiidnttB. SKe 3ugeb3r{a'
fett tn SUttfiraf(cfcaf<|ifi folTaif bie gNtttt «efMtt
iDecbfit.

Slber, meine t>erren, toer ftcfi nun auf (Srunb feiner

Überzeugung einer {Religion^genoffenf^aft anfdjliefet, ober
toer in biefer ©enoffenftboft, in ber er geboren iji, aucb

fp&ter no(b auf ®runb feiner reif getoorbenen Kn»
f(bauung betbleibt, ber mug fi(b nun bp(b Oor »erben,

hafi ibm burcfi biefe» Serbleiben in feiner 3ieHgion8»

«enoffenffiaft gemiffe ©iftranfen feiner f?rcibfit auferlegt

finb, getoiffe Scfiranfcn feiner grcibfit freilidi, bic nur fo

lange befteben, olä er eben biefer 9ieligion«aenoffcnicl)aft

angebdrt 2Ber einer SieligionSgenoffenfi^aft angcbört,

nbct ttct tat in einer folcbcn ateUgtitnfflcnoffenftfbaft

Mc &tUt ebteS Sebrer« elimfnnnt, bei tmn
mn bo(b nit^f 9lnfc6amjn(irn Vertreten tooHen,

bie biefer ®enoffetifd)afl toiberftifitrit, 2Bfnn eine dirift--

H(be Schule ba ober bort befteln. faim es boc^ allerbings

ni4(t tU avI^fiO onectaant toeibcn, ba^ ein JBebtcr an

8863

biefer Scbule Xnfi(anniigen bcctittt Ut 4sWB4cb ((9

8lnf(bauung »iberfteettcn.

(@ebr ttibti«! in ber SHtte.)

iDaS ift f(bIe(bterbtngS ntd^t bie llonfequen) unfereS Ün»
tragg, bag wir baS gnlaffen m&fiten ober oIS riditig an«

feben mürben, ober bafe tolr eine gröblitfic Serle^ung ber

loleranj bortn erbltden müftlcn, tocnn ein foId)er ijebrer

entfernt mürbe. Sfiacfjen Sie ftd) bie Sacbe bo* flar!

SBenn in einem ^reibenferberein etma einer aufträte unb

M gnr fttenafc^ung aOer übrigen l)Id^li(b auS inneier

Qberjeugnng für ein 2)ogma ber 4riftli(ben SHrcbe e^
Hörte, fo uniibe man ibm fagen, fein $lo$ fei ni<bt mebt
innecboU ber OenofTenfcbaft, er möge gefoKigü anMretn.

(©ebr ri(btig! in ber SKttte.}

©iiibcti Sic bann aut) über ^nloleranj fcbreien? Xa^--

felbe liegt bocb Dor, menn t)on biefer (brifUieben ©emein«

f(baft erflärt mirb: biefer unb jenei tonn nnn niifit mebr
jtt uns geböten, ioeU tc Snfh|tai HMt, bU tAift vu^c
bie unfrigen finb.

9Iticr ba8 böngt mit unferem Änfrog im Sninbe gor

nid)t äufcmiiien. a?ir wollen ber ©efefigebung bie Sofia
ber 5ictf)tii pebcii, füiucit fie ficb auf bog ftaat8bürger=

liebe 92ebeneinanberbefteben ber getrennten Stonfefftonen

bejiebt, unb ba| bieS nun fe^t aI8 eine micbtige 9lufgabe

erfdiienen if^ nnb bag indbefonbetc bte btmmenben
©(branfen, »ie fie ba unb bott nodb in ben @efe('
gebungen bcfte^en, peinlitb empfunben merben, liegt an
ben mobernen iUtbältniffen, an ben großen 2?er=

änberuiigcn, bic burcti bic ©ntmidlung bce; ilJer=

febr«, bur(b baö ^in-- unb ^erfluten ber SBeoölferung

berbeigefübrt morben ftnb. 3n ber früberen S6t
bec territorialen Slbgefibloffcnbett trol baS SebürfniS in bet

IBetje ntcbt b^rtjor. ^ente, bei ber nnan8gefe$ten iSer«

fibiebung ber SebSlferungSelcmcnte liegen bie 3]erl}ältntffe

gans anberl unb lönnen bie olten ftaatlidjcn löcDor:

munbungen beS rcligiöfen ßebene nicbt nubr aufrecbt (d)
erbolten merben. 3>axin liegt nun meiter ber Qimai,
meSbalb mit bie Sefettigung bicfet S){n0e bon SieicbS »eflcn,

fo lange tS nidft bon StoatS iDCflen {ef^icbt, fib gmed'
mägig era^ten. (SS b<n>belt fi^l In biefer iBejiebung

um gonj allgemeine (Srunbföife, um gemiffe Siicbtlinien,

unb biefe foEen für ganj 3)eutf(blanb in ber gleiten

fflciie feftgcftelU ujcrben, toöbrenb ju befürdjten ift, boB
bte Siegelung bet SecbäitniffC/ bic mit anßtebcn, in ben
beif^fabenen Oegenbm ti floni berMlAcBCC IBMfe b»c»
genommen mitb.

Unb nun gum 64Inffe nur notb ein Sott. S)er

£terr Hbgeorbnete Dr. ^ieber l)at gemeint, menn unfer

Joleranjontrag ffiefeß mürbe, rocnn er bon ber SKajoritdt

angenommen mürbe. Wenn alfo baburc^ ber 3tet(t)31ag

mit religiöfcn t^ragen befaßt morben märe, fo mürbe baS
bie ^fonfequen) f^abta, bog mir nocb toeiterbin mit

becartigen Stögen befaßt mifarben, unb baS m&tbe nitbt

gvm lOnfefnoneOen ^rieben beitragen. (Sr bot fogar

baS Scbrecfbilb M U(itergange3 beS olten Teutleben

9let(bS, ber jum Jcile meiftenS bur4 bte fonfeffionelle

llnciniflteit lu'iidiulbet fei, bier borjcfütjrt. 34 bin

optimifttfcber, unb gerabe bie btutigen iBeibanblungen be*

{timmen mieb 3U biefem CptimiSootf : i(b bin ber aneinunfl;

baft bnnb bie beutigrn Serbanbinngen bet @eift berSer«

fi}b*If4(eu binburdjgcgangen ift. ber midi für bie 3ufunft
mit imfllgen Hoffnungen erfülltl

(ßebbafte« «roöo in ber ÜWitte.)

Si^epräfibent Dr. 0raf in €tolbc(g^Octniigecob(:

3(b fdjlteBe bie 3)i9tnffion. ffiir fommcR incVbIHmnuins.
SRcittc ilfmta, icb fiblage dbnen bor, juerft abju^^

ftimmen Sbcr bot § 1 beS tintiagd ®raf b. ^ontpeftb;
foQte biefer flbodclit SMibai, OeKbcnViitraiDr.iRiaa
(äRciningen).
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(!Bne)>tänbnit Dr. @Taf »u Ctonce|4BMiii8er«b(.)

Dr. ajiüller (Sagau).

Dr. ftiilUr (Saflan), SUbgeorbncter: ^<S) milchte bo<$
Utfen, in iimgcleprter !)ti>i6cnfolQe

{(Blöde bcS ^proftbenten.)

Stictnilibciit Dr. &ta\ au StoUcrf-Bemifmbe:
ÜRrine ^erNi, «4 Mtte um eteil «nie. 34 Mtte, foxt-

Pfarren.

Dr. mäUtt (©oflon), abgcorbneter : 3d) möchte bo<^

bitten, in unseBeQttcx SRei^enfolge abguftimmtn, aus bem
emm, nn imS, um nuintB »olitifc^cn gfreunben tnöglidl)

iit miutcn/ fite bcn SfoH tat Ible^nung unfered Slntiagcg

MR wung bc0 3ciitatiit9 ii^iifliinaun.

SUijcDraftbciil Dr. @raf }» etorberg.Scrnigfrobe:
3a, meine ^icrren, ii) mu6 guerft abüinimcii Inifcii über
ba«, »aS am roeiteftcn gc^l. 9hin gebe td) 311, man lann
barüber atoeifel^afl fein, ob bcr § l ber ajorlage ober
b» Antrag Dr. a^üaer (äReiningcn) fic^ me^ non ben
ietriacn Su^be nntcrfc^eibet. mim äRdnung na^
cnSalt ber § 1 bei ttatrag« @raf ö. $onH)cf4 ein Wcör
MOenfiber bem ?liilio(5 be? ^errii Slbgcorbncten Dr. Wiütx
(aneiningcn). 34l gebe iu, bog man barüber ftceiten

tann, unb i^ «webe ebcntucD Ut iMmmi bei |>inifcf
borüber Pren.

2)er f)crr «BgenARcie Dr. 6|m|b )«t boS IBort
jur (JragefteHiing.

Dr. epa^n, SIbgeocbnetet: Qm ißcäRbent, ii^ barf
im 9iamen ber ©erren KntniflfeOcr effllhren, baS fie

bamtt einüftftanben finb, toenn ber Slntrag Dr. TlM^i
(SKeintn8en).Dr. SRiUIer (©agan) juerft jur safaiiimmung

flKbMdtt uritb.

Sisebräjibent Dr. @raf m StoIBerfl.föernigeMbf :

SoflegctJ erbebt Rd& fein 2Bibfiipiut^ ; ©erbe olfo
näd)ft abftimmen laffen über ben Eintrag ber öerren
Slbgeorbneten Dr. maütx (äJ^etningen) unb Dr. äRäfler

(608011). 34 bcouc^e iljn toobl nii^t |R bcilcfciif -
(3ufHmmung.)

34.Utte, bog biejenigen ^en, ttielAe biefem Sin«

tMoe iolliaiineit mUm, H fon i^mt |iU|ai (c|c&en.

(®efd)leöt.)

anetne Herren, baS tft bie SJe^r^ett; Ue ttdrag
Dr. aRütter (aJktningcn) ift angenommen.

Sir lommen jnm § la, tteldöer bon bem ßemt
Stbacoibncten Dr. mOu (aßeitringnt) ctaifidU bc
onnxiat nritb.

5cf) eröffne bie S)l8fuffton.

5Dafl äBort bot bet ^err «bgcocbnete Dr. SHütter

Dr. JWaner (STJciningcn), Slbfit-orbiictcr: SJIeinc

Jpciren, im <&inbl{df auf bie SUcr^onblungen, bie bereit«
in ber jfomnttfrion in extenso über biefen Sßitnft Iblttge«
funbcn Ijabcn, »erbe icb mi<^ jur Segriinbung

34 SJfÄÄgS^
Dr. WUn (aßciningen), Hbfleotbttetw: — mSglic^ft

Dtti polten. !J>er »ntrag gejiellt üon unferer Seife
oegen bie unmiirbige fonfefRoneHe ©cfinüffdci unb
©pionoae, bie Iciber ©otteä in fcbr inrlcn bcnti^en
»unbeSftoaten beute ncdd bcfte^t. ift in bcr Siom»
miffion ber «bfaö 1 mit 9 gegen 9 Stimmen abgelebnt
ambeo. 3iifoIflC biefcS iUfniiiinunggrefuItatS oQein
(ictten totr wtt fSr »m^ägt unb Derpfli(btet, au<^ im
$(enum bicfen Wünt m wmt m Ufttnnnm »or*
iulegen.

9Bir fleben auf bem prin^ipieDen ©tanbpunft, bag (O
ben Staat bie SJonfeffton ber ©taatSbürger nitbt« ongebt

(Seör richtig! linÖ.)

2Bo er fid^ offi)iea bantm flimmert unb ffimmetn barf,

iai foQ naif nnfercr Qberjeugung unb innerhalb unfereS

Eintrags burcb 9iei(b8gefe$ aui^brädlic^ beftimmt merben.
3)a§ ^eigt ber Iej}te ©aß unfereö Slntrag« an, monac^
abüjcidictibc rctd)5flc(ctiliii^e 8orf(briften unter allen Um»
ftänben unberübrt bleiben foQen. @S bleiben alfo na^
unferem Antrag bie SefHmmungen ber ©trafprojefetCbnunil,

ber SiPilprojAorbnuBa unb be0 ^onenftanMflCfc^tf
auc^ in Bufun^ anfRi^t erbolten.

aber t§ IS6t fxdl) nictit Uitgtten — unb e§ tarn cuc^

in ber Äommifflon mcfirfad) ,^ui 3ru«fpra(fic — , baß bie

fonfeffionelle ©(ftniiffelci in clnulitcti :öiinbeäftaoten

gerabcju flurrile Sonnen annimmt. Man unteif^tibct

nic^t bIo6 latbolifd^e unb proteftantifcbe Sebrer, fnAcnt
man mtocfdieibct jett, na^ ben 9(u0f(breibungen ber«

fcbiebenec (Semeinben, cm^ jmifdien fatboIiMen unb
proteftantif(ben 93ür|^crnieifievn, ja fogar jlirifqai ttSlfi*

lifc^cn unb protcftantii'töen — Hebammen
(:^citerfeit unb 3'"^iifc)'

\a: 92a(btmä$tem, !änftanbglebrem, 2;anAlebrern ufu.
(v3 fann bocb (einem 3>i?eifcl nntcriiegen, ba6, menn bie

(onfeffioneOea Ocflenfötc beraitiae, gerabeiu I&cberli^e

2)imenfionen angenontmen (aben, mir unter sDen Um«
ftänben Wüicl unb SEBege fuc^cn müffcn, bamit biefcS

©(^nüffeln iiad) bcr SJonfeffion etwoä eingef(iränft wirb.

S)e8megen ^aben mir ben Eintrag auf @inf(baltung beS

§ la gefteUt. (£S gibt — unb baS jeigen bor aOem bie

ISerbanblungen ber ^injeUanbtage — feine ©<bu(e, leine

9RitteIf(buIe, (eine ^od^fd^ule, in ber uicbt bei jeber

Gelegenheit ben ©puren ber Äonfeffton, nid)t blo^ bei

bem ße^rer, fonbern aucb bet bem ©cbüler nacbgeforfcbt

toiirbe. (fbenfo ift c8 in ber ganjen Sureaufrotie uf».
'^ä^ tarn mobl fageu, bag bie Slrt unb äBeife, in ber bie [U)

jfonfeffion eruiert mirb, tatfä^U^ flon) fdtrriU t^ormeu
angenommen bnt, unb beSmegen bitten Dtx im 3ntereffe

beS (onfefftoneQen ^riebenS unb befonberS aud^ ber SSer«

mifddung ber (onfcf^oneaen Segenfä^e um Knnoidme bcS

§ li^ ben ivir 3|iien Dorgef^lagen bnben.

(»robo! linf?.)

Siie|itä|ibeitt Dr. Olaf |» eM»eK|HB<Misct«be:
3)cx l[täx SifleMiMcie Dr. eUft^ Ist ht§ Sort

Dr. epd^u, abgeorbneter: SReine Herren, bie Stellung,

tofld)e ber ^^err Slbgeorbnete fSüMtt (SWeiningcni in ber

::öc(!riinbunij biefeS SlntrageS ju unferem iMntrag ein»

ßcnommen öat, fü^rt mii^ jur Jlnnabme, bafe er ou(^

fernerhin bem (intmurf no(b feine Aufiimmung geben

mn|. 3)enn baS, ma8 ber Sniraa ttiO, einzelne gärten

in befeitigen, bie im beutft^cn Solfdleben mit iKUcfficbt

auf bie (onfefflonellen SSorfcbrlften bcroortreten, will aui)

er bitr4 feinen Stntrag mit 5iiiiffid)t auf eine fpejielle

fonfeffionelle ^?ärte, bie er ^efunben ju pben glaubt, er»

reicben. S^ro^bem bebaure tc^, bog bem Antrag fo, mie

er gefteltt ifl, bie ^ftimmung nic^t inteU »etben tarn.

2>er tbrirog i|t tn^ inlonfequeni

(Sehr ri(h«g!)

3n bent ©^lufefate, ber lautet: „unberührt bleiben ob»

toeiffinibc retchögefe^Iic^c 5ßorfcbriftcti", tolrb baS mieber

aufaehobeu, maS im crften abfa^ unb im erften ®a^ beS

iitoetten SlbfatjeiS beftimmt ift, ober menn baS nicht gemoQt

fo mng fagen: biefet er^e 6a(i fo^ an fUb ni^itt.

92a4 bem erften abfa^ fou nlemonb tytänmtti fem, feine

ober feiner ?(nncWriflen „(SlaubenSmcinung" — \ä) mürbe
lieber ben 3lu3brucf beibehalten, bcr in bem erften $ara»
graphEi'ßeh*: feine „3"flehö"9fcitJ"r^fliö*ü"Sflc™fi"fd&flft"

— ju offenbaren. Itber, »0 eine gefc^U^e ^orf<(rift jus
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»cfatgtog. — 92. ©ttmtfl- 3865

(Dr. et>«6n.)

(A) Dffenießunii feiner HcIigionSgcnicinfcfiaft ni-ii: tcfie&tift bocf)

f(^on it^t jebet, bei nac^ fetner ^(Itgiomsgemetnfdjaft befragt

iDirb, 6ei((6tifll |lt ^gen: ic^ (abe {einen 8(nlai atUtoort

ouf biefe ^rage ju erteilen, (üik Settfli^tnifl boin ie*

fte^t fih i^n ntcgt. SRtt fcfnrr (AlevneiibCM VnttMtt
enf^tebt er fli) allfn fionjequenjcn, ble mtS einet be»

jabenben ober öerncincnbEn ?Ui|erung gejoflen öjerben

fbnnen. ^db roeifi ufd)t, ircSbalb eö noäj beä au^fprii^ä

eines Saeeii bebaif, bet an fid) fcIb^oerftänbUc^ ift.

Sollen toir aber beu®a4 babin Derf^eben, bag überbaupt

dnc 8lui}(unft nit^t tciloiiat merben baif, fo treten tntr

In fBiberfinruc^ mit 8Dtf(^riften }rrtttatre(btli(ben unb
3ffentli(bre4tli4en SbatafterS fotoobl auf bem (Sebiete

ber 9leirf)§gefetflebung toie ber i?Qnbe?gefe^gebung. 3- 33-

im 'Jcflaiiicnt, im SBerlrag, in Stiihnig^urfunbcn fauu

baS Ht<S)t abbängig gemacbt ioeiben Dom religibfen Se^

ImiMB beffen, ber Slnfprilt^e au8 biefen Urtunben

Mut toiQ. ffioOen @te nun auefd^liegen, bafi im ZcftO'

wmü An Im Ontrog 8efiiaratungen getroffen toerben,

Me ehte abbSngigfeit M »iecfit» com religtöfen 58e--

feniitni« auffleUcn-' ber flommiffjon Ift auf gäße
bingcniicfeii lootben, bie fic^ auf öffcntlicbrfdjtlidjeiu @e=
biete betoegen. SoQ man i. 9. jemanbcn, bet alä

9tabbiner einet jübifcben @emetnbe geuäbU hMdiat WXBi,

ni^t fni0M nmMUr ob « aiut dnbe iß?

ÄbnHcft liegt e8 bei einer Jfnjabl anbcrer JVragen. SBaä
bet £>frT Slbgeorbnetc al§ Sfonfeffioniäfcbtiiiffelci bei

©emettibcn bcjeii^nete — blellctcbt nimmt er ftc a"<S

ncim bei ftaatlic^er SlnfteQung jemanb nacb feinem

McHttonSbelenninlS gefragt toitb. ^Iber burd) bie tk^

lUnmung beS SteU^Sgcfe^S t»on 1869 ift bet @cnu^ ber

bütgcilicben unb ßaatSbflrgeiI{(%en SRecbte unabbängig
»on bem QJIaubenSbefenntuiS. ?Iuf (Srunb blefer Söe»

ftimmung fann jebermann bie älnttnort tjcttoeigern. Stber

(B) eneicben Sic nun in SBtrfIi(^(elt, tooS Sic ttoflcn, luenn

@ic eine berarttge ääeftimmunfl in baS ®efe^ aufnehmen f

Olanben Sie benii toirflid^, c8 icbätfe, um ficb übet baS
@Iauben8beteimtnid iemanbeS edinibigeti, einet bitetten

Hftage an ibn? ffonn idb, totm \^ biefe gcfe^Iidbe 9e-
pimmung umgeben totn, ni^it anbete $erfonen befragen,

toeldjer ftonfefflon ieoianb iftf Klfo ber Rtotd, bet mit
ber i}ot\i^ cncUlt »tftot lOt üt ntt i|r 11141 ilt

erreichen.

8ber tsemt bem ungead^tet SBett anf bie 0(ßhninung
aebgt loitb, mürben tott ibt ju^mmen lönnen, ttcmt fie

tDirettet gefaxt toirb, unb toenn offen gelaffen toaben Ue
btit}atred)tii(^e gt^Omi wA Mc lanbcAMdll^m 8e«
pimmungen.

(3uruf.)

3^ lonn, fo lange j. 93. bie ^ibeifommiggebUBft Iaab«f«

aefctli4 gnegelt ifi, bie ä^erpRi^tung jut tlaq0bt ber
ReQgtonSgemeinft^aft ni^t auSfcbliegen bei Scfttnimutigen

bet SanbeSgefe^gcbung. (Sö bebarf jebenfoH* efnet ge«

Honen IBcgrenjung ber Sefttmmungen. 9Iber \ä) tüteber»

|oIe, toenn Siiicfficbt genommen toirb auf bie critiäbnten

WeAtWerbäUniffe, bann mürben wir ßeiieint fctii, einer

folgen iBeftimmung jujuftimmeu. SBir baben an

feine Sebenfen aegen fie. (&\nt SfonfefftonSfctinüffclei

»aDen tote cbenf« ivattt ivU 4>ac College Dr. fßma
ORciningen).

©ert ÄoIIege (SrBber ift ber Jlnftdbt, bafe roir üfcl«

Iei(bt ben § la in folgenber ^^offung annebmcn fönnen
— leb bin im 3WE'f'l' ob fte ricJitig ift, aber br,-? i<'t eine

SiMOC/ beten Söfung ber britten ^Beratung Dorbcbalten

Btoini lonn —

:

€laatli(be unb gemeinbUcbe Sebüiben bürfen feine

Befragungen unb ?luf^ef(bnungen Uber bie 3uge'

IMgleit ju einer 3icIigion!ggcmcinfdiaft PDr=

W^lßim, \mtü, t» ticb niddt um ie(^tli($e ^^ic^tcn

ober ©efugnlfTe, ipeldje bon ber 3inifb8riflTeit 311(0)

einer 9ieI{gionSgemeinfcbaft abbängen, binbett.

totU abgeänbert b<iben ben SuSbtucf «@IaubenS<

0cmcin[(baft'' burdg «Rugcböti^ in ttiut SteliaionS'

flcmeinfcbaft''. ^tt ffoKege Dr. iMffer (SReinlngen)

Ubelnt ba8 2Bort „(SlaubenSßcmeinfcbafl" cntnrmmen gu

beben ou? einem Jlntroflc, ber im Seridjtc mitgeteilt ift.

Cr pafit aber in btcfcr ^afyung niiftt in bic angenommene
iJformterung beä § 1. 3)ann foll wegfallen bic »regcl'

mäBtge" Bulöffigleit ber 9(uS(unftSoermeigerung. SuJir

niüffen femer bie Sffentlicb^ unb priDatre&ttUbciir ttU^
unb lonbeSreebtlidien ^aHt ber 3uläfrigfeit be9 SertonflenS

ber StellglonSabgabe berauSncbmen; bcnn fonft lourben

mir einen ju tiefen (Eingriff in bic 2anbe«flcifögcbnng

Domcbmen.
ajenn ^lerr Dr. aJlüiler (ÜRelningen) iiä) biefeu

Eintrag p eigen machen mid, ßebt er tbm jur Set*

fügung; oieUeti^ (iab »tc in bet Sagt, bttfcn Kntroflf

jujuftimmett.

(SraDoI in ber SfHtte.)

i8i}eptäftbent I>r. flktf t» Ctt*l>ec|NBefai|mtes
2)er Hbgeorbnetc Dr. 2)ättib ^«t b» WSmt

Dr.Sürfb, ^(bgeorbneter: ÜRcine $ert(«, ttlc RwAen
bem Slnitage Dr. äRäOct caReininAeu) gu^umtn; unb
jmar um fo mebr, Ott c9 rat ffntrog ift, ben iDtr felbff

in einem ftüberen Stabium ber .^ommifrtonSoerbonblunflen

gefteHt baben, ber aber bamalö leiber abgelehnt toorben

ift. SBir finb natürlidi ancf) nict)t abgeneigt, anf b;ii

iSobcn einer anbeten S<iffii"9 3" treten, toenn totr ben

3ine(f, 11m ben eS ^4 W"^ b^nbelt, baburcb erreicben

rönnen, bag eine aRojoritüt für ben ünttag eingebt. 34
bin aber niibt ber Unflcbt M ^trm ftoOegen Dr. @babn,
baft man ficb überbaupt fcbon I)eute rubig ber Slntwort

auf bie Srage nacö ber lünfeffiünellcn 3i'9fbottgfeit ent«

sieben fann. ©eiuife, tbeorettfd) liegt baii fo; allein loenn (d)

ein 3Jiann Don einer !i3ebörbe banacb gefragt toirb, fo ift

et in ber Siegel n\<S)t in bet Sage, i» etmeffen, ob er bot

8ie(bt Wt nein 3U fügen. @8 toirb unter bem 3)tu(f b«
Sfutotitfit bet iBebörbe biefe ^rage an ibn gerietet, unb

fo anttoortet er unter blefcm 2)rucfe. laä tooUcn wir

nidtt, mil tobe bie 3luSf(beibung jebeS autotitatioen

SbnoftetB fir {onfeffUmeOe Xngelecenbeit ipänf(|ai.

SlScprafibent Dr. @raf iu Ctolbetg-Söecnigerobe:

2)er ^rt ilbgeoibnete Dr. SRüflet (aßeiningen) ^ ia^

Oni
Dr. MilM (IRcillingen), »bgeorbneter: SWeine ©erren,

Uk abclJttere ble ^ffnnfl- bie £ierr ÄoDega Dr. Spab«
felb^ in 8orf(bIag gebracbt bat, bie babin lautet:

6iaatli(be unb gemetubli(^e 8el)örben bürfen

leine Sefiagungen unb ^ufjeidbnungen über mt
BngebSrialett an einet KtlifilonSgemcinfcbaft bor*

nebmen, forneit e< f{<b nidit um teibtlitbc $f[i(bien

ober SSefugntffe, toeltbe üon ber 3w9tböti9fcit )it

einer JHeligion^gemeinfcboft abbängen, ba"belt.

bebaurc babet bloö boe> eine - unb barin untere

ftbeibe icb m\& üon ^lerrn Dr. Spabn —
, bafe ber etfie

@ab faOen fou; benn biet bin i^ nidbt feiner ^nfcbauung,

ba^ er tfoDrommen übeiPfßg ift unb nidbts befonberef

befugt. 34 roiU au(b ben erßen @a6 baben, bag bie

lanbeSgefe^ti^en S3orf(firiflen in biefer Seaiebung unter

allen Umftänben aufgeboben toerben. 3)a8 Seifpiei, ba8

^err ftoEega Dr. Spabn mit tjamilienfibeitommiffen iior=

gebraut bo^ iß für midi feine SBeranlaffung, bon einet

berattigen 92otm abjugc^en. 34 toürbe mit oorbebalten,

fiit bie btttte £efung biefen Stnttag mit bem etflen Sbfot
unfeteS Antrages gu bereinigen unb bann ii)ieUei4t über

bie leiben JlbfÖtie getrennt abfiimmen ju laffen. Offb totll

abet Doiläutifi, ba mir btd jui btUten fiefung oieUei4t
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2ft56 «tt(ftgtofl. — 92. @t<noig. amtttto^ ben 2. mü ijm.

(Dr. aRHUtr [OtJdniiucti]-)

(A) eine ctmav anbere Raffung ftnben lönna^ für bicfeScfitns

SBijfpiLiribciit Dr. @raf )it

3>er ?lntra{i ift jurütfgejoflen.

SLMr fommen ju § 2. — (H tofinf^t nttmanb boS
SBort. 3(4 bitte, bafi bi^enigai, iDefa|c bot g 2 an*
nebmen tDoOen, fi(| tatiau

{(mm
3)aS ift bic aJle^r^ett.

§ 3. - bitte, b«| Ue ^mta, Ue i^n ame(in«
toollen, fic^ ergeben.

2aS ift bie äße^cleU.

Sfr tommen }u § 4 mit ben S(nträgen ^brecfit unb
®eti offen wb Dr. SRin« (iMliili|<B) « Dr. aRiUto
(@a0an).

Sol Sott |at bec 4cnt Ifefleodmcte Dr. 8t4eai.

Dr. ©a^e«, Slbgcorbneter: HWeine Herren, i<5 ftroudic

nic^t p »ieberIjoUn, mi bei früheren Ser4aiiblimi:|en

Uber bieftii '|(aragra)>^en jur @rläuterut;g tton im§ ida<ni

Iporbcn ijt SBii ocbcn el^ilicb ju, bag mir au^ bei bem
Stfif^bf ttcfef ffiotigraD^tn bon 8ef4meibcn aat-

Segangen ftnb, toeu^e nnS felbft betroffen ^aben. SBir

oben uns erinnert ber Suftönbe ju Slnfang ber fiebgiger

3at)re, aI8 bic fogeiiaiinte altfalijoliid'e Scmcflung begann,

wo in iBiaunSberg unb anberSmo fatfjoliicfic .St'inbfr in ben

SHeliaiciiC'Unterrid)! gejwungen Würben ftiiti lunt :}tclic(i£in-3--

k^rern, m^t ton mä) unferen bogmatifc^cn 3infct)auungen

flü iti^t nebr ju unferer Sieligiondgemeinfdiaft ge^jöiig

betrauten tnubten. SBenn Ott in biefem fünfte aber
ble boOe ^rei^eit ber rcIigiSfen (^jiebung für unS
unb unfcre Äinber bcriaiigen, muffen iDtr fte natürlidfi

ollen anberen Sticfitunflcn fonsebieren, unb baä l^abtn roir,

<B) i»ie in ben fifbjigcr 3of)i'in, jo auit liaite getan, unb ber

Su^bruct biefer @efinnung ift ber gang aUgemein gefaxte

§ 4, ben iDir O^nen unterbreitet l^aben.

34) gebe au, ba6 bie gfroge beS KeltaianSintterr{(^tS

in ben ßaatlidften Schulen fnr bie failolifdbe fHrd^e, für

unfere fatboIif(^en .^inber cinfacber liegt aI8 für untere

SJMtbiivfler protfftaniifcfien, ebnngclifdjfn üBefcnntniffe«.

Sifacr UH'tüi and) auf bem (McLiflt ber fal^oltfcbcn Stixä)t

bie 3uB(Pri(Ucit aur Stitäie Diel Ilarer erfannt toerben

fiKq, f» rnitl non bocb au4 ber anberen Seite geredet

loeiben. Sßcnn auf bem Gebiete ber ettongclif^cn &ix<Sft

auSeinanbergebcnbe 9neinungcn unb Stiftungen befteben

unb biefer Untcrfdiieb fo gio^ gctDorben ift, baß ein

SKitglicb ber einen i)tid)tuna ntcbt ben 9ieligton5untciitcfit

ber Qi;bcicii Siiditung für fein ."itiiib annebmen toiU, fo mu6
man für biefen ^ au(6 bie Sllonfequeni Rieben, unb
bas lann müi boiut rntT/ wc ivir (9 ttw^ t» einite ber

Sid^eit
9hm (afien toir ber t^affung biefeS $aragra)>ben,

toie fie au§ ben fiübcrcn i'crbanbhingen biefcS bo^en
^aufeS bcn^orgeganfien mar, einen fleinen S^i\ais gegeben,

ber no(b berf^icbent-n ;)!-d)iiitiflei: i'iiino'j erregt bat, ben

3nf<i6/ ^(i"^ 3"!^ Xcilna^imc am SleiigionS^

iHttcrift ober ©otteSbienft, „nelc^er ber religiBfen Ü6er<

icngung ber (Srjte^ungSberei^ttflten nid)t enifpric^f*, gegen

ben ou<brfi(ni(ben SBiOen ber ^rjiebung^berecbtigten nu^t

angebalten toeibcn fann. ©cgcn bicfen 3"lflÖ ^ci J'C'

ber erften i-'ifnng nnferee JintragS mit befonbcrcr i'eb=

(aftigleit ber .Stoücge Dr. Jainb »uti ^eloonbt, unb

cS meine '^flicbt, ib"i auf bic (fragen, bie er banial^

an uns getitbtet, bie S(ntn)ort ju geben.

2)er ßerr College Sabib bot bamalS anSgefü^tt,

ba6 ber ^mragrapb/ nie mir ibn ie|}t formuliert baben,

Utoax bie Iii<lbcntfi;finofr fd)ü6en tüürbc bann, loenn bie

Hiittn auege||)ro(l)ene £tj|tbenten fintt, al(o formell auä

{I)rcr ^ttidie auegetretcti [itib unb fonft fi Mncc SoiMI« (Q)

licc^e geboren. @r f)at bann gefragt:

Slber tDÜrbe baiS aud| bie dltem ffü^ot« bie

no(b einer bec in Sdra^t tomnenben fttrcben

angebören, bie ober beffenungeaibtet faoen: ber

Slcligionduntcrricbt, aucb meiner Aonfefnon, ttie

er in biefer Scbule erteilt Diib, entfprit^t nift
meiner religiöfen aberjenpug, olfo fdjliiBe U|
mein Ainb nli^t boitbin!>

3(b meine; Uefc %n§t Vft mit einem glatten 9a p
anllDorten.

Der ^err jtoQege tiattih bat meiter gefragt .-

Dbcr bcnfcn bie Herren fo: tncnn jemanb nof
ntdjt formell ba§ Sonb mit feiner .ftirdbe gelöft

l)at, io ift bie formette SiiflcÖöitflfeit geffliffer»

ma^ta oon oornberein eine formelle drflärung,

baft et mit bem SieligionSunterricbt feiner fton>

feffton eistter^nben iftP S)ie formeOe 3u»
gebdrigfeit bebentet eben, ia% biefer 9ie(igion8*

unterriebt nicbt feiner Hberjcugung tDibcrfpridjt.

ifkinc Herren, icb fann nur evllären, baß baä nld)t ber

5iiiii unfereä antvagö ift, lonbern ganj im ©cgenteil:

unfer Hntrog fprietit nur oon ber fubjettiocn, pcrfönlid)en,

„religiöfen Übergeugung'' beS GrjiebungSbcre^tigten. 3)er

ä3egrtff „3ugrbörigCeit jur ^fird^e" flnbet fi(b in ber

Formulierung unfereS SintragS ni(^t. @oboIb ein Dater
eiüärt: biefer 5ieligton?untcni(bt, an bem mein .ftinb

teilnehmen foll, entfpridjt nidjt meiner religiöfen tlber^

.«Uflung, — tritt bie ilUrfung be§ ^IJaragrap^en ein. 2;ie

Sormulterung, mie mir fte porgebradjt bobcn, micb bann
unbebingt feine ftinber battor fcbü^en, )u tvflcnb cteea
neligionSunterriÄl, ber i^m nift iialt, gejmungen |a
toerben. 8Bir finb bnrdbonS ber SRetnung, bog bof
aUcintge Slccbt, über bic rcligii5fe Grjicbnng cinc8 ftinbeS

iu bcßimmen, ben (S-ltern auflebt, bdf; in feiner SBeifc

ber Staat barübev cm (initffeibunis Imiini unb öaij (d)

er babet er^ recbt niebt entf(beiben barf im Segenfa^
kern be^immtcn l^iaen ber SUem.

(@ebr ri4>ttgl bei ben Sojialbemohaten.)

SBenn mir in nnferem fettigen IHntrag bingugefügt

Iiabeii, bn^ .ffinb \ü'1 nlift einem 9ieIigion3untent(bt ober

(S5Dttc«bicnft iugefüljrt werben, „meläer ber religiöfen

überjeugung ber drjiebungSbere^ligten nic^t entfpritii",

fo bat baS gegenüber bec früberen i^affung' tfelcbe btefe

fBoTte nliQt (atte, I^gli(b folgcnbe @rünbe. 9Bic baten
nnS bergegenioSxtigt ba6 bie ^älte nortommen ttnnen,

unb Porgefommen finb, uo ein Sater fein JKnb lebigliq

aus bem ®runbc einem bcflimmten SieligionSunteniebt

ober, beffer gcfagt, bem 3!clirtton8untenitl)t eineS be»

ftimmieu ;HcIiiiion-3lcf)rer§ entjieben anll, niiit lucil ber

3nbaU biefeS SRcltgionSuntcaiebtS il)m toiberftrebt,

fonbem nur, Deil er mit ber snetbobe biefeS ^euen nic^t

einberftanben ift, »eil er ttieUcidlit feine ^ecföntti^tt

ni<bt fQm^otbifcb ünbet, »eil er H bicUeift im )>ribatcn

ßeben mit ibm bersanlt bat, »eil er ber gWeinung ffi,

\>a% fein SHnb bart ober ungered)! ober päbagogifcb un«

fiejctiirft oon ibm bc[)anbclt toorben ift. Slu» einem foleben

C^ruube fann man bei ber ä^crfaffuug unferer SoIdf(buIe

ein JHnb nidbt ben anberen $ä(bcm, fagen atr bem
@ef(bi(bt«unterci4t» entüieben. Stiemanb ttrilrbe tS erträfi*

lieb finben, »enn ein Soter tagt: biefer ®ef(biAtS(ebrer

gefaßt mir nicbt, alfo berlangc id), baB mein Sfinb pon

feinem Unterridjt biäpenfiert roerbe. SBir würben e8

ebenfo tocnig ciiräglid) finben, unb .^roar tun:; 3tanbpunlt

ber S(bule mie ton päbagogtjdien @efi(bt0puntten toii»

ba6 gegenüber bem Se^er im ^eutfdften, in bei Dto^C"
matbif ein folcber (Hnmanb gemacbt werbe.

^aS allein baben wir im Sluge gebabt mit unferem

3ufQt}. 2öir finb ber aJieinung, ber Scbuljwang mufe

aufcecbt ecboUen bleiben im ^nteceffe ber üinbec unb beS

Digitized by Google



itemWiti — 9Ki Ci(ppn« jWttlBl^ Itc 8i Wut 190>. 2867

(Dr. 0«4ni.)

(A) ©taatS, foWftt er bere^Hgt Ifi; bic ctn.^ige auSnofitne,

»Deiche gegenüber bem ftaatlic^cn Sc^ul.^roanfl bcn i^otcr

bered^tiflen faim, in einem beftimmten '^allt fein Stint)

bem offijitaen Scf)ulwnleuid)t ju rntgie^en, tft ber gatt,

bo6 dne relMiöfe SerflctDoUiguna etntreteti ivibcbc umiui

cl mbccS mtre. Rar toetm efnlHiib jn einem Uteltflfon«'

nirterdc^t ßfjtounflen toerben foll, ber feinem rcI'njSfen

3n(|alt na(^ bei Überjeuauna Ui SBaterd ntdjt cntjpitc^t,

fo liegt batin eine reli(|tPK SetgebNittlfttng» bie Hrlr

niemals julaffen bürfen.

9hin tfat ber ^err StoÜtqt Dr. 3)at)ib flcgloobt, mit

bcfonbcrem Slrflivo^n an biefen $acagro)»ben, naneiitUib

In feiner ietlfltn SonmiHening berontteten gn foOen, nett

nnfere politif^en J?reunbe im Drcufsifrficn 3Ibgcorbneten=

^laufe unb übcraa fonft in 3)cutfd)Iaiib befltninit bie

Jtonfeffion§fd)uIc für bcn SolfSfcftuluntenicfit oerlanflcn.

^ä) glaube nid)t, bag bicfe« Strgumcnt richtig ift. ^etoig
oerlangen loir ftk unfere iiTinber bad lonfeffloneOe ^\xU
f9ßem. mx battcn int dntereffe beS religiiSfen SriebenS
ttie im 3ntere|fe ber rrligiBfm (irjiebung ein fonfef^oneHeS

6(bnIfQ^m für ba? ein.Mg ri^tige, für ba>< Einzig hind)--

fSbT^are, aud) für ^§ bem bcutfdjcn l\oU am incifleii

gejiiemfnbe unb erfpricfelidje. ?lbcr, mtinc 5>mcn, bcm-
gegenüber fonjebieren mir als Slorrelat biefen § 4. 2Bcnn
air bie Aonfeffion-äj^ule moDen, fo moDen toir bo^ in

Idncr SSeife fo meit gegangen toiffen, ba6 in ibc eine

SevgeioalHgung ber relTgBfen nberjengung SInbeiSguinbiger

gegen religiös aJiffentierenbc fjcrbeigefü^ toirb. SÜKcnn

mir bie ftonfeffionSf^ule WDlIeii, bann gebe icf) bcn .sparen i

ba^ biefer Sßaraflrapl^ un3 grticnitbrr eine bfforbcre

Sebeulung, eine befonbere Siottoenbigteit I)at. 3dj bitte

bie denen, auS biefem ©eficbtSpunIt unftren Paragraphen

anfcbcn, nnb bann loecbcn fie einfeben, bag ein argaobn
i gesciilber bei biefer Oelegenbeit nl^ bcmbtigt Iii.

$ann mu6 i<b no(b ebie furjc SSemcrfung machen
(b; gegen bie SluSfübmngen be8 ^erm Jlbgeorbneten

D. ©toecfer bei ber crften Sefnng. 7)tx Qtn Slbgeorbnete

©toeder f)at gemeint, er lönne iuftimmcn, bog ein ^Hnb
nic^t gegen ben SBiQen ber dltem geiDungen merben foQe

gm eigentti(ben 9ieIigionSunterrU|rt» ttenn bicfeS ber

itention ber (Sürm, ber SrgiebnngSbececbtlgten ni<bt

entfpriiftt; ttJOfil aber ift er ber Slnftt^t getDefcn, bofi man
baS JHnb nidit fcrnöalun biivfe bom llntrrr-.cf)t in ber

SReliflionOgef^idjtc. (^r bat aiii{\t^nini, ber llnterrtd)t :n

ber SReligionSgcfcfeid^te fo loidUig, ba6 man bem ftiube

auäi gegen ben SBillen ber Altern biejcnigen pofitioen

acf<biÄtU(ben 5Catia6)tn übertnittebt mttffl» HKÜfit bcc

UntCRUbt in ber SteligionSgefcbiiltc mit fhb biinflt SM
glaube, biefer ©tonbpunfl iß l^eorctifd) nidit baltbor unb
ttürbe in ber $rori§ ju berfelben llnMitränlidifeit fübren,

toie aud) ber 3tL'anß 5111- ctflcnllicticn SleligionSIebre.

(ix ift meincü (Srad)tenö t^eorelif^ ntc^it Ijallbor, Weil

au(^ ein Unterricht in ber SteligionSgefcbi^te fi^ ni^t

geben lagt obne beßimmte religiBfe nnb fonfeffionelle

fISrbnng. fBie (ann nun bie gef^(btn(ben (ir}ablungen

ber fftü\^tn Stöger beS Sleucn 3:ePament§ bortragen,

obne entmeber in fatbolifcfier ober eoangelifdier 'Jiid)tung

ober aber in einer beiben ^Hidjtungcn entflcgengefcfetcn

SBeife ju ber ©adie Stellung }u nebmen? £ßie fann
man j. )8. bie (^jäblungen ber bibiif^en Sn^er über bie

6enbnng $etn baißeOen, obne einen )>0{tti» teliaU|fen,

einen nmfeHfonenen ober einen boldünblg ontlreHgiofen

©tanbpnnit einjunebmcnP 3)aS gebt nicbt, meine Herren,
mib idi glaube, in ber $ra£iS beflcbt in gan^ IDeutfcblanb

euch niröcnbwo ein Untcrrt^t in ber !)!cIigiDit?gef(ht(t[te,

ber nte^t nur eine fpejielle lonfefftonelle ober leligiöfe

gärbung bat, fonbem ber gerabe aucb erteilt mirb mit

bcs Xcnbens, eine befHmmie tonfcffionelle Snffaffnnfl )n

ffSlcn nnb 9u begr&nben.

(6c(r lUbti«! ia ber iMttt)

SBenn man alfo ein folc^c» Hinb bem eigentlieben (C)

Unterrid)t in ber 9ieIigion fernhält, bem Unterricht in ber

iRcUgionSgef(i)id)te jioangilaieife i{ufübrt, bann begebt man
Dom ©tanbpunft ber religiöfen gi^cib^t auS eine t>oI^hcit,

eine ^ntonfegnen}. SBiQ man biet gceibett flcbrä, bann
nnifi man fie auf ben Unteni^t In ber noglnd«
gefdiiehte aii3bebnen.

3d) gc^e ober nodi toctter. ©elbfi ttenn e9

Scorelifd) red)tfcitigen roore, ein SHnb in ben Unter=

4t in ber ilicIigionSgefdjtdjte ^mangätDeife hineinzuführen,

»ürbe boä ni^t iprafttfdi genau bicfclben 2)H6ftönbe

baben, alS »enn man ein ftinb )»angStteife in ben

eigentlifben 9I(nflion8unterti(b^ efaifSbren ttoOteP 3n bem
einen %(iUt wirb ber Soter, ber onberer SKetnung ift, ber

mit ben Säfintn fnirf(ht, toeil feine religiöfe überjeugung
in feinem fi'inbe üergeuialtigt toirb, bem flinbe auS»

cinonberfe^en, bie SfJeUßionölebren, bie ihm bort tjor«

aetragen toerben, feien faifch, feien snenfchenmert,

feien ^rttun/ Heuchelei, Sügc. 3nt anberen $alle

ttitrbe er eib genau fo moeben. @r »ürbe bem S(inbe

au2einanberfefcen: bie rellgiijfen Tatfa«hen, bie bibUfcben

®efdiid)ten be§ 3(Iten nnb 9leuen Xeftament?, bie SBunber

unb i.'ihvcn, weldjc fie enthalten, bie bir in ber '3d)ule

Dorgttragen »»erben, barfft bu nid)t fo Derftthcn, wie fie

ber fiehrer bir öorgetrogen h^t; «8 finb SWärdien,

ntenfiblicbe Stfinbungen, fijmboiifcbe SarfteHungen, unb

eine innere ffiabtbeb »e^ Ibnen nicht bei. SUfo loenn

irir Jiicr einen S^ang anwenben, toirb in bem einen Bie

i

im nnbcren ,yaUe ein entfetjlidjer S^J^ffpaW baS ©erg

be^ SinbeS ht"(!*"flctra8f"/ ""b mebcr com päbagogifchen

noch Dom religiöfen ©tanbpunft anS fann man baS für

ermünfcht i)alUn. (Stroit, bann erfahren, nie Qtn
StoSege @tac(tet ri^tig auSgefflbrt bat, bie ffinber nübiS

bon ben rdigiBfen £atfa(ben; aber ift benn baS niibt

immer norf) weniger fd&Iimm, a(S wenn bie SMnber bie

religiöien Ianad)en sroar erfahren, bann aber burch bie (d)

(Vjegeniinrfung be§ elterUchen ^aufc« in einen fdiroffen

Ci^cgenfa^ ju biefen religiöfen Xatfachcn hineingeführt

toerbenP Denn ihnen hintereinanber eine fchttere religiöfe

Scrbittemng »egen beS 3>oangeS, loegen religiöfcr Ser*

geoalKgung beigebroibt Otrbf 34 tann miib niibt

ba^i! betftcftcn, biefen Stonbimnlt beS $erm Roflegen

Stoeder für fDiifcaiunl Uber auch nur proftifd) brauchbor

^11 heilten.

3<h hätte jobann noch ein paar furje Semertungen

3U ma^en über bic Ausführungen m biefem li^oragraphen,

»ebbe nicbergelegt finb in ber 2>entf(hritt, ttelcbe ber

bentfib'ebangeitfthe ÄinbenauSfcbug veranlagt bat. 9n
biefer ^enffdtrift mirb aud) gan;? entfchieben ©teHung ge»

nommen gegen § 4 unfereS älntragS, wie ja ouch über=

fianpt gegen bcn gan^n Stntrog in oBen feinen öe--

ftimmungen. Q-i toirb in biefer 3)enffchrifl bargelegt,

bo6, toenn ber § 4 angenommen luerbe, bie ®cfohr ert»

ftcbc, ba6 »ber StcUginnSuntemcbt ans ber ©chuie äbeci

hautet ober bo4 onS feiner scntMicn eteOung im 64n|i
i;::tt'rridit [)inau^gcn3icfcn rocrbe." 3ch gloube, gang

umactdja; gcr.ibe »enn bleibt, mte eS ift, bafe in ge=

roiffen beutfdjen iJunbe^ftaaten bie Xiffibentenfiuber ju

bem offijiellen SlcIigionSuntcrricht ber ©dinlc gegen ben

fflUcn ber eitern mit polijeilidjem Sit"»"*? ütiflchalten

bcrbcn, fo ttirb bas IBefIreben ni<bt nur ber bifftbeutifcben

Säter, fonbem an<b »eiter fonffiger Itreife, »elcbc auf

Ubcralem ©tanbpnnft ftehen, immer mehr Oerfiörft

toerben : beffer al-J biefer 3ronng ift bie (5nt»

fernnng bes :)tc[iiiiim:3unterrid)tö auiS bem gangen

©chulplon ber lüolfäjdjule. 3)lefc SJätev merbcn fagen:

wenn unfere Siinber auf biefem fficge oergcmaltigt werben

foQen nnb »Ir in nnfem ^bem, fo bleibt unS nicblB

anbcief fibrlg als ^unn in lonfAi gegen baS ganae

tonfeffiaiKle jS^nlf^ftcm; bann nftfftn mt ba< KUfwu*
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lo\t €<f|uU9^em tterlanfira. ^iefelbe ftonftquenj tttttbe

mit baldtn fähren, bitft biefe (Sttcia »erlangen: ber

StengionSunterrii^, ber |eute vüif baS iRfltfgrat unfereS

flefamtfn JBoIfäft^uIf^RtmS Ifl, bte rellgfSfe Sluffaffunfl,

»Deiche öeute no<ft in unfern SoIMf^uIen ani) alle

onbcren gä^"' burc^brtngt, mufe ßan? Qu^gemerjt werben.

@erabe bann fommen toix baju, baB bcc Stnftucm gegen

bie ^eute no^ gerettete jentrale ©teQung beS Keligionl«

vttkmdfiS in anferm S^oIfSfd^uIunterrii^t me^i itnb niSß
beßfirtt »erbe, nnb bog fc^Iieglic^ eine Viiign^reit ein*

tritt, bafe fluf bicfcm SBeßc aUcrbiugS bic .zentrale

Stellung beö SleligiDn^nnterrtc^tö im ISoIfaicftuIuntcnicfit

gefcöäbiflt toerbe. meine flifo, »enn toir 4 Qn=

nehmen, fo räumen ulr gerabe eine Sc^toieciglett toeg

fitr bie Qr^altung bee Sieligiouäunteni^t in ber ©Aule
unb fär bie (Sr^altnng beS KellflionAunlcni^tS in feinet

entralen ©teOung im gefomlen 6Qftem beS Unterri^tS

anfercr »oltsf^uie.

On ber erwähnten J'enfftfirift »Irb bann audi baraiif

^ingeiiiiefen, bafe her :)tcltfliüuäinuerrtc^t eine „notiiiiialc

Sebeutung" ^abe, unb ba^ ein iilinb, tcelc^eS au biefem

9leIigion8unterri(^t nidgt teilnehme, „eineS toic^tigen natio-

nalen ^ilbnngScIementd tterlufttg ge^e; bie innere Sluf=

faffiing beS Sufummen^angeg mtt bem gefd){(^tli<$en

(|nttt)icf(Kng{»gang beS beutf^en 93ol(€ tcäre baburc^ auf-

gehoben". 2!aö ift jmcifelloS ritf)tifl. 3lud& in unfcren

äugen ift bev tfiriftlicftc »icIigioiiSunierridit ein ^ert)pr=

cagenbeS nationale^ Clement, ein ($:Ument unferer natio^

nolen SUbung. üuc^ mi t)abtn bcn iSBunfi^, baB bei

i^rifilit^e Sliaiatter ber äSoifdfc^uIe erhalten »erbe, ntü
baburi^ ber c^dftlid^e S^arafter uufereS SßolUi, fetner

ootionolen 3been, feines nationalen StrebenS er^ialten

ttirb. Stber, meine ^cnen, ip benn toirtlid) ber

9h'li(5ioii?unlerrtc{)t aiid) bann no(t> ein SIement
ber nationalen ^ilbung, beS nationalen äSerftänbntffed,

loeint ber Sater }u ^anfe bcn SHnbe fortmä^renb oor^

|ält: tMS bir bort borgetragen ttirb, iß falf^^ bu barfjt

eS nit^t in bi(b aufnehmen, bu ninfit eS täi Süge bon
bir njetfeni'' 3n bem ^aüc loicb ber SReligionSunterricÖt

bod) ein btreH antinationalc« (Clement. fejjt baS
Stinb nicfel inii Ijincin in einen ®egcn)üö 511 ber beftebenb;u

nationalen (üniittttung, aud) ju bem befte^enben 4ri^i4)eu
Skandier M ItoUef. CS iß getagt »orben: ber inne»
Sufomnten^ang mtt bent ficf^i^tUilen (SnlvidlnngSgang
beS beutfc^en ^olfeS ttirb jernffen, nenn ein SHnb nic^t

oerftcfien Icnit, wie bie reltfliöfe SnttDicfliitig im beutfc^en

Siolfe Dor fidj gegangen ifl. Öciuife! 5(bcr iß ba» nicöl

baS fleinerc llbei, menn ba§ SVinb bcu •..mlircii ,>^iiianunc!i=

^ang unfercS nationalen iitbtaS einfact) nt<^t oeifte^t,

(legenübcr ber anbcren Xatfac^e, ba6 baS ftinb in einen

Sxmli^en ^aros^emnS ^ineingefetit ttirb gegen biefeS

ttii^gfte nationale Sitbungeelemrnt, gegen ben d(irift=

Ii((en ß^arafter uiiicrcs syol!§id)ulntiternÄt8 unb unferer

Station? — mie ea aefdiic^t, wenn eben bie 2)iffibentcn ftler

tti((t frei finb unb itjrer rdlgOfai Qb«S(a0line irt^t

JHe^nung getragen wirb.

®S ift in biefer 2)enff(6rift aitSgefä^it uotben, ba|
bic @o)ialbemofratie biefem 6 4 um bcSttiüen juftimme,

tteil er i{ir bie „Hoffnung eröffne auf ein religtonSIofeS

eefl^(ed)t^ m fitiit ba:

Jür mcite Teile be§ bcutFiftcn SSatetlanbeS mürbe
bie®efa^r, bciB ein i]1c;l:; ,r'.:'.g fo.^t^iLbcmofratii^eö

unb at^eiftifdjes @ej(l)led)t t^eranmäd^il, in bc^

benf(i(^er 2Beife gefteigert merbeu.

9Reine ;^erren, baiS mu6 itt) Mber pgeben. 3ic bürfen

beific^ert fein, ba6 au4 ttir in bemfelben 9RaBe, Dielleicbt

no^ me^r, t8 bebauern, roenn ein fo^ialbemofratifc^eiS,

Ctfteiftlf4)e8, irrcligiöfe«, ontinattonole§ (^efc^lec^t ^erau^

ttäc^ft. 3Bad mir tun fönnen, um beut entgegenjumirfen,

Uüi tun ttit gtm, baS tun »ix gctti^ unb mit Srcubcn.

Smm^ ben 2. SRoi 1906.

aber, «eine i^erren, iä) frage &t: ttirft man uiiüt^ (o
bem ^eranttaclfen eines fojiubemotrattfc^en unb at^et^
fd^en @ef(file4t entgegen, ttenn man bie 2)iffibentenMnbec

juangsmcife einem SieligionSunterri^t 3ufii^rt, meldten bie

©Ilernnidjt tootten? ®anj umgefe^rt, meine Herren: man
ruft ja babur(ö gerobe beroor bo8 ^eranmac^fen eineS ber

9)eIigion bitter feinbli^ gegcnäbetßebcnben &t\ililtd)%

ttenn man baS Stinh in einen (ettiffen äieligioniSunterri^t

Jttiugt unb bemnac^ bie 6Uem, ttenn fie anocrer religiöfet

(uffaffung finb, Oeraniagt, ju £)aufe bem entgegenin«

Birien, ii\ ^«aufe bem S?inbc baä ©cgcntcll Don bem
311 faflen, loa« ibm in ber Sd)ule DDrfietraßcn morben i\t.

iiüc bftQvttflf Sittfle fid) flcttalten, Ijol ja in ber Sfom'

miffion ber ^err itoUegc ^offmann (i^erlin) ung oor<

getragen, unb feber, ber biefen KuSeinanberfe^ungen bei*

«etpolnt ^at, ttirb glatt angeben: bier ift b«0 geringere

Ibd bie boOftanbige Befreiung ber 2)if|ibenientfnbei bom
Steligionsunterricftte. SBerbcn bic Sfinber öon biefem

9leIigionöunterrid)t freiflelaffen, fo bleiben fie toenfgfteni

in einer rubigcn, inbiffaenten Stimmung gegenüber ber

9teIigion, gegenüber bcn eiujelnen Stonfeffionen, unb ti

bleibt bie ÜRiiglit^feit unb bie ^affmniC» ba6 fie in
fpäteren hieben auS eigener Obet^engung «u berjenigen

religiöfen ^uffaffung ammen, tteld^e fonft ber Unter*

riebt in ber 3?D[fSf<5uIe iljnen Ocrmitteln foH.

3Benn ttir baS aber iii(fit tun, meine .^errcn, menn baS
.«inb f^on in feinen jüngften iialjTen bur^ SteligiDnä»

jmang oerblttert ttirb, ttenn ha6 Minb bis jur Scdul»

cntla^ung Don feinen @Item ununterbrochen barauf auf:

merlfam gemacht mtrb, bag ti bie religiöfen Behren, bie

i(m (ier i)orgetragen tterben, ni^t afjeptieren foDe, fo

fann man e§ als na^eju fi^er betrad^tcn, bag baS ^nb
im fbätcrcn älter nid)t mcbr p berjenigen ruhigen

Cbieftiöität fommt, welche notrocnbig ift, um eine flare,

pofttio religii)fe Überjeugung ju gettinnen. 2:ann, fage

icb unbebingt auc^, ift ber ^ang jum $efu(ti eines (p\
StettgiAnSnidmiAtS, unb )ttar ber ijoliaeilidtie S^^lh»
ttie er l^ente me^rfacb geübt ttorben ift, nitbt baS rid^tige

^Httel, um eine religiöfe Überzeugung }u Oermitteln.

äßer i)mk unfere S3erf)filtniffe anfdiont, mer mit bem
mobcmen j^iiiilcn unb Tiuftti fo:lflcfd)rittcn ift, ber fann

biefe Srage nur Derneineu. 3)tt Qmaaa ift baS aller«

ungeeignetRe äRittel. (H «Bl| bif mttBfllUgfk

mui in leltgidfcn 3)ingen.

(€e^r tta^r!)

2)emgegenubcr muß man fagcn, auc^ öom Stanb«
Dunft berjenigen auS, meiere mit allen t^a\tin UfttS

i^crycu^ an bcn 2Babr^eiten ber c^riftUct)cn iUeligion

I)ängen: ^ter ift bie ftaatlic^e t^rei^eit oon religtofem

3ttang jtteifelloS ba8 geringere abel. ^ meine, meine
Herren, bamit re(btfertigt fi(4 »oaftänbit, bo^ ttto »nfaai
^aragrapben fo eingebracbt baben.

3u Dem $aragrQpbfn 'ft "ß* ein 3(!itrag t)on bem^erm
Jlbgeorbneten Dr. Wüüex (IRciiiiiigcii) etiigebrocbt ttorben,

tteldjcr im tticfcnilidjcn baüfelbc roill rote unfer HJaragrapb,

ber aber eine anbere iitonftrultion .oerlangt, ^er unfere

berlongt, bag ein ftinb immer Um bom SteligbnSnnier«

ritbt biSpen^ert tterben foK, ttenn ber 93ater negotio

crllärt: biefer SReligiongunterrit^t enlfpridit nitftt meiner

religiöfen Oberjeugung unb ber, tu meiner ic^ mein .^flnb

erjogen ttiffen ttiD. 2)cr .^terr Äoüege 3)JüIIer (SHeiningen)

miQ umgelebrt:

O^ne f(t)riftli(^en Kntrag btä dnraie^ungS«

bere^tigten barf tein 64nIIinb m einem anbent
als bem für bie (SlaubenSgemeinfcbaft beS fHnbeS
eingeritbteten ^ReligionSunterrii^t ober @ottcSbienft

jugelaffcn werben.

6r »erlongl alfo eine iJofitiue ISrüdruiifl bee- iiatere, bamit
ba£i Hinb einem anbcr« gearteten ^HeligionSuntcrric^t gU'

gefitdit tteibe. Oegen biefe jlonftruttion ij^abc i^ ein
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(A) t)ca(tif(^e« unb ein t^eorttifc^ee SBebenfen. ^roltifct liegt

MS Dckoifni bAtiiU tejj bie @i^ulbe^öibe bon Dorn^erein,

IIM0 innnadR4 fir ben eeteid) ber proteftantift^en Stit^m
an montötm Ort in SBetra^t fommt, gor nid)t ireife, auf

m\ä)m @tanbDunft ber SSater fic^it. einem fat^olift^en

ftiiibc fünn man e8 ia ni4|t oljne treitcreä bennuten.

Sei einem ^Hnbe, beffen Sßoter ber ebanaelifc^en £anbe8'

Snl^c mgt^M, toiib tS Dielleirfet ni4)t immer fo o^ne

loettml |U »ttmuten fein, ia% hai S^tnb in b» tiNUl^cttf^cn

tteUdoniiiiiierric^t ^t\)tn foQ, otic^ loeim ber datcr forateO

Im Serbanb ber euangelif^en ßanbegfirci^e bleibt,

gibt ja SJäter, bie, tro^bem fie äufecrlic^ btefem 5öerbanb

onfle^üreiT, boc^ einen beftimmten iHeligiDnöuntfrridjt nidjt

als i^rer prinjipiellen relifltöfen Uberjeugung entfpret^enb

nolenneo moQen. 2Bir muffen auäi eine folc^c Uber«

fwym f<ftattg- Kbct wkMfU^mm bte&^e^tb«
n (ttKn folgen SfoHc ttotfioiini? de ntiBte oo4 bctnt

bei btcfcn eDongeIif(5en «Item anfrogcn: entfpridftt ber

Steligiongunterridgt, »ie er in ber bctreffenbcti ©döule

erteilt mirb, andi beiner perfönlictjcn nberjcußiing':' 2?aö

fönnte au $tonfequen3en führen« bie uberaQ gar nt^t bur^)'

jufiL^ren ftnb.

Wik babm ober aaäf ein t^ei>tetif(|eS Sebenten.

2)er SHelieunlunterrii^t ift ht unfetea «ugen eine fo

toid^tige @a4e, ba^ man, folange ber 8oter ni^t )>ofitit)

fic^ bagegen eitlärt, baB ba§ ßtnb an einem be^tmmten
SReligionSunterrid^t teilnehmen foE — er ift gegenüber

biefer ^xaat DleUei4)t tnbifferent; er hat pofitw ni^tS

bagegen ernjutDenben —, bamt bem fttnbe bie ffiobUot

beS 9iaigioniJunterTi4tt ni^t entließen fpO. Sie ipcct«

beit, toel^e gegeben »etben bem Baier mie bem
ffinbe, ift baburi^ getoS^rt, baB na4i unferer Formulierung
bem SJoter baS Siecht gegeben ift, burd^ einen eiufa<^en

SJrief bem ©c^uU)orftf|ti ^^i crflärcn: biefer Unterri^t

ent{|)iri(tt nid^ meiner Uberjeugung. SBenn er bas ni^t

(B) tan ttio, loeim er fid) bieUeic^t ju ber SReinung belennl:

moa böS ftinb «mäi^ft einmal erfabren, tnaS eS mit ber

9teItgton auf fi4 bot» bamlt ti fi(b fpoter frei entfdbetben

fann, fo f)aben mir {eine jBeranlaffung, bem JHnbe ben

9leUgioneunterri(bt Dorjuentbalten, meil ftib ber Sater niAt

entfi$[ie6en lann, ben Slntraq 3u fteUen unb ju fagen: i<b bin

poia. felbft onbera religiöfer ^iffaffung, i$ mönfcbe

ober t»|bcai, ba6 boS ftinb bem betreffenben 9ieIigion2'

unterrii^t sugef&brt iDfacb. 34 meine, ed to&re bort aegen

bae ^b, eS ui einem folgen f^oSe bimt WeligtonS'

unterriebt au^iuf^liefien. @S f^eint mir ober anq t>om

©tanbDunft ber .tienrcn, bie biefen Stntrag gcftcHt ^abcn,

ni(&t fDtifciiuent, ein foI(be8 Serlangen jn ^cQen. 81u4

biefe ^enen mii^en ^ fagen: loic baben nt^tS boaeaen

etoiaiMiiben, toenn bem ftinbe getofffe |)9ftttte fleninmffe

bexmUtcU iDerben, auf (Stunb berci.el fMtn tbit

felbßinbige (SntfReibung treffen !annl

3(b möchte alfo bie Herren bitten, eS bei ber tifaffung

unfereS 9ntrag§ ju laffen unb nicbt barauf $u begeben,

bag mir bie Formulierung beS ^Intragef mtUt
(^Retetafln) anb IPfg amubmen. .

(Bnb0f In icr SMtte»)

IJtttflbent: Sbc it§ ba« ©ort tteiter erteile, f)abc

i4 bem ^aufe mitjateUen, bfl| mir ein üntiaa auf

ntnentliibe ab^mimg über bie §§ 9 inA 18 beS

rniB bef(!6ftftigenben ®efe^eS borliegt geßelt im Qetni
!>. ^eber unb gehörig unterftü^t.

,^ur Sai^t bot Ml . Ifwit ber ^RT ICbflcsibncle

^offmann (Berlin).

^olfmann (Sellin), Slbgeorbneter: a^eine ,^-ierren,

ber :£^en Sorrebner ging auf Slugerungen ein, bie mein

^orteifreunb Dr. $at)ib bei ber Dortgen Beratung gc'

macbt ffoL f&x meinte, ganj befonberS btfüg angegriffen

fei Hon ^ertn ftoOegen 3>at>lb ber 6«^}, mekdei Itiun
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Zentrum bei ber ie^igen Sorlage im §4 etatgef^loicn 1|t (9^
3n bet fttttottt JBetolung in ber SToinmiffion mar ber

@a$: „nmm er bcrrdtdüfenObergeugung be8 (SrjiebungS*

beretbtigten nicbt enlfpric^t" gefatten, mar flifo nidjt üor«

banben, alä bie JBorlage ans ber ftommtfftonSberotung

berauäfam, unb er murbc ies,u roieber eingefügt. 3<$
meine, fcbon au0 bem (iirunbe, meil er toteber binetn«

gelommen ift, mugte er «i Sebcnten Skranlaffung gebeq,-

unb aticb burdb bfeAtfffl^gen beS ^errn StboeKWCti»
<3t>a])n finb biefe Meinen unfererfeitS ni(bt geraDen.

^erv ©pol^n meinte, baS wäre ni^t ber Sinn bc?

l'Intragö, bafe etroa bei bifferierenben Slnficfiten fcitenS

lutijerif^er ober anberer ©laubenägeuieinbcn .^Hnber ge*-

jmuugcn merben foUten, In einen folcben 9ieIiglon8«.-

uttterrtcbt ju geben, ben ber Sater nicbt bißtgt, fonbettt

'

in. bem Slugenblicf, mo ber Sater, ancb obne au9 ber-

IH»be onSgei^ieben lu fein, erfläre, ba| biefer 9le(lglon8«

'

unterridit feineu Hnftbouungen nidjt entfpreiie, foHe ibm
bifö '?itd)t obne meltereg jufteben; benn mit bem fragltdien

Sal? follc gemeint fein, baß bem Sater ober ben (JÜem
baS dkä)t auftebe, in folcben FüQen hai Stinb jurücE«

pbaiten. 9lur in bem gaOe, baB bie Ottern geaen bie

SRctbobe beS 8tcIiflion8Iebrer8 ober gegen bie ^eifon bc8
9etceffenben, ber ben Steligtoninnterrl^t glb^ etioaS eini

}umenben baben, foO bie aUBglicblett gcnmMmn iDcrbci^

beSmcgen tai Sfinb jurfitfäuttelfen.

Surib tiefe (?tnicf)iebung würbe bic ^JJöglicbfeit gar

ni(bt getroffen merben; benn alle (Altern, bie Üir Mnb
|iurä(fbebalten moSen, anrb au£ bem (Brunbe, bog fie einem

Scbter— efl tonn andft einen folgen ^tä geben — ibrSHnb
tm 9teltetmtfunterri((t ni^t anbertmten toollen, baB Be
Mtit ber art, ber SRetbobe — i(b toerbe na(bb«r fi«en

foltben %aU aufübren — nicbt einPerftanben Rnb, —
biefe (Altern »erben bann auc^ fo fcblau fein unb fagen:

unferer Uberjeugung entfpricbt baS ni<bt/ mib be^megen
nehmen toic unfer ji^inb gurücL (H bot flIfo gar feinen (D) '

@inn, biefe (ünfibtebnng jtcben jn laffen. 6ie liinnten

fcbon nnS biefem Omnbe f!e ebenfalls mieber fhrel^ett.'

3)ie Sirfung loärc bocb btefclbe. 2)tc J?onfequenjfiv Mt'
©ie Rieben, miirben boburd) nt(bt getroffen ujerben.

'

Ser ^lerr 'Jlbgeorbnetc Spabn »ieS barauf '^in —

'

menigftene bobe leb fo oerßanben —, bog er tt bebenl»

Ii(b fänbe, toenn bie 9»4treligiöfen, bie »Mftal»-'
SMffibenten etioa bie ^errfibaft beUhnen. 9ia, folange

Qk dbt fefieS Settranen )u ^bi^em ®otte baben,

brau(ben Sie gar feine Sange äu baben. Obne ®otte8
SBtllen fann baS ja nld&t tommen, unb »enn (^otteS

SBiQe ift, foüten Sie fid) »uerft fügen. 3(b meine, wenn
Sie biefe Sonfeqnenjen Rieben, bann btirjftcn @lc gor
leine nenen ftononen, leine neuen 6oIbttai, fttnc nencn^

ffiangerfcbiffe mebr bemiQigen. ^enn toenn tS ®ottti
müt i% ftegen mir au(b obne biefelben, nnb ift tt

@otteg SBille nicbt, bann foaten Bie boib nid)t burcb

ftononea unb gianierftbiffc ben SBtllen 9otteg tonigioen

(^elterfelt.)

XBeil bier bie Snbening burcb biefe WnfCbicbnng fttr nnf
allerbingd febt bebennitb ifi» beSboIb baben mir bie

6trei(bung biefer SBorte beantragt unb merben fär biefe

Streitbung eintreten.

mai nun bie Sntröge ber ^enen Dr. SRUBer
(3Relningen) nnb Dr. aRilOer (6agan) anbetrifft, fo be<

tra<bten mir aQeibingS bie 6<t(be iwn einem onbeicn
iStanb)mntt bem b«8 ^ermSoirebnerS, boft nhr bfriii-^

(eine Serbeffemng feben, fcbon toeil bon einem „einge*

ri(bteten 91eIlgion«unterri(bt* in blefem «ntrage bie Siebe

ift, unb mir ber 2tnfiibt flnb, ba§ JiellglonSunterricbt in

ber Q^ült iiberboupt ni(bt eingerlditet merben foU. Sie
Sintrage, bie bier bon ben genannten Herren jefteOt flnb,

cntfiKetbcn ia gCMUt bim IBoitlaatr ben \a •cibanb b« •

m
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(«•ffMMiui V3nl\n].)

(A) btutfd^en 3uben gtfiellt l^at. föii finb ber ^IReinintg, ba6

barin feine Garantie geboten ift; benn ber (9runbaeban(e

iß ja au(b in best SQflemtinen |preu|ifc|cn lüanbreqt § 11

XeuU Xtt. 12 ft^on borbanben. aber tptr boboi ja bei

ber ^anbbabung \^on gefeben, bog tS Inbcr banodb
ni(^t gebt ba§ bie :^(udleauna eine ganj anbere if),

ja bal baiS Sfammergcriibt feine anPcbten reöibiert.

8Bir baben au(b erfabren, boB baS eigetttlt(b, toaS ^err
Dr. @pabn bier befiirtDortet l^at, im (Segenfa^ p bem
Mt ttiaB im pxmfsWiftn fianbtag vorbereitet uirb. 3)a

tofobe \a blefe 9lel|aioii8ftcibett, bie eie mit 3br(tn
Xoletonjantrog fdboffen tooOen, aufgeboben. 3n bctn

SibuIunterbaUnngegefet baS angenbliaü^) bent preu6if<ben

£anbtag oorliegt, i^ ja eine SSejtimmung entbolten, m-
nad) lübifc^e Scbulen lebiglicb iübifiben Scbulfinbem }u<

gängli(b fein foUen, mäbrenb oDe übrigen SoIISfdbulcn

alle Sqnllinber, aucb Scbüler anberer SteligionSgemeinc

f^afteo «ufnebmen I9nnen. Xber gerabe ^itv geigt fi(b,

b<i6 bie Beftirnnrang, bie in baS preu^ifibe @d^uiunter<

boUuttflSflefefe bineintommen foH, ebc e3 @efeb geworben,

augenblictlic^ oon ptfufetfc^en SBeamtcn fdioii gcljaiib-

boDt »trb. 3n 3)culf(4Ianb ift bcfatnitlid) „^.(renfeen

ooran", unb fo gibt ti bei uns in ^ireußen IBe-

amte, bie eine S^e^mtnnng/ bie erjt gef(baffen loerben

ßü, ftbon bonbbaben. 3^ bobe bei ben inebifa(ben

eratnngen beS XoIeranjontrageS @eUgenbett gebabt,

auf einen t^aQ binjuB^^Uen, mo ein 93ater iabrelang fein

ftinb in ben fretreligiöfeti Unterriebt jjcf(bi(ft bot — einen

Unteirii^t, bei ancrfannt ijt olä genügenber ©rfo^, fogor

nt(b ber ledigen KuSlegung beS preugtfcben ÄefeM.
Solange er in ber betreffenböi 6tabt feine (isWtBlr ftte

t)omi}U f)atit — tS bonbelt ficb um aftagbeburg —, »ar
bie 6a<be gut. Sllf er feines (gefcbafteü toegen naib

SNl^in berfcblagen tonrbe, tooQte er fein ^nb con bem
9teligion8unterricbt bct @(bule befreit baben, »eil tS bort

(B) feine freireligiöfe ®emeinbe gibt. Kenten @ie |i(b in bie

6ttuotion buictii/ hafi ein j^inb, meUbcd bi9 }ian

19. 3abK Mk» dtongelifcben SteligionSunterri^t be<

fommen bot/ nun bm 12. 3abre ab anfangen foQ, ben

Sieligioneunterricbt in biefer @Iaubenegemeinf(baft ju

erbauen. WLt WitÜft beS Satere, bie 2)idpenfation iux&i--

jufübren, mar erfoIoIoS, unb al8 er bann eillörte: »bann
^cf|t mir baS Stedit ber XBobl ber Steligion ju" — in

metner @a(be Dor bem Staininergericbt tsor eS ber 9H(bter

felber, ber erllArte: jatUita SteligionBunterriibt Sie aU
©tffibent S^xm Sttnbe geben laffen toollen, ift 3bre
©atfie, eS mufe aber eine ber brel cnerfanntcn Sieligionen,

bie rat^Dltfcftc, bie eOöngelifcbe ober iübtfdie fein" — al8

ber ^ater bann fagte: „iä) taill mein Stint in ben jUbtfcben

SeligionSunterridit f^icfen", würbe erUärt: bog ßinb mufe

004 bona an bem ePangelif^en in biefer @ibule teilnebnen.

kcr JIMf4c «fleht getiägt ni(bt. 9lon bot ibm ben ^roHB
«mifit, er mürbe freigefprodden, weil er berediti^ war,

5le Religion ju wählen; trofibem würbe oon ber ftiiftriner

8(b"I6e]^i5rbe Don neuem bie Jluftiabnie beS flinbe? üer=

weigert unb Snflage erboben, unb er ift abermals oor @eri(bt

jur Aburteilung gelangt. 33a bot fid) nun folgenber

»mtbeibarc ergeben, Soter »urbe oer fBox-

micf geoM^t^ n fmve nh^t ffa rdtslBfen Unterricht beS
Ktthti. 3>er 2?oter roonbte fi(b an bie filbiftbe Semeinbe
in »flftrin, unb biefe erflärte, f\t wolle erft bei ber 9le«

derung anfragen, ob biefe nid^tS bagegen babe, bah bem
SHnbe idbifcber 9teligion8unterri(bt erteilt werbe, darauf
|tt Me ätegtenmg wdrtlidi geanttoortet:^ ftnabe barf p bcM JiftUf^ Keli«lon9>

nnterrii^ niAt ingebiffen IMMt bft Mefer nur
auf iübif(be fflnber ju bef^rSnlen ift.

^efe Hntwort ift bom 9iegiernng9präfibenten an bie

iäbif(be Semeinbe gefanbt worben. Sharon fönnen ficb

olfo bie |>renjii|4en lUflcocbneten ein 8kif|Hel ne^en.

Sie bxaadttn baS ®efe^ gm nUftt crFi fertig ;u madgen. (0)

:^ie preugif^en S?eamten finb ba bem preuBifcben Sbge*

orbnctenbonfe fAon um eine ^ferbelänae borauS; fle

bonbbaben baf ®efet bereits, baS @ie fl(b erft )n ßanbe
brinflen »oDen. i)ai jeigt nm fo mebr, loie nottoenbig

eS ift, iBanbel ju fc^affen, Wie notwenblg oor allem bie

lonfequcnte 2)urcf]fu[)iinig ber Sorbemna ift, bie Qä^ak
oon ber Stitift j)u trennen, bie Itt^iüqt «i|t^| nl
ber @<||ule beiouSjubringen.

(€ebr riibtig! bei ben @ogialbemo(raten.)

®erabe biejenigen, bie auf pofttiO'reUaii{cin6taab|nudt

fteben, bie immer bation fpre(ben, bog ui ler 64nl( ber

9ieligion8unterri(bt Oerfälfd^t werbe, bag nitbt bie reine

SJebre gegeben werbe, gerabe biejenigen, bie einen gri)&eren

(^influB ber IMrcbe auf bie Ainber ibrer ©lauben'jQenoffen

baben woQen, unb bamit an(b baS 3(titnim, mü^cn für

unfere Sforberung ber Zrennung ber @(bule oon ber ftir^t

flimmen, bo fie fa bonn in ber Sage lo&ren, ibren SMem
ben reinen, unoerfSlfcbten SieligionSunterricbt na(b i^
überieugnng }u geben! Äber bem Zentrum liegt wobl
weniger an bem reinen 9'ieligiotii:uiiterri(bt aid Dtelme^
an ler JNcMntg ber @cbnle

(obol in ber miüt),

als tiielmebr baran, alle (SrfenntniS, aM ffiiffen, fotoett

tS ni(bt iur befferen «uSbentung kc atoffCB bilt^M
ftapital nnbebtngt nottoenbig ift

(groge Unmlb« in ber mnit),

mittels ber bogmotifiben Religion in allen ^äd)tm beS

@(bulunterri(|t8, )u erfttcbnl 2)aS ift wobl ber &t'

baatt, ben @ie bor aOern baben, wenn 6ie bie @(bule

me^ in Me OettMlt nnb unter bie Sotmägigfeit bet

Sir($e fieHen woQen! @ie finb ja im prenii|4eii il»
georbnetenbaufe auf bem beften SBege bap.

ÜBie nöttg tS aber gerabe wäre, in ber Scbule Sieformen

äu fcbaffen fitr «Übung unb SBiffen, bie S(b«le ju befreien

oon allem Übnflüffigen, ben 9leligioniiunterricbt au« ber (d)

@ibHle )n entfernen, nm Sta| fär eUbnng unb SBtffen lu

betommcn, bat («t \a Qen flbgeorbneter ©toeder tn

feiner Webe oom 31. 3annar b. 3- treffenb bewiefen.

$err @toeder war eS, ber ju Slnfang biefer Rebe mit

9e)ug auf meine SuSfttbntngen fagte:

(SS iß f^meriai^, im 9iei$etag eine fol^e Siebe

(ünn fB nfi^en

(febr riAtigl re(btS),

niAt vtts mtter ben Oettcbtspuntt Icr ücBibni^

fmmnt omb unter bem ber «Übung.

(6ebr ri(^tig! recbt3.)

— „Sebr richtig !" 3a, e« Wirb @le »leaei<bt interfffieren,

wenn i^ barauf antworte, bog {(b ^erm Stoeder be-

fonberd mit Se}ug auf boS Sediere ooaftänbig beip^i(bte.^ ocmute »0^ nitbt mit Unre«^ boB onA^ «6cfe
riivtigt* bo^ ba6 £err SbomUMcc etoeebr, ivte

Sie, oor aOen irngm »bnnt M »bei' mmgOß
bafte 2)eutf(b

(grofee fieUerlett)

— ja, meine Herren, an „boS" mangelbaftc 2)eutf(b

(erneute anbauembe ^etterfeit),

meI((eS i& fpreAe. 3Reine ^Hot», anf 6(hifferläbnen

gibt es loäer SolISfibnIen IH# nittoopteit. «atte i<|

in ben 3'/, 3abren, wäbrenb berer 14 7 Berfd)iebene

^olth refp. armenfdiulen befu(bt babe, fo Oiel Unterriebt

in ber beutfdien Spracbe erbalten wie in ber Sfeligion,

ba fpräcbe icb bejfer bent[4 toöre aber bicUeti^ )um
«orteUjber sroOefni kf f^im 9MtK «U^ ft ta Icr

Stbcl iemmbcit
<>^ .MM m m» »

XaS Wäre mondben ffollegen beS ^erm Stoeder weniger

unongenebm geworben. a)er ffampf um« ßeben, ber

JTampf für bie CS-rlftenj unb für bie 5^amilie ma^t eS

üoäiia fc^ f(^er, baS nae^su^IcH, loaS bie @(|fule
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(eaffma«« [aerltn].)

U) totrföumt ^oL Unb tDenn @U botfibn lUla^ f« la^W
61c d^re deenen ßiimc^tiiflMit «ttS.

(8(i^afte Bußimmmtfldt vel btn 6o|idbeMllNtlcn.
— 3itrttfe.)

Cl nai^^ci iäjtsn, eine t^ombilbuno f{4 angufc^afftn.

SA (obe rintnol ben 3]erfuc& flcmac^t, too mit tolber

mUttt bic^ baju blieb, iä) aU »iebafieur in bad
3ei6eT (BefangniS lam, ba eifu(^te ii^ um Selb^^
feeft^äftiguiig unb idoBc 0c kmita )unt 6titbtitin ber

Müfdben 6prai!^; ba Mr ti kr oriimiik KmtArt^ttr,

kC MeS brrbot.

(^ört! ^örl! bei ben Sogialbenufraten.)

Ctt wUSa wiäi nun fo nehmen, tcie 14 Iii.

(Siofee iieilfrfeü.)

fftagfi 9|nen unangenehm
(ftürmtWe 3urufe: 9letn! nein!),

fo (orgen @{e bafiir, bog fänftig bie St^ulen beffrr

ttrrben, bal bie Ausbeutung bei ftinber aufhört, ^tnn
man mit neun Satiren auf bem €(^{fferfa^n unb mit

jcftn ^la^ren in einer ftorbmat^crmertftatt bon 5 U^r

fdi^ tätig fein mu6, bann haben @ie nad)^^ gut lacben.

Schaffen Sie $Io^ für 8ilbung unb SBiffen, ober laffen

6ie 3hte emecbmden, 3^ SaikOf £Ace ffiit« iuer
SNbigel bieftr BttbtmjL bie Dorlanben brnn 6«!^
jQlre b&rgerliche @efeufchaft ßan^ allein trifft!

(S8 toar \a aud) ber>'g>cn Slbgeorbnete Seumer, ber hier

einmal Seratilaffung nabm, bon ber SeiitagSttibiine her-

unter mich luegen ber SRängel meiner @pra^e anjuulfen.

(^eiterfcit.)

IR«, mm bai ein 3cin>0Sf4c(U>» tut, brr barauS einen

Settntifel ma^t me Ue „SeiDaiger ^la^tidtUn", ben
nehme ich t>o? nitht übel; ber arme fterl mitt berbieneu,

ber benußt beit 6toff, ber ihm gerabe in bie ^anb
fonimt. 2tber ein abgeorbneter, meine ich, foEte boch bon

höheren @eftcht2punften urteilen. 2)ie antloort habe id^

(B) wn io Begehen. 34 tstQ meine 8nfi<ht no(h einmal,

lucnn audB in anberer %om, fogcn: focgen @ie, bag
bnrth Sefeitiflung ber Steligüm mtl ber 6ihnle mehr
SBiffen unb Silbung gegeben wirb, unb bafi bie Rinber
nicht in ber 3ugenb ouSgebcutet »erben! 2)enn beffen

fiinneii bie fid}cr jctr: tpenn ich bic 'Sdiulbönfe fo lange

gebriicft hatte mie 8te, ba fpräche ich tbenfo (oneft

beutfch unb mSre toairfchetnlich an l^ung fo ho<h 3(nen
Htd^ia, btft i4 mich nicht über bie Gebrechen onbem,
m Unttt €lie bie 6(hnlb tragen, In^g mochen ivfttbe.

(6ehr gut! bei ben ©oiialbemofraten. — 3ir"fe )

S)ie Slntaort möchte ich oßen öerren für alle Sufunft

!leben, bte ba nochmals Öelüfte hülfen. SRetn Stanbpunlt

ft im übrigen: bejfer fchlechte @iammatif unb ein freiet

anann aü ein ^ecfit bei OtoglapitaU mit ber $hh'
fiagmüt eines eingeoUbeten hntfchoftli^en Jhttf<(mV.

(Snbouembe fturmifche ^eiterfeit.)

©ineS — unb bamtt rechne ich «in för aHemal ab —
ftnb @{e ftiher: ti toirb borfommen, toie tS borgelommen

ifi, ba6 ich i»inir* «ub »mtcfi " Dermechfle; aber „metn"

mb »bein". mie geuiffe Herren bei ber 3olIbotIfla<#

ttak 14 nie bernxchfeln.

(6ctt flut! bei ben 6o>iaIbciiulntat
Qroge ^eUertcit)

Sei $err j^oOege 6toecfei fegte to feiicr llek tni
81. Oanuar unter anberem:

SBaä ber ©err Sonebner ttn3 bon bem
^an|d|i{i|en 3beal bor bie Sagen geftcOt hat,

HS Mig cc bei feinen fetten 9)actei0enoffen

betioetten; »ii lönnen foUte S^ns «• ben
HnSIanbe nicht brauchen.

6S ttNuren bie Süinge, bie icb angeführt 1)abe, bie an
6tene be* SjeligionSunterrid^tS in ber franjBrtfchtti

6<hBle getreten flnb. 3<h toiU. nur bie Uberfchriftcn ,

fßiitccciu fflcc 04 bafia tiite(c{0eit» loitn 0c ja iai

mmoik ben 8.«ai i9Qft. ap6l

StenDgramm bom 31. 3anuar aac^Iefen. @S honbelt fich (0)

um trinber bon 9 hid 11 9^ SÜmtt tteibca

in folaenben ®egenfiSnbcii ttnntl^M: M fHnl fn kr
gfamilte, — Pflichten gegen IBruber unb ©chmefler, —
Pflichten gegen 2)ten|tbotcn, — baS ftinb in ber Schult,

ha-} i'aterlanb, — ^Pflichten gegen fich felbft, — bie

äußeren ©iiter, — SBahrheitSIiebc unb Offenheit. — 2)00

finb bte ^inge, bic in Sranlreich in ben 64>dcn IS
@tcik beS SleligioneimtenpuhtS gelebtt »oben.

9hm fagte £)eir Stoecfer, ich folRe «14 kmitt tn
meine ^^arteigenoffen tecnben. ^ch nein; auch in !Jcutfth=

lanb gibt c3 gliicflidievroeife fcbon l'cute, bie gerabe im

SPunfte ber (irjie^ung eine führenbe SteEung einnehmen,

bie fich üu biefen (grunbfä^en befennen. 34 erinnere nur

an bie drfliniBg ber Bremer 8ehreif4a|^ bie i4 oucfi

in ber Siftung am 31. 3anuar 3hnev fini au8fühcii4
bavgelegt ha^e- S>iefer (Srfläning ber Bvenet 8^cietf4aH
I)aben fich nun auch bic Scipugcr $?f!)rer angefchloffeu,

bie im tDefciitüchen ähnliche (iirunbjiiQe aufteilen. Sic
Seipjigcr l^ehrer fagen in einer RcfStUtmu MC boit |nr

iBnhonblung gefommen ift:

Stn ber 64nle ift fein bogmat{f4ti: 9ieIigion8>

nnterci4t )u ertcUcn. S>tx bogmatif4c IteUotenf•

vntccci4t ßfht mit kr a3iffenf4aft mib ber al>

Semeinen Silbung ber 3ftt in JBibeilpriirf); er

efchrönft bie ©emiffenäfreiheit beiSieiiigen Üchrer«,

ber fich auf l>c" Sobrn ber mobernen SBelt»

anfchauung ftellt, unb berhtnbert ein gebeihlidiee

3nfammen»lrten bon @4iile unb ^aaS. Ha
bie nobcmen Xnf4«nnnflm fannwr Üefer in

aOe 64l4ten ber UepSHkmna etnbringen,

fo entfleht ein @egenfah gmifdlien ©cqule

unb QaüS, »elcher bahin führt, baf; ber

Ölaubc an bie SBahrhafligfeit be3 i'ehrer«

unb ba0 iBertrauen }ur 84ule berbren geht.

&r übt auf baS Stlnb einen Su^ang ni«(D)

fofem ans, aI8 ber im ifinbe borhanbene S)rang

na4 rei4er Entfaltung feines ®cmi)tSIebenS

unterbrücft mlrb. bietet für bie fittli^e

Silbung beS ftinbeS feine auSrcichenbe t^runb--

lage, toetl er fic nur unter beii bflgmatifchen

®e^4tSbunIt iteOt nnb ha» mtn bei (SegcnUMSt

na loenig berücI|14Htt.

Sie 64iile iii bra ber fiit4e an taenna^

boKtt bie 64nle f{4 frei entnHcfeUi nnb We
fUüii'relifliöfe »llbung beS JfinbeS noch bfQchO'

(ogifchen ©runbfä^en geftalten lann. Öriir ben

unbDgmatif4en Steligton^unterricht gelten folgenbe

«mnbfdte. 9tidht bct Stoff, fonbem baS ftinb

in feiner entoicHnnt, fleht im aRittelpuntte ber

Ziehung. Sic ocfonte Weltliteratur bient all

etoffcTueOe. 9ör bie ^tl{4>religiöfe 8Ubung bcf

JHnbeS finb auf ber Wittel« unb Dberfiufe

fonbere @tunben anjufeben, aber bie bischerige

©tunbenjahl ift ju bermtnbem.

2)aS ifl bie SteEung, bie bie Seipaiger Sehrer ein«

neigen, bie fi4 genau bedt mit bem, maS in 3rantrei4

bereits bunhgeführt ift. $err ftoQege Stoccfcc tun
borauS erfehen, bag au4 biefe 3been in J^reife binein«

bringen, bie idh leibet noch nicht in ber (Bcfamtheit alS

unfere ^arteigenoffen bezeichnen tann. ;^araus geht am
treffenbften herbor, mic richtig e« ifl, baft biefe ßeitfäfte

bie (Brunbloge bct $äboao0cn merben muffen, auf mel4cr

unfere ftluMt }n ersiegen finb. %Benn Sie als @efeb*

gehcr bana4 bonbeln tooDten, nullten Sie ein (Befe(} filr

bie tcligiBfe Freiheit in biefem Sinne f4affen, bamit an4
bei uns in Sieutfchlanb ßiift unb 2id)t in bie Schule

hineinfommt; bann würben Sie unei auf 3hrcr Seite finben.

S)ann ciber märe eS auch unmÖgll4 — unb bamit

lomme 14 iu bem $unttc, ben^ 6)N4n M»|itt es*
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(^offwaiitt [SBcrlin].)

<iO ttä^ntc - bafe ^^ätte borfommen fonnen, voo bic ßUern— ganj btteiftHflt — bte Ähibft flttotfftn SRtliflion«--

Ic^cent entjiel^tn mUm, befonberS ber fM, tolt btr

illcttt^Mifmutnid^t ben ftinbcm beigebra(^t loirb. SU^,
b«vttfl reljenbe anetl^obett! 3n ^^ilbeSbfinr fpirlte

ficfl bor ScWflfn (o ettoaS öor ber Straffammcr ob. ffg

janbfltc ficfi — ber Sllonn ifl c« mit, offentlid) an bcii

$roiifler gefteHt ju oerben — um ben fie^rer griebri^
fireibo^m in Ummeln, ^Janbfretl! i^ilbeS^eim, ber auf ber

Snllagebont trfc^ien, ttnb erlaube mir, ein paar
6ttBcit «ttf ben 8eri(|t uieberiuseben, ber ntc^t gefärbt

m, ter «4 Hl Me bargeTl{(^en 3<Uunflen nbecscsaneen tft.

I'fr Srngeflagte

— ftftrcibt ber „^ontiböcrfcfic Snrier" —
• •• l)a\ am 6. Sluguft IL bte Xoditcr CS-miim beg

64)neibetnieifttr8 ^umann in Ummeln, toeil b\t'

felbe im SieligioneuntcaiC^t eine gfrage nidftt be>

tnllDorten fonnte, b^tauStreten laffen unb mit
(teer ^afel^erte Iräftig gega^tiat. 919 ba8
meinenbe IDJdbdöen ^xä) irleber gefegt ^otte, öer--

lanßtc ber ängeflagtf, bafe tS Ibn anfcfif- 2)o
btf§ iii(I)t gef(^ab, mufetc bas .«tnb iunt,nialö auS
ber S3anl treten unb erhielt eine itatitt ebenfo

bIfHge 3ä0tigung. 9mtm httS ftinb tmdi
ber aieber^olten aufforbemng, ben angenagten
onjufeben, ni^t nac^gefornmen mar, lieg Se^terer

e8 gum bdttcn Tial heraustreten, rife m an ben

i&aoren unb j)rüöcltr f« noi) bid unbarm^eräißcr

ol8 bie betbcit ttfttn SWoIe. (5ninia SPuiiianti ifl

eine gute St^ölerin unb bie 2)ritte uon oben.

Sie 9nifle lonnten bon fUnttUkn IHnbcm ber

£fict' mb SRitlelfiufe nur jioei beantmorten,

unb cf untrbe beSbalb aOen auger bicfen beiben

(|)5rt! bört! linfa.)

(B) SBciiii Sie ficbenfen, bafe e8 fid) um eine gute Schülerin
banbtlte, bie, meil fte eine Srage im 8teIigion8untcnrii|it

ni^t beantmorten tonnte, iebeSmal 25 bis 80 ^tÄe bc*

Itm, f< fiab boS im gangen 75 biS 90 ^{cbc
(3urufe unb ©eiterfrtt.)

— 34 todk nic^t, »arum Sic la^en! Ott) meine, U)cnn

@ie titDüä baoon abbcfommen bitten, märben @ie ti

IDcniga Ii4|aß finben!

«ex d^Mt MEni ottfBr cGic ttdbpmfe fubOUetl bon
100 9tAI

Steine Herren, abnlid^e Beute gibt eS «t^ fonß, bie

bic c^riftUc^e ßiebe unb »armbergtgfelt mit ber ^ofeI=
gertc unb bem Sio^rftocf einguprügeln oerfutben, unb bo
füllten Sie e3 ni^t burcb ben eingefcftobenen @ot> un>

mifdiA VM^OL ba| ein JBotec einem foI(^en Beeret feto

im» fW bot KcntbiiSinitenl^t ent^ie^ni tarn, tobem
er ebifait ernSrt: ber llnlerri^t ftimmt mit meiner
religiSfen Überjeiigung nic^l überein. ÖluS iiiebe ju (einem
ninbe tnirb er ti bann bun| Mefe %tm ha IMUnoifl
bem Unterricht cntjieöen.

3(4 miS bie Ser^anblung nic^t aufbalten; ic^ IBnnte

fonfi eine aonge 9leibe folcbet tmb fi^Utex ^älle

öt^fiblcn, nicQt Uo6 «u8 ber eataik, fonbent oii<b oaS
betn ÜonfirmationSunterridit, loo bie (Steiftlic^feit felber

bie (brifüidie ßebre ber ßiebe unb »ormbergigfeit mit

Dbrfftge unb Sprügel einjuprägcn furfit. 3)0 b«tten 6ie
oOe Urfadie, bafür gu forgen, bafe ficb ni(bt DieUeicftt

Sttter unb 3nulter mü ibren Zubern gang öon ber

KcligloB abmenben. @ie foOten i^cn Uebcr bte StäfßS^
feit fltben, in folgern Bfall ber eeqe ete Cnibe in iMHbcn,
«»4 menn fie ni^t fo ift, ba§ folcb ^gelbelb tior

(Seric^t gitiert »erben {ann. @ebr bäufig fommt ti uor,

bal tti nm niMUfr i$f ben 8c|Tcr bem etniftl4ter fu
»tfiebfm

2Reine Herren, ^err ngeoibnetcr Stoecfer macbte in (O
feiner Siebe am 31. ^annar eine Semertung äbei bcR
bon nuinem $arteifreunbe Dr. 3)abtb unb mir ermSlilni
2>anpini8mtt8. 34 bolte borouf bingeficftn, bag man
m ben ^odbfcbnlen bte S)aroiniftif(!be dntmicÖungStbeorie

lebre, in ben i?Dir*f(f)uIen aber beute nod( bic olle Uber»

lieferung einer boamattfdjen Religion, Stoettet be<

baubtete barauf, bag ber ^bummauB M« bot nciltoi

8forf(bent aufgegeben fei.

(@ebr ri^tial recbt« )

3)a8 ift ni4it febr ritbtig. Slber fheiten mir «nS bonta
ni(bt 34 tbiU au(b auf bte Sacbe felber nii^t meiter eingeben,

^en Sloccfcr fagte bann:

über gerabe am 'Jhebergang bc8 2^arD)ini8mu8

feben Sie, bag gegenüber ber emigen SBabrbeil,

bic im (Sbriftentum liegt, bie SBiffenfcbaft, awb
bie fo berfibntte 9taturtoiffenf(baft oft nUjp
anbetcS ^ aI8 Mräbcxacbenbe Motntntff^ un
benen eine bie anbere ablSÜ-

(Sc^r ricbtig: rccbtS.)

'iätü ber XiarmintdmuS eine 3'tttanfl 00Ur bie

bibUfcbe (^efcbicbte abfc^affen, »bc dMA ta
bö^fint 3Sla%t Unpöbagogifcbei.

6ie rufen: „febr rl^ttgl"; ober febr ri^tig iß baS, maS
fierr eti^cfer gefagt bei; iti^t. wr Oamnert fi4 an b«0
SBort „^aratniSuntS*. flienn an beffen 6teDe baf
aSort „©ntroictlungSlcbrc" ftänbc, faßt ouf jeben gall

feine ä3ebauptung. 2)ie gnttuicflungStbeorie iß ni(bt

iibcrmunben, fonbem bie mirb bon aQen SlutoritSten ber

2BiffeitfdK^ — gu biefcn STutoritäten le^ne i4 fclbp^

t>erMn4 Me tiftoiom nicbt

(grofee ^eilerfeü) —
anertomt, unb biefe SnttoictlnngSIebre, bie auf allen

bS^eren Spulen gelebrt nriib, ßebt in ftriftcm SlMbcr--

mai^ mit bem 6000 3abre alten SR^tbuS ber mofaif^en

e4l»f^(l|tf4t(bte. rOD
(Unrube in ber 2»ttte.)

@o bobe i4 au4 am 31. 3anuar gefagt: bie Sf^ tmmt,
mo 6ie nicbt nur fär bie @(bnle, mo ancb ber $abfi fSr

bie ftircbe ficb bequemen mirb, bie SutmicHungeiebrc an<

guerfennen. Ulan mirb bann fogen: ber ®eifl ®Dtte8

i|t über bic ®ef(böpfe gcfommen, aI8 fie {i4 »om £ier

bat Mcnfllc» cnti&icfelt baben.

(ßeberfcit)

9Rtt ber angeblUben fBobrbeit, bie int (Sbrißentnm liegen

mtb nadb ^crm ©toeder bic biblifcbe iSefcbicbte ntcbt

ttn)i8b«gogif4 gemacbt biben foQ, ift ti alfo in biefö;

Segiebnng nicbt tveit her. ftOte- b« ^ötr
Slbgcorbnete Stoecfer toiffen.

(Äfe recbt«.)

— iSamit bemeifen @ie gar niAtI, baft bie miS^
Ocf^t^te ber (intDidlim^ef^i^lff nkbt ßcnib)ott«i

!ann! — f&S iß etma8 gang anbcreS, loaS Sie an ben

pheren Spulen lebren, aI8 ba8, »a8 Sie ben ßinbem
bed 'ÜDlUS lebren. 2)amtt fie biefelben in ber Sibbängtgc

feit beS StapitaliSmu? unb ber bfnrfcbenben Jflaffen

balten fmiuen

(Öurufc xt^m unb in bec äRitte; febr ricbtigl bei

ben @o}ioIbewo(raten),

banim lebren Sic gmci Ucrfcbtcbcne ^inge. t>o8 fottte

auch ^icrr Stoecfer begreifen. 3nbcffcn einem 3Rann, ber

fcboii öd: ^iDfi 3abren in bem bcfanntcn ifönigSbcrger

^rojcB gegen unferen ie^igen ftoUcgen ffloilt in ber

»ffäre „3cb babe @malb irie flcfcQcn« m «krl^t OS
3äige loöitUcb erUäite:

34 bin ein oltir SDbim gemo^. WtiSm
banfen finb ni4t

f«-. frß, 14 fnm wS^
nicbt mebr entfinnen —

Wüfß 14 «n4 nilbcrnbe Umfiäube gn.

(3amf re4t8.) ...... ^
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(«•ffMn LatdinJ.)
^ _

Ict Solfaitett lochen.

60 biet mit Sejug auf ^eiia @Uit(IeT8 (KrOamnacn

0ffl(n ben 3)aTtotaitanfk 9«ntt, tfnAe U| i|K lema
getan ju ^aben.

Sßenn ber ßcrr Sbgeorbnete Dfel bann bl ftbKC Stebe

m 81.^00111» aegUuibt ^at, bie &a^tM ^bamMSmaS
tm donkimatt febur IdQeit IHIbung, bie in bei

„Sorm" ia tobello« fein mag 34 meine, in ber

^gonn*. 2!er tWann fpric^t, fotocit iä) e8 beurteilen fann,

m tabelloic^ Teutf(^|; aber tote feine Silbuiig beftfiaffen

^ baS geiot er am befieii, loenn er glaubt, mit faulen

Bi^ ben SbamiuiSmuiS au8 ber SBcIt fdiaffen 3U fönnen.

Oftf f<ftc nit nfidfii^ auf meine ^Iciunsen übet

njU i^m nid^t auf baS Erbiet beS^oruiniSmuS

fülflen. $ler nehmen id) uub red)t ütelc JJreunbe

ben Stattbmmft ein: man foH ftc^ uit^t in

SamiltenDei^äUniffe mif((en. XBcnn einer ber

Sneiuuns i^, bog fein UtgMftwtet du Kffe tm,
\o i|l baS feine @a(^e.

(@e^r ridiHfl! «eiteiMt)
Qr lann ha? Keffer ivifTen alS ein aakenr.

(3e^r rl(^tig! — C*>fitcrrett.)

'.
. 2Bir Dcmiat)ven unS bagegen, in bie BaiNiAt*
f(^aft mit eingegogen in loerben.

(@e^r riditig! — 0r«|e ^cttnMt)
- ^ xttfcn ,fe^r ri^tifl".

(Sc^r ri($H(|! unb «ettetfeit)

BcRicte Ibttvefenbe!

(OiroBe ^eiterleU.)

~ @8 iß gani iMtdt; btmt lAiwfcnb fid» ja n^r aU
flnivcfenb. —
(6e|r tl4tffI t(i ben @ojialbemotraten. — ^«itedeÜ —

Sunife KibU.)

(m Mt tu cfncr Sffentßc^en Solmmoimiilimt findet mni
fir teglfidieii fragen me^r !Pcrfi8nbni8.

(toe^r richtig! unb 4)ctterfeit bei ben

Sojtatbcmofratcn.)

SBenn ber ^tn Slbgeotbuete Cfel, fage ic^,

ffliken glaubt ben 3)arDiniSmu8 nnb

fehlten ber bcften 9nänner unfeiei 3cU,

3mi^unberte, \a Oo^rtaufenbe gebraucht

Ucfcr QllniBtniS gu fommen
(®ro§e anballenbe ©etterfeit.)

— ^a§ ift ja bie liffcrenj ber Slnfc^ouungen jttifcticn

un£» unb 3^nen: €ie glauben. aOeS, toa^ borl^anben ift,

ift Sditt Gmingenfd^aft, unb Hnr fagen: mir haben nur auf

Um aufgebaut, mad aabctt »ot lutS gtfi^frniJabcn, —
mb fo ift eS au4 mit ben flBtfTcn artb kc (whpiuuW
eines 25orn){n unb feiner ?la(5foIger: e8 nur ein

föeiterbaucn auf beui, ivaS boi^cr mar, mogu 2ioi)t'

^unbeitc unb 3a^'>t>'i"|c"^E' nottuenbig maren. tBcnnmm
glaubt, mit faulen SBi&en eine foli^e £ätiflleit

(«Imb bcf IMlibeidnt.)

^rdfibfnt: x^crv ?Ibgeorbneter! 6ie börfen einem

•tfbcrcn iAbgeorbnclen gegenüber ni^t baS 0oit »foiiki

fleRvMDeR»
(«ettcricit)

Sie abgeoibncten nui^ca Sbtätam ni^t foule W^t.
(0»|e Oettofett.)

iDaS gitt für «He.

(etanMif^t «tttedeü)

^•t^MUui *(8erlin), Slbgeorbncter: 34 miQ mid) bem
f^iCT^i^fogen

;_
fliegten mii unb min ^inpfngen, ba6

mit folgen

bie @rmngen<
bie 3al^riel[)nte,

^abcn, um gu

t0n Ott mar.

. (Seitcrieit.)

[, foge % folAe tinaetBcnn man, foge Id^ folAe $inae bamit abtun mlH,

j^^erP&^t^ ^^cS ni4 Me SIBglB^Mt liMCK VHQtl^ittn

($eiterfeit.)

Sei mannen Tann ber Stammbaum biet MfUmi; IM CK

angeblie^ naä) !2>armin beginnen foQ

(grofte ©eiterlelt),

unb bie Siebe beS i^ernt SIbgeorbneten Ofcl \tat nUl in

biefer Smo^ne beftärft.

(SBieber^oUe ;&eUerfeit)

34 meine aber: einS geigte bie gange 2)ebatte bor aQen
fingen, bag tS in ber iBeife, mic man je^t in unferen

öolfsf^ulen ben 9leIigion8untcrri(fit erteilt, nid^t meitet

ge^en fann unb infofem mug ber § 4 In ebte

Sonn gefaßt mcrbeu, bag er bie (Barontte gilt
baB beraxtige 3Mnge bi Sudnift ni^t tuitbmmn.
Sirfli^e StbQilfe »irb nur gef^offcn »erben, ttenn &t
bie ftlr^e bon ber Stfiule trennen, »enn Sie bie 9le»

liflion au« ber 3(fiulc entfernen, unb gtoor anS aßen
t^äd)em, bie 8tc cerftanben l^abeu überaQ mit ber 9te<

ligion gu berquicfen. 9tur menn Sie ba8 tun, mirb eS

mBgli4 fein, SBUbung unb fBiffen ia bem äRage in nnferen

6QttIen gu le^n, boft 6fe bl Bubmft ni^t me^ nBtig

boben, Aber &d)t\\^tT, bie borfommen, gu la^en. <8ie

lallen fi4 fdbfi unb ibrer fieutigen ©efeDf^a^ \n§ StU'

gefixt!

(ißeiterleit unb S3cifaH bei ben ©ogialbemohaten )

feUbent: 2)aä movt i^at ber $en iRbgeorbnete

Dr. SiMOa ieotßau).

Dr. KiOet (©agan), abgeorbneter: 9Weine ßerren,
na4 ben SluSfÜ^rungen beS ^errn J^oOegen Dr. 9a4em
ü&cr ben Slntrag, ben mein greunb Dr. aUuHer
(^^elningen) unb id) gebellt ^aben, fann i4 mi4 feto

lurg faffen, benn ber ^err ftoOege Dr. S3a4em bat ft

bie (Büte gel^abt, bn »cfciitU^en f^on bie äRotibiemng
gu ttbemefmen, We Mefem Kntnig gu geben ift, unb gU' (d)
glet4 eine bo4 ol^ne 3tt»tUeI autijentifdic ^ntertiretation

be8 ©ortlaut« bon § 4 be8 3«ntrum8antrog9, bie mandie
biiJ^er noc^ befiebenbe 3»eifel au8räumt. 3m 6inne ber

bom $erm ftoDegen Dr. ißaäjtm gegebenen StuSlegnng ^abe
i4 flcgen bie Zenbeng bon § 4 beS SentramSanttagf
menff «bec gor ni^ts etagunenbcn. 3^ atcbic vot ba|
nnfcr Knirag fi^ gu fefaien Xhnrictt bim ben 9 4 bei
3entrum8antrag8 baburcb 'unterf^eibet, bog er bur*
iSerfdiiebung ber S3emei8laft ba8 @4nUinb beam. ben
6rgie^ung8bere(btigten gfliifU|(r fOt, »Ic idft bt»
gulegen fuc^tn merbe.

(&ttt i4 aber biefer ^rage nä^er trete, möcbte i^
mit ein IMOI ttncten nt^ ben ^enrnftoOegen ^offmom
(SetRit) inivenbeit, ber ins ehRitSntDurf boronfimadbcR
gu tDoDen f4ien, baf? mir unferen Slntrag im Orinüerftanbnl»

mit bem „Jöerbaiib ber bcutf^en ^nben" gcfteEt baben.

S>iefei8ebaui)tinifi ift ja ^utrcftcnb. 3cf) bibc bie öcrcc^ten

Sebienlen beS Serbanbe^ gern in ernftefte (^rmägung
gegogen unb micb mit i^m megen ber SBortfaffung ini

Benehmen gefegt. Sag be8l^ uaJaXntrag f^Ie^tergn
beurteilen fei, bermag {4 bebn be^ tBUen ni4t eingnfel^en.

(©e^r mabr! linfS.)

2)arln (at ja ber^errSoUegcitoffmann (iöerlin) freill4

re4t, bag bie Beftimmung, auf bic unjcr 'Eintrag gegrünbet

i% im freugif4en Sanbre4t, unb guiar im § 11 Xeil II

%m 12 enthalten ift; biefer $aragrapb laiitet mörtliA:

ftbibec, bie in ebter anberen Stellgion, oU »ü^t
bl ber 9ffenin4en 64ulc gele^ iDtrb, na4 be«
©efe^en be8 Stoate8 erjogen werben foHen,

ISnnen bem S^ellgionSunterriclt in berfelben bei»

^^umobnen ni4t angehalten merben.

SDemnad) bebarf e8 na4 bem ))reu6if4en Sanbre4t leinet

aui^bnicfltc^en SBilIen8er!lärung ber (^gie^ung8bere4ttatear

Kn bftf in cbi({ Afferent ftriigtiHi, jUk bcc wet j^fffnttwlfit
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(Dr. Viftacr IScsanl.)

(A) €(^ule 2U eiüiei^enbe SHnb Don ben Stelifliont^nbcn bei

öffentlichen @(^ule gtt bUtienficren. @oI(^er 3)iSpene

erdbt ftc^ btrltne^r au8 btm Sanbrei^t eo ipso, o^ne

befonberen Antrag, tDä^renb naäf bem SBortlaut bon

§ 4 b(8 JJenlrutngontragS ein ©dbulfiitb jur leilna^mc

an einem SJeligionSuntenic^t ober ©ottegbienfi, ttiel(^er

bei rtlkiäfen Ubei;;eugung bei &ijiebungSbeie(htigten

sMt otM^t/ angehalten loeiben lann, biü eine gegen=

9hm etflärte bei fien ftoDege Dr. aSocftem, er bäüe
|)taftif(^e unb t]&corctif4c Sebenicn gcflcii iinfercn SIntiag;

jjraflifdjc tn(Dfcni, aiS bie Sdiulbeborbe nidit tm boraii«

ttiffen fbnne, loelttfi (V^laubenggemeinfcbaft ein 6d3Ulflnb

angeböie, unb be-^ljalb audt) n[ä)t in bei Sage fei, ju

beurteilen, ob tS bem SleligionSunteiti^t ber Snfialt

bei}utDobnen babe obei ni(%t. 3lan liegt aber hot) faftifcb

bie @ad)e fo, bofe bei bei ©c^ulaufnabmc ber Statu§

beS ftinbe? fifiert »irb. 3)ana(i meife ber Üebrer bcstu.

bie @(l^ulbcf)örbe gaiij genau, ob etioa irgcnb tnelcfte

Sioerqenjen 2ioi{(^cn bei 9teIigion bei Bdjült unb bed

(BtenipaiifeS tn gfrogc tonnen, fflenn ba feine 2)iDer'

MICH l^ortceten, bann titam mcUier aRebuing nad^

md) fetne 64tDieiifiIetten meden bei MeKflionSnittmi^ts

entheben. 2)ie prattiftben Sebenfen beS ^»em! JMIeteB
Dr. Satfiem eracfite icb beragemäl für belanglos.

Xl)(oxeü\d) I)Qt i'obann bei ^en ftoUcgc Dr. Söac^em

gegen unferen Slntiag eingeuenbet: ttienn jemanb fo

inbiffeient fei, bag ci nidgt einmal auSbiücfllibe 8e<

fttmiiiiiiien Mgcn beS neßgiimfnntcnU^tS fäi fein

SJudi fn biefei fiiinfi^t ftebe iii bccf) auf einen anbeien

©tattbpunft als ber oerc^rte ^icrr Hollege. meine,

baö JtinbcSgcmüt ifi ein fo jarleö $flänjd)en, bafe man
e8 fronen foll bor jebem raul^en Singriff, fotrcit man

(B;}ir8enb fann. SBenn eift eine Spannung fic^ fühlbar

imi4t ittiif(ben ber &^ unb bem (ittenibaufc, »ie tS

tnttenneibn^ tfl im SoOe eines «onSbrAdHiiDen'' &n*
fprudi?, fo toirft ba§ f^on nacbteilig juritcf auf bie finb«

liebe gnltoicflung. la^ tooHen ttlr nacb SKögliÄtelt

loermeiben, unb bcatucgcn lialttn mir eö für praftifc^cr,

bie SetneiSIaft, bie bei 3c"^um8antiag bem Qltembaufe,

bejm. bem ^ijiebunggpfli^tigen jufdiieben toiD, bei

6dftnIbePibe m beUffen, unb aus biefem (ftcuube be<

antragen toii, ben & 4 mie folgt gu foffen:

Cbn« fcbiiftlitbcn Iflntrag be« ^3iebung8=
beieditigten barf fein Sc^ulltnb gu einem anberen

als bem füt bie @lQubenggemetnf(baft besi Jttnbc-3

etngeri(bteten äteligioneunteiridit ober @otte£'bieMft

)ttgelaffen merben.

S)er (SriiebungSbereiblittc (ann bie Ofieilaffung

bei fftnbeS auc^ bon bem fo eingeri^teten dit'

ligionöunterridit ober ©otleSbienft »erlangen, toenn

er f4iriftli(b erflärt, bag biefei ^eligionSuntenii^t

Obel CBotteSbient feiRcr Ktttttfai fibeqoHpms
ni(5t entfprtc^t.

3Reine Reiten, bei foiialbemofratifi^e Antrag bctteitt

fläf ia in ädnlidbti^ 9tt(itung mie bei unfeie; aber au^
er übertragt bie SemeiSIaQ anf baS dtternbauS; benn,

autb na4bem ein Strich burtft ben SRelatiOfaß gemalt
tüäre, mürben bte aCortc fteben bleibe«, ba^ »ein Äinb
gur Seiina [)me an bent iJieligionSttnterrti^t ober ®oUe8>
bienß nicht" — nur! — „gegen ben anÄbriicHicben SBillcn

bei (^}iebungebeiecf)tigtcn nicht annel^ten merben lanti".

mfo, ber onSbrädliche Biüt iQ ^ier genau fo )ui SoiauS^
fe^ng ffir ben SiepenS gemacht Die im 3cxtrum8<
antrag. SJlcinc ^»errEn, ich meine, unfer SIntrag oerbicnt

be£b<^lb ben ffiorgug auch Dor bem fojialbemofratifchen

jbitraa.

Sa mix inbcift tcioi.Mt £ciibcna bicfcS

gia^bcn nicbtS SmnbfS^Iic^eS einguisenben boben» f»((9
merben mir junädbfi für unfeicn ejoenen Xntcaf ßbräoL
c&entuea fobonn für ben fogialbcfflumlifi^ Mtt tMbm
enbifal fftc bot 3entTtimeantrO|>

(iBeifaU Itntt.)

Dr. ©pabn.

Dr. epait». Slbgeoibnetei: Steine ^eiren, icb glaube,

bei «nttag Dr. SJJüIIcc (IfJciningen) = Dr. OTflUei (@agan)
entbält eine @(htsierigfeit, bie nach ben SuSfübmngen bei

J^enen SIntiagfteQei nicht Don ihnen getDoDit i(t, unb

menn id biefe oocfübu^ überleoeii M bießtnen linirog«

fteOrr bttUeidit no4 rimnOI, w et tiilHg dt ben Knttog
aufiecht }u ei^alten. $ei Eintrag hat eine fchtnermiegenbe

Sebeutung fiii bie ^ra^t ber iDHfcheben. ©ie tttfTen,

bafe in i^reufectt in SluSfübning ber Seftimmungen
bed Slllgcmctncn XfanbiechtS eine Slnjabl Stcgierunaen

bagu übergegangen finb, Doijufchieiben, bag biefei fchnft'

lid^e 9lnlraa bcalaii%t fein mäffc, {ei't »on ber SMiiti*
beb^rbe, fetV mm Srotoi ober bon Anttfloi^K- ®>
mal bie (Volge Don Serhanblungen im Sanbtage, ba^

man bie Seglaubigung beS 92otaiS, bie Beglaubigung

beS aml?richter8 oorgefchrleben i^at. aWeine ^ertcn,

ms hat biefe Beglaubigung für einen Qmtd)/

as ifi floi, man toiQ bamit eine ^inmiifung auf

ben SltemteU eriminaen, ber fein Ainb in einer

anberen ftonfefflon eritcbcn laffcn mHH oll bte 9on*
feffton beS ißateiS ift, um bamit Dielleicbt ju beibinbern,

ba| ber SBiQe beS BaitrS jui 2)uichfübrung fommt 0(h
glouDc, toir foDlten un8 nicht auf btefen $olijei= unb

bureaufratifchcn StanbDuntt ftellen. äBcnn ber (&ii(iehnng8>

beiechtigte — ba8 ift n&mlich bei, beffen @laubene>

gemeinfcbaft baSßinb ongcbBit na(b ben geltenben oefei«

lieben SeIHmmunflen — ber tnfiilt i% fein fHn» m
cinft anberen Sleliflion etsieben ju laffen — ba8
tulrb Ijänfig bie Sieligion ber SRutter fein, bie Ifl

nömlich im Sinne btefeS ?lntiafl8 nicht bie ffilaubenS»

gemeinfchaft, ber ba8 Ji^inb angehört meil nicht bte 3Mter
füi ba8 Religionsunterricht beS S^tnbeS entfcheibenb i^
fonbem ber ffitOe be8 8ater8 aI8 be8 (SriiebungS«

beiechtioini — 14 fafle, loenn ber (ST}lebnng8bere<[bii0ie

feinen J^irifn au8(pii<ht, ba6 ba8 JHnb in einem be»

ftimmten ^HcügionSbeFenntniS eigogen meiben foH, bonn
foUte man bem ohne meiteree nachgeben unb nicht einen

fchriftlicben 8(ntiag mit bei @efahi fich anfchliegenbei

polijeiliibec SRofenobmen beilangen. 3(b b^be vA±a
bagegen, ment mm eine f<briftli4c aRiUeHnu m bie

Schulbebörbe »oifdbreilni mO, bomtt eine SmtulBi bc8
i'ifna'^ mi^glich ift; ober bom «nI ibre 8(fl|a«il|uiis

ousgefchloffen meiben.

aber xd\( man ftch feithei mit bei üngeigc an bie

@chult)ertoaltung nicht begnügt bot, fo mirb auch bie

i^cnfequcnj be8 91ntrag8 fein, baB man ftch mit ber

ÖriftllAcn Snieiae ni(bt bcgnÄlt* fonbem hat fi<b an be«

riftli^cii Vntnig fn&bfen tttab bfe Sotfibrift ber bolitei'

Ii<ben Beglaubigung. !!)e8halb foOten bie J^eiren fi^

auf ben Stanbpunlt ber Glaubensfreiheit gellen, mie e8

ber § 1 auf ibren 2Bun(ch auSgcfprochen ^at, unb foOteit

nunmehr nicht toieber folche Betchränfungen einführen.

Vräflbent: 2)a8 äSoit miib nicbt meiter Oerlangt;

bie :^;iefufriDn über § 4 i|t ief<bIoffcii, imb Hrtc fmmm
iüt äbftimmung.

3(b fcblage bem ^aufe üoi, }unficbfi a^xußimmen über

ben Sbttrag Dr. äRüQer (atteiningen) unb Dr. 3Riiaer(6a0an)

auf 92r. 369 ber 3)mtrfa(ben, meUber ben § 4 onber8 foffen

»id. 2öiib berfelbc abgelehnt, fo mürbe ich junärfift ob=

ftimmen laffen übet ben antrag SJIbrecht unb f^cnoiTcn

auf 3h. 36!> bei Syrucffadjcn, vm jBor pofttiö, toic ich

es tnncx tue; ob bie &ovUg bie ba Ibitros jtrtitbeu
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.)

CA) »in, aufregt trl)altcii tocrbtn foHen, unb bonn über bell

§ 4 naiti beut (intioutj. toie et fu^ na(|) bcr boiteifle^en*

bcn abftimimng gcM« toL — <|fciirit W Itf 4ini8

cbibcxflttitbcH*

34 BMe dlfo Wtfentoen Herren, meldte ben § 4 nai^

bem Slntrofl Dr. grffiUfr (f?einingen), Dr. 3}lMn (6aflan)

auf ^ir. 3ö9 ber ^ludjac^en annei^men looaen, ft(^ »on

b» 9li|CB IN citCben.

(®ef4Ubt.)
S>tS iß bie aRtnbalctt; Kntrag iß abfielest

SBit lomnen nunme^ imn § 4 noc^ bcm <MlMCf,
Md> «DOC iimü^ß }u ben IbneiAnimit inbe^t mb
•tN0ff(K» loeI(^(8 bie Woüt :

tDrU^er ber teliddfen Ilberieugung bei (itiie^ungS'

beie4ti|ilni niqt nl||MCl4^

fhrei^en Dill.

bitte bieienlgen Herren, tpelc^e entgegen biefem

üntrag Olteubt mb <leiioffen bU eben berlefenen Oode
im § 4 beiJgjliNnfl kneten tMta, fi($ »m bw

(©efd)ie^t.)

ift bie ülJinbfr^eU; bie ffiorlt finb ßcßrid&en.

ISii lommen nunnc^c )>» Sbßimouina über bcn

8ar Xellitolme an (fntm RdiflftnSntttirid^t

ober (BotteSbienR fanr ein j^lnb gegen ben auS-

brütfUcften EBillen ber Crrite^ungSbere^tlgten ni^t

angebalten loeiben.

Sicienifcn ^mcn, »d^t ben § 4 in biefer SaffOBB

neunte« mnn, Mtte t4r M bM bat ffStci Ht er* (b)

^eben.

(®ef4lebt.)

3)a8 ift bie tcofte aRe(c(etti bec §4 i|t In Mefer Sajfitng
angenonratra.

0(f) rriirbe bem ^aufe nmm^ »Dlf^lMfl^ mfcce
öerotuug ab juDr e4 en.

(3ußinininng.)

dtn 2Biberfpru4 bitigegen ergebt nic^t; bie Sertoauna
ifl bec Se[d}(ug beS ßoufeS.

^ie nä<bftc Cttnng fillage iä^ bor baUra
moigm, 2)omiecMS9 ben 8. 9Iai, 9}ad^mittag8 l Ubr,

unb als XageSorbnnng:
1. dnterDeQation ber Slbgeorbneten Sllbre&t unb

0cnoffen, betteffenb 3luStDeifung ruffifd^a mul^
angeböriger (91r. 3€8 ber SJrudfocben);

2. Sortfc^nng ber heutigen !9eratung.

Oeten biefen iBorfcblag cxi^ebt fU^ lein IBibecfiitn^i

Mt S^etnbnnng fle^t feff.

^ie £iencn abgeorbneten ö. Derlen, ©torj, Bndjfieb,

3)a§bac^, @raf D. SnibäeiDO«aßielj9n8ri, Spetf, Werten,
Dr. BJiugban, t>. 9)iepenbaufen, SRen^, D. 2)amm aänf($en

ans b« VI. retp. IV., XVI., III., IX. unb VIII. Rom.
ntiffion ((Reiben su bürfen. — &in äBtberfprucb

gegen etl^t M nulti i4 beronlaffc bei^alb btc iv
4., 6., «. mb 1 Vttc&nnfl, (enle mritteUNir Md( bec

6iM bie erforberIi(ben @rfa^»4lai bll|ni(9a»R.

3(b fc^Iieie bie ^t^ung.

(@4lln| ber @i««ng 6 48 SRinnten.)

ISiai «üb SM« bo noibbnOfibai HXbiwImi nb 8«(a|laRflaI( «tdta SW., fEüIbciiiiftnbe 32.
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«ti^taa. — 83. eUtng, SiOMtata^ bat S. asai 1906.

eeridkHgioig

iuin itcnD0ra)>bif4cn ibtiid^t bei 91. (SiftttRft.

,
&ik 3810D dcib 10 ift tuWim .iftitm* mb .WripNit'

S)oniinlteg Im 5. SRoi 1906.

©dtt

®cf{^äftli(^s 286 7 B, 2896D
äierbfttitg unb ^fptec^ung ber dntttpeda:

tbn ber Hbgeorbneten fCfbn^ vah €fes

noffen, betteffmb OUisneiftai nnpfillt

Sttttsii^f|fri§nr (9tt. 868 btt Sbi»

lagtti) 2Ö67C
Dr. &ta\ 0. $ofaboit)0f9:^et|uer,

6tiMiliiiiim|ter, Slaatlfehettr bei

^nncxn, etdibertceter bei» 8ldi|is

fan^lers, S(lle^iixii0 bec8cs
ontiDortung 2867D

©üiget — jut ®cf(^äftJotbnung,

Xittcog auf O^inm^uiiB 2868B
mtl 9888

B

D. DIbcnblttg 2879 B
$0^1 2880D
Dr. öpa^n 2884 B, 2896A,C
Sattmomi 8886B
D. (Saarltttffi 8887 C
Saffermann 2888D
BäfXübn 2889D
^uc 2891 C, 2896 B,C
^oetü^ 8894Ä

iyi|l|li.towg bet SloQtloiftintiig fSv bic nA^fte

8896D

^„ C^na toixb um 1 U^c 20 SRinulen burc^ ben

yilHWHW VM|CM P. VMUpcm CltlfHCIi

ftäflbcat: 2Die Stjung tft «öffnet.

S>a8 ^rotoIoU ber »wi(n 6tiiiiig Itegt «nf bau
ttarta 2>tr Shificbt offen.

SJn etflle bfr aug ber III. reft. IV , VI ,
VIII., IX.

unb XVI. ßommiffton flefdiicbcncn £>fnen Slbpcurbneten

C^raf 0. SBrttbactoD=OTicI^nn8fi, D. Ccvöeii, D, 'Rictni^
]

IMIM«. ILtiglMk ILCcRIm. UOentOL ^

2)adba(fe unb Dr. Ihigbcii fiab ba^ Me fepBatgomi ftD

ttifclMMIfn flMölIt n&Am Uc ^«ciai UflcnmKtai:
Dr. b. 3aab|ei»fR, Solicr, ShtgoHa b. SMtr«

ftcin In bte SSubsetfornmifflon;

Sora fat bie SBa^lpriitunaSlommiffioB;

lonffen, Söfßermann, Bam, ttORl
in bie VI. Äommifflon;

ffibufler In bie Vlll. flommiffion;

I>r. ttoUer, Sargmonn in bie DL ftomnlfflMi;

<Braf b. 8ernßorff, Dr. S^oobait, Dr. ».

Pom (^.^lapotDdfi in bie XVI. ßommiffU»it.

^abe Urlaub erteiU ben ^enen OboeoidHietfa:

D. Cer^en, $ogt ((J.railSbctan) fit 8 Xig«;
©tauffer für 3 iage,
ßtc^ictiBcroet für 6 j::ofl^

Soat ($0^ fiit 8 Xoflc.

«18 mt \h ISntcre 3*ft Ibltaii »Üb ber ^ert
Sbgeorbnete ©pecf, fär bie 3elt btt jßm tL b. IR. ne^cn
bringenber ®ef(bäfte. — Xiem UtlnibSgcfndbc Brirb ntd)t

ttlberfprodfifn; bogfclbe i|i bettinigt.

Sntf4ulbi0t finb bie Herren SIbgeorbneten Dr. Cedei
(£)efTen), Dr. QncaS, b. 9Hepen^aufen, Dr. SSttgcr,

Dr. »utnfenbdnL SRtiaerOBabea), b. Itaafmani, ^(bnta;
Ofebrtnba^, aRenm.

Sir treten in bie ZtatlbtbllMllt dl. <il8tt

(Segenßanb berfelben ift:

^nttiptUatioa ber Sbgforbnttrn 'Ulbttäii unb
«enDffcR bctceffeRb !H«i»ci|Mit tiif|f4KX

StootMagebiriter (9}r. 868 bcr StarfM»).
^if fluterpfflirtiOT Intet:

Wt ben ^/tm Sieic^gfanjler richten I9ff Mt
Vnfraoe:

gß bem l^errn JteicfiSfanjIer befannt, bafe

ber ^olticipvüftbent üon Setlin mit Billigung

bei preuBtfdien STiinifterS beS Onnent im
ffiiberfprud^ mit SIrt. 1 US beuttib>cuf|lfi|eil <|>)

ÄnbcIS« mb @4iffabitöbettrage8 bon
W. 3nH 1W4 ruff}f(be €laat8ange^örige fn

SRaffen bcSßanbc« uertuftfl? Hub toaS gebenft

ber£»en JielC^Sfan^Icr flci^en biefe imgcfceiic^cn

3(b ^abe gunäc^ft bie grage an ben ^erm iikrtieta

ber berbünbeten Sieaierungen rieten, ob wA iMnM
bexfelbe bie 3n*eipeBaltaii becntivpilat löiB.

Dr. @raf «. 9*fab«lNrb*9el^Ker, 6taat8minifter,

StaalSfefretär Ui 3nnem, ©ebolImäiSttgter jum 8unbe8=
rot: ^jerr ^^räfibtnt, ic^ ^obe auf blcjc ^taat foIocnbeS

}u anttDorteu. 9iac^ 3Irt. 4 Slbfa^ 1 ber SieiaSOerfaffunfl

utiteiiiegen oUerbinge bie Seftinimungen äber bie ^emben«
poligei ber S9eauffid)tigung unb (Befe^ebiuia bet nüäßi
biefe »eflimmnng ifl feinerjeit im 3abre 1867 te Me »er»
fafTuug bc8 ??orbbeutfcftcn Sunbe» |ineingefomuien auf
SSntrag be5 i'lbgeorbnetcn 'KiCbaeliS, um ju berbinbern,

bafi burd) bie cttiiclftaallidjen (Sefeöflebungen bte )ÜDr=

fcfiiiflen ber Sieidjsüerfaffung über ^reijügigfeit unb über

genieinfames ^ubigenat oQer 3>eutf(ben beebitxäCbHfll

merben müßten. 2)iefe SerfaffungSbe^mung l^at abtt,

folange unb foioeit fie nid^t burib 6)iegtalgefe^e ibre

ttjeiiere SluSfübning unb ©rfäHung erfobren kai, gunä^ft
einen promifforifcben (Fbaraftcr. Solange alfo biefe Btt-

faffungSbefttmmuug itic^t auägefü^rt ifl burc^ Spejial^

gefe^e für baS gonje ^Heicb, behalten bie beftebenben

etn}elftaatli(ben Sorf^biiften gefeblicbe Straft. 3)ie l^iel>
ftaoten beboBw MonuKb tiefem (Bebietc oOe Üte
8efupiffe ml Mb l|re Re<ite, fotoett fit ntitt bimb
^fieicfiögefe^e im einjclnen befcfiränft ober gcönbert finb;

bic (^in,^elftaaten bleiben infomeit felbftäiibige Mtäjti^

lubjfftc mii eigener lUadjtfPbärf» ntit befonberer BoD-

fatdMifim^ mit ooUcr ItSUknl* mb ^snbcbtffreibeit»m
Digitized by Google
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(Dr. ®taf b. VoiaioMttt-Vdtlintt.)

(A) nnb b{( (&{n)eifiaaten ^aben baS ^cc^t, au t^erlanoen,

ba| ta Uefe tl^ flcfttfic^e aRo^tftil^äie nt^t cingcflprtlfen

(6t5t ric^tifl! rf(^te.)

ZBetm ie^t auf bie Sorf^riften be§ rufftfc^en $anbeI8^
»eriragS 6d btffer anterptflation SBejug Benommen ifl, \o

toax biejc Sejugna^mc (ine felilfame-, benn in bem

^anbeläbertrag mit Siiifelanb Dom ~28 SuTfläO*"
Xrt. I 8(bfa^ 2, beifit ti, nai^bem bie aagemebten
jUmmungen über oie gegenfeitige S^eil^eit Mm |>nM nnb

9eioecbe fefigelegt ftnb, folgenbermagen:

®8 Icrrfd^t icbocfi borüber ©inberftäubniä, bafe

bur^ bie borftetienben Seßimmungen bie befon<

beten ®efe|c, (Srlaffe \aA Setorbnungen onf bem
Gebiete beS ßanbelS, ber (Setoetbe unb ber

$oIi}ei nid^t berfil^rt teerben, ttelc^e in jebem ber

beiben üertragf^Hefeenben ßänber gelten ober

gelten »erben unb auf oUe S(u3ldnber 3ln=

ttenbung finben.

gfctner: stolfd^en Stuglanb unb 3)culf((Ianb befielt

ein befonberer SHebetlaiTnngSbertras nid^. Sbcr auc^ in

ben Sertrfiaen mit ben Staaten, mit benen toir Slieber^

laffmtgSbetnSge gefc^Ioffen l^abtn — i^ beMcIie mlc^ ba

auf ben 5HeberIaffunfl?Bertrag mit ber ec^irctj Dom
3al^re 1890 — , i|i ouSbrüdli^ gefagt, bofe babur(^ bie

^orfd^rtften ber SuSflbung ber (JfrembenDoIijri in ben

dnielnen Staaten nti6t berührt metben. Sluc^ ba§ ^tti'

milkitSgefe^ befHntmt im § 12 aaSMUii^, ba% ein

aSgemeineS 9HeberIaffung8< unb S(ufent^alt8rei^t leMglic^

bie 9iel(|Sb<ulf(^en haben, bag ober bie Sacf^rtften ber

9remben)ioU8Cl fit tM/^aOMkc Idm^ wUt UtBäjitt

tDeri)en.

Hu« bicfcti forntalcn @rünbcn Icl^nt ber Iqcxx 9lci(68<

longler bie moterieQe S^eanttoortuna ber ^^nterpeDation

(V) cÄ, gang abgefe^en baX)on, bog ti ffli bie SfieicgSinftani

nnouSfül^rbar i% aSe bie einjelaeit XitfliwifinflftfftQe in

ken dinielftaoten na(&|uprfifen.

#Mlt! »40.)

Vtäflbent: 3iir C9efi|j|ßtNtalii^ |«t litf Amt bei

^en SIbgeorbnete ginger.

Ciafler, SJbgeorbneter: ^ferr $räftbent, auf ®runb
beS § 38 ber ©cfdiäftsorbniing beaiiirage id) troj ber

WMynma bo^eantmottuim^^ ben i^eixn nd^d«

ftSflbent: 3)er Slntrag ift julfiffig; er beborf ber

UntetP^una »on 50 SUtgUtbem. Si^ bitte blejenigen

£mtn, mel(6e tc» WÜtt nttrrHö^en mVitn, ftc^ Don

Itatellö^nng genügt.

3b bcs focben befäloffenen Scftnccd^una ^at ha§

fBoA ler^ OkmIimk Md.
Seibel, Hbgeorbneter: äUeine Herren, ob bie %atmtt,

Ue ntf im Stanen bed ^erm Sleid^filanalerd bcc

&äbaitttn Mfefficn, ^«r ®raf b. $ofaboiD8fQ, ge<

«eben fint, tolififif) fing war, ba§ bürften bie Serbanb^

ingen be§ heutigen lageS jeigcn. 3[cb meine, auf jebeti

tSaü böttc ftd& ber .t>crr JicicfiSfanjIer, e^e er ben ^ertn

@rafen t>. SBofabomSlQ ju einer folc^en &rUärung, mie

toir fie g(|0Ct )d*n, bebollmädltiate, bie Sfrage Dorlegen
- jflflqj, tuxm nun bem» Jrfitc^ Sct S^nliiten @elegen=

frilni iti^t Iwiifclbcii €fewb)üiift rinsnunrnncn ^at, ben

MHI ^eute einzunehmen beliebt.

(Sebr richtig! bei ben Sojtalberaofratcn.)

3(f) aint[CTe baran, bafe air bereit^ am 19. Januar 1904

^Ux eine 3nla|Kl[ation bei {oilalbemoIniti{4tn fßoxUi

ber^anbelt l^aben, bie ftc^ ebenfall«! mit 9Iudmeifungnf|lf4a CC9

@taatSanjniti(üc befaßte/ tmb iuni mit foldien, bie bnrt^

bie preuPf#r Itettcniofl iq». iMl IBetliner $oIi}ei<

präfibium angeorbnet »orben tnoren. ^amaU noQm
ber ^en €taatefefretär M SlnStoärtigen SrntS onS«

brüdluS SeranlafTimg, in me^rfo^en Sieben auf bie bon
uns gemalzten CStbrterungen einzugeben. SBir ^abcn

tteiter in ben lagen am 27. unb 29. Januar 1904, nnb

enblic^ Dom 15. bi8 17. 3Rärg 1905, alfo mäbrenb
weiterer fünf Xage, ^ier ebenfaQS benfelben @egenf!anb

in größter Sönge unb IBreite be^anbelt, toobei nid^t allein

ber ^err @taat§fefretär beS SInSto artigen SnüeS,
fonbern ou^ ber ^terr 9ieid)§fan;?ler fdbft S^cranla^yung

genommen f)at, in bie 3)ebatte einzugreifen, um bie 3J?qB--

natimen, bie bamald bie |)reu6if($e 9iegiening getroffen

^otte, unb bie Don unferer Seite bef&mpft nturben, p
re<lbtfett{gen. SBie bana^ bie Herren l^eute, nac^bem

bereits ju brei oerfc^iebenen ^crioben im 9iei((8tag eine

unb bicfelbe Angelegenheit erSrtcct l^dben, baju lommen,
bic äSeantmortung unferer ^rage loc^ •ini4ict(H|6d»ciIni

ab^^ulcbneu, bcrftebe ich nid^t.

laju fommt noch ein anbereä, meine ^encn. ©einife,

niir tDcrben ni<ht bcßreitcn, bie 8Iuetoeifun|)8fra0e ijl |u«

nidhfi eine Kngelegenbeit ber dinaelfhiaten. @ie iff

geregelt bnrch bie einjelflaatli^en (Befe|e Um. Ser«
orbnungen. S(ber e§ lann bo(| feinem BlO'iitl unter«

liegen, baft bic 2Irt unb SBeife, »ie bie Sluämeifung öon
äuSlänbern oon ben einzelnen beutfchen Staaten bc<

hanbelt wirb, unter Umftänben au nmlUBeit «tt bem
9(u8lanb führen fann unb wirb.

(Sehr ri^tig! bei ben Soiialbemohatot.)

@S ift fogor felbfit)erftjinbli(h, bag, toenn baS Sluglanb

glaubt, in bejug auf bie SSehanblung feiner Staats«

angehörigcn bur^ irgenb einen beutfdfien ©taot ftlaae

erheben ju muffen, ber betieffenbe Staat nach ber Organi»

fatlon be8 SRcichS gar nicht in ber Sage ift, ftch on (D)

ben betreffenben (iinielßaat birett ju n^cnben, im aegebcnen

gfoD olfo an ^en^, fonbent b«ft biefer fcembe Staat
genütigt ift, fi4 an bie Vertretung beS 2>eutfchen MAAS,
Den beutfd^en 9iei(h3(anzler teenben }u müffen; unb, meine

Herren, tocnn bann ber beutfche 9Iei(hSfanzIer in einem

folcheu gaH berpflichtet ift, bie ^anblungen ber einzeU

ftaatli(hen Sehörben unb üfiegieningen zu Dertreten nnb

sn berantmocten, unb bie ftoofcqnensen auS einet bei«

artigen |>diib(mte9n)e{fe eiieS Ciinelfiaolfl flegebcKen*

falls baS 2)eutf(he bleich zu tragen ^ai, bann fann lein

3tDdfeI befiehen, bofe mir als Sßertrcter beS beutfchen

SJoIfs jcben Siugcnblitf nidit nur bcrecfjtigt finb, bezügliche

anfragen auf folche SluStoeiiungen ju ftcUen, fonbern bag

mir auch bie G^rmartung hegen bürfen, bafe bie Derbünbeten

ategieningen be|tD. ber SHei^SIongkr auf betottifle 9n*
gttj^ro jptf^ber SRittt be< ftüStStaiß bie entf^ne^enbe

(Sehr gut! bei ben SDjialbcmofraten.)

3)a8 ganze äJerfahren bc8 DietthSfanzIcrö jeigt nach

meiner SReinung nichtif anbercs als eine (^eringfchä^ung

ber SteDung beS 2)eutfchcn 9leid)etag§, unb mir hoben
oSc Utfai^c« 1012 n^en eine bctottige <8enngf(hätimfl jn
tDenbtn.

Weine i^enen, eS fann fein, bo§, »enn eine anbere

^4>artei, eine bürgerliche iCartei - fagen toir, baS 3«ntrum —
eine ähnÜ*!)« ^inlcrpcBation gcftellt hätte, fie beanttoortet

ioorben wäre. 3ch bin fogar fcft überzeugt, bafe, wenn

fie boS 3<nlntm gefleDt hätte, wir bie SIniwort nicht be<

fommcit (Stten, bie utc b^u^e gehört hoben. Slbei baS
ifl fk uns ^eiihgKttig. ^er ftehen mit olS glei^'

berechtigte Partei im 5Reich§tage, unb biefenige Partei,

bie e8 für notwcnbig unb angemcffen höü, eine f^rage

wie bie »ovliegenbe an btit iHcichätanjIcr üellen, fann

cm^ biUtgecueiie Dciiangen unb mug Derlangeu, baß eine
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{fBtUU)

(A) fa^lidtt trab aitSWiS^e fMMH cnf f|tt SfßMtttMtn
Otgeten loirb.

(€«]^r richtig t bei ben ©ojidlbetnofraten.)

3)?cinc Herren, luic fd^ori gciaßt Öaben bie ?ru§'

»cifunfl'Jfraflen feltenS ber prciiBifdjen Öeprbcn gegen

ruffifctjc StQai-5ait8f^iörige un§ eine ganje ÜHtll/e boii

8i6ungen befd^äftij^ unb tttr toerbea unS (etile troj} ber

gehörten Märuni trf^ tHiltai SüfftNf fle CfcniMli gwr

€|ir«lie jn bringen.

SRcbie ;&tnen, eS iff ebie befannle Xat\aäie, bofi Ue
nfllltli ©tauten, foloett nic^t burc^ befonbere ^Beiträge

bot oitSflefc^Iofren ift, — unb ic^ toia binjufttsen, bog
btS 3)eutf4e 9ie{(^ felbft mit einet Steibe andlänbifc^er

@toaten äJerttäfle obgefcbloffen bat, auf @rnnb beten bie

SluStoeifung 2)eutf(beT in jenen fremben 6taoten unb bet

Üngebörigen jener fremben Btaatta in Seutfdblanb
ttnmbgli^ tfl —, tc^ foge, tS ift befannt, bog, foloett

folcbe SSerträge nid^t tfiftieren, bie Staaten fldi ba§ 9ltd)t

botbebalten, i^nen unbequem toerbenbe Stuglänber au§
i^rem Staatsgebiete ausjuineifen. mad)t bagegen

b«auf aufmetffam, ba^ tS g. S9. in bem Bertrag mit

Xtaifa bon 1876 beigt:

3>n Sntebdrigen betbec bertragfd^Iiegenben Steile

foO tu belben SSnbent ber »ollftänbigfte unb
imtnetaS^rcttbe Scfiuö t^rer ^Urfon unb ibreS

(Sigentumö juteil aierbcii, Sit werben in blefer

Sejitbung bie gletcfjrn dicditc unb SJoiMb ^t*

fliegen roh bie eigenen Slngeböriaen.

8nf <BttDib biefer Sc^immtingen besl^reunbfcbaftdbertrageS

mit Zanga aäre alfo bie HuSioeifime S)eutf(ber au8
ä^anga unb umgelebrt bie Sludweifnng bon Sangalen anS
Jicutfcblanb unmöflli^. ®anj äbniicfie Serträge öaben

aix abgcfcbloffen mit ^amai, 3)}crtto unb bem ßongo'
ßaat ©0 bfifet e« in bemgrennbf(bafi5=, ©(biffobrtS» unb

ftonfitliabetttag giotfdien bem Xin^dftn Tiei^e unb

P9 ^HÖDtt bon 1879:

2>ie angeptigen jebeS ber beiben bettrag»

fibltegenben Seile foHen überoH in beiben

(gebieten ficb aufbaltcn unb wohnen biirfen unb

follen uoQfonimenen Sc^u^ jür ibre 4^erfon unb

ibr Eigentum genießen.

9im gan) fibnlidbc iBettragdbcItiiinnuna ifi mit bet

Sfebnblif (Bttatentolo obgef^Ioffea. QHae »eune fi^nlit^e

Se^mmung ift entbaUen im ^mMflMltoaf Ott $tpm,
in bem es ausbrücflidi bfißt:

2)ie ?Infli:f)Driiien eine? jeben ber Beiben bertrog=

fcbltefecnben Xeile foUen öoHe Sret^cit genießen,

bie @e6iete beS anberen bertragf(!^Ue6enben ZtilS

a» betteten, )u bereifen ober p<b bafelbft niebet»

labffat* 6ie foDen bontommcn ititetnsefdbtinitcn

6d&u6 fflx i^ie fßa^ vA Vit wgcnlinii

geniefeen.

Ifltfätbli^ fjabtn mir alfo mit einer Steibe bon Staaten

IBerträge abgefd^Ioffen, auf ffirunb beren äuSloetfungen

ittcrbaupt unbcufbor unb ungefe^licb toären.

<i< ift imo obnc tpciteres gujugeben, bog in bem
Ibt 1 bei kiiira4itfflf4en i&anbcU* ttnb BUfiffttJ^tO'

Uotroge? bie bon bem ^trm StaotSfetretär (Srafen

b. Sßoi'abotogfi) üorgctrogene Scbüifebeftimmung entbalten

ift, iDonad) bfc beiben Dcrtragf^liefeenben Seile i^r gegen-

fettigeS (liitnberftänbnijS barüber auSfbre(ben, bag burcb

bie bor^ebenben Beitimmungen bie befonberen (Sefe^e,

(iilaffe ttob Serocbnnnaen auf bem (Bebiete beS ^onbcU,
OemilM mb bec 99t^ci ni^t berttbct toerben, |pel4e

in febem ber beiben bertragfcbliefecnben ßanber gelten

ober gelten »erben unb auf alle äluSlänbei Knaenbung
finbcn. ?lbcr, meine Herren, bet eigentfi^e ^mSfiM^
biefee %xütds lautet folgenbermogen:

2)ie Sngebiirigen eine8 ber beiben bertrag^

f^lcaboi %3k tkUft {14 in bem «cbiet be»

SM»

«nberen XeUeS niebetgelaffen (oben obet fid^ boit 19
»«cttbecgcbenb aufboUen, foDen bott im ^onbelS*
intb Qkioerbebettiebe bie nSmli(ben fUtä^te geniegen

unb feiner ^iJ^eren ober anberen Äbgabe unter»

morfen toerben alß bie ^nlänber. Sie foCen in

bem ©ebtet beä anberen XeilS in jeber ^>innd)t

biefelben 9ted)te, '4iriDtIegien, Sieibctteit, Sc
gfknßigungen unb Sefreiunaen (obeit hrte Me ni>
gebödgen beS meifi beg&nftigten SanbeS.

SHefe le^tere S3eftimmung loitb alSbonn butcb bie botbin

bon mit botgetragenen @(blu§fä$e aSerbingS in einem

gettiffen Sinne eingeffbränft. aber, meine ^enen, ganj
jwetfellDS ift, bafe auf ®runb biefe« «rt. 1 be8 rufftf(b»

beutf^en ^anbeUttextcagS bie ntfjifiben 6taat8atigebiitimt
baS vit^t bobeit, jU^ m 3>euif(blanb niebetjulanen, ft4
biet bauetnb obet botübetgebenb aufjubaiten, ^anbefS»
unb @eioerbebetrieb mit bem nämlicben ^cibt augjuüben,

tpie baS bei einem 2)euif(^en ber ^aS ift, mie umgefebrt

beutfcbe Staatsangehörige bag mt(S)t tjabtn, biefelben

Me^te in !>iu&Ianb tbrerfeitS auSguilben.

S)tefeS itaibinalreibt bcftcbt, uib el uitb au(t
tefbeftiett 9htt ittfotoett, aO mon fftalbi, ba6 Ue
betteffenben üuSIänbet dnbibibuen feien, bon benen ber

@taat aus irgenb einem ®runbe ni(btS uriffen mag,
läfet man gegebenenfalls eine SluSmeifung m. 3m
allgemeinen, meine Herren, teirb bort, too baS mtäft bet

ebentueüen SluSmeifung gegenfeitig jugejlanben ifL bie

au^ in bem Setttoae jttifcqen ^eutfcblanb unb 9bt|Uuib
xugegeben ifl, baS 9te^t bet SlnStneifung in bet $«utl»
faqe ausgeübt bei einem SluSIänber, ber in ber Sage

fi(b beflnbet, öffentlicbe Unterftüöung in Jlnfprucb ju

nehmen, ober bor ber ©efabr ftebt, in eine folcbe ßage
u geraten. 3m ttetteren »erben Stuglänber au0gen»iefen,

ie rt<b ^lanblungen ju fBulben fommen laffen, bie nad^

beutfil^em Stecbt aU Seegeben unb fßtxbtt^ta angefebcii

nnb bemcntf^nc^lenb bepaft toifacben, an^ tteini biefe (D)

»etgeben unb Setbteiben felbft ni(bt innerbalb be«

S)eitffiben SteicbS in einer getoiffen 3«it oetübt mürben.
©3 ift baS eine Seftimmung, bie man innerbalb einer

gemiffen ©renje mit ber Seftimmung beS § 3 beS Sfrei*

Aiigigfelt^gefe^eS ibentiftjiett, mm^ leibet bei unS in

S)eutf(blanb <uib uocb bie SRöglii^it befUbi, baji SUO»,
bie iMgeti elnci Sergc^ent obec etatf Scibte^Mf fn
einem Staate beftraft würben, auS getniffen Sejirfen

biefeS Staats unb anberen beutfiben Staaten auSaeWlefen
»erben fbnnen. SBir ^aben ben unge^euerlicben Buftnub,
3. 8. in iPreufeen unb in Sacbfen, bafe ber eigene StoatS«
ongebörige, »enn er, j. 9. ein ^eufee in »etün, auf
@tunb eine« SigentumSbagebotf eine bcftiamle €Mm^
etbalteu ](ot ev auf Ontub ctnci 8(fe|<f bon 18tt öl
Setiin nnb «f febem beliebigen anbeten Ctte ^reugenl
auSgetirtefen toetben tarn, too bie betteffenbe SoHjei*
beborbe feine 9ln»efenbeit alS fär bie öffentli(be Otbnung
gefäbtli(b eratbtet. @ana äbnlicbe Seftimmungen babcn
mit ia leibet au(b in @a(bfen. Soweit alfo betarti|e

Seftimmungen beute innet^alb beS Wtt^ felbft geltai,

»itb man ü(b aOerbingS niibt hnabctn Mfarflett, bo^,
fomeit äuSlänber mit äbnliiben SBerbredjen unb Sergeben
tu 3ftage fommen, bei ibnen bie JluSaeifung obne
»eitere« eintritt. -- Snblidö »ctf: man «ueiänbcr auS, bie

ficb aus irgenb einem @runbe politifcb mißliebig gemacht
baben.

9lun bot abcx tn fteiuf onf Wc jttttoctfunyn Me
Solisei in ben metften Swifcn Mber ein mtcnnrafR^
»eitgebenbeS Jiecbt. 35er teminus technictu in biefem J^aHe
lautet: ber betteffenbe SluSIäubcr Ijat ficb läftig gemoibt.
SBoburcfi er ftcö läftig gemactit Ijat, baö ift gang in baS
i^rmeffen ber betteffenben ^oUgeibebörben gefteOl. Sic
»eifen ibn nad^ intern ®utbänfen auS. unb »enn et, tote

bitf no4^ m etncr Rei^ im aci{)rieleit na^ioetfai
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(»rke(.)

U) totibt, beilangt, hat tt bodd mtnbeßeniS ble @rünbe er»

fa^n niflie, bie ta feinei SluStoeifung Seranlaffmis

flegebcn ^icn, banrit et ju präfen irnftanbe ob eht

^cd)t einer berartigen ßonblung borlieat, b. ^. oh

nläft bie ajoligeibel^örbe felbft in bejug auf bie an^eb

Itcfte QualtpfaHon beS 8lu8länber8 gctäufc^t tcorbcn jci,

alfo einen 64ritt getan babe, ben fic bei nähert: hitmU
nU ber 6a(blage ni($t getan baben tottrbr, \o totib in

faft ancn ^fiflen bem bttmfcabcn auSI&nber etflätt: bu

IMt frinen StnfpnK^ baram, Me (Srfinbe tennen su lernen,

ttir boben feine JBerpflldbtung, btr ba? gu fagen, »Dir

balten es für gut, blcf) au-S^iiroctfen, unb bamit bafta!

(j^ortl l)ört! IttitS.)

aittt anberen IBorten, man tann fagen: bie $oIigei be<

finbet fi(b noA b^ii^e mitten in unferem lonj^tioneEen
&MaUUa tn ber ^Omq ba aifoWot INhrigc, bie

febimdt ben ffial^Iftmidl Ratten: cw id «tt notre plaisir

— nm maittni, roic e9 anS beliebt. Sie fann (^ilftenjen

minieren, fie fann ben fijtoerften ©drüben onrtd)ten, fie

fann ganje gamtlien tnS Unglü^-f flitrjen — bo8 tfi üöfltg

tleUtfltUtig, ba tommt niebet i-^umanität no<b Sbrißentuui

«MI 0er((^tisIeit in grage. Xk ^olijci bot bie IReinung

fMca bk $lerfoii: bt^ iooBcn toix ni^t, bic^ mögen
Dir tA±t, ma(^ ha% bn fott fomnjll Hub ber Setceffenbe

ifl aulrrftanbe, ^d^ trgenbDie ta|egni lM|cai ober

andb nnr Derteibigen fönnen.

Um nun etaigermoecn bicfeS '}hd)t ber abfointen

HBldfgr einjubdmmen, unb meil man bocb onertennen

mu§, ba| bei ben ungemetn bcrgtoeigten unb t)er»i(te(ten

iiitcinattoiialeii 8<$fdiiimcii in Dönbcl unb 8erie(r,

namenWil on4 in oem SetfeQr ber Stenfc^en nnter«

einanbcr, e8 gonj unbenlbar ifl, bafe in ber jlrt frübercr

;>^ftlcn bie ©rennen beS ßanbc« gegen 3ln8Iänber abgf=

fdjloffen lüerbcn, fo i)al man gu bem ÜUiittel gegriffen, auf

Q(runb ber ^anbelg^ SchiffobrtS', grennbfcbaftäo erträgt,

(R) tbcc iBie biefelben liti^tn, Seßimmungen onfgune^mcu in

bie Setträge, toie idb äbnlicbe Ifitt borgetragen bebe.

9hin ßnb ja, nne i(b fcbon siebrfa^ b^i^S^boben,
in befonberem SWofee e8 bie »ngcbörigen bcS rufftfcben

Slei^g, bie berortigen Serfolgungen im preufeifj^en Staat
onSgefe^ finb. 34 betone au8brü<ni<b: im J^reufeifc^en

6taat. 2)enn mit bcnfclbcn iSrünben, mit benen bie

Serliner unb anbete preu^ifcbc ^olijeiorgant bc<
ptenftif^cn 6taatt niffifi^ Knge^örige beS SanbeS b«c*

loeifen, Onnle aadb eine gange Weibe mbeier
bentfi^et 6taaten ju benfdben Tla^tqün gtetfen:

Sod)fen, »a^etn, SEBütttembetg, »oben, $cfTtn, eifafe=

ßotl&ringen uf». G8 ift ja nictjt ju beftreitcu: mir

bepbrn mi im Koflenblid in gemtffem @inne
mdn dncr dHiNilfam «irilfer Zeile ber mffifc^cn So
OMBemiig na4 bem SSiefien. SMefe ^nttofion gebt nii^t

oQcin Bo^l 2)cntf<^lanb, fie gebt au4 naäi oen »etter ge>

legenen me^i^en unb fiibeuropäifcben Staaten. Sic ge!)t

uim Oftetteicb-'Ungarn, nadö 3talien, na* ber St^tueig,

na(k Sionfieid), nadi iBcIgten, imc^ Crnglanb, {a, nie 1^
taa einer ganjen 9ieibe perfönlicber (^abrungen »eig,

foaar in \)o1)tm @rabc rndf ben Seteintgten ©tasten.

2»cfe ^6a{i0ii ift, ipie ni^t beßritten loerben famt unb
nf^ beftritten merben foD, baS 8Berf ober bie Solge ber

(gteigniffe, bie fidS in ben legten 3abren in Stußlanb ju^

getragen baben, oer friegerif^en unb btr reüolutionären

(Sreigniffe. Xicfc ocranlaftlcn tti(^t nur Xaufenbt, fotibcrn

Bc^fltanfenbe ruffifc^er Staat8angeböriget au8 aUen
Mflffen ber Sebölfemng, na^ bem ZBeften )u gel^ anb
ktü borl&ufig anb Untettnnft gn fud^en.

Sßon bot in ben leisten 2:agen mieberbolt in ben
Bettungen gtltftn, bafe fi(^ inWefonbere bi« in Stritn

feit etma jmci 3abren 6» biS 7000 rufHfcbe Stoat^=
ongebdrige anaefommelt bitten, Don bentn ein fe^r großer

Xctt bcx iiibifdcn Koffe ongclfiit SRetnc ^cnea, »tt

miffen, boB bei ber 6timmnna, bie in »eiten Greifen beS (<9

beutfiben fßoüi in btinf «nf bie 3ttben boiiiaaben ifl;

gonj befonberS tmongenc^n bie Vmoefenpeit biefer

ruffif(ben 3uben bermcrft ©Irb. SBir b«ben f^on neulidb

au8 ber SRittt beS SteidjStagg tina\ii öon einem ber

4<erren ber yitäjitn e8 offen auJiprfc^en böten, e8 fei

eine ^tioenbtgleit, biefe8 frembe SoIBkkmeBt bon
benlf^ Biboi femgu^alten.

(6ctr tiittial ceAt0.)

Hm (Snbe fhtb fte miS aber nUbt ftenber aI8 bie

SJotionalruffen, SRongoIen, 3apaner ufro., bie aucb in

mebr obtr rocniger großer i^al)l bei un8 mol&nen unb fi(b

ibreS ßtben8 ungeniert frfieuen.

S)a6 nun bie 3uben tn befonberem SRagt nacb bem
SBefien flrfvnunen fittb, baS bat feine febr natürlid^

0riiab(. aHeine f!^nt% &f artffen« ba| tn Ku^Ianb
in ben berfibiebenfien ^ifbriften, ni benen b^vplfficblitb

3uben ttobnen, furchtbare 3ubenüerfoI^ngen auSgcbrodjeti

finb, bie in bejug auf ibre Ißrutalitat unb ©raufainfctt

genau benen tntfprecben, bie mir Dor cier fal3 fcc^e ^a^r^

birabecten owl^ in Seutf(^Ianb nnb im sanken übrigen

«nrnw bm^^ßen ge^bt boben.

(6ebr ritbtigl linO.)

3n biefer Segie^nng nnterfcbeibet fiib ebi Seil beS ruffiftben

Solff8 in feiner srultur bur(^au8 ni(bt üon bemfentgen

ßullurjuftonb, ben mir in 3)cutf{blanb unb anberen

europätfc^cn Staaten »ot biet bl8 fecfiS 3<ibi^J)unberlen

einaenommen hoben. (S8 ift nnn felb&berjt&nbti^ bag
biefe iübifcben TUbtm, %tmtn, Somilten; m ibt Seben
nnb ibt d^gentnm xu retten, in i&rec lRt}lpeiflung bie

guibt nad^ bem Stetten ergriffen ^ien, nnb bog fie babei

äunä^ft auf bem 8oben ^alt mad^en, ber iljnen über ibr

cigciicB Stüttrlanb blnau8 ber näcbfte ift, btr beutf(be.

9hin aber gtljoren ju biefen SPtrfontn ängtbörige aller

Klaffen: Saufitute, S<^Tifanten, SutSbefi^et, Selebrte,

ftünftler, ©tubentcn, ^nbmerter, ©ftnbler, Arbeiter, SHenfi» (d)
boten ufm. nfm.; ni(bt eine eingige@l:bi(btber mffif(ben@efeD<

f(baft ift bei biefer ^dgt unbetetligt, famt nnb fonberS

beben fie au8 ben eben ongebcutetcn «rünben eS für onge^;

meffen etacbtet, nacb ^™ 2Bf ftcn 311 gc^cn. 68 mufe bi"bei

t)injugefilgt werben, bati lut barunter eine untJerbaltniS»

mälig gtoge 3obt ftubierenber äRännet unb Stauen bt»

flnbeC meil eben feit 3abr unb Sag faft aSe $o<6f<6><I(n

im tnffifcben Steidb infolge bet inneten Unruben gefcbloffen

finb, unb bie Stubierenben felbftoet^blitb ein Sebflrfnie

babcn, ibre Stubicn an ben miffenfcbaftli^en SUiftalten

JJtntfttlanbs, bie au^erbem bur(b Ibren 9iuf 0I8 botgüglicb

bctannt finb, fort?iifüt)ren. SBaS fpejiell bie rufftfc^

lübif(ben StrbcUer betrifft, bU befonbcil Mbbeiib }. S.
liet in Setiin bertreten fiub, fo erflärt W MS ebenfalU

ebt einfad^. dinmal pnb bie 3uben — Sie mögen
ottft übet fie beulen, mie @ie moDen — eine in<

eUigente Stoffe, bie an ^Itur unb iBilbung aud^

al8 arbeitet burdiftbnittlitb bem rufnfiicn Slrbctttr

überlegen ift. Unb ein ^ircitce': bic q-:c^c ^iJebr^a^I

biefer tuffifcben SIrbeiter berftebt im @egenfa^ gu ben

eigentH<ben notionolruffifcben ütoeitet bie beutf^e 8pta($e;

et bot olfo in bet beulfibeu ©ptotbe ba8 aßittel, fein

t^ottlommen bei nnS leidet gu fi(betn, toaS bet ungebeuten
i'Jeörja^I ber nifftficn SIrbeittr nic^t mßglicb ift- 25ogu

fommt, bafe inöbefonbere anä) grofee ^Wengen ruffif^«

bfutfcber Arbeiter au8 ben rufftfdien DftfceproDiiigen Sterbet

gefommen finb, bie, mit bie fetten taa ben Dften
fpegieQ miffen wetben, in tefjnbm» itafee ber bcttifQca

@ptodbe mli«^ finb.

3ne eben ongeffibrten Urfacben finb olfo bie natür«

Ii(f)cn (SrflörangSgrünbe, bafe biefe äJlaffen 8luffen unb
fpe^icIl rujtifc^er 3uben nacb Seutfcblanb famen. ffiet

nun aber glauben ober bebaupten foDte, bag biefe 6Ie>

mentc bicUeU^ mit »entg Mnanotwen RbAliittonäce ttle<
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(«cM.)

U) mndt fefm, (Hment«;, Mt fi4 on btr rttfflfi^en Rtboluiton
ht ber ehitn ober anberen ^rm fiftdiigt matten unb auS
biefem ®nube fltnötfgi genefen loärcn, i^r ^(imatiatib

a« Mdolfai» b« irrt fic^ flctDoIÜgl

(@el)r ri^lifl! lin».)

3i( tonn 3^nen fagtn: bitientgen iufflf(|en äRänner unb
Snnau btc bei ber SoUSbeioegmg in ben leiten 3o^xtn
|N| btmM toten, totffen gani genn, hafi, nenn ^e i^re

SBfge na* 2)futf(5I(nib fü^rtfn, nm ftler trgenbtDie nur
etnlflermaöen bauernb äufenilialt ju nel^men, i|ncn fpejiett

In Sßrtu^en jcbe SOWnute bte ©(^lingc jenes traurigen

nt{jif(l^«})reu6if4en HuSmeifungSberttageä Dom 3a^re 1881

0» 9Ü\t fi(}t

(6ett UMtrl bei ben €03ialbeiiutttiai.)

SHcfe Mrtncn gona geiton, boB fie ^er fetncit Xog in

6i4er^|rit flnb. 61« finb im ©fgenteil aHe befhebt, fo

eilig toie moglitfi bie f rcuHiiil)=bciiifd!c ©rcnje ju öerlaffen,

unb id) mod^e gor fein We^eimiiiä barauS, bafe tcir

Sogialbemotrotcn c§ bisher alS eine unferer $aupt=
aafgaben betcat^tet ^abcn, äRännec nnb ^auen biefer

tb^ Me nujf Seaifi^b lomneiv mit aßitteln anS*
pMäa, Ml Itnen mdqjüii i« madftn, fo raf(4 tolt

nogli^ bie beutfd^t CBren^e fitntcr ficQ ju bringen.

Wfo biefe art öon rui|tid)cn 5:aal8anfleb3rigen ifl

in biefem augenblirf — baraiif fann ic6 3^nen mein

IBoct geben — bier in ^Berlin unb in ^ßreu^en fo gut tote

vMIt IKttreten.

(6^ rt^Hai bei ben Sojialbemofrnten.)

9CBrit f«I fntti4 ni4t gefagt fein, ba^ e9 nic^t

trolbem ja^Ireicte ruffifcfic 9J?änner iinb grauen gegen^

ttärtig ^ier gibt, bie jüjialbemofTatlicSe ftefiriiunig ^aben.

3lbfr, meine .tterren, ineiin bag bcreilö i^cniiflcu foßte,

fobalb bte 43olijei auf iigenb einem äBegc SfenntniiS erlangt,

jemanb auSjumeifen, »eil er eine ^oliüfdbe (Sefinnung

bcfilt^ bie ber etaolSgeiooIt ni^t gene||« OL htm tofire

CB) b«i oierbinge eine $anblnng8»eife, bie nnbeii8egciffen
eines ShilturftaatS, ber toix ba4 feni mlba, in fAneiKN'
bem S3iberfpru(b ßänbe.

(6el^ »oa^r! bei ben Sojialbemofraten.)

34 Cimfiatiere aber junääfi, bag haä berliner
- ^Ü^OfiO^im, nnb ni4|t aDein biefeS, fonbcrn aud)

Mc l»af<|m(«ai fßoüttün^Mun in ber Umgegenb tion

0Rfln» ntt einer »otrcn BegetRcnnig eingetreten finb

für bie abfolute ©leic^^cit in btr öer^anblung ber

ruffiftöen StootSonflc^örigen. SanüerS, ?fabrifanten,

Äaufleute, ®ut8beft|er, ©ele^rte, Stubicrcnbc, .^änbler,

SMenPoten, tbbeitcr finb obne Unierfc^teb ber fi}}ialen

eteünng, otne Cnfe^en ber ^erfon au^gemiefen morben,
o^ne boB ibnen ou^ nur ba8 geringjie in bejng auf
liotttifite Set&tigung ober fonfi eine ^anblungSmeife, bie

ben biefigen SBebÖrben unbequem öätte fein fönnen, na4=
gettiefen »erben fonn. 3a man ift Jogar fo »eit ge-

gangen, ba6 man eine fünfiinbricbjigjäiirigc J'tetiftmagb,

bie feit mt^t oM g»an>ig Sagten bei einer beutfi^en

SamUie baS 0nobettbrot ifü, »eil fie Aber 80 SMf» (ti

i^r in eteOnng hnh, oitfge»iefen tat
($3rt! biMt bet ben Sosiolbemofraten. —

3uruf rtm.)
— <Be»i6/ bie äuStoeifung tDurbe ffiicbcr sutüdgenomnien.
Xbct traurig genug, ^nx bon DIbenburg, bofe berartige

Singe paffteren tonnen; bcnn baS bemcift bo(b nur bie

bobenlofe fiei^tfertigfeit, mit ber bie SBerliner 9»ttj({
über Seben unb (S^i^eni ber 3nenf4)en berffigt.

(Sebbafte 3ußinimung bei ben @Oj|iaIbemofraten.)

fficrbe nadi^er noc^ anbere ?^(ille narfiincifen, bie

ebenfoUä betteifen, mit rocldicm lifaiigcl on (jJetotffen--

baftiglcit - um m\ä) nic^t anberS auöjubrücfen — bic

berliner ^^Joltjeibc^örbe über bie föfiftenj ber au2iänbcr
^ter berfügt. ^tcfc 3){cnf(^en »erben tatfäcblid) »ie
StoOm bctonbcU, M Siefen, bcnen in fdnct Sqictnna

eine 0ctt4Hgnng pxc Qti^s an^lt bie nun einfaib (C8

na(t feinem bon pUüsir au^meift, ganj »ie man eS für

Sit era^tet. biefe ^2a[iua^meii in ben preugifcben

lutterfreifen bcfonbcren SBeifall fiaben, entfpric^t ber

Statut ber Herren, »ie fie fi^ feit dabibuttberten in

2>aiif#nib nnb fpe^iea in $reu6en entmioot ttL
(äu^Bumg lintS.)

Setter, meine T^etren, in 64öneberg, ber 92ad(|bar<

flabt iytilin?, ifi fogar ein bfelfa^er mffiftber SWiflionör

ausgcroiejeii morben, ber ber gröfete ©oljbänbler berSBelt,

»ie bie 3fitut>flf" beliaupten, fein foll unb Diele Jonfenbe

beutfcber Arbeiter bcfdiöftigt. (S» ift »elter öom SBerlinet •

^oUjeiproflbium — um nur einige ©eifpiele anjufü^ren —
bet nqfif(9e (Bebeine ^«fcot I>r. &lfloan onHcnriefoi

»otben, ein ftebl|innt im Huf, ber fi4 pbinmitaucr

(t!W! tw! ftas.)

SBeldje fD.Uale Scbeutung ein großer Jell ber (Slemente

beftQt, bie t)ler auS äiu^Ianb in Berlin ficb für furje

3eit aufbalten, mag »eiter bie Xatfatbe be»etfen, bog

nacb S3erfi(berungen libenda Qi^lmm bie S)epote bct

rufßfi^en glüi^ge in ben IBeiflner mnfen bie loloffole

Summe oon •/« SRlIIiarbcn SWarf, alfo bon 7&0 SWElonen
betragen. Xxo^ allebem ift ein ganjer leil biefer

mttterieD unb ftnanüiea potenten 5perfonen au8ge»lefen

»orben, bor benen bie bürgerliche Sefeüfcbaft befannter^

magen einen ganj befonberen 8teft>elt beftüt 2)iefe finb

ja bie eigentti(ben aRußexbltogfl^ IMl4e ben gepUen
®elbfa(f aufmalten Bnne», — wA benen ein 9aar gn

frümmen, bat bon fe^er aI8 gang befonbere? Serbretben

gegolten; aber biefe« JBerbre^en ^ot ftcb bie Berliner

ipdiiiei ]ii fc^ulben tommen laffen.

äßeiter »irb jum i8e»elfe, mit »elc^cr Ücicbtfertigleit

borgegangen »irb, folgenbeS angeführt Bor einiger 3eit

erfibien ein begüterter 9iu{fe mit feinet Oottin, bie in

einer blefigen fflintl fiib einer Openmon onterjogen ftte. (d)

9iO(bbem blc 5^rau geseilt toor, inQ? einige SBotben in

Hnfprucb nabin, reiften bie (Sbeicutc njiebcr nacö Sufelanb

jurücf, unb äioar noc^bem fte, »le eö iu bem Älatt, au8

welkem icb jitiere, bei^t, bler in Serlin febr nambafte

©infäufe gemacbt Rotten. ®ie lönnen fic^ bie Qber«

rafcbung borfteaen, alS biefer, einer rei^ mffifAen
Samtlie angebiirlge ^etr fürgli^f ncAbem er »er
bereits »ot^enlang abgereift »ar unb »leber in feiner

©eimat »eilte, Don feinen biffigcn 3Kiet8leuten bfe

9Ja(^ri(ftt bctam, bafe nachträglich eine JlueroeifungS'

orber oon ber ^oliaei für ihn unb feine J?rau ein=

gegangen fei.

(Qdrtl t^ nnböciterleit bei ben eojialbemolraten.)

fflenn biS ni^t lOÄibtfertlgfeit, ja ®ettlffenIofig(eit in

PtbRer Motens ift, bann »eife ich nid)t, für »eilte

^anblurgen bcraitige Sejelcbnungeu crfunbeit fmb.

(Se^r richtig! linfö.)

(18 geigt fich, bag »tr in ber 3:at hier 3uftänbe baben,

bie man in einem ftulturftaat für niitt mögliit toUen

Sitte. 34 mn6 ein8 fagen: lit ttmnbere mvSt van, mle

e ntfflfche fbot\^aH e8 mit Ibnr 6teflung )imi 6it>ite

rufftfchcr Staatsangehöriger Dcretnigen fann, ein berartige8

irciben unb eine berartige .'öanbhabitnß ber ^Iu8»eifung9>

beftimmungen gegen burchaus unfaefdjolteue, na<b feber

Stiftung bin unangreifbare ruffifchc StaaUkugetürifie gt

bitfbcn*

(6etr rtitHg! IlnB.)

SReine ^enen, in inditcm SRage Ue Viagregeln Ue
Smpörung felbft in fchr frieblichen Sürgerfrelfen »acb*

rufen, <;eigt ein Betchlug, ben bor einigen Xogen bie

^Bcriiiur .v-^anbei^famnier fe^ltt Siefdie erlUrt tn

einer ;HefDlutton:

Xie ueuerblngS oerfiigtenSuSDeifungenin^eu&eu,

bie nomentfitt blele «ngetMfle Icr mffif^cn
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CA) Mionatttfit betroffen l^aben, gießen elneeUHU»

rt| VittfAofaiAn ^ntereffen nad^ fi(^.

ndBiIt« boSeafefie, waS m<ti Slttfidjt bitfer

jhanmcr pafpcren rann. —
i>ic Siammtx bcfc^Iicfit ba^tv, bei bcr Sicgieiuiig

ba^in borfteHifl »erben, bag bei ben ^luS-

lodfungen, bie nic^t auS poIUifc^en SKücffic^ten

als nottoenbig angefcben tDCrixn, 9{ü(fftd^t auf

bie gefa^rbcten 3iäetm«lt MB ^iuüiel itttk SOf
bu^rie gemmimen loctbe.

?(n«lDcffimgen au8 ))oIftifcf)cn 3?iicfftcf)tctt gibt man alfü

DDii oonifjerein prciö. VQt ein 'Mawn ctiic oicllinig, bic

ber i<olt,ut au5 pLUitiicljcn Wrünbcn nid)t bctiagt, — bcn

MnauSjuweifcii, bem btc t^^tftcnj 3U ruinieren, bagegen
Qat bie SJnlincc ^anbelefammer nichts ; aber toenn man
eine gro^e 3a^ tüAu 2taU, donbcUxmClibe, ßaufleule,

(^abrtfanten uf». mlliKlIt b«m nfdMnt baS ber ^anbelg-
famnier söerlinS aufeerorbentlic^ bebcnflicfi. 3" flauj

äftnlid)cr SBeife ^ot ficf) bcr ikreiii bcr 2?crüticr itaufleule

lltib Onbuftrieller auagefprocfien.

^eine Herren, erfolgen aber aud) bie %uS=
tDtifungen mit augetorbentli^em 9HgoriSmuS. £)n

»icUn SfiBen tocitni ben Xktrtfftnbca 8 Zorn,
8 Sage, 14 Xa%t, aOenfaQS audt 4 fBiK(en, in

ganj au§erorbertHdieii 3(u§na^mefoIIen anti einmal ein

Jjoar OTonatc grift flcgeben, um i^rc i^crbalnüiff p
orbnen; bann ober miiffen [\e über bic l'anbcrfgrcn.^c firf)

iinoneoia^itn. S)te t^olge babon ift oor allen Idingen

•ie dofUnnm nHxtf^aftlicdcr unb fosialer Ser^öItuifTe in

(btcnt flMn mbfiliiättwtfiiittigen Srabe. 2)nr4 bitfcn

SUaniSnttti mtb btt IRiiffe oer VnBtoeifungen »erben bie

ßeute in bic fc^wierlgfie ßagc grbradit. 3tn einer ganjen

Steide Don il-''"ff"en, beren kficn ju icfen tct) WeU'ßcnljcit

i)aik — itS) öflbc nicbr alö 40 üerfdjicbcne SluSiDcifunge--

aften bei einem mir befrennbeicn IHct^tsfonmalt ju

(B) Icfen belommen —, ^abe ic^ flefel)cn, bafe unter ben

40 Dcrfc^iebenen 8(iiS»cifunflüorbic8, bie pmXtü fUt auf
tyainUien begogen, nnr bret fi(| befanben, bei benen ber

^runb jur S(uSioetfung angegeben mar.- in einem^alle gcfc^c^

tS wegen ©gentumgö ergeben, in einem anberen megen
llnterfc^Iagung, in einem brüten toegen etneö Sittlic^feitei^

üerge^ene, alfo ^äät, in benen auc| in 3)tut|d4aflb felbfl

beutf(|ie ©tootSange^örige anSgemicfen ttcnai fünnen.

SHe aenonnten Seraeqcn lagen aber eine gnaane 9teibe

iMt aalten gurtta unb angeri^em Batten bie Sente tn

bem Ibuienblfd, too f!e bie !nu3metfung traf, in einer

unbeflrettbaren SBcife eine fo;io!c Griftens erlangt, bie fie

bor jebcr öicfalir bcr iUrarminig fdiüytc unb tbnen bic

aRögltd^tett gab, menn ite in berfelben berblieben, mieber

fl(b }u ebrli^en Snenft^en emporzuarbeiten. 34 meine,

in einem foldjen SfoUe uäre e^ \^on (S|^tißciii^i(^ ber

'^Jolijei, eine foldie @:!rifien3 nie^t )u gerftüren, fonbcrn

im @egcntcil fii^ ju freuen, bag biefen beuten @elegen=

ftelt geaeben ift, fic^ wieber emporjuorbeiten. voben
büd) felbft liberale 3t't""ö,cn in bieten lagen anlütjlid)

ber $rogegbert)anblungen über ben 9iaubmörber ^pennig

jugcben müffen, fönne nti^t beftrltten werben, baB

biefer juetfellos intefligent beronlagte Stenfc^ ni^t gu

bem Serbrecber geworben B»ore, bcr er geworben if^, nenn
ni^t bic fojialcn SScr^oItniffe ber ©rofeftabt nnb bic SIrt

unb jycife bcr Söcljanblung in ben ffiefängniifcii ujm. iijn

bat)tn flcbrarfit Ijdllctt.

ajJeine i*erren, i^i ciliare, baß in allen bcn Sluä--

Weifung£iaftcn, bie \if etngefeben bobe, auifi nicbt in einem

einzigen tJfaUe berSrunboflgegcben »erben tonnte, ba^tficfa^c

befiele, bag berSetreffenbe ober feine t^milie bcr offentlitHn

llnterftü^ung anlieimfaDcn würbe. DI)nc WuSnabme bcfanben

fi(^ bie l'eute tn ßagcn, bie fie in ben Stanb festen, in

auöfömmli^em SWaiu innricdictib iiircr fojtalen Stellung

il^e matcTitfle ttiißen) gu finben. borf bal^cr auQ

ni(^t wunbemcl^men, bag ba£ gewaltige 8(uffel|cn, baS(Q)
biefei Saiac^ bec fbaüm imb ber breueift^cn iBcbiirbcn

im ffttSInoe «nb mn| MnllnA ^eroorgenifcn bat,

bic rnffifcfic l^rcffc beranlafet, bafür ju agitieren, bafe

man bic ,£ianbeia= unb Serfe^r^bejic^ungen ju 3)eutf4)«

lanb abbrcdje.

Cgiirt! ^i)rt! bei ben Sojialbemofraten.)

m Wirb alfo mit biefen äJla^nabmen baiS ©cgeuteil bMt
ben enek^l, »as ber ^onbeig* unb 64tifi|ctibeitni(
mit Rn^onb erreichen fou. ffienn {emoO cfnt €tiialf>

bcbörbc burd) i^rc ^)anblung8wetfc befunbct 1)at, bafe fie

abfolut nid)t bcrftcbt, bie eigenen @taat8intereifen unb
bic ber eigenen iktiblfening jU wahren, fo i(| (• Ue
Prcufeifije iliolijet mit il)ren äHaferegeln.

(l'cb^afteS fc^r richtig! bei bcn @oaiaIbento(raim.)

9latiirlii| 1^ bicfcS Sotgeben Icbbafte Sufrepng unb
^l>roteße uammUlt in ollen gunädift beteiligten Sheifen

beröorgerufcn, unb fo f)aUn bcfonbcr« bie äJerliner

iübifebc ®emcinbc unb bcr beiitft^c 3roi-''8 iiff r^Alliance

Isra^liio Univerwlio'' iüeranlaffung genommen, ndj bei

bem 3!7Hniftcr beH ^nnem für ^^eugen über btefeS Siou

gelten gu bcf(bwercn. 9tttn, ber ^en äßintßer bot gwoc
iugefagt, man »erbe mit m0gli<bftec WUfu^ tterfabrea

nnb bte SerbSUniffe natb aDen Seilen l^in ertoSgen, um
fo wenig als möglid) Schaben anguric^ten; ober ber ganje

^i[nbalt feiner Sluöfubrungen befunbct boct), ba& fänilltd;c

'J!ii)Un, bie fid) feit 1904 ^icr in ißcilin üümotjlid) an=

gefammelt boben, au^ ^reugen au^gewiefcn werben foUen.

($(irt! bört! bei ben @ogiaIbemofratcn.)

@r tat fi£ nnc bereit eriläit, ec »erbe recbtgeitig bcn be<

treffenben Vereinigungen aRmeibingen ma^en, bamit fie

in bcr Sage feien, bur(5 cntfprccbcnbe materielle $ilfe bie

auögcujicfcnea ,'}amilicn in ben Stanb ju feöen, fo gut

als mijglid) ibrc flci'c unlcnicbmcn jn tiinncn.

3n befonbercm Ma^t aber wenbet fic^ bcr ^ inifter

gegen ben Sunf(b/ bag bie bierber gugegogenen ru fifdjcn (D)

liibeUer, au4 »enn fie auSreicbenben Untabatt gelben
nnb einwanbSfrei ftcb gefübrt fjabtn, unter bie Sfolegorie

bcr ^ier in :iöctracbt fornmenben i'erfonen mit auf=

Minebmcn feien. (?-r will ja mit qIIcv i<orfid?t unb 9tücf=

ndit iHirgcben; nber binaiie-' mijifcti fie. iltun, mcnn in

Öro&=5öcrIin 6000 biß 7000 arbctler, meinetwegen lauter

j|ttbtfd)e, fiib angefammelt ^abeu, fo bebeutet ba^ bei circa

V. mmon SIrbeitem in ber Qcogftobt unb ibrer Um*
gebung gar nichts. SHr iff ef btl unmöglicb gc«

wtfcn, au4 nur einen ^aÜ auSfinbig gu machen, in bem
nadjgcwicffn werben fonntc, bog ein mffifdjer Arbeiter,

einerlei ob iUiUruifc ober 3ube, ft^ ber i^o^nbruderci

fc^ulbtg gemalt bätte unb feine üibeit unter lOebingungcn

begonnen (tftte, bie biejemgeB ctaKf flterliitcr KM&a
böfi^ibtem muftte.

(^ört! bBctI bei ben 6ogialbeniotraten.)

!^a§ ift nld^t bcr $aa. Solcbe SRotibe fpiclen iwtifaA4
aud) bei ber preugtfd^en ^oligei feine 9loIIe.

(Se^r richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Sicfelbe unteiftü^t ti oiclmebr mit aller SRacbt, »enn
3ebntaufcnbe mffif(b«bblHlfeber SIrbeiter im Often alljfibrUib

über bie Örenge foiumen, um unfcrcn oftelbiftben @utg»
bcftBcrn für <c>ungerlöl)nc iljrc arbettsfraft jur Serfügung
5u ftellen. S)iefclbe ^olijci ^at au<ti nicftt ba§ geringfte

cin,?umenben, wenn bic iücrtrctcr bcr rbcinif(ft=weftfälif^en

Schlot-- utib Moblenbaronc ihre ^Igcntcn na(ft fflaltgien,

Ungarn, SlaDonien u|w. fc^iden unb bon bort^cr 3etn*
tauienbc oon ürbcilcm bei unS cinfü^ircn mit ber 9bp^^
fie für bie beatf^en Ibbetter M JBa^biöfo iß bc«

nuben

(fcbr toabr! fe^r riditig! bei ben Sojialbcmofratcn),
— 9Renf4en bon fo auBcrorbentlid) tiefer ffulturftufc! —
was natürli(b nicbt beren «c^nlb ift, fonbcrn Sc^ulb ber

Staaten« tn benen fie erjogen »orben ftnb. 2>te ^oliiei
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(A) ^at nit^tS bagcflen, rotm 3t6ntaufenbe bieftr 9Renf(%en,

oft tuft 64nib ^imenb, tn i^e neue titni6lf4c ^einot
fomnai: lle feOft iric^S boflepen, tDem felefe eRQ«fte
firool^raen unter ben bciitftficn Hrbettern »rrbrelten

(lebhafte? ©eibr ridjtig! bei ben 6o3iaIbemofratcn),

iDic 8. bie SlÖunnfranf^ctt. Sollte e§ einmal ber

ä^Hni^ra beS Innern für ll^reu^en toagen, boti ben ga^i^cn

htt rietnift^^aeflfälifcben 5to(I(n< unb Q^lotbaiont bie

fcciliUtokif«» mtitec in mmt «tf i^R ealubrttät,

SM
fhiftiiT> «Rb 9ef»ttbl^9ii1tftnb feniii^oBeii, bann

pe ein ^'onnerinetter auf ifin ficniieber, bafj tt Me
gflc ^ctt auf feinem Seffel ßfbliebcn »äre.

(@fl)r maljri bei ben Sosialbemofraten.)

S)iefe ßot)icn> unb £<^Iütbaione ^aben fo ßiel aJIac^t in

Öcc« ^flnbCQr ba|, fobalb i^re 3ntereffen in ®efa^r

tmmmt fc a4 ttotn SRbtIteioctbfrl txconlaffcit Ümtea.
xch ^oDtii urai nwiiuiuioutucs Gpittni tn dom; nvci

ein foJ)itaIifiif4e?, unb fobalb biefc faUitaliptfc^en

3nt(reffeu in @eta^c ßnb, (ann auc^ ein äßintßcr, ja

feUfi ber Sfönifl «fa|t nUt», iU Uefdt dntacffcn gen^
jit J|anbclit.

{(Bäß Im|iI 6ebr rid^g! bei bot €09liIb(Mfltwta|,

XBibetMi
IDOS ül f&r «i(d Stoeifenof.

Um nun ju betoeifen, bag i(^ in being auf bie SIuSi

oemltfentn nidjt übertreibe, toiH leb eine Heine änja^l

gfäHe öorlraflcn; id) fonfiatierc aber aiiöbtüdlid^, baf]

biefe bon ntix ni^t au^^efu^t finb. ^cd ||abe bte Sitten

bei Rd^ iNi4 CQeHrtect nb Mibe bie Ibliiigc ta|

tit snnatyp cot xdckt ümsio nmnara; mm
ont 9. SRorg bebeutet ttnrbe, binnen biet 3Bo(ten baS

Jfvtvft\\äjt ©taatggebiet gu ^erlaffen, mibrigenfaHS er

na(i § 361 3iffer 2 bc3 atrafgefefebu^S entfprecbenb

beftraft mürbe. »Itmann Ift feit 1905 bfer unb bat fic^

ifi) tabelloS gefübtt; er loar bei ber tJinna Sretertfcd tn

Snlrt0iB tt Itbeit itnb berbiente »MenlUA «Ii CBekc
SS Üiit 9hm tarn ibn alfo nidft m 80|ttbrBAer fit«

jeltbnen. 35ie ??rau näfite 'il'ödc unb üerbicnte bie SBocbc

12 aJJarf. SJie ^fomilie ^Qt alfo ein möc^enllidjeS Cvtn=

lommen üon 35 SDkrt, b. b- e^n (Sinfommen, bo^! ourtj

in einer fo teuren Stabt mie SSerlln einer 8trbeiterfamUte

eine befcbeibene (giften} ermüglt((t Seine Sef^merbe
MDcbe d^iie Xnfliabe bon (Srifaibesi |tttü(fgeiniefen, er loei^

dfi bfil Qente «tii^t, toeS^db « «sSgeoiefen iß; er bot

{WKb frinem ^editSaniralt in ber fateflorifc^ften ZBdfe
etflSrt, er ^abe meber in S^uglanb noc^ tn 2)eutfAlo]ib

fiä) jemals um i^olitif ßefümmert unb ge^fee am( lebKK
t>oiltif(^en Spartet ober Örganifation an.

(^lirt! ^ört! bei ben eojialbemofraten.)

See gpette goA bctrm ben ^^oiograpbengetUfenWmm Bot, KT am n. SRSrj auSgetoiefen tontbe

mit ber Slufforbening, binnen 14 Jagen l^cutfdjlanb 3U

öerlaffen. fkt mar gcrabe in bie jya^fdjule ber ißljotoi^

grapbengebtlfen eingchcten ^ii feiner 2lu«btlbunfl. (J-r

toat bis |nm Cftober al2> '4^^otograpbengebiIfe in 2)anjtg

tflüg. ßter in 8erlin batte er anfangt lOOanarf @ebaU
gebabt, er mar oÜCK fett äRät) 1906 bei bem $boto<
grabben @(bennig8 te KtBdt, Ivo er nonotli^ ein din^

tomraen öon 130 aJlorf ^otte. 9lud& i|l fein SilQter nicbt

unDermögenb. 9a8 mar poUtifcb nicbt tätig unb botle

au(b feinerlei ^anblungen begangen, monacl) er als läftig

bttcaäiM m erben tonnte. £ro^bem erfolgte feine Slu0--

loeifung.

ffiitUer finb bie (S^ütmtt G)o)»ta alS lojlige SnS«
lünber auSgeoiefen morben. $er iSitmatm tm AonS«
biener, bie 5^rau öumbenfortiererin. SSeibe öerbienten

ttö(bentltcb 3^ 9JJarI. Slucb fie bef^merten ft*; boc^

ttor blefeS ebenfalls nu$Io8. :jie Mngobe bon (iiriinben

tmicbe benvciactt $)« äßann etUärt^ et miific ber

S^enungiation eineS bBStoiEigen SRenfdben aum 0))fer ge* (Q)

faQen fein: er ^e M nie um ^olitif getUnnutir ou^jibt
er fon^ di)ti getan, baS (bm feine anSudfinig ccMve.

(^Drt! bört! bei ben ©ojialbemofraten.)

2)e8 »eiteren banbelt tS ficb um ben i|.Uaniften

aiejanber Sübr^r. 3)iefer fam im SDejember be? legten

3abree nadb Berlin, um feine @efunbbett bei^iufteOen.

begab ftcb in bie Sebanblung beS SßrofefforS ODpen'
beim. $>tt ^^ioniß ^attc infolge fcinciS BemfcS fitämtitfe

Ol beibcn «onben. 4Br ber 6oQn einet ftriferliiv«

ruffif(5en Slotar? in Dtfcbatoto im @ouöemement ^erfon

;

ber SJater ift Dermogenb. SHuf »efibtoerbe tourbe bem
HttSgettiefenen bo8 (Sntgegenfommen bereitet, bafe febie

atuSmeifung mit Stiidficbt auf feinen ®efunbbeiteguftanb

bom 1. auf ben 8. Slpril berfcboben mürbe.

mttl ttJMl ^(tofett bei ben eoiialbemotraten.)

3)a8 gef^ab alfo mit WUfUHt «af ben QkfnnbMtt«
}uftanb eines WamtS, ber an befben ^finben j^rämbfe

batte, in angefebener fojtoler Softtion fU^ bejinbet unb bie

nMgen finansieaen 9m um nab M « IßolUtt

ni($t gelümmert bot.

(Senau fo ging eS feiner &^\o^a Sfräulein Rubrer,

btejettbem 6t|»MiKt 1906 (icrtmm^^otM «Mifttatt|<ter
ddbtai bei ben f^rofeffor Snsentoio ont ^cnnAcB
ftonferbatorium lintenicfit im ftlainerftiicl nobm. Sbub
biefe ift auggemicfen luorben; ©aiuin, baö Dtffcn bie

©Otter, — öiellcicbt inciB fS bic »crliner $oIi|a fdbft
nid^t &tne SuSfunft t)at fie nicbt erhalten.

(Bans a(nli(b ift es bem ^anbeUmonn 9ifinbera

eraangen, ber feit 1904 in jBerlin lebte unb nur nfi

8lniffi(bt ouf ben ^oibfibtoangeren 3tt|tanb feiner ^mt
mit ^Dh'l^e unb 9?ot erlangte, bag ibm ber üufentbalt biS

jum 1. 3uli b. »erfängert mürbe. Sncb 5iei He^i

fciucrlci materieller (Brunb für bic SluSmcifung Dor; bic

foüialc Stellung ift buribanS geft<bert, unb politiftbe

£(itigleit ^at er feine ausgeübt (D)

(Hb «bcrec gafL ben i4 ecinttiKB ad^iL bcMm
Den o<9ivffer cd- vmuveid mn nninuir. vicfcr jft

fogar feit 1901 ^ier nnb aI3 Arbeiter in gons oorgüg^

tilgen Steflungen gemcfcn, lUle^t al§ ifhfdjinenmeifter

bei SBentftein & Sdjloavjmann, nadiber noäj aii Sionteur

bei Borfig. 2)er SlJaun bat nadigemiefen, baB er eine

@)>arelnlaae bon 2000 ^att bat; er ^al borjUglttbe

3enQttiffc (citeiit ber Uatcxncl^ncr, aber ou4 eine IrM«
liä)t %tm nnb imef IHnber. Cr ifi politifib inbifferent;

— glei^mobl muß er als läftiger MuSlfinber, oIS gefäbr=

lidier 5DJonn, ben freufiifc^cn Stoat berlaffen. Steine

Uenen, füblt ba^ ^öerltner ij^oliseiprärtbium gar nicbt,

mie erbärmlid) fleinlicb eS felbft ben oon i^m iepräfen>

tierten Staat bin^eOt, bog eS folibe Seute oll fmuS*
gefä^rlicb unb ftaatsfcinbii^ auSmetfif*

(Sebr ri(^tigl tcf ben Sojialbenutratnt.)

aber bafür bot basfelbe offenbor fein ®efitbl. m ift

eben bie 9iüdfidbt£iIorigreit, bie SrutoUtät, td) möcbte

jagen, bie fabiftifd)e "[^reube am ]}hiiniemi M« (isi|taqea,

bie oHetn berartige 2)tnge crflärt.

(Sebr mobr! bei ben Sogiolbemofraten.)

tteto ber 3«a $alaf(bnil i» enoälncSi Shx
banbät cl M wn Slonn, ^tmt nnb btef edpa^fcM
SiJbnc- 35lefelben floben au§ Simferopol infolge ber

furchtbaren 3ubenberfoIgungcn, benen fie cntgeben mollten;

fie faulen im Bcpitmbtx an unb mieteten eine SBuijnung.

4$alaf(bntf ift fein unbemittelter Hßann; er meift burcb

quittierte Siecbnungen md), ba^ er bie 9t3bci feiner

SBobnung bor bejalu bat-, er ttäft ferner bnnlCwttiing
ber SHStontobaitf mi), bag er 1000 Slaif dt 9itm
bei biefcr liegen bat, olfo in feiner S^otlage ift. ^ felber

moütc ein .^onbelSgeujerbc beginnen. 2)ie ^rau näbt

.•pcmben für bic fyirma Baer & .iianff unb berbient

mö^ienUit^ 12 Mast; mttfs octbtcnt eine ^embennäl^erin
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th) in Berlin ni(fct, au4 menn fic 16 Stunben arbeitet.

Ser öUcfte Soljn ift 64)riftfesei bct Ütui & (Eo- unb
ttcrbient ben Qo^n eines €Äriflfe<}erS tm 86 gtart;

nebenbei emirbt er bui(4 Qberfetiungen ))ro SBoc^e

15 bis 20 matt. 2)er jtDelte 6o6n ifi Xigelbrtider

unb berbicnt 12 OTarf, ber jünflfte ifi ße^rlinfl in ber

ßctDfntfc^en S)ruderei unb erhält 10 3J?arf »iic^entli^.

m\o o^ne ben SSerbicnft beS SBdtrS, ber fi^ ein @efcbäft

0rünben tnoDte, berbient bie t^amilie, ^rau unb 3 ßinbcr,

tDÖ^enÜi^ 80 Wtaxl 2)ie t^amilie befinbet fid^ alfo in

Mem etelmsj cS ieftebt Mae €kfa^ fix Stot unb

ttleid». »er Da» $IIft oOef trt^tt» He uM onSgeuiefen,

te $alaf(^m{ gej^Iaubt (atte, na(^bem er Sefc^wecbe

er^ofien l^atte, er fbnnc bi§ jur ISnbentfc^eibung ber

S3ef(^»erbc ^tcr blcibtn, fei tofi^renb biefer bie

S(nSn>etfungSorbcr fiftiei^ Jo tonrbe i^nt bon ber ^olisei

!lcc gemalt, bag baS vt4^ bet OfaQ fei, unb er »urbe

Mow gulDiber^anbluna gefeii bie VnftocifiniflSoito mtt
100 aRotl Bnftc bewerft.

(.^i)rt! ^3rt! bei ben Soaialbetnofeateii.)

3(1^ fomme nun ?u einem polUifcben ^ttül. 3>tefer

betriff! ben in "^^ani Icbenbcii SdiiiftflcHtr — id) ml

Sifägen: foüialbcaiotratif^ien S^riftfteQer — @emenom.
et bun vnb« 3<nntot na4 (in unb müit in einer

omBiititfl feinei mffifc^en ^reunbe einen Sottrofl

^aDcii fflfter bie inffif(fie Freiheitsbewegung unb bie

SfTentli^c aRetnung J^ranfrei^S. Äaum erfährt baS bie

^Jolijet, fo Wirb tbm Drber negebcn, binnen 24 Stunbcn

ben ©taub öon ben ißantoffelti ju fdiütteln mib bcti

^^^ifj^en ©taot gu berlaffcn. v)n bec ätuStocifungSorber

Sa &t «18 anSUinber ein Stecht jum Sbifentl^alt

in Srenfien nid^t befi^ fo »erben @ie l^ter>

burcfl ouSflewiefen.

9iun madie ii) Sie mit folgenbem befannt: 6emenott)

(ED bötte bis bo^in in 'l'artö unb ^toor al3 fojialbemofratifc^cr

©^jriftfteHer gelebt; er mar aucö in ^axis alä SHcbner

Iffeittlid^ aufgetreten, ^ad) fetner StuSueifung auS ben
preu^ifdien Swußerftaat ift er loiebet aa^ fßadS §tß

gongen nnb lebt bis ^tutt nngebinbeit bott
(^Brt! bSrt! bei ben ©DjialbcniDfraten.)

gtonfreicfi ifi befanntlidb ber SöunbeiJflcnDfie „ifaterdicnS",

gtonfrtiil) iitranit alle uiöfllic^en Siücffic^ten auf iHufilanb;

aber, meine Herren, baS iß in Srraubei^i, biejem «toUben

Sonbe", nicbt müglicb, bog bort ein aßann, »eil er fic^

0ffeittli(b als 6ogiaIbenioI!rat belennt, in foiialbemo«

batif((en Serfammlungen ^riäft unb fo}iaIbemoIratt{i^

Ibttttt berfoH auSgemicfen irirb. Dal lann vm ta
)preii^f4'beutf4en AuUurftaatc gefertigten.

(6e|r M|Bt ricbtig! bei ben 6o|loI-

bentotraten.)

9hn bin bringt man bergleitben fertia! 3d| frage: ms
matt baffiert, »enn ber SRann bor iRuffen in mffifiber

6)irad)e ben erttäbnten Sorlrag geboUen bSttc, ben fein

bcnlfcber 8taat$angeb3riger berftanb, beut au<b fonm
einer beigefflol&nt öätte? Unb bofe er nidit fo einfältig

geDefen märe, i^ier in JBerlin bie nisriutc :ilfiiDliitiDii

proflamieren ju looQen, barübcr braueben mix wo^I nic^t

PL reben!

3(b lomme nun gu einer Htttobl bon gräUen, bie

@tubierenbe ber bi^fiflfn IlniBerfltSt betreffen. ^ matbe
barauf aufnicrffam: bei nätiercr (SrfimbiguiH-! waren bie

latfadicn, bie öirunb jur SluSttieiiunff gegeben babeu

foBen, jimi Jeil nur baburcfi erfahren, ba^ bei perfön»

lieber ^Dv\tnaä)c auf bem ij^oltjeipräfibiunt bei eine ober

anbere Beamte im Soufe ber Unterbaltung fagte: «^3ren
@ie, @ie finb in einer fogialbemotratifiben Serfammlung
gemefen, €ie uoren am 21. Januar ba unb ba!" Sei

einem onberen »av e-? ber 18. ilJärj, bafe er in einer

fo|ialbemoIratif(ben j^erfamnilung genefeu fein foQte.

Dai bat ban 0cvi|t «n Me Skak «1« Miteni iMi* CP)
jumeifen!

(eebr ri4ti«! re^t».)
— 3«^ ficn fe. Olbenbiirg, menn eS na«^ d^nen ginge,

toareit MC illciUiH^ in Seutfcblanb noib meit Jintev
JiuBIanb ißMi ®U flab io cufPf^cr ott bie Waffen
felbft

!

(4>CÜn!eit unb fe^r tsabr! linld.)

Sie bttben — baS ifi, »aS id) bei 3önen anerfeune —
aus ti^ttm bergen niemals eine äRörbcrgrube gemalt;
ober ew SKörber »ben Gie nnf tegenäbcr, ttenn 6ie ef

fein IBnntenl

(^eiterfeU linfS. 3uruf red|tt%)

— 3)a8 miiffen 6ie erfl abwarten!

2)a finb toeiter ber Stubciit ffafemann unb 3rrau, bie

als läfüge SluSIänber (^be älpril auSgeiotcfen mürben.

2)ie KuSmeifung erfolgte oon ber Slbteilnna VII, boS ifi

biefenigCf IPCUbe bie iwliflfcbe ^oliaei rebrafentieit SHe
Oenoimten »aren feit einem 3abre bitr; fta^moon tvaOOe

in bicfem Semefter in fein 3)oltoreEamen ge^en. 3)er

ikter ift ein Dermijgcnber sfauFmann; er unb feine Sron
cr[)altcn monatlidö non cllcrlidicr Seite IM Siubel 3^'
f(i)u|. .Sl)m mürbe auf iBefiaaen nacb bem Snmbc feinet

SluStDeifung gefagt, er fei etn politifc^ tätiger aßano.
er proteniert ouf baS energif^eftc bOQMen, bog
er feine politififie ^efinnung in irgeab einer Seife bc
merfbar genuu|t ^be. Qfl |oIf ni4tf: CK »Ilb Ml*
flcmicfen!

2)a ift ferner ber Stubent Simon SJeleöft; biefer

mürbe am 17. 9Ipril alS „^olitif^er" auSgemiefen. %uf
bem $oIi}eipräfibium mürbe ibm gefagt, er fei bor

einigen XBo<ben in einer fogiolbemofratifcben Serfammlung
getoefen. 0elei|tt erlfCtte: „baS ift einfaeb ni(bt mobr;
mer baS fagt, ber liigt; id) bin niemals in einer Ser-

fammlung in Serlin gemefen!" 9la(btjtx biJrt er, er foBe

fogar in einer fojialbemofratifc^en 2?c:fammlung gtrebel (D)

boben. 2)arauf antwortet er: baS fei gang unmöglicb,

benn er berfiebe fo wenig bentfcb, ba6 er au(b nid^t einen

einzigen beutfdgen Qaii torreft auSfprecben Unne; bie

8ef(bulbigung fei nid)t wabr, au(b baS fei gelogen, man
benunjiere tbn faifcb. (SS bot alleJ! nirfitä geholfen! (5r

würbe auSgemiefen, obgleicb er cdiu UnterridttsSminifier,

Bora 10. aprü bütierl, ausbrücflidi bie 2Iufna^me in bie

XeebniMe $o(bfd)uIe ju IJJerltn crbtclt, mit ber Sereebtigung

gur S)q>Compnifung. 2)er Soter ift ®roggmnbbefii|(er im
(Sottbemement äRoSfau, unb biefer gab feinent &oitut, oll

er nad) S9erlin gu Stubiengmecfen reiße, SOOSRubelSteHe*
gelb mit unb Itct in jebem Snonat 200 aRorf Untere

ftU^ung gefcbtdt. ^Ultun £)erren, baü finb bodi aUeS
FäBe, in benen fein 'Dienfd) ben (cifcP» flhnnb fk eine

äuSweifung finben wirb fijnnen.

(Sedr ricbtia! lintS.)

2Beiter ifi bier ber i»anbu>at ber SRebigin fitalnann

Äabinowitf*; biefer erbielt om 80. STOärg b. 3. eine

Strafe Don 5 IJarf, »neil er eine SSerorbnung über Sufl»

barfeiten übertreten b^be. (§r batte ein fleineS ä3ergnügen

unter feinen fianbSIeuten arrangiert. Safür mürben ibm
t)on ber ^olijei 5 aßarf Strafe gubifliert, unb eS mürbe
ibm weiter gefugt: ncbnten Sie ficb aber in adjt; merni

Sie no(b einmal in Slonflilt mit unS ober bem (Seticbt

fommen, werben Sie auSgemiefen. 6r war ni4it mieber

in irgenb einen Aonflift gelommen; trog aflebem erbielt er

am 14, april bic StuSmetfungSorber für fid) unb feine

ivinii, bunifit brei iogtn i^evlttt ,511 lu'riaffcu. löeibe finb

anbert^alb ^]labve ^ier. 9iabinowitf(b ift gui 3<it Samulul
bei ^ßrofeffcr Cl^ibnufcn, feine $rau in glei<ber SteQung
bei $rofeffor IBejler^iifer; eS finb olfo bo^ongefebene
iunge Seute, bie bei erften 9Rännem an ber berliner

Uniöerfität in SertraucnSftellungen ft(b befinbcn. 58eibc

beftnbcn fi(b au(b in ber 2>ottoratbett. fti ijt Uor, ba^
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atefaSItm, — 8». 6HMW. a)oimttgtac bot 3. atot 1906.

,(4) l»eitn fie ble SiottorarbeU unterbretfien mSffoi,^
6iaMat )ia f» ant loie taudUa fbik

^eiMt IBrt! nn».)
ZBenn eS nu«, meine $tntn, no^ l>affierl, tele «8 In

einer gan^m 9lcibe ^äüt, bte mir tjorltegcn, bofficrt ifl,

bofe fte in bcr 3Jiatrtfcl ber lltiinerfität gelöfc^t iLctben,

unb jii fllelc^ei in bai> i'lbaange^cugnlS gcft^riebeu

UM, tili fit aai Snltn auSgeit>iefen utirbeR

dfcU iSitl M bot C^ialbcmofraten),
bom flimm fle hi smi SortWiitb btrgtblii^ fn^tn,
bei trflenb einer llniöerfltat aufgenommen ju toerben; pe

lönnen fein (Jjamen mehr ma<bcn, ja nli^t einmal eine

8»Iflffung finben. 5Das ift baS gonj bcfünbcis Öraufamc
imb Smtale, unb berarttge Müt liegen me^rfac^ Dor.

aRon bot foQor in einem Sfou s^ne teeilereS, ebe noib

**lJ9W<n«_«febi^ »or, baeitf fcttoii bcS ^oUgei«
|Mrfl|lb(iinl ScnmliilutRg genonnm — mfb )Imv trifft

bie» ben ©iubenten äioppaport — , ber llnlöcrfltätSbebörbc

bit Drber fleben, bofe fie ben tarnen beS SWanneS tu

ber SJJattifel ber llniöerfUät Iöfd)c, unb ba[j au^erbem
bie £atfac^e bei SluSiseifung in [ein 3eugnld gefc^rieben

lombe. %ad) im SaQe ^abinomilfcf) toar bie ganttte
foiitf Iax(bau8 MerflefieOt S>cc aSont bitte in Sugen*
Huf bcr Knftteifung Ue SMIonttftdt bei ben $rofefTor
Dr. ö. ßlfjt aufgenommen, ©eine ??rnii, bie bereit?

11 ©cmefter bi« aJlcbisin ßubitrte, toor ebenfalls babei,

ba8 I'Dftcreramen ju mciifii, Tai iieuteti toirb alfo bte

gonge (^^iftenj bur^ einen $eberftri(b bei ^olijei Hex-

ni<btet, obne bog ou(b mit ber geringfic anloi bop ittif

ÜffL ttcm fol^e fiOHbtoigen ni^t an8 Sreabe am
Vtm, Ott bcr Hcmti^ng bet Wenx geftbeben, bann
oeig i(b n{(bt/ toaS fihr ein mm für ebt fo wupuiaMtt'
iaxti Sorgeben Dorbonben fein fod.

(6ebr riifttia! bei ben SDjioIbeniofraten.)
3A tM noq btninfttaen, bag bie genannte gramilie jebcn

() ÜMot 800 WUal dnf<bn6 bon jubaufe belam.

(Sine %tm StmtO, ocb. Slff&b, uiicb am 25. a)irU

aufgeforbert, Mmien bref zmen wmm ta Dedoffm- 3bt
Baier iß (Mrofetaufmann in Cbcffa. 3)1e ^tav. i^ar feit

8 SRonatcn Ijtcr; fic bat fcüber in Berlin jQijrelang ge-

lebt unb ibre Stublen betrieben. 3br 9J?ann tjat in

Seiltn fein mebijinif^eS (^amen gematbt; er ift gegen=

lofixHg ärät in St. Petersburg. SJie Srou mit ibrer

ftWBrtm aButter intb^pmlkincn ftinbe iß cinfatb t>on

9ciecffivg meg in WMfhbt auf bte Umnt^en bort, fie

tooHen in ruhigen S3er6ä!tniffen leben, — unb 1)\tr »iirbc

fie je^t obn« tteitereö üueöciDtcfen. iteine biefer ^ier--

fönen — tS ftnb ?Jroucn — bat fitb läflig gemacbt; fie

baben fid^ politif^ nirgenbg betiüigt. £ro^ aOebem
Riegen fie binauS.

aneiae ficnen, 6ie aetben mir bei ikDer eereit«

mifligfeit, bfe bfcllelc^t aucb S^en unfQnU)atbif(ben

Muffen unb namentlttb ruffifdben fjubcn fobiel als

mBglid) auä ^cmfdjtanb bcrou§?ubrinflcti, boij pfleben

münen* bafe in an ben [Ratten, bic id) borgctraaen

bobe, bie auf @iunb ber lüften feftgeftelli finb, aiub ntcbt

ein eingiger bMüegt, bei bem oucb nur ber Scbattct dRcr
8te4ifem«Bg einer «uliocifiiiia bmbndmi ift.

(6cbr ttwi^i bei boi etmmaltmm.)
5Cn| oBebem gebt man mie gef(bubert bor.

SReine ^euen, itb bin ber Slnfit^t: menn e8 einen

6taat in (bxxopa, \a mau fann fagcn, in bcr 2BcIt gibt,

bet in bepug auf bie Sebanblung bon audlänbem mit

etaKC geatffen ^bbleffe, mit einer gemiffen Some^mbeit,
tPCRictotf mit SIttftänbiglett »cxfo^ {slt^ btm ifi es

bif vtiifibe 8lei(b

ffebbofte ^ufHmmmifl bei ben So^ialbemofroten),

beffen »ngebiinge ^u aJlUltotictt unb ^IbermlEionen in aEen
ßfinbem ber ffielt bie ©afitrcunbfdjQft in 5lnfpmcb nebmen.

(6cl^ 100^1 f^t ilfbtiAi bei ben 6o|iaibe«olrirtett).

IM«*«. iLScMM^ n.«fliMb uobfim

aHeine imoL toisS follte gefifie^en mtb tnaS toürben @ie «9'

fiOcn» Mm «I fibOUbni Wm. loie l^iee in Scstfctlinib

eS Mitffeit mlb (Wbcrni Sinftnibeni bnffiert, mit nnferen

beutfdten ©laßi^angebörigcn im ?fu9Ianb üerfabren toiirbe!

2Baö ttjürbc ba für ein ÖJcfc^rei cntfteben! Unb jroetfeUoS

finb niinbeftcnä fo Diel ©rünbc, Wie bier iniBerlin für bieäluS-

toeifung ber ätuffen befteben, aud^ für unfere beutfibeit

üngebörigen im 9(u8lanb borbanben, um fie cati bCK MV*
filiaeiicit @Uutten ber 8Be(t auSsniMifa uab ^>en ;n

iatm: us^t, ba6 i^r nacb ^anfe tonnt M 2)eutf(be

9iei(b!

(oebr rid&tig! bei ben SosialbemolCraten.)

3(b meine, fc^on biefe einzige Xatfacbe foIItc unfere

etaatemonner unb ibre Untergebenen iuc Sefianiina
bringen, ms für 9lü(ffUbicit lie inf «alMib MMAmI
unb bcr ZBelt f(bulbia finb.

(@ebr gut! M ben SoatalbemAMltii.)
911^ mir üor ein paar r?abren in ben STcrminen, bfe

icb eingangs meiner Siebe ertoäbnte, bift bie 3tu8tt)eifungen

erörterten, nabm ber Dcrftorbene £terr StaatSfetretär

b. SUAl^ofen am 19. Januar baS SBort unb fucbte bie

bMMÖ bin rat {etabelten SluSmeifungen bamit gu reAt»
^gen, bo6 er cifläd^ M< gctfl^ tMttt^^mgm M*
träfen KnoxibiQett, unb Wc wc1|rh QlMtnt «nolNtf
feien übereingefommen, frembe S(nar(biflen ni(bt bei ftdj

iü bulben unb Tte rüdfidjtöIoS auSjutteifen. Unb, meine
©erren, in gans abnlitber ©eife erflörte auib Sfürft

Sülom am 29. Februar 1904 na(b bem ftenograpbifeben

Sericbt, bie moraIif(be $efl beS anar(biSmu8 muffe bt»

finpfi metben »ic idbc anbere 6cMi|b Unb an einer

anbeten 6tdfe feiner Utebe fagte er;

S?ir ftnb nod^ nicbt fo toeft gefommen, baö tofr

luiy uon folcbcn Siftnorrem unb Serfdtjtoörem

auf ber Jlafe berumtanjen loffen.

9hin, meine Herren, i(b babe bamalä erllärt, bag
Weber @Uberfarb nocb 3}ianbel^amm nocb anbere $erf()n*

Ii(bfetten, bie bomnU ^itc in 9u» Ionen, Knardbtfien

feien, bag fie teUioeife 6o|ialb(nnnritR feien, bog mit
n{(bt8 ibre anar($ift{f(be Oefintunf (dpWen uerben tonne.

Sfber man bebauplete bamoie bo«, tS feien 9(nar(bifien.

?htn meine itb, freilicb foHtcn ?{u8trcifungen audö än«
oribiften nicbt betreffen, ttenn fte niätt ^anblungen be'

Seben, bie fie aI8 mirntib ftaatSgeffibrlicb erffbeinen laffen.

[ber, meine ^eireq, beute finb mix fo meit gefommen, ba6
man gar nitbt eimna be» Üerfncb maAl, gu bebaupten,
bag unter ben SluSgemiefenen, bie iib Hoc geRCmt |abc^

Qucb nur ein elngiger Unorcbift fei.

(Sebr toobr! Itnf?.)

2)a0on ift gar feine 9iebe. deiner berfelben bat fiib

poIitif(b beteiligt. 3<b inieberbole, ber Sefuib einer ä3er*

fonadbaM aU 3ubörer, ber boÄ cbeidp (pit auf stcn*

gieibe dl ml Cbergengung ftattffnben him, fam bt4
unmbglitb eine anfltteifung begrünben. S5?a8 toürbe $err
t). Clbenburg fagen, wenn er mal nacb '^aviS fäme, unb
er borte, baß Irgenbmo eine aravcftiftifcbe llerfammlung

ftattfinbe, loenn er in biefe äScrfammiung geben mürbe—
(ßeiteclrit)

fo biel Sintenffe trau i$ ibm p — ms mflrbe er nnt
fagen, ttem Mm ik $arifer $oIigei ibm crilSite:

bören @ie, i&err, 6ie fUk •ffcwnr ein 9bumll$, — «nb
ibn auSmiefe?

(3uruf reifitS.)

— 3fl, ober ärgern mürbe e2 @ie boä), unb proteftieren

toiirben 6ie au$ bagegen nnb gang mit Sftecbt 6S {onn
ja fein — ii| time \9m — >MI ben» bias
fettbcn Bet mV |laf|lctl tfi, ^firfi Bifoln Me Hebe vAi^t

mebr balten toürbe, bie er 1904 gebalfen bat. 3JJttlIcr»

meile beben ficb aucb in besug auf i)higlanb gemiffe Sin»

[(bauungen bet un8 geönbert; um fo mebr aber mufj id)

tragen: umA ^obenobct biefe SRofnegeln fär einen Qiotdf

S9S
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(fStUU)

W toaS toW. man bcnttP üHI vm Shiglanb bamit ärgern?

baS bod^ uttboiSor. 3>nn offi}ieaen Sbt^ümb tarn

vum IßStflmi mit ben 8n8ttdfnngen btö }u einem

ßtctffen ®rabe einen (gefallen tun. Ober miQ man l^m
imer noc^ ju ©cfoOen feinP 3o, na«5 ber 3)e}jef(^e

ßombSborffäi unb bcm, tca§ brum unb bron Öängt, ttaS

in unb nod^ i'IIßeciraS fic^ jugettagen l^ot, ^alte id^ baS

flli gong nni:iöglic^.

S3a9 begaectt man olfo bosiitP Cbcr tpitt man iaä

Seutf((e 9flei(^ bor einer iBefibt hooäifmf btf märe

bo4 Iä($erli(^l SBaS fönnen benn bie »aar mffifc^en

@inbenten unb rufftfc^en Krbetter bem S)eutf((en Sfieid^

für eine ©cfa^r bringen? ©ie, meine $eren, tio6en bod^

augerbcm Soaialbemolraten in ipülU unb SüUe im

2)ad|ttai ftdS, fogar mUlionenmrife.

(ßelterWt)

1MM Um c8 bi>4 onf bte jNiar rnffifd^en Slrbeiter unb
Stnbenten nnb @tubentinnen ganj unmöglid^ anfommen.
©e^en ©ie einmal mi) 3talien, Cfierrei^, ber S^toeij,

Orronfreid), ©nglanb ufro.! On feinem biefcr Staaten

merben Sic mir aud^ nur einen einzigen Soll nac^meifen,

too Sluemeifunacn auS ©rünben ßattgefunkOl ^tAta, loie

fit ^icc bon mir angcfii^t morben finb.

SBfe man tu Oftertei^ 86er biefe Srage bentt,

nB^te t($ Sinnen an» bem oftiiiellen »eri^t be« 3tei(^8>

rotS bom 26. 3un{ 1906 jeigen. Ofterreii^ ifl minbeftenS

fo ftl&r mic JDfutfc^Ianb ber Onöafion ber rufiifc^en ÄuS«

manberer ausige[e^t, ja, no(^ biet me|ir. 9ln jenem £age
l&atte mein Sßortelfrcunb 2)a8jC3i)n8fi eine SnterpeHation

I« SteU^Srot cinflebro^t, loorin er anfmg, mie bog
giHiri^nnim m ben (Stnlnanbeninsen ber ruffifqen 6taat8«

ange^Mgen fie^e. 9Iun bitte idt, mit su alauben, bie

furje 9lcbe beS öfieireldiifcben SRinilier» be8 3nnem
(Mrafcn Ii8i)lanb ju beriefen. 2)a8 tft eine 9!ebe, bie ftc^

jc^en lafjen lann. 2)ie{e bat ein (Qrenmonn gegolten.

(B}ßut ab »HC Mefen wnfM Wnfim», tn|b(« er ebt

«Mf ifli

(l^etteiiett.)

SMe Stebe lautet:

^ol^eS ^au8I @eit girla einem 3a^r $at

ficg bie (^infflanberung oüS Shiglanb in unfere

@renjlänber, inSbefonbere in baS Sönigreid^

©altäien, in auffaßcnbcm Tla^t bermebrt. 2iie

tvibate SBo^Itätigfeit bat ^ier mit boller ftenntni«

toSd^Srben eingegriffen, unb tS \^ i^r gelunqen,

in fe^r titelen Säuen ben 9{otßanb unter ben

^ingemanberten gu linbern unb au(^ in ben über»

miegenb meinen t^äOen bie SBettcmife k« iÜn«
gemanberten möglich gu madden.

fiicc alfo begrübt es ein aRinifter, bag man äRittel

fSnncIte, um ben Slrmcn gn (elfrn, — bei nnS toerben

fMit, bie tat Boba^tMen, am jn fei», |inau8gei»otfen.

(Bt1)r gut! bei Ml 6l|nfteiiubotau)
SBeiter ^ei^t eS:

2)ie S9ebi)rben ^aben bort, M» fie aejtmtngcn

maren, bie ^rembenpoltjet unb bte ^fe|e gegen

SluSmeieiofe an|umenben, bieje ©efe^e ^ctt ta

ber rad(fi((t8boaßen CBeife gelianb^abt

d^Ml (9rt! bei ben 6o3iaIbemoIraten)

unb %aben in jebem einzelnen SaDe auf bir

Sebeutung unb auf baS anbieibueße be8 SoIIeS

Äücfftc^t flfnonimcn.

@inc ?lbfc^affung an bie rufftfc^e (Srenge ^ai

in feinem ^aUe ftattgefunben

((örtl ^drtl bei ben ©ogialbeniofraten),

nnb Htm f<bon mit MdftSft baranf, bofi bas
feinerjeit beflanbene 3)eferteurfartett oufge^oben

ift. 3(1) glaube, ^ier bie Serfidderung geben }u

fönnen,

— erOärt bec ^ecc (itoaf,
—

bag bie Sßegieruna unb bie Scdürbcn, inS6e>CQ)'

fonbere bie Ocbürben beS SönigreiddS Saliiien»

bie (icr to aller Sinie in gfrage fommen, ben

(itnmanbemB gegenäber jtets mit bec ffdWnt
finmanitU mib SndCfi^t borgegangen finb

dSct! VMl bei ben ©ojialbemctraten),

nnb bal fie ba^er einer befonbcren Stufforberung,

tsie fte in bem ^ier jur Ser^anblung fte^enben

S)ctngU4M^antniilP gtl^ t& ni^t bebmft
MIITO# IhB iPiW m flHIIin« HI wOCtmKm WvHC

(IJimfMn! fei ben @ogiaIbemofraten.)

ift bie SIntmort eine8 braben 3nanne8, bei bem
baS noblesse oblige etttoS gilt. fod: eS finb arme
Beute, mir freuen tccun Tte unterftfi|t merben, mir

merben fie nic^t au:gmeifen, mir merben iebe Stiidfidbt

aelten laffen, bie mir als äJ^enfdden f^nlbig finb. Sie
Interpellation meines $arteigenoffen SaSgcj^nSti ^otte Me
SBirfung, ba6, alS ber ffräfibent bie Ofroae megen ber

S3efpre(^ung an baS $au@ richtete, 2)aSgci9nSrt auSbrüdlicb

auf baS SÖort oerjicbtete; bie Onterpellationeberlanblang

batte ein Snbe, meil bie antmort nac^ feber Stiftung

bin nipp unb flax nnb infcicbeit^ettb auAtcfaDcn mx.
Sßeine inerten, nun iMEfllclAc btiitt cuuidl bil

Sofien bei un8!

(6e^r richtig I bei ben ©Oiialbemofratcn.)

.^icr toirb nic^it einmal eine äntroort erteilt auf bie be»

recfitlgtften anfragen; im öfierreicbift^en Sel^Srat eine

noble erflärunö bcS 3JJinifier8, blc jelbft bie f^ärffte

jDppofttionSpartci, bie 6o}talbemoCratie, }ufrieben^ellt

^«rr b. Olbenbnrg ge^drt }a and^ gn ben anten

(Sbrißen. ^err b. Olbenburg mirb, obgleidd er ein ^ctab
ber 3uben ift, boc^ baS %VU Xefiament anerfennen.

(8nruf recbtS. ©eiterfeit.)

— 8ie finb fein Seinb ber ^nbenP %ma um fo beffect

$onn ^ören @ie mal, mal iM & 8n| fltof«^ tMf. V», (D)

Seif 83 unb 34 ftebt:

ffienn ein ^rembling bei en^ to cncn Sanbe
mo^nen miu, ben follt i^r nid^t fc^inben, er foQ
bei eu(^ mo^nen mie ein (Sinbeimifdder unter eucb,

unb font i^n lieben, mie ibr eu4) felb^ liebt.

35enn aut^ ibr fetb Sremblinge getoefen in Sg^pten«

lanb. 3dd bin ber t>err, euer (Sott, ber fo fpdc^t.^ meine ©enen, religiös finb bie ©erren oon bec

Renten bis anf bie fino^en, unb menn einer bon nnf
irgenb einen fflIaubenSfafe in grage fteHt, fo ift baS in

i^ren 3lugen göc^ft unmoralif^. Slber menn man nacb

ber Betätigung ibrer religiöfen @runbfäte im Scben unb

in ber ^ajriS fragt, — ja, Sauer, bann fie^t eS ganj

anberS auS, bann ^e^en t^re Xaten aUjeit mit ibren

(^ri^ii^en 0cnnbfä|en im fddneibenbßen, nnbeceinbarßcn

SBiberftnuA.

(däiSfIcl €S% BHtbr! @ebr ri^llgl tct tai
So§iaU>emofraten.)

ajleine Herren, Sic merben uns nit^t im Serbacfit

^aben, mir feien ^reunbe ber ruffif(ften 3tegierung. aifo

ber ruf^f^en Stegitrung ju Siebe ^aben tovc biefe 3nter'

pcSation ma^r^amg niQt gefteOt; unS mäce eS om licbften,

tticnn nodd beute bec gonge mffifdie SetpotttmnS gn«

fammcnbräc^e nnb »emidbtet miirbe. Hber trir ftnb

iyrcunbe beS ruff{f4en SBolfeS unb tooHcn nt(^t, bafe

jmifdjen bem ruf^fcfien unb bem beutfcben Solf irgenb

meiere Differenjpunfte üor^anben finb, bie bie gegenfetrige

©Qmpat^ie unb i^reunbfcbaft abfcbmäc^en tonnten. 8!8tr

baben botet b<9 leb^ftefte 3ntereff^ bog mir ben ätuffen,

bie gu nni Ibnnnen oIS i&Ufefu^enbe, oO gefibfilFt fein

SBoQenbe, blefen ßiebeSbienp in aEen (S^ren unb in aller

3rcunbfd)aft ermeifen, mie eS einem anfldnbigen änenfcben

einem 5YuIturftaat jufommt.

(@e^ ci^jtigi bei ben @o}iaIbenioIraten.)
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(«cM.)
(A) (Iftatt ftab btefe tMnwr nA %tmtn 6et tmS ttoaelfrcf,

rrcfttloS tu jebtr Stjtc^ung. 3)le ^Dlijriwtltfür entfcöelbet

tn untr^örttr SBrifc; jcber, btr eine Sßiüatracbc befriebiflen

ttlD, braudit nur ciium $Dli,}tfif!i 511 gt^cti unb il^ni

tttoaS jusu^ecfen, unb er fann fieser fein, er erreidit feinen

^ti nnb fann einen iUIann, eine ^xm, eine aange

Sfmtttie mti&SSiiäi machen, inbem in ber gen^iffenlüießeii

Seife Ue wOto^mi erfolgt, o^ne bag eine gemifTeni^afte

yritfnng borgenommen tourbe.

Ckinj mit Stedbt fogte ber ^>err 9lbgeorbncte Spa^n
0» 19. Sanuar 1904:

2)er Sludlänber geniest ja nic^t ben Sc^u^ unfercr

(!kfe4^ Stber bie ShiÜutanfe^aiuuigen, bie niebec«

fldcgt jtab tn imferen Serfaffnucq, bie boben
ttir in inlla^ten at4 gegenäwr Nm HuSIänbtr.

(Sebr ri^Hgl linf« unb in ber smtte.) SBenn
biffer aüä) feinen 9ie(^tSan|pru4 gegen ben
litaat Ijat, \o \)at bo^ b" ©taat eine Sßflicbt

geaen feine ^|)re, fein tUtfctot unb acgcn btc

alMemelnen «nfc^oinngCB. tUfßfi Bntt
nS in bn SHttt*)

(BAt TU(fl0t M ben 6o}iaIbeinoIraten.)

®tr fönten borüber einig fein, bafe mir bie

fefiftebenben ftuUiixaitfc^auunaoi au^ bem
^luiManbcc fCOMlIcr fKS CtUma |K Millen
Ijoben.

SoIIfowmen richtig, meine Herren! Slber tote fte^fS in

bet mcüUaUHl mt? 2)aS bobe icb 3fßtu aeaeigt

3» ber 6i(ung am 29. (^cbrnor 1904 fogte bet

HHynbiifff €4taber:
(SS ip tigcntll(^ ein Stüd alter »arbatti, baS
in unferem mobemen ©taatätocfen tiiptett, bafi

ein äßann, ber nidit ju unferer Station gebort,

IMci cigentli(6 bogelftei ift.

(€ebr nQtig! bei ben ©ogialbenuboten.)
(B) 3m Detteren |at f{4 btr Slbgeoibnete Spa^tn m

15.8R8T3 b. 3. in ber 164. Si^ung notb au8brücflt(S auf

feine bcrfiorbcnen ^.larteigenoffen äBinbt^orft unb Bieber

bonfen, mic bndt» ber ctne im 3o^re 1874, ber anbere

im 3(>%e 1839 ^ier im Qaufe na^brüdlicb erfläcten, bog
fie bafür etntrfiten, ba^ ber ISuSIänber im S)etttf(|en

9iei<be onftfinbig bd^onbelt toerbe. 3a, Sieber ^obe (8

obesn 0I8 ein SRotnnred^t angefe^en, hat ber Srrenbe
im Sleid^ aufhalten fönne.

3JJeine ^jerren, teoEten Wir enei^cn, bafe bei unS in

Jeutfdjlatib ber '5rcmbc ali ein Tlmid) bc^anbcll totrb,

bonn m erben mir immer mieber emfibaft bie grage an«

regen muffen, ob wir ni((t aOeS onfiitbtelen ^aben, ein

bcutfd^eS Srienibenred^ in belomnen, boS m $«Iitd^
tomta ein für oQentoI ein Snbe feitt.

(Seb^afte Sufttmmung bei ben 6o)ialbemotraten.)

©olange biefe Sad^en bon ber '45oIisei abhängen, folange

bie ^DÜiti getotffermaiicn bie Sktfit l)at, über £ob unb

Üibm unb über ^ftenjen ju entf(^eiben gang nac^ i^rem

0tttbänftn, merben mir niemals p blefem Snftaitbe tonunen,

»erben n>it ftttS bor ber gan§en ^nünimclt dd btc

Blamierten, nU bie 9iü(fßanbrgen baftel)cn.

(6<br richtig! bei ben ©ojialbemofralen.)

3c^ ^abe borbin ermäbnt, ba^ ber @raf i6Qlanb im
tocrigcn 3a^re im öfteneid^ifd^en abgeorbnetenbaufc er«

Qört bobe, ti fei ni^it eine einjige Slueiieferung bor»

gefommen. 9ßehte $enen, icb moIUe, mir fönnlen baiS>

felbe fagen. £eibec ni(btl 3d^ ^nbe bi<r einen iUtSnug

aai bei Sllgalfcben Shmbfdban, olfo einem mffifcben Statt,

bom 15. mäxi b. 3- 3)iefe melbet, in kernet fct ber

Sebter SUe^ti an 9hi&Ianb ausgeliefert morben.

(4>öd! ijört! bei ben ©ojiolberaofraten.i

^e^(i ftamme aui^ beut O^Iecfen ©odtnbaufen im $afen'

potf^en. SBeS^alb er ausgeliefert muibe, ftebtni^tbobei;

adgübcnvctfc t«t o M bei bcc üEtctant «bcit&fkfcc«

brobingen beteiligt, nnb ifl baranfbin bie Hitflieferung ((9

erfolgt. 3fbenfall8 mar baS ein ©(brilt, btfTcn ^cute

lein ftulturlonb meör fö^|ig fein foBte; utib aenn toir

in ber iIieUjc ber .ftulturfiaaten rangieren tooBen, bann

«üffen toir bafür fo rafd) tote möglich forgen, bai \oU^

f^onbbare dn^finbe befeitigt merben.

(6e|r ttabtl bei ben 6«|ioIbcnobaten.)

tiber, meine serren, mit oSebem, maS i(b 39nn
eben gefagt ^abe, ift cS notb nW genug. 9hiSt genug,

bafi bie SiioUaei leitbtfertig, getoiffenlo« unb oi^iie @r»
barmen menf4)Iid&e ®siücii5cn fdiäbigt unb ruiniert, -

nein, fte benu|t gugleic^ t^re ''Madfi, mn fiieblicb biet

lebenbe SiuSIänber mit bem 3>^(itiaemittel bei SluS>

»eifung gu bebro^en unb mtt ber (SiiftensbcmiidtaHg cte«

gufdiü^tem, um alSbann biefe anSianber il^ Ht'
orecberif^en 3toeden bienftbar gu mocben

(bört! bört! bei ben Soiiolbemofratcn),

um bm HnSIänber .^u einem 33crbred)en ,^it beilettCV.

(fiebbafte Stufe: ^jört! bört! bei ben

©ogialbemofroten.)

iß an<b früber fcbon öfter gef(beben. 8&ir ^ibcn
unter bem 6ojiaIi^engefe( erlebt, menn ftcb einer meiner

5Jorteigeno|Ten — e» finb fo foldtie gfaBe tn jeber ^Jartel

borgefommen — mal ein ©ergeben botle ju ©(bulben

lommen laffen, beffen Slutbbarfeit er um jeben $;rciö Der=

mtlben mugte — lein boIilifcbeS, ein gemeines —, unb

Denn bie ^oliiei baS erfubr, bann bot fie in IBerliit, tn

eiberfelb unb in aaberen 6tiibten bicfcn Umßanb Dabr>
genommen, um ben ormen Xenfel in bie Bmtdfcbere }u

nehmen unb ibn gu gmingen, ibr 2)ienfie p leißen, inbem

fie jeben lag baS DamofleSftbtoert ber 3)enungiotton bet

ber iStaatSantualtfc^aft über feinem ^oupte bielt. @ie

fagte bann: menn bu unS ni<bt 2)tenfte leifleft unb bu

an beiner gartet unb beinen $artetgenoffen nitbt gum
IBenöter mirft, bom iMlbCB bris m| bei ber 6laatf*
anoaUfd^aft. (D)

(^ört! bört! bei ben Sojialbcmofraten.)

9hm, meine öerren, biet liegt ein gatl äbnlidbtr Strl oor.

34 erfldre 3bnen: bie Slften biefeS gaBeS ftcben mir ini

boBften 9Ra§e iux SStrfügung; id) bebaurre, bog bon ben
^enen bet Regierung feiner mebr am $Ia^ i% t^ Dfiibc

ibm fonft mein etnu>anbSfrcieg aRatecioI onf eliii|e Ibign-
bitde gur Serfägung ßeOen.

es lebte in 6(b3nebetg bet Serltn ein »htffe, be|Tc«

Flamen i;^ nicbt nenne, ein ftaufmann. 2)erfelbe fom
Gmbe Jfbruar 1005 ^ier an unb tDof)nte im .^lotcl 3anfon;

Dom 15. 2«ärg 1905 btS 31. mäxi 1906 mobntc er in

6teglib, 3ii«mennannftta6e l, feitbem tn St^önebetg,

^«i4#raBe 107. i>er aRonn gabtte ISOO äRorf ^iete

nnb iotte im Sertrouen baronf, bog er ott rubiger

Bürger, ber fi^ um ni(bts fümmert unb felnerlei $olittf

treibt, mbig biet leben fönne, einen HWetSoertrag abge»

fdjloffen, bcv m 31. 9JJärj 1907 läuft. 2)er ajJann ift,

mie gefaat, Kaufmann, er bat Slgenturen unb IFommifflonen

für @ro6^anbelSl^äufer biet in Berlin, et betmittett See*

länfe nÄ SBoren notb 9in|Ioab, er iß olfo im Sinne
ber bfirgerli^tn (SefeOfcbaft efat «n|erotbentIi(b nüblitber

Staatsbürger. Siefer STlann — baS mag für ben Um=
fang feineä Sefcbüft« fpredien - &at jäljrlicö 30üo iUJarf

©pefen, einen 5{JribQtbcrbraudi iw.i '^OW iUaxt Sr bat

eine fcbmcrleibenbe %xm unb einen knaben t)on 9 dobrenr
ber bie Sorfc^ule beS ©tegli^et @bmnaflunif bcTvilte.

8m 14. a|)tU b. 3S. erfinibi(tf fitb bei bem genomnen
Kaufmann ein ©(bubmomt nad^ feinen Serbältniffrn; bem
9Ranne fäBt baS auf, et fragt feinen iiauSocrtDalttr, ber

ebenfaB« ©(bu^mann ift, waS ba§ .^u bebcuten bobe.

3>orauf erflärte ibnt bicfcr, er moBe feine il.krfDnaIien ber

$o(igei übermitteln. SIm anberen Xage, am 15. Slpril,

teUt er ibm mtt, er babe auf ber $oIiget etfabten, ba^

fein« Kitfttcifong tn Xnbfbbt {U|c 9tf »or ibm fibia
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00 MfecfEtUB^ (Sc )ot dura Scfonnlcii« einen ^^ccnt

». MMn» dfo einen bei (Sbeißcn kc StaUiNi

(©eütrfett),

mit bem fprid^t er am 17. 3It>riI über ben ^all.

SHeftr ebeipe gibt on — ob toabr ifl, tteife icb

nidbt, toeife aucb ber bftreffenbe ftoufmonn nl^t —

,

er fei ein Steffe beS i)e%rtene«j6faMrtijetetto> ». Ki($t>

l^ofra mb ni4 ein enlfeinlec SocMunte bcS dwits*
fefrttarS brr aRoiine bon Xirp{|. jj^ gfoS fear

er aber etn 3Igent ber ^lijei.

(^örtl bört! bei ben ©ojialbetnofraten.)

Ser Stuffe bot ben 3Slam fennen gelernt in bem Bnteott

ber atttengefenfi^aft Segelin unb ^iibner. Sroif^en
betftnnut 19« otf ttntnb feiner auSflcjei(|neten Ser«
binbungra, «Hei u tat nnb feine SluStoeifnng )n ber«

binbem. Km 18. «toril erfüll ber 9hiffe eine polijeilic^e

»erfügung beS ©(^dneberger ^oltjeibräfibenten, batiert

com 17. SIpril, öon bemfelbcn laflc, m er mit

^^C|uten über biefen %<xü gefprod^en \)aüt, in ber

9Uu|bcn @ie ntb ^|te gonttiaun^t^^^m Ifin

In SM^nctog Ibifcns^slt gensmun, ttbt 3|nen
mitgeteilt, boB 3^re fotDie 3brer SnriHen'
angebörigen 9HeberIaffung ntib 3br unb 3^rer
älngcbörigen bauember 2lufcnt|alt in Sc^Bneberg

bei Berlin unb in Tiengen ni^t jugelaffen

merben tonn; eS toirb 3bnen baber empfoblen,

baS Qkbkt beS t>ren|if($en @taatcS binnen

Unfiftatf brei aRonoten p berlaffe^ ba fonft

IbtflDeifung »Urbe erfolgen mftfetl.

($Brt! bört! linfö.)

@rünbe — nfcbt ongegebai. %n berafelben läge crbtelt

fein a)ienftmöb(btn ajJarionne ÄubeHa bie Slufforbentng,

binnen 14 Xaaen ben freu^ifcben @taat gu berlaffen, ba

i|r dS anSIonbeiin ein aefctttil{iec 8biünau( auf ®t'
CB)|iiittung beS Sbifent^dRf m mtttk M pmdm^tn

etatdi nW «ufiebf-

am bentfeiben 'S:ag,i nacbmittaaS, am 18. Stpril,

nodU>em nnfer 3luffe bie eben ucrletenc Crber erbalten

(otte, gebt er p t>. äärocfbufen unb flagt bem fein ^ieib.

2)aronf nimmt tbn SdrocUufen — bie @a($e f^eint f(^on &on
BtaSmtn »mdber abaelartet jn feii^ er m^m offenbar

«I, MQ bec ainffe ni^er in fpi Imnxnra nrihbe megen
ber an8J»eifunfl — mit ta^ STOIraerSborf, ffaifftulati 5,

in bie SBeint)robierftube. a)ortfelb^_^ stirb t^m ber

^an))tm(inn c S)> mb 9ofl|ettraiBl|fiic Steint bor-

gefieUt.

{gOttl Ifläl bei ben SoxioIbcnuMen.)
Stodbbem Sndlnfra bem betreftottcn nPiHB mmfmann
bn^cx gefAflt |atte, ^eir ©4one iMtbe dbebbigg für

fctat ©efänigfeit, bie JlnStDcifiing jnrütfjnne^men, »obl
cWae ©efälfifllciten Dcrlanßen aI8 ©egenleiftung, begann

Me ilnterbanblung. ÜJan fam aber an bem läge nlc^t

»m 3tele, fit bauerte ben 18., 19. unb 20. april. »m
fDlgenben 2:age, ben 19., erfiärte ^oli}eilommiffar@(böne:

Icttct fei es ibm m im ni<bt ntdgliib gettefen, bie

ttillDetfung rudgSngig jn mail^en; ober ex bobe gebSrt,

teenn er, ber Sfuffe, fi* Serbienfie in ftootlitben Hn»
geUgenbeiten ermcrben werbe, fo foHe, fo i^abt fein

BOKgefe^ter erflärt, ber ^eu bier gut oufgeboben fein,

(^ört! bört! bei ben 8ogiaIbemotraten.)

SReine ^enen, um d^nen baS \)\(x ni^t im einzelnen

m<<twaBbeqnfctcii, ofUite i4 ba6 bie Untctdoiblungen

(flfflf(be tttsTbn 3bMtf bitttn, bcft bct raf^ibe INnfincm In feiner

SiMngBIoge, ba8 2)amoncSf(i)tDert ber ÄuStoeifung über

feteem Raupte, fvS) betbetlaffen foIUe, lanbeiSberrätetifc^e

^Henfte geaen fein eigtnS XMeriOBb ftt •mHai 2lortf<b«

lonbs in ui^.
(fMlifM Mrt! bei ben ©ojii

9t mibe fllfo |s (fntn Sctbn^ltR tufgcfMbcitt SMne CQ)
^enen, ©crr 6(b3ne gilt als bie nericbenfte ^oHjeinotur

bier in Äerlin, ber für berarttge 2)tnfle bie ^auptbicnfte

ju leißen bat. ©r bot im üorliegenbcn i^atle eine gcrabeju

ungUmbU<be fiopflofigfeit bemiefen. Tl'an joate es nt(bt

fflx n9gBi( (olleiv bag, ebe er beS 9RanneS Doaftänblg

fiiber hMr, ben er fibiigenS »erfproib/ cS loerbe niibt

oQein ein f<bbner BeCMen^ ibm gnfallen, er Ibnne jobrli^

onf circa I6OOO Wlaxl rcdjnfn, er ßfUte ibm anif weiter

in SuSficbt, man treibe tbn na^ber naturaliflcren, aller«

bingS fei alSbann nötig --bcr8nf^im nftnUldlibe—,
ba| er fidd taufen laffe

O^brt! bört! unb groge :^eiterlett IlnlS),

er ffab in beffen fiänbe gab. SDleine flfeaa, ael<b' eine

feine aa^rtfitton für bie roangelifcbeStnbelltrcbe, bie efaten

ßonbeSderräfer ticirft geleiftelen T^ienficn nIS Täufling

aufuebmen foU, bumit" toatirfcöetnlidi burc^ bie iaufe
oBe 6ünben unb Söerbredjen abgeroafcben »erben.

(6<^r gutl unb lebbafter i^eifall bei ben

@o|iaIbemoIraten.)

9Reine flcnag {4 (In in «dnoßanb Me
SSeifungen, bie bbin Mvnriffflt betn 9ln|ftB ffber>

peben tourben. 3n JHltffi^t atif bie beutfrfien ©taat8=

intereffen unterlaffe icb eS, btefe SBeifung üffentlicb oor«

jutragen; bcnn icb bin nicbt it(bfr, ob nttbt öbnlitbe

»ngaben an ©piQel unb j^oligeifpione in anberen ^3änbem,
DieUetcbt au(b in Sluglanb, f^on ^ttauSatitbtn mürben,

unb ba6, aenn iift jefet biefc £atfa4en but bffentU^ be>

lannt macbte, i(b 6ente tat nngMiI P19CB fkmtt. ^am
unterloffe bie Seröffentli^ung in iTJücffidit auf bie

Segierunfl, uon ber tcb fonft nitbt? wiffen iinU, tc^ »erbe,

um ibr bie Scftam ju erfparen, nirfit bie (Srinjelbetten

bem ^aufc oortraaen. banbelt ftcb olfo, lurg gefagt,

um IinibcncnÜertf^e ^anblungen. @8 finb ©ti^morte
angegeben, mlec benen ber S3etxeRcnbc bU ndlitörifiben

unb fonftigen Otnttgebeimniffe, bte er te Knffinb «I« (D)
balboioem foQte, bitrber gu melben batte.

(Öört! bört! bei ben Soglolbemofroten.)

aber ba citic folcftc Spionage für tbn aI8 rufftfcbcn

Untertanen ni(bt gut angängig mar, foQte ber Slnfcbein

ertoedt merben, bag er ein 2)eutf(ber fei, unb fo, meine

ßerren, f^tt bo* Setliner ^oligeiprfifQtinm biefem inffifc^
»anfmami auf ben bentfdien 9tanien „(Sxw^ (Reblet* emcn
folfcben anSjefteHt.

(Sebbafleä $brt! bört! bei ben So^ialbcmofratcn

unb grofee ScWegiujö.

34 bobe biet in ber ^anb bad ^affimile, bte pboto«

grapbif(be SBiebergabe btefe« $affed. (Sx foOte alfo a\S

beut(<ba «kf^ftftöteifenbee «na 9iebler n«4 9iu&Ianb

geben mb bmct feine Imbetbenweclf^ llntemebmungen
ins SBerf ;u fe^cn fnt^en. er aber gu ber Seife nacb

Siufelanb nid&t Inmmen fonnte, obne ein SStfum ber

ruffif«bfn 9otf(boft für ben beiiticbeti '4?afe gu baben, unb
ba er obenbretn alä ^att in S^uglanb nicbt gugelaffen

mürbe, fo bat baS Sertinet ^oliaeipräfibium biefem

mffif(ben 3uoen, alfo ben angeblicben ^eutf(be> (Kntft

SÜeblec folgenbe falf^e Sefcbeintgung auSgefteOt:

a>em 3nbaber be» SjjaifciJ 5Jr. 83« II, @ef(^äft8=

reifenben t^rnft ?ificbler, rotrb auf @nmb amt^

lidjer geitftelltntgcn bejjufä (Jrlangung be§)öifumB
feitenS be« ftaijerltcb rufnicben ßonfuIalS bi«»
burcb beftütiftt, bafe er — ßbrift ift.

(SebboftcS fiürt! bört! bei ben @o«aIbcni)tcaten unb
fturmifcbe ©eiterfeit.)

?fiif fflntnb biffcr fniftticn llrtiinbc ber berliner ^^oliiet,

toüburcQ bte )öerUner 4ioltget etn ^SUntdoerbre^cn begangen

bat, unb auf @rmb ber |»ctten fnlf(|en lumbc^ iwiihi

pe lufit

(fiMk bei $räfibenten. ©türmif^e Bmnft bm bot
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(A) 8tae)rrfif{bent Dr. @raf )ii 6t»llcr|<AefBife»bc:

Qtvc abgrorbneter, Sie bürfen ni(^t \agm, Me BnttKT

(WlltllliPIt SHWft MM Mi 6iB|bdfetWllMlM.)

aboeortoeter: aReinc ^men, auf biefe

"
(fit gefiUfc^ »MlttiL ' ~ - •

>

aslfnm ber ruffif^en fMMoft,
•9* iUfc^ ofangte kr Sluffe baS

bol U ia SMRnile
ebenfoltt bor mir l^abe.

(^3rtl ftött! btt htn ©ojtoIbcmDftQten )

2)01 otfo fbib bie ßonfequenjen bei JoattbUingemctfc ber

ift ni4t baS etfle aRsI, bag folt^e

SaOe bormnn». d<6^ bcnlll «t meine ^iarUi«

acnofitn ettmiett. 94 ivHt flnr loetttr an ben ^xe§
£e(ferl=ßüöotD erinnern, in bem feflgeiicnt tourbe, bafe ber

edjriftftcEtr ©tngolb Störet, ein Dfterreictier, unter gonj

fi^nltc^en ißcr^dltnifien oon ber »erllner ^JoIUei gejaungtn

ttJurbe, l^r Spi^elblenfte gu letften bei @efa^r ber %üi--

tt)eifung. Sreili^ lagen bomalS leine gefölfditcn $äffe

imb leint flef&tt^eii Qtüäm* vbtt hk tcUfläfe Mb*

flonamns »otnrte tat Mdugenbat 9oOe.

SWelnc Reiten, föriftte fe^r, bofe nunmehr burc^

ben rufpf^en Sfaufntonn felber bie rufft(4e Regierung öon

ben (Sinjtlbftten be8 galles junntni« erlangte, bofe fämt»

liäit SUtenftiicfe, bie idi ^tcr im goffimUe oor mir l^abe,

im Original fc^on beute in i^ ^finben finb; benn ber

D |ot felbftb(x|jbibtt4 nnam|c fs eiUa tote «ügtt4

jBalte berlaffcn, mb (f CMj« bcc n$1if4<sJk*
ilauBi
odoBnei

. fctav iiit für fetae ffde ^ilbni CRt|viN4cMb in
i^cn.

?lber, meine ©enen, toa8 foC mit einem aJlcnfd^en

aie bem l^olijeilommiffar 64iöne gef(^e^en, ber in iolä)

nn^aubli^^er äßeife baS Sieidf) unb ben prenfiifi^en

e»mt bUmietlt imb feto« iwllenbete Unf&^t^ p feinem

tt) Saite bttcgeton bfltf Wkm no^ ein tSmm Senrnnft in

nnferem 9legierun«8f^em fft, fo wirb biefer SKann

morgen au8 bem 3)tenft entlaiicn »egen üoEenbeter Un«

föbiilett, nnb eS mu^ auBerbcm ber ^^rojefe gcmad&t

iKCben ben SJe^örben, bie bie gefiUfi^ten Urfunben aui'

ftPeOt ^aben.

SRtbic fetten» @ie »erben »tgeben, mir babcn Me
grSfite Uijai^e, ju bedangen, boB biefem nngunblt^cn
$Dlijeiunfua, ber über Seit unb 8eben, über bie (Ssifteuj,

bog gomilicnßlücf unb bie e^re ber SRenfi^en nerfügt,

ber nnum)(^ränft waltet unb oDe8 felbfi feinen üer=

bR4erif4>en 3)ien^ unb Steigungen gefügig gu mad^en

bcrfwbt, eneroif«^ entmgengetreten mirb.

(6ctrWl6^ ridtiil M ben 6o}iaI.

(SS ift eine ffiettifTenloPflfelt fonberßleic^en, SJZänner, bie

fidb nicbt bog (S-kniigfte odjulben lonimen lafien, in

eine 9iotlaße ju brinflen, um ftt baburd) gu JBerbrec^en

geneigt gu madien. Dicfem ^uftonbc wa% ein (&nbe

gemo^t »erben. SBir fU btl bcK 1^ mb bOi Maf*
vtalSMnlii fdbttlbig.

^^amtti^ »leberbolttl «nbb let bm
6o)iaIbenu)traien.)

S^ljebrSfibent Dr. ®raf i« etolbnt^NnrtltMb»:
Xtt ^at aofleotbncte b. IDIbenbnrg ^ btf fBon.

«u tXkmtmt, Sbgcoibneler: ^ Kbgeorbnder

»ebel, toenn id^ 6te «(fit öerfianben ^obe, fioben Sie

folgenbee gefagt: ber ftilnig t)on $rett|en uab bie

aUnifier fü$Un ficfi aÜ 2)iener ber fa^ttaiPMai •ifcB'

(^•ft ben ßoblenbaronen gegenüber.

(3nruf bei ben eogialbemofraten.)

•amt er boS oM fabelt »icbe, fo loäxbe M eine

^ Mnige bon Mengen fiaben fid tamer geffibU «tS (CD

bie ecfr» 3)toier i^rcS Staates, aber nt^t Ott SMmct
einer befHmmten Jfloffc ber »eDöIferung.

(Sebr out! re^tS!)

3unä4)ft gebe i(b meiner Genugtuung barüber Slnt'

brud, bag biefe 3nter)>enation dier ni^it beantmntet

ttotben ift; benn eS ift dne {McnfiiMe HnfcUofnbett
(^ebbafte Bumfe bei bot €b|Mfbm«Inrten.)

— Hd), meine ^lenen, öerjelben Sie, \tf bin mit meiner

Stimme nicbi flang in Orbnunß, unb icb bitte Sie, mic^

nlt^t in biefer 'Mxm ju unterbrechen, unb ätoar in 3brem
eigenen Onteteffe; benn, meine £>crren, e2 fönnte icmanb

auf ber Sribüne {ein, ber nW fo meig »ie i4 wt luX^
tmmm &t Me lefeaf^aftlic^en (formen b(|«nefi|<B

(©eüerfeü),

unb (V nmte Sie für nngebilbet bolten.

(©ieberbolle ^tittxUii.)

Ser i^err Slbgeorbnete Sebel tiat ja angefübrt, bafe baS

in früherer anbtxS ge^anb^abt toorben ift, unb ba^,

auii »enn tS fi(^ um eine preugifcbe Kngelegenbett

baä»eUe, bom aRiniftec bier im Sieicb^tage geantuottet

tmisbe. 6o Iiaben, »ie id meig, gelegenllub beS itöniaS'

berger SnardSii^enprogeffeS ber tireufiifcbe ^en aRinipr
be8 3nnern unb ber ^err 3uftigminifter geantmortet

SBir baben baä bebauert unb bc^ruyen ben ie^igen S**
fianb ali einen ^ortfcfiritt (jeaciiüber bem frül^eren.

(@ebr ptfredt«.)
Sc* Me SniMmni gcnereD anlangt, fo babcn fUft

ale 6iaalra bot 9»^ borbebatten, auümeifungen im»
gnnebmen. 2>a8 freie Slmerila tut ba8 in großem llm-

fonge, refp. eS läfet eine beflimmte ftategorie oon Öeuten

nidjt bfrein —, unb iä) meine, bie £>erren Sogiolbemo»

traten boben eigenllid) gar teine iBeranUjfnng, fi(b übet

bie SRognobmen ber prenüfAen Regierung )u befdmere»;

bent h<a fisb bocb ^SRmtmftKf ^ ^ema immer
ffix fi<b unb ibre gartet ti Aifpmd nel^nun: iocr nn* (i>)

beancn ifL filcit»

(^iterfeit.)

3m übrificn finb bei bicfen 3lu8toetfungen bef Mt
1904 eingemanberten ruffifcben Untertanen gwei ttategoite«

gu unterfdeiben. 2>er einen ift eine Senad^^tigung gU'

gefteOt ttiNtbcn, monad e8 ibr nlAt geßattet fein foa, M
banentb tn S>eutf(blanb aufgnbauen. S>orin liegt feine

grole $Srte. &in Dermin ift nidbt genannt; im @egen<
teil, fie toerbcn barauf oufmerffam gemotzt, bafe fte tbre

iknfc^rungen fo gu treffen fjaben, bofe fie 3)eutfcblanb

nid)t al2 ftanbtgen ^obnfif; anfeben fönnen, unb i(b

glaube, ob baS nun 3uben ober (E^riften finb — ber

£>en XbgeoiAnete JBebei bot ia biet baM)>tfä(blid) rufftf^e

SiAett genannt —, baft e8 gerne m Sntereffe unfern
tjerftänbigen bcutfcben 3uben liegt, bofe bie ruffifc^en

3Euben, loelc^e feit 1904 einftrömen, nt(bt in SJeutfc^lanb

bleiben. Sic bcbaiifen ftdj für biefe (^efe[Ifc|aft.

£mn i&ebel ift menig >)2eue8 eingefallen^ mit Ratten

bol lUlet f4mi im ,.8erliner Tageblatt« gdcfci.

(Sebr ridtig! re^tS.)

($S finb eine Sngabl ^rfonen anSgemiefen— U| fam biefe

JäHe nidt unterfudien bei bcnen ba8 bort fltegt, bei«

fpieismeife In bem golle be« fünfunbftebgigjä^rigen Jiienft«

mäbdenS, ba« bereits 20 3abre in 2>eulT(bIasb ift. 2)ie

SuSmeifung ift fa gunicfgenmnmen; »d Aldi te^nucn micb,

faaen Späne, — »enn angmeifmutn ftaftfinben, Eon 019
ein 5iat\m nntecisnfcn. dd tom baS nicbt gu einem

berartigen SwMntrf fto Me $oU}ei maden. 34 ftebe

auf bem Stanbpuntt, baB e8 beffer ift, ed airb bei Uni'
»eifungen gu rü(ffi(bt8Io8 Oerfabren al» gu f(^laff. aufeer»

orbeiititcbe .pärten merben, rote ti aud) ^ter gctdjcben ift,

mtebei auS^gliden burd) bie Sefdimeibeinftang, refpefttoe

bnrib bie »orgefebten ber betreffenben ^iofigeibebörbe.

«ipAAe flUa ÜA. juna Meie iüi -W«rHnT vmMktMt»
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(*. Ctbcniiirg.)

folltcti, ba? no(!^ Mn fflninb für mlc^ fetn, WefeS Sor«

ßfßcii bcr ^solijtl generell bebauent ju fönnen, unb tc^

griffe, boB boran feftge^olten »trb. 6ine iWc\U .Vfatcßorie

Don äuStpeifungen ISiat nun bei benjenigen ftailgefunben,

unb itoax but4 f^ncael Sbfd^leben, bte leine Subfiftena«

mittel \ttbta. Wtmt St}tatn, mic ^6en in S)euif4Ianb

Hcne flnra|L mk tum Mn mMmlb cbte ftterflutung aaS*

I8nblfd&er araen }u an« eintritt, boft man fi4 bagegen

f^öftt, ift auc^ toerltänbllcö. Xam finb folc^e auggtBitfen

ffiotben, toelc^e fic^ politifc^ mteglicbig gemadit babcn.

S>a finredfte iäi nun bem preugifdden $erm äRinifter bed

^uieni nnb ben Herren ^olijeiprSfibenten SeilinS unb

ViKiftmniiifi ciiv«

(3amf linU.)

2)ie n4 politifd^ fotnDromtttiert ^aben, bie an beu Ser»

fammlungen bes 18. Watt, ^ier beteiligt getnefen ftnb —
toiiS mtt ibnen! SBir ^abttt im 3nlanb untmn Scborf

n RcMiRttlMlrai reic^Iic^ gebedt

(groM ^dteifett),

ivfr l^ica f» tM, b«6 hrix felb^ f^on t>0irtttt(«ft tiitcn

(Ssportactifel barauS mad^en fSnnten. IBit icMOHOi mtf
ffir bie 9let>oluttj)näre au3 beut auSIonb.

3^ ^abe ^eate ia ber 3«Uun9 öEltf"% l>a6 ^«l l><n

SSet^aftungen in $ariS bie 2}er^afteten {am ar56ten £eil

rufjlf^e ätebolutionäre geioefen finb; tS ift oljo bo4 nur ein

Sit bc0 flou) ndücUd^en 64ii|eS ber beutf<9en 3nlereffen,

ttCBR Me ^olisebrgane (ler t>oifi(|)t{g fhtb mit ber auf«

nal^me berortiger SerfiSnlic^feiten. ^an barf bo4 aa^
ni4t beraeffen, baf bei biefen eine ^enge £cute »ol^nen,

bte i^rerfeitS ouS Stuglanb foinmen, abet bMM Mm kr
$oIi}ei fel^ fd^Uier pi fontroUieicn finb.

92un ^at ber ^err Kbgeorbnete 0ebel oorber gefagt,

itt IfSüt nie aai mebum ilieciim eine SRkbergmbe
(B) amaiit, i(9 tiriMe bm 6o9iolbeino!initm oegenfiber ober,

14 üJtll fagrn, ben JReboIutionarcn gegenüber, ntdit ben

@oiiaU)emofraten bitrdjmeg — alleS In biefem @oaIe ift

(^icüerfeit) —
jum anötber »erben. 9Jein, $en Hbgeorbncte Sebcl, it^

tocift fc^ »t^ boft beraoffeneS jOIut fi(& fc^ioer bergifit

mb M irilibe bccnttjoe ato^regeln nur für ben iamfttn
5lolfau bepiriDorten lönnen. SJber iti bebaute eben aaS

bttfem ©runbe, Bell icfi ein ©egner ju früber äu&erfter

aJJaferegeln bin, bafe bei berartiflen IHotfftDcrfaiiimlungen,

»Die am 18. SWärj, in größerem Umfange aJMIitär=

lottfiflnaüonen ftottnitben. Siä) bebaute baS aad) im

dptereffe ber eoOttttq, benen iid^ gern ben SlnSgci^tafl un<

bcrl&rjt er^aUen «Njic ^ecr Xbiieoibneter Bebel, icb fam
eS niefit leugnen, bo§ ©tr, cfie eS an8 SKilttSr fommt, für

\oli)t %ä\lt noi) anbere SIHttel baben: bie 5f"«rfprt6e

(grofee ^eüerfeit),

bea @ammif(^(au(^, unb bann nid^t gu Ina^p. 2)a8

Mcbe ouBerorbenttii^ belfen!

bcbonteuUQe agcfammfamea, »etl i4 ein
' Sbchw mfteci bdrifAcii Solftf bte nw gsn} gtmnt mi^
Brie b«B Soll en^iftebet.

(3uruf Don ben Soslalbcmofiaten.}

Sä) ^alt mein san}eS Seben long IMttcr n^tt gCtOB

aU mit bem ^olle ju leben!

(@türmif(^e ficüertett bet ben Sogialbemofraten.)

— toaU 3i»tu boS bttoUttccen: i4 bin auf bem
Sonbe aifgem«4fen, Iftobe boct mtt ben 2>orfinngai

oe^elt; {<$ bin @oIbat gemrfen, iib babe bie @3(ne itS

Solle» eserjlert, anb, meine t»erren, i* fann meinen Slefraten

mbtg ltt8 ®efi(bt feben: ti totrb fetner üon ibnen ftcb über

eine ungeretbte Se^anblang uieinerfeits ja befc^meren babcn.

36f lebe fett 83 3abren mit bem SoUe in @tabt unb
«Mitii. äOtjMhu^ fMt» mit .^batUi SoUC bOi &t tOLiOt*

bc^ (lAeR, finAcni mtt bem mommUfdcR, gottcCfBiAa (0
tigen Solfe, li)el(&el tal^4UmlM fctM ltd«
bie äRajorität batl

ißa/mi n4t9. — @ro6e Unrul^e M bot
@oiiaIbemotraten.)

34 Mmre, bog foIAe Serfammlungen geftottct IM
(Sa^ca bei ben 6o)iiiIbcnutEitca)u

»es fle geeipct finb, bem Solle ben Xroft «• bem
^erjen ju reiben, ouf ben SRiOionen unb SRiDiorben feit

1900 Sauren geworben finb, ben gefreujigten ®otte8fobn,

unb »eil Sie in ben SSerfammlangen unb aa(§ außer'

^alb berfelben »eUer ni^tS an bie @tellc iu fe^en

mt^en aU boS, toai mir gfflcni tiM |)cm Mieoibictni
^offmont gc^tt ^en.

(6ebr rl<btt«! xtAtS.)

Unb tDeil \ä) ein O^brifi bin, loie ber ^err übgeorbnele

Sebel mir borlgin jugentfen l^at, beSioegcn bin Üb ein

Seinb baijon, ba6 berartiger Ibifig bonemb im Itiirii^

rei<b Greußen gebulbet mirb.

(SebbofteS Srabo recbtd.)

(Segen folibc SSerfammlnMCtt mö^ mtt rü<fH(bt8lofe|tet

6ofirfe borgegangen wm«, m StaibergieBen an bo^

(6e^r ricbHgl ttättS.)

^iefeniaen, bie folc^e ä3erfammlungen abmatten mtb bie

fie bulbcn, macben ficb fc^ulbig be8 fpfiter bann unber«

meiblicb eintretenben SlutbergiegenS.

S&aS nun ben SoO Sro<Qiifc« onbelonat —> batonf

laffe iib m{(b ni(bt ebi; baS if cta CQKlIalfidl.

(?I^al bei ben @o)iaIbenu>Iraten.)

— Sieb, nictne Herren, bo8 miffen Sie boc^: ber $err

»bfleorbnete »ebel bat baS flaterial, i<b ni(bt. 35a

rnüffen @ie gerecht fein. 2>en ^afi Unnen mir bocb ni(bt

beurteilen! 3n aQen @a(ben mag erft bie Gegenpartei

gebört toabcn; bte fikmien mix btcx atibt ^öien. SHefer

\faU ifi nni mbefannt, i4 fann bonnf «Ifo «ub nicbt (d)
eingeben. SKelne Herren, icb toieber^ole e8: bei bem
Slui^meifen bon Sinnen ober oon unfompromtttierten

lieuten, tcenn mir aac^ nicbt ben SBunfcb tfabtn, bog fie

fi<b bauemb tfitx nieberla^en, mag miXbe Vorgegangen

Derben; bei bem StuSmeifen folcber (Elemente aber, bie

bie Unberf(b&ntbeit boben, obtoobl fie IbtSUnbet finb,

biet nnfere bren6if(be Serfoffnng mttfieten in moOen, unb

R(b an ben bejflglit^en SPcrfaiiimlungen beteiligen, ift mit

ber äafeerjien ©^ärfe .^u Derfabren, unb ber preafeiftbe

J&err SKintfter be§ 3nncrn unb bcr ©erliner Sßolijei»

bräfibent meiben aUeaeit bei folcben 3Ra^na^mcn ätädbott

finbe» M b« ]nM»|i(cben Sfonfervotioc«.

^^obpimitt.)
US bentftbe Soff bot fBt fbI4e »He, ffltSieienl*

»ürbigfeiten gegen berartige (Elemente fein SerßSnbnll.

(SBtber|{)ru(b bet ben Sogiolbemolrolen.)

Sit finb ein tMt, dl In»it|tf; btf INill ^
b. SorrieS.

' luQtortnte

fof]l, ?(bgeorbneter: SReiue j^enen, iib toeig ni^t,

ob bie SBorte meines ^erm SorrebnerS auf ber regten

Seite mit angeteilter 69mpatbie aufgenommen »orben
finb. 3(b «loabe bcmcctt is ^en, böft b«ii ^itsm «tf
bet StedftcM bei dnidBen tbtSffibningini nI ^nra
b. CHbcmnf te^t beriegene ffleftc^ter gemntt' ttubei.

(fflibcrfbnicfi retfilö.)

^nSbefonbere ifieSim bö^iten dirabe bei'Ia.^icrt, loenn i^err

b. Olbenburg fiitx bon @oueä|iur(t)t unb oon bem (Sottet*

fobne gefbnxben b<ttr um ein Serbalten eincx bcc»|if(ben

€lMiMc)0ibc |B ifi^lffftlgfH; bii ii^ciib tbut SMAt
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fAi bom Qtaaipünü bei aRenft^ic^Ittt «ab M
«i nAcMaflt at^ ftonb^olten tatn.

(ßtfit malft] IfnB.)

SWflne ©men, mein ^tvz SJorrebncr ^at aber ble

flottje Strettfroge tjoHflänbig benücft. 3(ti toeife flonj

aenan, toel^eS bei Qef,eniDärtige 3uft(inb ber (Srfe^ebung

Iis» unb mdf bem gegeniDärttgen 3ufianbe ber <Befet'

odhrno, ber aüetbings lein eifreulid^ ifl, fonbeni btingenb

fcr tuäabenmfl bebarf, tvlcb man bem ))ren6if((en et(ud
Mb feiner ^olijei vt^t baS Sted^ abfprec^en bfirfen,

lütflJinber, bte „läfHg" ßefaßen finb, auSjuiDdffn. m
banbett {ic^ ober bei bet flanien 3nteipeaation bamm,
a tk MmaiXfmgm t^Otli fm

Sijeprafibent Dr. @raf in taoll»|»Wl«l|mbil
bitte um ettDoS mel^r 9bibe.

Sbgeorbneter: mtt 9tmlb ober o^ne
®runb. Mtint ^>erren, barin lifflt baSjenige, toaä totr

beflagcn, unb barin liegt baSjenigc, »orübcr ttir ub8 be»

fdjtoercn, toeil tütt bie fefie Ubcrjeugunfl Jaben, ti iß

bier gefe^Dibrig Dorgegongen aorben. <&i finb eine

§CMt SRaffe auSmeifungen erfolgt, obne boB bie 8(nS«

geuiiefenen ber $oIi)ei unb bem preugifcben 6taat irgenb»

(Die ISfHg gemorben finb, unb o^ne ba^ fie irgenb toeldbe

Scnmlanung }nr XnSmelfung gegeben beben.

SReine ^^erren, toenn ic^ Don polijeUic^en S(uS<

weifnngen börc, bann übmnonnt mi(b immer ein bittere*

(Se^. 3(b b<ii>e als Cberf^lefier fibon eine 3eit ber

HuStPcifnngen in Dberf(blefien erlebt, unb i<b mnf fogen:

n i^ boS (Befäbl ber tieffien 6(b«m, mit bem icb an jene

HnSioeifnngen gnrfiifbenle; beim tS muB in febem
Patrioten ein Mücre? (Mcfflbl ber @(bam beröorrufen,

»enn er fie^t, bag im eigenen geliebten Sateilanb 2)inge

getrieBen treiben, Me flmbqK wftrMdMtt MsMOtdl
moiben fünnen.

:(B!> Steine Herren, bieS bobe {<b erlebt Sbifang ber

ncmisiger dobre in Oberf(blefien. 3<b bobe bamalS bei

meiner Sleibtflttiabmng gegen graufame HuSireifwigen

Untcrflüöunß bei einem aratSüorfleber, einem Saron b.

S)nrant tn iJongenborf, unb bei bem bomaligen ßanbrot
in lomotot^, einem ^erm b. SBanibüItr, gcfunben;

eS boi aber aQeS nidjtS genügt iü jinb Slu0meiiungen
erfolgt, bie graufam moren nnb töri<bt baju, bei benen
lein einjiger öemiinftlger ©runb bofür fpra*, bie ßeute,

bormlofe, brabe, totrtftbaftliib tüditige garailienbäter, be»

Siabeg ,;u ber&eifen.

SJJcine Herren, i(b bin ber HReinnng, haft ouc^ ie^t

in blelen gäUen iHuSmeifungen erfolgt finb, bie obne

ttinfi^ OTgcorbnet morben finb, bie infolgiebeffcn gft.^
WBt 9(C SmMiIctt (fittrolterifieren nnb bct SndwNtt.

(6ebr ricbtigl linfö.)

34 b<i^ Vitt ehe ganje Sinjabl fforrefponben.^en, »eldge

bie? erioeifen. SRdne i^erren, ber eine tft mebrfad)
ertpäbnt ttorben. 6g bat dn bcutfcber Shtetc^Sangeböriger

eine ftötbin, bte 45 3abre ^intcrctnanbfT bei i^m in

&älM% ift. (ünc fol^e $erfon bötten mir überaU (Ai

WMet eines trenen ^ienftboten öffentliib loben nnb
bretfen unb ben anberen 2)ienftboten aie Sorbilb bor«

balten mfiffenl Unb foltbe ftHä^lv, bie 45 3abre in ber*

feigen (Emilie gebient bctt, toirb attSgemiefen, obgleich

fie f(bon länger aI8 20 :Hlabre auä) fjkt in 2)eutf(blanbM entern 2>«itfAen in @ttaiing mar.

34 ffdu ifitt bie SludmdfungSberorbnung. 2>ie

$oH)etliertDaItnng bot ti nicbt einmal ffir nBtig befunben,

bacbt |B etOSren: bu biß läßig geworben, — fonbern

ef beift nur: bu baß fein ^edjt jum bauemben Sluf'

entbalt; mad, baB bu binmieiommßl in bierjebn Xagcn
terröen bir fonß 100 gWorf ©elbflrafe auferlegt! gjleine

^t'iai, tiDber foU bie orine alle grau ble 100 ERarf

ncbMcn^ eie bbt i« 9«n «taobenbcot. eott bte

betxeffenbc OdbPrafe in eine ^aftjfarafe untioanbeln laffea (<9

unb abfiben? 3n febem ^(le mug fie, ba ße lebt

9ieifegelb beßbt bie SermaltungSe^efution abmorten, burCb

bie fie über bie Grenje gebra<bt tetrb.

3n einem anberen tlfaHe toar eine ^an bor ben

Unruben in 9iufßf(b'$oIen bier }u ibren @Item geßüibtet,

bie beutfcbe 9ieicbeangeb3rige ßnb. ^l)x Wlmn mar ^
bemnätbß nacbgerdß. 9ittn iß ße bier geblieben, meil fbt

einem frenbigen Ereignis entgegenfob. Sebor bieS ein*

tritt, fommt ber SluSmeifungSbefebL 2)ie 3)ame bittet,

mit Md]W auf ttire üHeberfunft i^r toettlgßenS bie gfriß

}ur Slbtvanbening }u berlängem. m merben ibr w>4
MnielK Xa«e gemäbct.

(^l büttl lintt.)

SReine Herren, jd>e 9tegb bdomt 6 WMiOi Sed; M
nacb ber 9lieberninft ju erboten, nnb menn man foube
8(bonung einer Same berfagt, bie gemfl%igt mirb, eine

grofie i'Reife nacb S^ufelanb mit ibrer ganjcn San^lUe M"b

allem $ab unb @ut auSjufiibren, tsenn man ße jmingt,

biefe tbeite 9ieife fo (urge 3eU nacb ber SHeberfnn^ t»
jutreten, fo berlangt man etmafi Unmcnf^ttilbt^.

(@ebr rfÄÜgl lintt-)

Inb, meine ü>erren, mer mit bem 9lamen be8 „(Sotteü*

obnef unb mtt «^otteSfunbt" folcbe 6a4en p be«

iiMtfä iWCfMbt, ber tteig nitbt, mi C|il|aitnt fp.

(@ebr gut! linI8.)

SReine Herren, eS ßnb bann mdter eine ganje Snjabl
Seute ouSgemiefen »orbcn, <Btlebrte, Zecbniler, »el<be ju

etubientttetfen bn&bergdommen finb. SReine Herren,

ttenn mir ben ÄuÄtaufd) ber SBißenfcbaft nnb ber tecb»

nifdicn 6n;fobrungen uninbflitd) macben, bemicbten mir ble

fcbönße Slüte ber Äullur. Senn obne HuBtaufcb ber &r»

fabmngen aller Stationen ift ein ^ortfcbritt in SBißen«

Hbifk wA ZUbnit taum nocb mbglid).

(SujUmmnng linid.)

CI finb in «nbcten gfUIen Sc^ angaemiefen borben, (d)

bie io()0 big 2000 SRad monatlitbe Siente garantiert

batten, £'t'ute, ble 70« unb 80 000 Wlaxt bei Sanfen im
Unterbau ber rigencn gamilie binierlcgt bitten, Sie finb

olle au^getbtefen morben, obne bog ibnen nur mit einem

SBorte gefugt »otk» ip; tmm vaät bofen^ |te JONUf*
geworben fbib.

9hin, meine Herren, locnn ber Attt Hbgeorbnete
b. Clbenburg ß(b alS ben Vertreter ber „außäubigen
^uben" aufgefpielt bat — 1$ toelg nicbt, ob er biel mit

3uben berfebrt, leb treig nlcbt, melcber Qualität bie be*

treffenben 3uben ßnb. ©enn bie „anßänbigen dnben'
beg $erm b. Olbenburg aber baS gutbeigen, er MC*
fofbten hat fo ßnb tS leine anß&nbigen 3nben.

(@ebr rübtigl Vcm.)
SSaS bie anßSnbigen 3uben benlen, ba8 toeiB i^ ganj
genau; bie anßänbigen 3uben, bie i(b lernte, ßnb aOe ber

Snßtbt, ble l(b berlrete.

3>ltint ^enen, tS ßnb £eute auegemiefeu morben,

bte 3JiletSberträge bi« gnm Sobre 1908 unb 1909 ge=

fcbloffcn bttttea. W »erben jebt $c»ieflfc eatgeben;
benn bfe Beale atfiffen bl9bl^4 binattf, nnb Me tcaetR

SBobnungen — Im ^dfe bon 2400 9Jlorf unb borüber —
bleiben unbenüftt. SKeine C)erren, ble Slußen, bie au8>

gettlefen ßnb, tun nlibt gut baran, f\d) auf einen ^ojefe
mit bem ^auStoirt etn|ulaßen. S)aS @efei|| iß flonj tUa
tolber ße. @ine unmiigliqe Seißung, bie auf eeite bef

eerbßicbtetea nnmbgli^ leiwncbca ftebt Ja nicbt ia

^age. 9emi ber l^oaMHit fiaa feine Sobnung \a
troö ber Hiismeifintfl bem 9iuffen »eiter jnr 8erfügung
ftencii unb auj ber anberen ©eite beßebt nur ble »er»
pflicbtung sm Gablung. S>lefe 3ablwn9 bidbt natürllcb

au(b bem KuSgeiDiefenen mettetbin moglicb- 2>a6 ble

fflobnung infolge ber SbiSmeifung bon bem SRieter nlcbt

bcaalt bNikcR liaar Udbt ati| bca Bf lHwiiwmeB bcü
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wStogeilid^en (Befe^but^g o^nc Scimtg. 2)a8 @efe6 lägt

ms ietan ZobeSfaS ober bei IBcrfcbunfl »o« btjUmmtcn
Bcantninaffni eine auf^binifl bef aRietSbertrageS »regen

betfinbertet Umflonbe ju. 34 mö(bte ober — tS ffnb

Objefte, bfe weit In bte lauftnbe fleben, bter in J?rage —
etnem flenüflfnl) ücnnögciiben SluSgetolefenen raten, boc^

gegen bte ^oUjeiocrtDaXtung ober ben $oUitipiäftbentcn

IH flioni.

ti^tigl lind.)

Actac Irenen, U| imHi iitt twutHfi^Qr 9iixl{i gnunt, bcfe

gerobe in ^eu§en ber $oIijft taiiffnb C^nttrtürcn jur

Serfügung fiteben. 3)a fommt einmal bie Unguläffigfeit

be8 SfeditötDcgS. ©trabe in folc^en gäflen, in btnen ber

^oltael fletoifte biötrftionöre aefugniffe übertragen jtnb,

lann bie !:j3Dlijei au$ fagen: totr geben unfere @rünbe
über^au])t nic^t an; bciDciß mtS, bag^ nnS niibt läßig

umvAtn feibt Dtetm Herren, bcr Ci«m(tt|of, ber baf
gelten lie^e, mürbe mir im J^erjen leib tun. ffiaS bie

$oIigei aiffen binn, miffen f^iIieBU^ au4 anbere Seute,

unb fanii fdilief3(ic^ and^ anbertteiHg betoiefen merbcn.

Unb tPtrb braicfen, baS gut beleumunbele Seutr, bie ficb

nie in irgenb urltbe ^adienfcbaften gegen ben Sei^onb

b<0 StMici cingdoffen bobca, iätatt, bk feine 6<^ttibeiu
Ms^ci flnb^ tnb bsn bcntn Utax iriiiMitiiiic^ beiden

lann, bag fie einmal ber Semeinbe jur Soft faDen

Wnnten — »enn betDicfen mirb, bafe folt^e ßeute troö»

bem auägeöitfen worben ftnb, fr» toirb jcber oerfiänbige

(Sericbtifbof — unb mir baben ja @ott fei 2)anf no^i

rei^t oerfiänbige @eri(fitS^öfe in S)eutf(^anb — bo4 ju

ctaem {i&tigen Urteil gelang fonnen. SaS (üeri^
briib ctlDogen nfiffen: toemi tat Stoffe bierber tonmd; bec

biet ®elb, gute @itten unb eine onftänbige ^jiebung
mitbringt unb ^Ur eben blß^ bti))alb leben wiH, um bon

ber beutfcfien ftultur ju profitieren, fo mufe jebcr liJenfcb,

bei nidit ganj bumm ift, bieS für einen toünfc^eniftoerten,
(B) erfreuli^en 3uua(b8 für ba8 2)eutf(be 9iei(b baüen. ^ie

^Ii|d)nä{ibenlen finb in n^D^einen ni^t gOB) bunM.

dnfoIgebejTen muf; an* ein «ßolisciörafibent toiffen,

bot ein loI(5er Siufie im 3nterefTe bc8 2?eutf(5tum2 unb
bcr SBoblfabrt beg SJaterlanbeS möflltc^ft lange un=

bebeQigt in 2)eutf(blanb gelaffen nierben mu{|. SäJeiben

nun alle biefe Ser^oltniffe aufgeUärt unb berßänbig ge^

liüxbigt, fo ttirb ber (SeriibtSbof iitr Überjeugnng
tOMme« oAffen: ^ier iff retbtSaHbrig bon ber ^oltjet

Dorgegangen morbeu. Unb »enn nitfit bie üerftbiebenen

Hintertüren, bie inSbefonbere bie Setoeidfübrung ungemein
erfc^ttiercn, ben Srfolg üereüeln, fo toirb eine ScbobenS»

erfa^oerprliicbiung ber ^olijeibeitoaUnng bom 3iDU8eti(^

onerfannt toerben müffen. 2>enn eine Knorbnung ber

$i>tt}ci, bat iemonb o^ne leben Oranb anggdoiefcn

IDefbtn foD, i^ entfcbieben goni nnb gor «(btStoibrig,

ift ein gonj flagranter 9le(^t8brui^. ®erabe bie 2)eutfd)e

3tei(bgregiemng unb ber 2)eutf(be ditiäiStai ünb ber^

inPUt^et, bie breugifdie 9tegterung barauf ^pao^ta, bog
^e nidit bie Dom l^eutfdien 9iei(be mit bem «uSlonbe
gefd^ioffenen SSertiägc für ni(bt8 be^anbeln barf, bog fie

irt^bos Sinfcben beS 3)eatf4en im^Jmf^ dac bcr*

ante ^kfcb^^l^b^ng, bie Mbcf Immr Otnditnwtic beS'

9ie($tS noib bom 6tanb)ninlte ber 6iltli(b(eU ju biOigen

tQ, biefrebicren barf. 2)a8 gef^iebt ober neined (Sx'

«K^en^ burdi bie 9Irt, tvit MC Öofincr IßMiiet bot
tttStoeifunggrecbt bonbbabt

8ttf bem ®ebiet M intcmationolen 9te<|t9 gerabe

«oft Xm imb Wmdkti im tdiUtn iUifee ttottnu

wtXmot owm Uiurnuifliae ntt^r ofningi eine mioiincv
|>einli(be SiSdfid^nabme auf Zreu unb ®(onben, toeil e8

ia in ben aOerfeUenften J^dtten für intemolionale gragen
einen ®frid)tiSliüf <?,iht ''3lat\ fagt immer: too fein

aiägec i^ bin mjibtt. ^ eS onbn». ^r

»eii^gtag. — 93. ©ttnag. ^oumm& ben 3. äftni 1906.

gibt es bicle, fe^r biele i^Iäger. Suk, Ue in ibrem (O
Ißertconen auf bie bentfi^ JBmr&gefo otg wA gdhnHdb
getSufilt finb, fbib befnot, oK SHiger aufantreten. Stor
too ift ber 9ii(bter? tiaS ift baS SSfiimmt, bo% ti

feinen 9}i(bter gibt, ber ibrem Uaren Siet^te Geltung ber>

fc^affen fann! ©erobe, wo eS an ejaften D'iec^tgbebclfen

feblt, ba mu6 Xreu unb (Stauben malten; fonft big«

frebitieren mir ben Stuf ber &itmUit unb ißcrlä^lcbleU

bc8 2}entfi^ ffyUba tat ber gongen fficlt Wiic mocben
nn< UUftecfii^ bor ber gönnen ffieu, »enn mir nidlt boronf
bolten, bafe feber 8unbe?ftanf ben SBortlaitt nnb ben

8inn nnb 3^ed ber Überträge beS £>eut{4ien Mdä^ti
refbdttcii

(@ebr ri(bHg! linU.)m WkU fdt lente im 3ei(ben beS »c(tc|cl.

(3nmf linB.)

2)«mn toitre eg bie b9(bfte Seii boB enblidi «»| bot
^rembenredit onf ftcbere Qmnbiagen gefteQt mürbe, b. b-

auf (Srunblagen, bie gefe^Ucb berbürgt finb, nnb meldie

aüiS) tjon einem unab|ängigen ®eri(bt3bof }nr (Beltung

gebrad^t merben lönnen. 3(b meine, eg märe im
dntmjfe eineS jeben ftulturftaotg, biet olgbalb bie Jtlinle

ber (Befdjgtbung )u eigceifen. fflex Mefe 3nge an
vcntn uni« Duive einen unfeineffeneti roncii ocvon
^aben. 9tit bem 2)eutf(ben Sieitb mirb alSbalb mobl
niemonb mebr ben 9nut ftnben, überbauet äiertröge ju

fitliegen, »enn foI(be 8adien ft4 Mcbölilm ftfitö^

mie fie ^eute borgetragen finb.

(eebt ricblig! linig.)

S)a6 bie daadiutt 6n|cn, tuSbefonbere bie @a^e mit

ben mfPf^en ^rimt» Ue ber ^err ftoEege 9ebel bor*

getragen fiat, über alle Sßagen bäfiH* Rnl). bofe Itber

jßatriot nur mit ben btinÜ^fttn ©cfü^Ieu fie auljören

fann, bariiber müfeten iDir boc^ alle \)itT: einig fein. Da
bxaui^t man blol bal^t^^S^ anjtänbiger äRenfcb }n

fein« wm \tUilt Soeben berurteilen au müffeiJ (D>
(6ebr rh^ttgl linü.)

Wer bei nnS im ^Dumm Seilte bot bie Megicnnig
bieder febr toenig Sinn bafür gezeigt, eine Sefebgebung

SU iiiaußurieren, bie foli^en flbelftanben ein (Snbc berettet

2öir Kütten eS ja Ictbcr (53otte8 gerabe Sei uii8 im {Reicb

ungemein nijtig, biefe llJ^alerie gefe^lid) feft}ulegen; benn
gerabe im ^eutfdieu Steitb e^iftiert fo ein ^at, ber oOen
boron ift in bei Sü^clt — ntie b^aal/tü üicb. üta^
in biefem Staate bebentet bie ^oHici «8ef. Det ttw
barf bie ^oü-^d oltbergebracbter Sitte gemäfe ri<b über

QieUv unb fHetbt fteÜen, o^ne ba| bon ben @eri4ten
genügenber S(bn| fBc bM ntßtU^jtttn €M|tfbn cneiibt

metben fdnnte.

Steine i^erren, boft ft4 bie $oH|ei ond^ im
I borUegenben SoOe nm feicili4 bcsbtiefte Verträge niibt

gefSrnmert bot btS «U^ Ub JMtt^ eto txaa (nnieldi
auf bie ftametm^ (MtMm hf^WHimtm
barlegen.

Sie toiffen alle, ba6 in ben olten Seiten ein

t¥rembenred|t überbouiit ni(bt beftanb. 3n ben ölteften

3eiten mar jeber %xm\it tetbtlog. Sucb in unferem

I beatftben Sotedonbe foratte ieber Qfiembe totnf(blogea,
i beliebt tocibon; er mnbte fU^ oOef gefoOen loffen nnb
fpnntc bei feinem @eri(bte (Beniigtitnnfl forbem. Hber
jcbr balb btttte bie gute Sitte bteje ftrcnße J^orm beg

Siecbtg gemilbert. Sie miffen auS ber CbQffec, bat fi^on

bomalg febei «(rembe, ber bomm bat, Speife unb !£ranf

erbielt, menn eg notmenbig ttor, au(b bie nöttgfte

metbmg, nnb eeft, menn ibn folibcg berobrefabt ttorben

wetf ttnKbe er gefragt: rk irMtv th dv^/Mw; — ttcr bijl

bu unb too^er fommß buP SJleinc ©erren, in unferem

beutfcben ä3aterlaube bat fttb, ald ba9 jlönigtum bei ung
entftanb unb a^ia^i fleöjann, ber Äönlg ftetg alg S(b«b"
ben ofier Scembcn bcfricbnet unb üknaftunng bcifaHi|ii
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(Vati.)

(A) iDeira einem Sfrenben nnreclbt aetan m:\>e. Ocrabe

9|ra(t vttni^Kttn, (li fecn bciiIfQui flitcifnflc flfcniD

^nnbfc^aft, ©Qmpot^ie unb Brflnungen unb ben beiitf(|en

Königen namhafte matrrieae S3orteiIe fltbrac^t.

(ee^t richtig! linl^.)

as \^ aber anbcrS gclnorben bei mi, al% bie ^tleinftaaterei

anfing unb jebec tun nnb laffen lonnte, mS er mo\üt.

3eber Mt&tiftaet mfifete bann ba«a<fb«bcii ^oben,

biefe Srr^ältniffe, bie f« tief In M»0»llHctcn ebigreifen,

iil<^t ber l'rili^etiiiinfür ju iiberloffen, fonbera bfefe gan|e

aRoteric auf gtfcöHctie (Srunblagtn ju fleDen. 3ß unfer

35tut[(ftcä Sf ict) fein Sliilnirflflüt, ober ift tS blofe »ergrlTtn

iDorben, in bieler löcjit^ung geje|li(&e Suf^^nbe )u ((Raffen

y

Sieker 19 [eiber Mtcnf ber ttepemnä ni^tS in 3)eutf($>

Umb flef^eie«, an btcfen Svetf n min|cH. SnlnfaiM
ber fiebiläer Sabre bat fFi^ bef ml te SoriMterf» Ml
Onfillut fiir intemationaleS ditdti ücHBttt, eine $(Iabenie

oou goc^flelc^vten au8 ben berWebenen ftuUurlänbem,
unb btffee 3iirtilut tat bic iiDtrocnblgßen gtfeeiidjcn a)Jaf^

nahmen für bai moberne i^renibtnre^t im 3a^re 1892
in einer 2)enff(tirift einge^enb erörtert. S)lefe S>enlfibrift,

bie au8ge3ei(bnet bcfnöibet tm, iü dU» itattudNiten
luganglii^ gematbt ttsiben. 90m W i» Omiitft ge«

forberl, bafe eine 9Ka|TenauStüflfnnfl üoit JluSIänbem ber

Öiitet Bjerben rnüffe, ba& fic im '2)cut(c^ctt 5ieict)c unb in jcbeni

ifulturfiaat unmöglid) ^mad)i iDcrbcn follc — na^rlic^

abgefegten bon ShriegiifäQen unb a^nlidjen (Belegenbeiten,

no bie Kolter fic^ reinli(b (Reiben miiffen. meint Herren,

m4 bicfe flncpoM ifl bei ber bcntftben 9teid|togiiini§

0^ 9ml9 timmen. Ober bIcOetcbt bot el bsA ebie

flrine SBirlung gehabt. 3)antaI8 Isar gerabe bie lliitrr^

banbUing im ©onflc, mli^t ben niffif<ben ©anbelSüertrafi

)um ©rgebntä fiabcn loHtc. ©8 ift unrichtig, toenn ^icr

inner gcfa^ toixh, bag ber ^anbelSoertrag mit 9tuBlanbm «H ton Si^re 1904 batiert. 1904 ift ein 3ufa« ge<

noit notbes, ber aber für unfcre beutigen gerl^Mmutii
fftr irii^t intereffiert Xai rigentli^e ®t)t1t ^ UÜat Mm
10. ?ftbn\ax bejtt. 29. Januar 1894, tS ift alfo gan^

furjc "o* J>cr anregung beS ^nRilutS für lntcr=

notionalc« Mtäit juflanbc gefonimcn. 3J?cinc« Gractlcn*

iß ber @inn beS äirt. 1 biefed äJertrageS üipp unb flar;

fein atoeitcr 9lbfa|} i^ nie i(b glaube, ancb bon ;^errn

»ebel mt ri<btig vimkM Im»». äReine flcncq, ber

«rHe übfa^ erttlsb«t MfMAUb tat !lc4f ber Vn*
adeligen febeS ber briben bertraafdilielenbett Staaten,

fup in bem onbercn Staate bauernb nitberjuIofTen ober

ftcb boit üorii&crgc^cnb aiifjii^allcn; in biefcm Jafle

foSen bie (^intoanbcrer genau boSfelbe 8ic(bt boben toie

bk 9iUliiber. 9tvm maqt man tnmcr etaie Ibtfnabme
otf boD inett» ftbfoft. SDcs Imtrt ticr— (nq tabae,
ill d betrat träne —>;

ffi« fierrf^t jebo* bariibtr ©nberfldnbnl«, bafe

burcö bic borftc^enbe äJcftimmung bie befonberen

(Befete, drlaffe unb Serorbnmiflcn auf bem
(Bebiete beS ^anbeld, M (Stmibtü unb ber

$oIi|ei ni(bt berührt toerben, loeltbe in jebem

bcx beibcn M^nff^^Uelaibcn Sfiabcc fcUnt
nib fletten ncfben miA cnf idte tMRSiAct Vn*
menbung finben.

J^ter tptrb alfo berlanot, bog befonbece (^efe^e, (klaffe

ober Serorbnungen ejtftieren, bic ber '^^oli^ei ein 'ütiS)t

ffltbin, XuSmeifungen borjunebmen-, unb jaeitcni^ mirb

Ittän^f bog bie betreffenben (Sefe^e, CVriaffe unb Ser^

orbBunaen ffir ofle Sfueiänber glei($m&gi(i gelten, ^un
frage i(b: e^i^iert in $reu6en irgenb m ®efe4, ein

mm ober eine Serorbnung, bie ber ^oliaei bad »eibt
gibt, jeben auSIänber o^ne jeben ®runb auSjuweffenP

(Sebr gut! bei ben Sojtalbemofiateti.)

(to {okbcS <Bc{e^ cs^^nt bei unii j/jU^t, unb neoa tiii|>

tum^ iLSi^i». iLttfiiM. vtmm.

9m

bem bie Sufneifimsen bom berliner $oIi}eibTfifib{um in (C)

einer Seife iwcienNnmen »erben, aU b^finbe ein fobbcS
•efe(f, fo W bM ein gonj flagnnricr fM^tSbm(b, eine

Sle^tStoibrfgfett, bie öon jebem gefltteten unb reditlidb

benlenben SDlenfcben entfcbieben berurteilt merbcn mug.
@o[(be 81e(bt8mibr{^ett raub bie betreffcnbe ^ißolijei^

berffioltnng bem gefcbäbigten ^rlbatmaun gegeniibcc

unbebingt au(b erfaii))fn(btig matben.

So, meine fienen, qt «e @a(be ju beurteilen. tmS
S>etttf(be nei4 9at «le flvronlaffung, ju biefer Sia0e
Qor unb cntfcbteben Stcttunß ju nebntcn. J>enn ti

bonbelt fic^i ^ier um uicfits toentflcr al§ borum, ob

bie aUertreler htd 25cutfd|cn jHeidjfö überhaupt norf)

emjt gu nebmen finb, toenn fie ä^erlräge mit fremben
@taoten fibliegen. Seftönben bei mS ^iolUeitjerorbnungen,

ttdi^ feptatten, ba6 icbcr SattäiibcK bei «Bf alN Im«
' ^hnnife iilficmiefeB toetben tant, boira nDklcu tnft ins
]äiSmas, bt| fie im S'eutfien 3?eiil)c überljanbt guläffig

erf(befaien nnb nocfi gcbulbct ujcrben, - ju atttrnäc^ß

t)om fitllicficn Siaiibpunftc aiiö. Senn bie Saftfreunbfcbaft

ift eine alte beilige @itte, bie bon niemanbem berieft

meiben foQ. Unb menn $err b. JDlbenburg meint: toenn

ba aucb toMLiii einmol Unre<bt getan unb ientob ^
retbt grober 6d^abe jugeffigt mirb, fo foQ mm Ue9 nur
im r^ntereffe ber guten Sat^e mit in ben ftauf nebmen,
— fo ift biefe 3J?cinunfl mit loabrem ßbriflentum n{(bt

SU Ofreinen; bcnn baS ß^riftcntum befiehlt, nur ßlebe bem
Slädifttn ju ertoeifeig unb »er fi(b naib bem Sorte (Sbrifti

ri(btet: ,S)a8 ibr bem gering^ neiner Srüber getan

baii boi bobt ibr mir getan," bcc ntib bie bntfalc«

ftafireg^, bie bier gur 6t>rad^e geMmmi pnb, nie mb
nimmer mit bem ftintoeis auf baS (K|cl|lc«lMm «bcr «f
©otteS Sü^n rcdjtfertigen bihfen.

(Sebr richtig! linfS.)

^kine Herren, t» fommt ober no(b ein SEBeitecel

binju: mea« ein berartigeS ^oiifeiflefeb ober !}}oItgeiei^ (D)

ober Bctttbaiu^ beftfinbe« fn aiwni ntc «ai MibMi^
bot bitf !dcnlfinie MHib ntt ben Bccbaie iwa 18M ben
HuSlanbe Iebi(tI1c^ eine ^aHe gefteOt unb Bnft&nbe ge*

fd) offen ^ai, bic ffiibcr Iren unb ©lauben öerftoften, bie

fid) mit niobcrner Sfultur unbebingt nic^t oertragen. Der
äiertrag bom ^abxt 1894 fie^t ganj au8brä<fli(b bie

bauembe SUeberiaffung ruffifc^er Untertanen tm S)eutf(ben

3iei(be bor unb garantiert ben Shiffen babei attttcMItdL
ba6 fie aU iliren i^auSrot, ibre SR9beI, bie flftflraa^

ftüde, bie fie im @ebrau(^ babcn, frei bon jeber Abgabe
in baS 2>eutf4e Sicic^ Öineinbriiigen butfcn. i)iun benfcn

Sie blofe: maä fiir fc^cufeli^f Sußänbe gefc^affen morben

finb! 2>iefer ©taotdoertrag befte^t unbebinat p 'Jttä)t,

gebilligt nnb unterfc^rieben bon Setner SRajeftät, gebilligt

unb unterftbrieben oom iiReicbSfanjler! 9hin (ommt ein

Änffe, ber Pdb auf bitfen ilertrag berläfet, bringt feine

?5amilie unb feine ganjen 5KöbeI Oon meit ^er, bcfommt
au(^ bie -Öefdjeitiigung, bafe er fie frei in baS JJeutftte

Jicicfi hereinbringen borf, unb ttenn er in Serltn

anlommt, fagt bie folget: ,rau8 mit bir, toir bulben

bi(b niibt bier!" ^ti^t baS niätt, unfere 6taot«'

Mdifl« U^otliib nnbenr fie^ bat Bi<b^ £entctt

tn fmOa IBcffe «tat 9aue {Mcnf 3ft M
narf) Sreu unb <8Iauben {mSfüg? WFiffen toir un8
nidit \(3)ämtn, toenn fol^e Buftänbe im leutfcben SJeid)

möglich bleiben? 3m Vertrauen auf bic fcierlid) gc>

fcbloffenen, befiegeUcn 6ta<itBberträge fann jcber 9tuffe

beute bierber tomnmt vaA, nenn er ni^t @runb aibt,

irgenbioie Iftßig niMa^ bocf ieber 8^[e neweS
Sracbtenf iwa fnHffl9 tteflcn ttedangcn, bens er b^er

geIaQen toirb. SBenn bie %^M]t\ irgcnbrno anberS ^anbclt,

biafrebttiert fic bes Jeutfc^en «eid)3 unb beä Seutfcften

JtaiferS löerträge! 3)ieie ganj unb gar mimDiitjterten

SUidnei{m89> bon lUtiUonbi^ jinb ein
. Unfug, bes

IN
Dlgitized by Google



3884

(«•Ii.)

CA^ armifam unb t>om ©tanbpunft ber 8UtIi($I(U unb beS

9te<^tS bon nUmonbem Doicibtot iDCtben loim. iReine

^)mm, tDct oBtte aOc nnb febe Urfo(te ml^clvlefni ttrirb,

MT toirb mit @nittb br^aupten, bog er bnnlt SBtt'

honen auf bie 9i(4itdbefiänbiefeit ber SJcittfiRe bf9

2>eutf(^en Steic^S in arger S}eifr ju 3<6aben gcfcmmen

ift, bog bie StaatdDerträge für bie ruffif^tn Untertanen

eine SaOe finb; loeU fic ben ruffif((en Untertanen 9te<6te

t>orn>reaeliL bie jeben SnacnUUI bunt einen geberfhiil^

ber Sottict tDufoiif^ aena^t imben Oimcn. «in fsUbcS
treiben unb SoÖen^eOen fann aber unm9ali4 ^(ini

Slbfdilug ber etaaMoerträge bon 1894 unb 1904 in ber

abfielt ber »ertragfcftUefeenben Xtiit «elfflcn baben.

ffiir lo&rben nnS felbft in§ ©tfi^t jc^lagen, toenn

»tr bet Knna^me 9iaum geben »oUten, baft

eint fofak Unc^rtt(6teit bem Scnten itgenb clneS b«
iNttni0f4tt(|niben 2;eile untergelaufen fei S)ex 3)etttfi(e

Mfer nnb ber beutf^e SunbeSrat unb ber !Seutf4ie

Stei^ttttg ^aben biefe äieriräge gefc^Ioffen unb fie foDten

cmdi rücffialtdioS bafür foraen, ba^ bie Verträge ge^a ten

tterben! SBenn ber 2)eut{d|e ßaifer unb ber 2)eutf(^e

9teid()Stag fi4 t>on bem Sdielne befreien tooHen, ber jc^t

infolge beB IBorac&cnfl beS ectUncr SoIiAei^rSfibianiB auf

i^en lofiet bag fle totfä<bIt4 bie Serträge emfUidi

gemeint ^aben, unb ner im üniM ber aanjen jiDilifterten

Sßelt ben @d^ein befeitigen aia, baB unfere @taate=

Derträgc ni(^t ebriict gemeint unb nit^t »erlägUcb loären,

ber mug, meine i^ barauf ^inioirfen, hak enbli4> bem
ietfigen untDÜrbigen ^uPtonbe ein (Snbe gemacht toirb, ber

mu6 bafür forgen, ba6 ein fol^er Unfug, loie er in bec

legten 3eit ^er getrieben morben i% im ganjen beulten
Snnbe unm5gli(( »irb, nnb er mu§ bafär foraen, bag
baf tJfrembenre^t für boS ganje S^eutfcbe Sleiq rei^B*

ßfefelid) geregelt nnb auf etnc fixere flefffeUc5t @ninb=
ge gebellt iDirb, unb bag au4 unabhängige Stifter

<pi) barüber entfc^eibcn, ob ein (BOMl MlHcgt ctam Inf*
Iftnber auijumeifen, ober ni4>t.

9Mne ^erren, bie ^nteacttU, 6{<bcibtit unb Un>
ontaftbarfeit beS Seutfcben SRelc^S liegt unS nic^t Weniger

am i^erjen aI8 anberen Parteien; aber gerabe banim tooDen

toir berbüten, bag baS 2)eutf(^e 9ie{4l unb feine Verträge

nidit }um @efpött Derben, fonbern bog fie in @bren ba«

fteben bor ber ganjen SBeltl SBtr moHen beöbalb bafür

forgen, bog aütS, toaS an auBIänbern gu nnS herein«

fommt, geprüft toirb, unb bog ac^t boianf gegeben ttirb,

bag biefe flueiänber nichts tun, toaS ber beutfcten <8efea-

f(baft unb bem beutf^en Soterlanb abtraglid) fein fann.

SBtr toerben, »enn ein ©ffc^ t3on 3leidj8 »oegen juftanbc

lommt, ben ©inselrcfticrungen unb bem beutft^en Bakx--

lanb gern jebc Sirfjcrung on bie ^anb geben, mel^e
nötig ift, um tDirflicb „iä^ige" Slueiänbei fem m balten.

Vbtt biefer gefe^lofe 3uftanb, ber bie VmtStt gnr

^errfcberln in beutfc^en Sanben moc^t, bet loeber bom
@tanbpnnft be8 fUtdfii noi) ber guten @itte irgenbrnie

baltbar ift, mu6 fobalb ali möglicf) befeitigt tberben.

©erabc bie Seprbcn, bie beute ber (Srörlcning ber Sac^e
au8ße»i(^en finb, foQtcn ftdj öa« allca 3u ^aitn nebmen;

benn fie ^aben bafür }u forgen, bog bai gange 3)eutf(^e

fRtidf geaibtet unb geehrt tn ber gongen SBelt baßebt.

it ^anbeU fi(^ bin — ba pfiicbte i($ $errn S9ebe[ bei,

— um bie fitttt unfereS fl^itbten beutfdjen SaterlanbeS.

SiseprSlibent Dr. ®raf gn etotberg-Semigerobe;
^er ^err Slbgeorbnete Dr. @pabn ^at baü äBort.

Dr. CimI«, IIb0eoibneter: 9M»e ^enen, flekgent^

lidb ber Debatten über ben ^TönigMerger ^ojeft ftabe

\<Sj meinerfeit» ben äBuiift^ ouägefpro^en, es ttiöfle

gloifcben ben perbünbeten ^Regierungen ein Sinberftänbnis

Mxäbfs ciilctt »ccbav bafe >un bi dnnca, mü^ bie

Kei^tofl. — »a. eüuna. aonnetgtofl ben 3. 3Bai iWft.

J^rembenpoUgei berflbren, bem SteiddStag 9lu8fnnft erteile, (€}

unb bo| jebe eingelßaotlhbe Stentemng tjftteu SeittctiK

im BunbeSrot fibrr biefe %mstn fc^qetHc tefimutere,
bamit er auf bie Sorfälle, bie bier im SleidiStage mit--

geteilt merbeu, fofort eingeben fönnc. ;tct) glaube, btute

roirb eine grofee 3abl ber aWiifllitbci bc8 ^»aufe« be--

baueru, baß biefem Sunfc^e nid^t toiQfa^rt morben ift,

fonbern ba| ber $err ©taatefehetär ji(b entfernt f)at,

obnc bie Kebe bc0 ^emt Slbgeorbnetcn 8ebci aufleböit
gn ^leu.

(eebr riCbtig!)

SBenn er fie natfetrSglid) Heß, bann mirb er, glaube id),

bebauem, bafe ber prcu§if(i)e $err SWinifier be8 3nnera
ni(^t fofort berbeitelepbonicrt morben iß, bamit er Ilar<

fteQe, taai an ben Angaben beS ^enn iBebel ricbtig unb
toaS ttnri(btig ift. 6inb bie Ungaben äbcr ben $oligei'

beamten @d|one ricbtig, fo bilben biefe Sottonmutiffe uin
ShibmeSblatt in ber €kf(bi(tlte ber preugiftben ^ßoligel.

d(b toiH Porlaufifl no(b glauben, ba| fte niätt richtig finb,

fonbern bog eine XÄifwnv M ffttm ttimbaclm
Sebel oorliegt.

SJlcine getreu, auf bie eingelnen göDe ber au8«
Reifungen einguaeben, ift für an» unmögliib- 3<b babe
bon ben flufivetfnngen erft gufäOig beute morgen babnrtb
irtunbe befommen, ba| i(^ bie @-rflärung laS, bie ber

preu6if(be .^err OTinifler ber S>eputation gab, bie ttcgen

ber äluetoeifung bet ibm mar. bin alfo uninfornitert.

aber i(b meinf, in ber Situation, in bie mir buri^i bie

(SrtlSrung beS ^errn 8taalSfcfretär8 unb bur^ feinen

Xßeggoag jebradit morben ftnb, iß für unf toi(()tiflcr

als bie wiSlDeifnngeangelegenbeit ba« Serbalten bei
SunbeSratS gegenüber bem 9iei(f)8tag in ber gfrage ber

^rembenpoligei. 6citen« be§ dürften S9i8mar<f ift in

friitieren 3a$ren bie ^"Üti'ibiflfcit bcö 9ieit^8tafl8 in bie

3rembenpoUjei beßritten »orben. 2)tefelbe (Srllärung,

bie b«nte ber 4»err Staatsfetretür in begng ouf bie «u«-- (d)
tepng bed üit. 4 ber SM^tberfuifnna gegeben ftat,

baben mir f(bon bamott g^Bit un I« bn banaligen
Serbanblungen iß bereits au8 bem 9iei4Stog (cciittS —
i(b nenne bie Hbgeorbneten SBlnbtborß, $>änel, 9Rar(|ttaxbfen

— mit aHer ßntfcbiebenbeit biefer Suffaffung toiber=

{pro(^en morben, unb i<b glaube, bie facblidien @rünbe
ftcben auf fetten beS SteicbStagS bei biefem iBiberfprudie.

3>ie aiei(bSPerfaffung iß erlaffen nftU nur gu @nnßen ba
(üngelßaaten, fonbern aud) gnr tBabnwg beS 9le(bt9 iMb
ber Stecbte unb ber 3ntereffen beS beutfcben SolfeS.

SBa8 ftebt nun in ber 8lei<b«berfaffung? 3n ber

SleidiSberfaffung fleljt, ba^ ber SJeaufftcbiiguiiö fetten«

beS 9teicb8 unb fetner (^efe^gebung unterliegen auger
anberen aufgegäblten Sngelegcnbeiten au(b bie t^remben«

poligei. 6(bon oQein biefer iBerfoffunaSartilel bere<btt|lt

nnS, gu Perlangen, ba| über bie Sorgönge, bic bie

t$rembenpoIigei in 3)eutfd)Ianb berühren, unS i^kr %ü9»
fünft gegeben toirb. 3n ibm iß alfo 2)c(funs bafür ni<|t

gu ßnben, au8 bem @runbe bie ünttcort ;u bertoeigem,

»eU no(ft fein JHeldbsgefeö über bic Jyrcmöenpolijel üot'

liegt, unb toell bie etnjelncn ©toaten bicfc 3rage felbß»

ßänbig erlebigt baben. Wie baben SlnSbinft gu forbem,
bamit tttr unS llber bie Qrage fdlUfflg OMibett ßnnen,
ob nötig iß, bog ein Siei^iSgefeb Uber bie ^rembenpoligei

erlaffen mtrb, begt». ttielt^e Sertröge mit bem »uslonbe

na(b biefer 8ii(^tung p fdiliefeen ßnb. lliifcrc ftomptteng

nur @efe^gebung bearünbet unfere Sfompetenj ju biefer

Önterpeaation. S^iefer SeficbtSpunft aOein beredttigt unS
f(boii« )u Perlangen, baB bla Xcbc unb Slntmort ge*

ßanben lotrb fiber Bortemutuiffe, Me eine Serle^ung ber

^rembenpoligei entbalten mürben, menn ße mabr mären.

3cb nieine alfo, ber ©tanbpunft, ben beriperr Staat?»

l'cficiär hicvtüigctiDmmen^at mitberSetonung, bafebieOnter»

peUotion einen (Eingriff tn bU !i»a(Mp^ bec (»ngelftootcn
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(A) oü^olte, baB bU Süiidfladen t^re ciatne SBillcnS' unb

^onblnngdfrei^tU in SanbeSangtlegen^cuen ffabtn müßten.

In bic httS 9tet(^ nl4t etngrcifen biirfe, bag bie Qptiiü'-

aefcte in ficaft bleiben, founise 8tei4)80eft6e ni4)t ecloffen

pb, i4 meine, biefe @eft(^S)>nntte f^llagcn biet nic^t bnrt^.

SUbfr wenn ic^ aud) ben Stanbpunfl bicftr '^IuS=

legung bei löerfaffung nic^t aljeptleren aiiibe, fo mü^te

i<^ bo(b fagen: bic polUif4ie ©tcQuna beS 9iei(^8 unb

Uc Stcfluna be« 'ütUtäta^ in bec beprblic^en Organi'

fatlMt M VM^ iHdnkßl», ba| bem mt^itai m\t'

tettms oenaAt B»irb, loenn n \o\4t Uber Sottonnnntfie

tn ber Scembenpolijei verlangt, steine Herren, jebe

SluStoeifung tonn in flc^ ben jl^ern polUifc^er S3eral(flung

tragen; fie brau(J)t bloß bie Sßer^äÜnifle be« %ü»--

wärJigen Slmtes ju berühren, fonbern fie lann birelt jum
Riicgc tü()ren. @ie beriidrt unfern ^anbel, unb fie lonn
bie eteOnng beS S)eutf4en im SluSlanbe betitln. S)ie

Siegelung ber au8t0ttti0en üngelegenheiten bui(^ hat
SuSoärttge S(nü, bie (Srflätnng M »liegeS finb aber

nic^t flngelegen^eUen ber (^injclflaaten , fonbern

fie finb angelegenbeiten , bie baä jHeic^ al8

(Banje§ berübren, e@ finb 9iet(&3an6clegen^etten in bce

iBoiteS DoUaei »ebcntiam. S>eAbaU> ift ouS biefem

»ninbe Mc finlliiAlcMt bei KcUi«»«f te Uefer Sroflc

tcfc&ttbet.

@8 ^bclt fi^ aber au<( um eine Shiltitcfra|)e.

SBä^renb bc5 frongöfifd^^bcutfc^cn ßriegeS im 3<J^re 18T0
i|t Don pieugljc^ei @ette auiS bie (^rdärung abgegeben
loorben, bag bte S^anjofen in Sicut[d)laiib nitjig Derbleiben

Idnnten, meil bte OSeftaUung btS älufen^faUi in 2)eutf4<

lanb ein ®a^e^t fei gcgenäber ben Snaibcn, unb bafi

bie frangöfifc^en SJitrger — fie »aren »ö^renb be3

ftriegeS fo genannt »oiben, ber Aufruf 1)td ^i) auc^

birctt an fte gerichtet —, bie8 ®aftred)t forlgentefeeu

biiiften, ml<S)ti auf einet unter oflen Umftänben fettigen

CE9 ntt 4Ä0ürbigen Sitte unferer SSorfo^ren beruhe

if)Mi ^Mi bei ben 6«ii(Ubcnu)bat(nJ^
nnb beffen Scilciung ber dgcRCB SNMe nnb
Mibccftrrccbe.

(^3rt! (9rt! bei ben eoaialbemofraten.)

9Mne ^enen, menn baS (Baftredit unb feine nuSübung
btefe Sd)eutung W' bann, meine i^, l)at ber ^tul\(i)t

Sfieid^iStag baS mtä)t, barübci ju machen, ob biefe nationalemm M l&cutf(^ rni^ä oon ben (Sinsclfiaatai ri^ttg

(©e^r gut! in ber 9JJitte.)

Wfo an4 bon biefem jfuUurftanbpuntte onS laben totr

bae ditäit, iü Derlangen, bog ünS biet über bie 81ui$=

Übung ber Orembenpoligei iKebe unb Slnttoort gefionben

oitb. 3& lam meinerfeitS nur uünfc^en, bog bie her*

bnnbcUn megierungen ben @tonb))nntt einne^nen, ben fie

a»i|ttnb einet 9ielbe bon darren nn9 gegcnttber ein«

genommen bobcn, bofe fie, »enn folcfie Sorfornrnniffc bifr

iur @pia4ie gebracht werben, im [)kic^jSiage antmorten

nb ml M^t auf bie &injclftaaten oerDclfai.

(»raüo! in ber anitte.)

9ec Sm'^wAllä
®taf ^l« go^t^gwigctabe:

SftttnMKtt, Äbgeorbneter: <IfJeine .^erren, tt)ir babcn
ber äBefpre^ung ber fojtalbemDtiaiiic^en auämeifungij^

interpeOation }ugeftimmt, nic^t etma, al3 menn toir mit

U^rem 3nbalt einberftanbcn »ären, fonbern meil toir

glauben, ba| eS im Ontereffe unfere0 gefamten fßoUtS

Ueglr bol bie bet 3ntai>eaation m <ininbc ttcnetibcn

So^iffc, bie «rofeen Oefobren, bie ßa§ eliicfmm
(HaiDonberung ber ruffif^en 3uben fit unfet 9tn eul^

ll^en, öffentlii^ befptoc^en metben.

am 14. »pril 1904 ^at ber ^err SReic^Sfanaler, alS

b09 bei|t SIbflCfrbneUn IBebcI auf i^nti^e ^Sivetfungea

«(IC

bingemiefen mürbe, mörtli<b gcfagt, ,ba6, meun bie(C9
fremben ©tubenten fi4 maufig matten foQten, fie onl«
gemicfen merben mfirben. ©te baben fi(b maufig genaiQMt,

^e bdben bie 3uni(tbaltung überfcbritten, bie bte fremben
einjubalten baben, unb mir baben Don bem Siecbte febeS

£iQueI)cirn @ebrau(b gemalt, gremben, bie ftcb läftig

machen unb ficb unangemeffen benebmen, bie ^ür }u

metfen. glaube, »enn mir bie ^^eube l|Kitten, ben
^erm 9iei(|Sfanikc |cate nntec nn« fe^en, fo »flibe

er biefelbe Sbiltpoft ber tcnUfien dnec^uilini cnl*

gegeufeifen.

2)ie dnterpeaatiim foflt, bo^ äRaffenau^meifungen
ruffifcbet ©taatdangc^öriger fiattgefunben (Stten. S)aS
tft ricbtig; aber fal{(b tft f(^on bte ueitere Bebouptung,
baß biefe SluSmeifungen in £ßiberfpru(ti mit Slrt. l tti

$anbel£Dertraged flehen. SBenn i(b ben $)taa 8b>
georbueten $obI ridiitig Derftanben babe, fo («tcr b«i#i
gefogt, bie ruffiftben ©taatSangebörigen bitten nad^ 0rt. 1

beS ^anbelSoeritageS bad 9ie^t, ficb in I^eutfcglanb auf'

^ubalten unb nieber^ulaffen. ^aS tft falftb, baiS miber^

fpricbt bem Haren SBortlaut beS artifelSi; benn ti mirb
baiin nur gcfagt, „ba^ bie Sngebörigen elneS ber beibeu

oertiagfdjlte^enben 2:eile, menn fie ficb aufbalten ober

nieberlaffen, im $anbel2- unb (Betterbebetrieb biefelben

Slecbte genie&en follcn mte bie O^nlänber." Isamit totrb

bO(b no<b ni(bt jebem cinjelnen ein Siecht ouf JHeber«

laffung ober 3lufentbalt geroä^rt':' 3)cr ticrr Staats»

fetretör bat mit »tedit auf ben Wortlaut bed Slbfa« 2
bingemiefen; tn Slbfa^ 2 mirb tiar unb beutlicb gefogt,

bog oufre^terbolten bleiben bicfenigen gefd^Ubcm vtß
ftimmunfen, unter bencn nnlec Hm^niben bti b«f
Slufentbalts unb bet 9Ueb«dli1Fini| iKOk^

betgt in Slbfaii 2:

btrrf^t bariiber (StnberftänbniS, bafi bur(^

bte Dorftebenben ä3eftimmungen bie befonbnen
@efe|e, (lilaffe unb Sierorbnungen auf bem (D)

Oebiete beS ^onbeU, beS ®e»etbe8 unb ber

9oQie{ vtiSitt loeiben, melcbe in febem
ber beiben bertragf^Iiegenben Sänber gelten ober

gelten merben unb auf aOle iNuSlcinber nnmenbung
nnben.

^iergu gebdrt au4l baS Siedet ber 91uSmeifung läfüger

SuSIänber, unb biefeS ^auifre4)t moDen »ir ttn9 bon

fierm Bebel unb feinen @enoffen nii^ nebnen laffen.

WuSlSnber, bie in 2>eutfiblaib ebUDonbeni, fmb inno4#
lebiglid) @Sfte unb boben ftcb au(6 bem entfprecbenb ju

benehmen, unb tS märe eine fßfli^toerleeung unferer

iHegierung, menn fie SluSIänbcrn gegenüber, öie läfttg

faUen, ntcbt Don bem ä^ecbt ber iluämeifung (^ebrautq

machen mürbe.

iBia finb benn nun bie »uSlünber, beten jfuitteifang

bie SnterbeOatton bonptfa(bli(b oeranloftt %at? (M bot
in biefen 7agen jmifcben bem SRiniflerinni beS 3nnem
unb ben Vertretern ber jSerliner fttbifcben iBemeinbe, ber

beutfcben ^onferenggemeinfcbaft, ber AUi&nce israWte unb
beS C^tlfSDeretnS beutfeber 3uben eine fifonfereng über

biefe Srage ßattgefunben. ^r $en SRinißer |at barüber

SiuSfnnft gegiben, b«| et bei ber SUtSfflinaiJbet aU
notmenbig eifnaten Slofeiegcl febe bunme Mil|l4t
III alten laffen »erbe, bafe e8 ficb bei ben HuSmetfungen
tuiSgefamt um etwo 7000 $erfonen jubifcben ©laubciis

aus Slufelanb biinble, bie ficb feit bem 3abre 1904 in

^Berlin angeiammcU t^diUn, unb bie Qti^ ber Slu9*

uimeifenben betrage gunäcbft etma 700. tflfo mir bdren,

feit onbertbalb dabren i^ Mc (Hnnonbenait bon tnfnfiben

3nbat erbeblicb gediegen ; aber Mcfcr taaer «ebt ßeigenb«

©tiom ergießt ficb ni(S)t nur nac^ Berlin, fonbern nacb

Oden Scfen unb dnben unfereS beutfcben Baterlanbe«: tu

ber STaffeler, iJeipatfltr, iöreälauer ©egenb flagt man über

Mi Qmitmta ber rufjij(beR ^m^jiäet, pnb ,bal, »af
898«
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(]|) isir bieder erlebt Igaben, iß nur ber Slnfang ^bmfMKtl^
cinmanbening. ^ bebaute eigentlidQ, bal fibn|ani>t

IHuSaelfungen nötig finb; ti toäxt r>\tl beffer, toeim loit

ein 8ctfe»t Übtioanbenmg ntffifcber dobni Uttcn.
(6ebr r{(!btia! Tt<S)ti.)

SBtr boben ben SeioeiS, boB eine ungenöbnlic^e 9IuS<

wanbening ber 3uben au8 5Ru6lanb fiattflnben ttlrb,

i- S. buicö einen Sorttag be« iprofeffor« SDlanbelftamin,

Den er in ^üric^ auf bem intcrtiatiünalen jäbtfc^en Songiei
flc^allen ijat. @r fpra^ bauott, bag eine aRoffcnauS'
»onbcruna bec duben aiiS Shiglanb beDoc|le||e; fie merbe

fl^ ttongfe^en urte ein elementares 9tatttrerelgntS. föte

nnb teo^in bte SJ^affen, bie fid) über furj ober lang an
beu Öicenäcn Qufflauen toerben, abpleiten fein ffierbcn,

unb ©le bic Staaun s;e(iin bic einmorfd^ierenben,

rnttteUofcn Staaten »ebtcn »erben, »eil {ein SRenf(||.

3n bem iSraelitif^ fSrntOmM »nn 14. Hm 19»

$At ünSloanbening, jumal niffif(^er ^nbrn, bot
einen berortigen Umfang ongenontmen unb Bä^ft
nod) öon Soc^e gu SBocbe in fo gro&er, gerabeju

beängfiigcriber äimenfion, bafe ber 3cittiunft

naftc flctotnmen ju fein f^eint, »o bie ftciiDilUae

9wcMltl|Mt niilbt mebt acnnfm Ubftc.
(I^Srtl bBrtl)

IBobtr fonratt tS nobC bog biefe (Hnmanbetung gerabe
nad) Jcutf^Ianb fo ftar! ift? 2;a§ betreffenbe iübifc^e

gamtlicnblaü gibt uns aucb auf öicfe grage Slntttort 3n
iHuglanb fei nämlid) baS ®txüä)t Drrbreittt, bie ilui-

»anberer aiirben in Seutf^lanb, namentUcb in Serltn,

befonberS nntetftüfet Siele finb in grogeS (Slenb geraten,

»eil fie biefcn 9cifl(bten (SUutben f^enften unb barauf^

bin ft(b iur Knlioanbcnuio entf<bli)ffen baben. Um »eitereS

Unglfltf JU ttet^lBbcitv ifl <• min, «cfon Ooft^t ent*

fegenjutreten.

(B) tS8 tBÖrc intereffant, ju unterfu(ben, toer bie eigent-

tttbe Seranlaffung ju biefem (Beiölbte geioefen iß. äDteinec

attfi(bt nad) ift bau)>tfäibli(b bie fojialbemoIraHf^e $«rte(
Hüb oße bieienigen ffretfe j^iilb, bie biefe gen^altigtn

Snnmen ffir bie mffifiben duben gefammelt baben.

(@ebr gnti)

«Jenn man j. ». In ber „Offener 3eltung* ließ, bag fie

in einer 3I<ocl)e für unfere Kämpfer in ©übmeßofrifo
35 äJiarf gefammelt bat unb in berfelbcn ffio^e
16000 anari für bie tnfßf^cn Snben, bann Uam mtm ti
bo(b ni(bt fibel nebnen, menn bei jenen fieuten ber @e>
banft tntßebt: bort in 2)eutfcblanb merben ujtr mit offenen

Xrami «ufgenommcti.

(3unif bei bell ©ojtalbeniDfroten.)— ,3|r ^^Qtrwlcn, idjamt eu(b!" — 2)0 baben 6te ganj
IC(^ ^en ^offmann, »tr foOten unS f(b(unen, ba| tvic

gegen 6te ni<bt fcbfirfer famDfen. Unfece nM^fUfcoenbc
iHitrlötifc^e ip e«, bofe »ir unferen rafßf^en
etanunedgenoffen, bie au8 9hi61atib Rieben mäffen wegen
ber gerabeju erfdjredenben 3uftänbe bort, bclfen. ift

rectit beuidjnenb, bafe bie Sojlalbemofratie b'« ben
Untetfitieb ju modb"! öerßebt unb bie beutfcben Saiten
mit 60bn unb ea»tt inrüitioctft nnb mit 9ä|en tritt,

bagcfdi Me mfllf^M dNboi »tt Oer Siebe auf>

(6e^ pil ttm )
2Bcnn mon bon ber ©cfabr ber fo geüjaltigen &in»

toonberung ber rujfiftben 3uben öffentlitb fpritbt, fo tteijj

i^, boB man oon bem 2JugenbIid on öon ber ^effc ber

linfen 8ctte ali$ müftcr SIntifemit gebranbmarlt »irb.

mäffen »tr, bie »ir mS offen unb ebrlii^ gmn Mi'
femtttSmnS befennen, mit in Ken ftauf nebmen. 5?eibcr

bat ber »ntifemitigmu« in ber sücrflanocnbeit imb tjic

unb ha in ber fflcflcnttart fo nianct)C5 iiäBlidie mit ficb

gebrac^ unb oUeö baS »irb m» tum ben (S^egnem mit

Onger ^Ibfid^t angebeftet, »eil bann immer ettnaS (C)

^mutiges an une q&ngen bleibt. lUer »er mit fttt>

li(bem (Srnß biefe gfrage bebanbelt, fommt über benSot«
»ucf bin»ea. Sir ßeben auf bem etanbpunit, ba^ ein

»iberlt(ber 8labauantifemiti8mu8 n{(bt nur oon jebem on^

ftönbigen 3uben, fonbem oon jebem ni^t f(borf genug
jurüdgcmiefen ©erben lann. ©In 9iabauantlfemiti«mu»

cine0 gelfteiSgeftöitcn (Srafen Didier ober eine* mtnber=

»cttigen S7ienfd)en »ie )abiio<t>^ot ^ß betbonnen»*
»nt nnb tonn ni(bt fibflxf genug surndgemtefot wetbn.

CSurufe oon ben ©ojialbemolraten.)
— 3a, €ie oerqutden bad immer febt geftbidt mit einanbec
S^egbalb aar eS mir ciie mgoi^ne •clcfmtcU»
baS Ilarjuftellen.

S)er s^txx Mbgeorbnete Sebel bot borauf binstioiefen,

bag unferet Stnßdit bie ^ebanlen be< (ttnßcntumS ent^

gegenßänben. 3<9 günibe, bag bie nme ^aqt hti

^rißentumS eigentlicb »enig bamit gu tun bot @in
3nbe, ber emß an fein Hltee Xeßament glaubt unb
gotteSfnrcbttg lebt, ßebt fiitlid) FiÖfeer als roei (£t)riß

nennt, aber ni(bt cbriftUcben ÖJninDtä^jen entjprecbenb lebt.

3lber gan^ onbere' ifr bit Ji'aSf^ ob ber (Sinßufe beS

^benlumtf, bet geftärtt »irb burcb bie foitecfcttc (&in*

»«nbentng «tf ben Oßen, ein @cgen ffir nqcr JMt ijl.

f>aS bemeinen ivir, unb »ir freuen nnS, »enn cf bei ber
Sfusmeifung ber mfßfiben 3uben febr fcbarf bergebt IBtr
Oerlangen felbßoerftdnblic^, bag babci ben gefe$Itd)en Se«
fttmmungen ent|predienb oetfabten »tib. ^cx bem
®riinb|ag ftimmen »ir bodi 84r bCT fl bM jcligni lllB>

»eifungen }ur @e(tung fam.

9^un i|t e$ tnterelfant, einmal feß}nßenen, »ie benn
bie Sojialbemotratie in ibrem ^au^tblatt, bem JßomdxtS",
fttb grunbfä^litb 3u ben JluStoeifungen ßeflt. Ser „iBor'

»ärtd" mad|t gar feinen llntcrfcbteb, ob tS fitb um einen

berechtigten ober unberechtigten $all bonbeli, et fotbect

bie 9luäge»icfcnen birelt }u QcMHunaMtai flcgei Me n»
$oUici wf. &t f(breibt:

tBlr raten ben KttSgetotefeBCit, ni^t freitvHKg

ber SluSmeifung unb ber Ungefe^Hcbleit ber SßoHjet

golge ju leißen, fonbern bic S(jolt}ei ju nötigen,

pcb burcb fcbmäblicbc ©etOQUautoenbung, ber

natUrlicI) fein SUiberftanb entgegenpfesen ift,

bot ber {tulturmelt boppelt blogjufteUctt.

(^bttl böct! reibtS. duntfe ItnU.)

9hiR, i<b mitU efatnua Mriffc«, ivie cf mbglicb iß, bte ^oligel

gu @e»altantttttbmi9 fa nötigen, obne bog man oorber

ibrer StuSmetfnng 9e»alt entgegenfegt. ^Mn maäjt Die

9(egierung mit 9ie(bt ben Itnterfcbieb jtDifcben nationol

»ertnoUer unb internattt)nal gefcibrlicher (imioanberung,

unb icb fprecbe bie Sitte aul, ba6 ße »eiterbin bte namenttii^

bom eoangelif(beK ^auptttteiB fix bcnthbe IhtßcUec nnb
IbtSWfmbetet, mit bem 6ite in Bt|eiib«Blfei^ auS>
gebenben Seßrebungen, beutfcbe Htbeitet unb Sauem au9
9lu61anb namentltcb in unfercr jOßmart anjufiebeln,

mögiicbß unterßiibt. 3)a8 iß »obl auf bem @ebiete bed

&ifenbabn»efen8 unb feitenS beS ßultuSminißertumi»

f4on gefdieben. @ang gemig foO man ba MNil4tta frtn

unb MS (»mnbfal amcOc«^ ba| nnfftcjlebeB bcutf6en
Arbeitet, ben mar tn Unfjunb fttiiiinü« einen tnfßfib'

polnifcben mteber lo« »irb.

Jüjiaä finb baö aber für l'eute, über bie bie ©ogial»

bcmolratie itjre fc^ütienbc ^anh iludtY 9Ja(b ber 3<ebe

bce ^errn Slbgeoroneien 2öebel mufTen ti aulerorbentlicb

barmlofe 3bealmenfcben fein. i^Utcb ber freißnnige ^*
QMCbnetc litobl b« ^ «Mot ois ^Unfcben, bie }u bc
baiten vir auf tctteit ntOBlettt Sdi glaube, icb bebe biet

ein Sfupi* über biefe (S-inwanberer, gegen bas ni^tS
and) oon jener ^Seite ctniutocnben fein wirb. (5:3 binbelt

ilcb um ein oertraulif^eö ;>iunbfcbrctben bc3 ftönigöbcrget

@(bubfomitee^$ für bunbteijenbc tufßicbe 3uben, olfo boib
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(Scttaunw.)

CiL) iDobl eine Quelle, Ut wm w^ tm ffm CMte all fa^
lMrpdiil>ig anerlennen loitb.

2Mi|ei6t es iDÖitli(^:

a>fr au8n)onberung§ftTom öon iungen ßeuten,

»el^ie lier(4iebeiUlt(^ fogar mit junfltn SRäbc^en,

aitfleblid) groaeti, trfdieinfn, lümiiit lägUd)

ftärfere 3)tmenfionen an. 9laüt m\vm QUIfimg
[inb bie ilntömmlinse faft tampMf fllt) gc
Mrtffca« unb (^atafterlofe Scute.

($i)rl! 5ört! rechts.)

Dit Scförberung berartiger fieute bcbcutet mitjti

anbeicä, aI3 eine Seuche überaIM|tn }u DerbtcUen
unb unfere @lauben90auffn «nfeCMC flUbci tai

@efa^i gu bringen.

($drll (MI rei^.)

34 tKtfte^ donttlt^ ni^t xt^t, ntS^eib mix ciatreleii

folUcn fh Mc Semcttang einer folden 6eiH$e. 2>aS
mQen tDii S^ttvm Bbgeorbneten 8(bel Uberloffen.

®8 \ft tntereffonj, bofe ble foaialbtmotrattf^e 3nter»
peUatton Dom 1. SRat batiert ift. Sin biefem 3;age l^aben

ja in $actS auf ber ©trage semaUlame 3)emonftiattonen

PtttgefwAen. 68 tji t>ot^n f^ion mit nec^t barauf ^in«

Soiefen tvorben, bog aa^ bei biefen 2)emonfb[ationen

e groge 9(nja^I bon Sluffen bie Öfü^rer geuefen finb.

8ber bie @tiaBcnbenion^ationen in ^aris toarert andt)

nur fo ein „^fncnlofer SBa^IuIf* »ie tn (^ifciiac^ ober

Hamburg! Sa ^»oben ftc bloSä Omntlnispferbe mit

äRefferfü^en »erfe^en, Cmnibuffe umgetctnniffen, laorrifaben

flcbiint, 8()>Iiiibert, bie (SoAleinni oltrfitiiilten unb
Mrslei^en aan) „^armlsfe' m^tt 9lm, bie

frani0fifit)e 9tegiening ttai 9oÜ Sob gleii^ ft^arf eingr:>

griffen! 2)a ift tntercffant, ba& unter ben 800 arretierte«

ni(t)t »eniaer aU I7u auülänber, unb itoot iuffif(^e

9ÄCiV ItiQtfbcn finbl

(dörll ^flrtl re^tS.)

(ff) IRm, meine Herren, fofl man bodd ilber^oupt ou8
bec 9ef4i4te einmal etma» lernen! itBo toix 9ieboIuttx)n

gehabt ^aben, ba tann man faft immer bie ©puren bei?

^bentumS IierauSfinben. 34) beraeife 8te auf ble Dor=

jügli^en Sudfülirungen beS $rofeffor8 Siermer^Siegen.
6o ift eö Dor aHem je^t au(^ in ber ruffif^en 9teoolutton.

S>a0 i^t in einer l>et vtiiUn niffifd^en Scttungen, in in
«9totD0i( XBremia" Btr imb htmUt atüi«ef|)ro(9(it. 2)a^ t» ip0rtti(«:

ane rebolntionären «rjeffe, bie Streif« unb bie

©tubentenunru^en finö odii jübifdjcti agttatoren

angejettclt ttorben. 3" ben fruljeren 3o(ir'

banberten tarnen ancb ftonfpirationen bor, aber

m tetttn ctDcn nanoaalen (S^arafter, nnb bie

gtlfiHiJwt «HKOi 9lttffaL S>agegen boben bie

gjjenmSrtigen rtbolutionären Crreignlffc in Mn^-
Unw einen burc^auiä jüblic^en Utfatattn, unb

4tii|riarb«i)" finb au8f4UctU4 diAak
(©ort! bört!)

SS ifi bon einem beutf(ben ©Oilolbemolraten fetter

onerfamü, baft bie Säbrec ber ntffiMcn ncDobttfam dnbm
finb. S)ec ^ abgeffibiieic flcnillein ^at Hi bm
v6i|faa^Aeii SRonatübeften* »Srtlicb gefcbrieben:

lBn4 groge Stolle bas jübij^e (Clement in ber

nffif(^en 9tebolution gefpteltjbat unb no($ fpielt,

ift befannt. 3n ber äfilUionen }äblenben

proIetorifAen iflbifcben Seböltemng bat bie

rotftf<ftc %lMa«teB cta fdfiia ni^t iu ofd^pfenbc«
JllttfU'CfRlIOlXi

($3rtl 53rt! ret^ts.)

Shtn, aenn baS fo nipp unb flar ausgclprod^cii ift, ^aben
ttrfr no(b »iel mentger «nlafe, biefem äRtütonen jä^Icnbcn

eblen ihaftrefenvoir eine ©täite bce t^rtebene 3u bereiten,

tion ISO aus fie bon neuem rebolutioniercn Unnen. 3c
it« »tt fte iatttalkB, btiio nc^ Utg c» tot dnUieff«

2887

beS gefamten SoBel; aber eS W t<|ci4milb, td Me (OD

60|ialbeiii0Craitt für fie eintritt.

(©ebr ri^tigl)

34 5a6t bördln fc^on gtfogt, eS ift febr §u bebauem,
bafi mir nid)t ein Jßerbot ber (Sinmanbening ber ruffifc^en

3uOen überl)aupt biben. Solange bas iiic^t ber $all i^,

mug bie Regierung im nationalen, im fittlicben unb

MriäfAafai(ben 3nterefTe unfere« SvUt« möglitbft fc^arf

»fwjfftfw «Ith alle mtMt« aiM*ii»MAaxu mflolidilt fdncl
oniiMlfcii.

SBenn ©err SScbel öor^in fagtc, bofe mir ruffK((er

JDären als bie bluffen, bann fc^reibcn 3ie bD(b nocb Stufe»

lanb bin, büß bie Jinitc iiidjt Ijcrfomincu mödittn, ßag fie

eS bici^ jn erbärmUc^ liätten. ifUir Derben und fej^t

freuen, menn fie nidjt fomtnen.

(@cte tl^nal bei ba XBiitfAoftfitben ^Bereinigung.)

KBIi, bfe tofar «nf «attonolem ftobn au<b in biefer §rage
fteben, biirfen unS auf ein ffimt bei ^erm atef^gftwjiflf
bom 29. gcbruar 1904 beaieben. (gr fogte:

2)ie ©ntft^eibung öarüber, voa^i t}untibc &ci Utic-

tun, unb »a0 fie nic^t tun bürfcn, itebt ber Mt'

fienmg UefcSSaiibeS nu, Bt#tfiratb(n9HbiIlftai

unb ibren Seratem unb ßelteni bon bcx fo|iaI<

bcmotratifcben Partei 3n feinem 8anbe ber

SBell »trb ein fol(ber Unfug bon Ofremben ge=

bulbet »erben. 2ßir finb In 2)euttd^lanb noäf

xndjt (o toeü gtfommen, Cafe wir uns Don foldjen

©(^noirem unb SJerfc^o^örern auf bet ^fe
(erumtanaen laffen. ^ür ein iJaborattcfant mt
iiimt|lif4at epitngftofftn finb Mrix |n fit.

CBrobo «(btSl)

SJijrpTäfibent Dr. ®raf )> 6toIbetg«
3)cr i)£rr 3lbgeotbnet« B. ßjarlinSfi Ijat Dat> SBort.

». <SiaclittMi, abgeorbneter: äRelne ^erreq, oitt bCM
ledten ^rnn Sotrebner bin i(b buri^iiii nlAI tcr Ibi« (D)

fi<^ «Ii tb cf M nm eine dubenfrage (odue
(fe^ riibtig! linfS),

unb {(b meine, mir fönnen biefen @egenfianb boQflänbig

objettib bebanbeln, ob bie auSmeifung 3uben, XUrfen
ober 6I)riJ|tn betrifft.

3m Sa^re 18U6 tonrbe in biefem bo^en ^anfe eine

bon bem abgeorb^eten b. da}b|e»MI nH^OtaafU dnto»
peQation bebanbelt, unb bamalS bot ber 9teid)8tag ben

3ur 9iefoIutlon auSfelb gefieOten (^entnalantrag itBinb^

tfl«c|l omenommm. Siefer Antrag lautete folgenbermafeen

:

S)er 9ieid)Stag molle bef^iliefeen, ble Uberjeupng
auSjufprecben, bog bie Don ber ftdniglitb

)>reii^if(ben Mcglernng bofistcn XufloelfHngen

cnffifibet nnb 9ft(rrehbif<bn nntectannt ttO(|

i^rem Umfang «nb not^ l^rer art ni(bt geregt«

fertigt erft^etnen unb mit ben Ontereffen ber

9iet(5«anget)i3rtflen nid)t bereinbar finb-

Siefer antrug ift mit einer gro&en äRaiorität an»

genommen morben. aber, meine ;Oerren, feit biefer 3cit

babcn au(6 noib ^äufiae ausmeifungen ßattgefnnben, fp*M nix eine na^ SetbcnBgefAitbte entnuen Umm,
mi mir benn au(b im >»cm|IKI«» IlIfcnMMlnife
iü tun nic^t berfänmen.

2)le innigften Somilienbanbe loerben jerriffen; ja, c8

merben felbft nicbt greife, Shüppel, äBttmen unb $einber

Derfdbont £eute femer, meiere in Seutfcblanb fogac ttbet

40 bnxlt orbentliibe arbeit fitb ernährt (aben,

lonben «nf etamil aufgeforbert, in lurjer 3eit, »om9gIiib
binnen meniger Sage baS preufeif^c ©taatSgebiet ju

txrluffcn; unb loenn bie roffif(be liRegierung babet ni^t

gemiUt ift, fie fofort aufjune^men, bann ipajieren fie in baö

(^efiingniS auf bie ganje 3tit ber biplomatifcben ^er^

banblungen mit ber mfmc^en Siegienwg. Ob ba«, meine

^cnm, tttd 4i|ce bem Soitf^en Kei4< cinbctoien foOte
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(A) unb beffen ?(nfe]^eR PlklA^ Ut iß fBr «14 ^
inenigften? jwetfclljoff.

@liieii braftifdjcii ;lall, ber in btc KttOt Bctt iNiffiClt

iß, toUl ij 36ncn nW oorentf^atten.

CbtSnfavfttbtolfelQ, 25 Oa^re olt, in (Bnefen geboten,

erl^tdt tm nn}aii ben Sluftrag, ben Mta^th^ ©taat

MüRen »terjc^ Xagen ju oerloffen. Xtt 8oter bitfee

grifeurS Ifl in $13flpDirio beiS^roöa geboren unb öat ein

Älter öon 60 :r?al)ren errei(6t. 9hin fomiiit bic um bcn

Seflanb bcä prcufeifdien (Staates bcfoiflic ttoniglidjc

ätcgierunn unb mad^t auiifinbi(L baB be: (Mrogtiater biefed

kni0en 3Slanmi aug 9luf|ifd)=^4joIen über bie (^renje gt>

»mncn iß. SSo^ec man biefcn fHaitmiS (atte, iß ein

8c|etinnie fleblieben. Vtan foDte bo(( toenloftenS auf

Xotfati^en foldie ftrenge 3J2a6refleIn ju begriinlicB fl4ien

unb fie nttftt fo inS Sölaue hinein Dornc^men.

Söleine ^»errcn, ftets ift als ©ninb bcr JlnSiueifung

toS Säßigtoeiben angegeben; aber in ben (fällen, bie und

leute ^iet fo au^iüt^ili^ bef^äftigen, ift ba§ ni^t ju«

beffenb, loeil e£ M um ^eifonen l^onbciV bie nttmanb

Uißtfl fidcn, bie ttiflmtbr noc^ (Selb inS Sonb braditen

lUb fomit jur Hebung bf§ ^iffiflen ffio^IftanbeS bettruflen.

9)Hr tft üon einer garailie auS äöorfdjou crjäölt

toorben, bie naä) SSerün geftimmen ift unb einen 2llictö=

tontiatt auf 3 3<i^re ju einem jä^irlic^en 3Riet2ginö Don

9600 SRort ab0ef(|)(offen fial 9lun foQen bie Seute mit

einem SRoIe fort Säfjt fii^ ba» äbei4aii|)t mit bem
Rumänen ©efflbi beieinborenr 9H4t etttMOI mit bem
materiellen ®efi(5t§pnnlt. ÜJie l?eute ftnb nttmanb läftig

gefallen, fie fjabcn fogar biel ÖJelb bcrje^rt unb mürben

nodi tteitcr ucrjeliien, fobaö fic^ Scrlin barübcr loa^r»

f4eiiili<| nic^t aufhalten mürbe, fonbem im (SkflcnteU

Mfl^SiiBie jttfiieben fein lännte.

3n ben @renj|bciirfen, meine Vetren, lommen and)

no(^ immer, felbß in le^ter 3eit^ SiaSmcifungeo bon

(B) ^crfoncn nor, bic aii8 eigenem (Selbe il)ren Sebenunterbalt

bcftrcitcn unb lüemanbem in ber SEßelt läftig Werben. 34)
l)abi Ijkt ein Sdjrctticn erhalten, Don Reben il^erfonen

untetfi^riebe»/ barunter Don Dier ^ütterguidbcß^em unb

ÖfriebenSri(|tem, unb baS btrett an ml4 gerid^tet iß. SRit

(&rIonbniS bei ^eixn ^räßbenten »Ul u( ef bni bti*

Itfcn. <S8 lautet:

SEJir ^obcn mit ©enetimigung unb PrlaubniS

unferer borgcfeetcn iöcijörbe baö ruffifc^e ©ebiet

tierlQffen unb liabtn uns mit iJJäffen oerfe^en, bie

oon ber borgefegten ä3eprbe auegeßeOt unb DoQ>

fUnbig in Crbnung ftnb. 9Rit SBiffen ber tot--

ttfdrttn 8)ebörbe boben toic und na4 ^oDup
tn tSeßpreugen begeben, mn bin: botUbergebenb

unfercn Siufentbalt ju nehmen. 2Bir ftnb rufßf(^e

Untertanen, ^aben ben öiefigen Se^örben ni4it

ben geringften Jlnlafj gegeben, gegen unS in

itgenb eiuer SBeife oorjugc^en. SBtr ^oben ung
toebet an politifc^en no(^ fonßigen IBerfammlnngen
beteiligt. SBir baben unS feinetlei IfiuSf^reilungen

gegen bie beßegenben ©efe^e ober baS @taat8<

wobl jii iil)ulbcn fommen laffen. 2Bir fönnen

au(^ nic^t aiz läftige ^'(uislänber bejeid^net rocrbcn,

ba mir unS ^ier nur üorübergeöenb auf @runb
ber au§geftellten '^^äffe aufhalten moIUn unb auc^

ou2 eigenen a^itteln leben, alfo bem €toat feine

9la<bteile, b^cbßene IBorteile bringen, ^lema^
iß uns auf iBerorbnung US Aönigii(^en £anb'
rat^amt? butc^ ben gußänbigen SÜnitSborfteber,

bejm. Surgermeißer in (SoHup aufgegeben morben,

binnen 24 @tunben
(^ört! ^ört! bei ben @oaialbemofralen unb bei

ben $olcn)

^eu^en, bejm. beutfi^e ®ebiet p berlaffen.

föir ßnb onf boS betrcßenbe Stmt befi^icben

IDOikn, unb ed iß uns bort bie betreffenbe SSer» (€),

^gnng bed Jlüiniglicben SanbratSamtS belannt

gemalzt morben. ilne ßnb bie biedbejügiic^en

0cfe|c, bic eine fo borte SRogregel gegen unS

«^f4eiir vHbt belannt, unb beSboIb MdNS
toir uns an @uer ^o^motlfebMCR im
9tat unb Unlerftü^una mit berlHite, b«f ml f»
bart tre^enbe SJerfabren ber bießgen O^MCK
böseren Crt^ jur Spracbc p bringen

— tM idi bifrmit tue -

unb jur ^bfc^affung ber gegen nnS getroßenett

Snagnabmen mitjumirfen.

3n ^ofen foEte eine trjtelonferens ßottßnben, ^
ber b'i^orragenbe SRebiginer eingelaben tPorbcn tDorea.

man ^at ße aber gleid) mißen laßen, \aU ße über

bie (ilren3e fSmen, faD§ fie fic^ in 5^ofen geigten, mürben

fie fofort miebcr über bic ©rcnjc gejagt luerbeti.

(^ört! prt! bei ben ©ogialbemotroten unb bei ben
«liolen.)

2)a8 fann in einem jhiltuißaat pafßetenl

SIber, meine 9ntni, mir treten ntibt allein für ble$oIen,

für unfere Srüber bon Jenfeita ber (Srenje ein, fonbem
anäj in gletdjem Mabt für bie 9hjffen, bie oon fo un«

glQuMic^en Sßolijeimafcregeln bctioj'en iDcrbct;,, unb bie

einen (to bie beiitf(be ftultur menig fcbmci^cibaften Ißt»

(ctff wniKinn.
(6e^ ritbtitl)

2Bie anberS berfubr ber bolnifd^e Staat.! KS }uc ftefof
mattons^cit biclc Jüufenb 35enlf4e i^rer .ftonfefßon megen
ben fct^recfiictiften ^.Urfolgungen auSgefebt »aren, ba babea
bie axmtn pn.Kc]tanli)(^en gUtcbtlinge m beut loQonf^CIl
ä^olen gafUtc^e ^ufnabme gefunben.

(QSttl iSrtl)

Ikuni^ meine ^^encit, loUt itk Hatte fi|ttc|(M.

(Sxabol bei ben $oIen.)

StteMßbcnt Dr. 4graf i« CtolBetg • Senriacfites
5)er ©err Mbgeorbnete Baffermann f|at boS ©ort.

Saßemann. äibgeorbneter: 92ameni> meiner poIiti>

fcben i^reunbe möcbte i(b )unä(bß erQären, bog mir bie

StegeUing bcS Sfrembenre^itS burcb ^elcb^gefe^ für

»iinfibenSmert eroibten, eine reicbi^gefe^H^e dlegeUing,

burc^ mcl($e genau bie SorauSfe^ungen umfcbrieben

werben, unter benen Muämeifungen erfolgen fßnnen, unb
In bcitcit aud) bie entfprec^enben illec^tSmiuel gegen 3lu8«

meifungen, oon 9iei(b8gefe$ megen oorgefe^en merben. QsS

mia uns in bet Xat fcbeinen. ba| bie ouS frßbeten

3eiten flberfommenen SwfitSiußänbe, troft beren bie auS'
meifunggbefugniS fc^Iieglicb bocb ganj in bie ^oligei*

toiHfür gelegt ift, ^eutc nid)t mebr aufrecht erholten

merbcn fönnc. Wi'n geben einü mit bcn ^luffaßungen,

bie mir finben in 3)arlegnnaen be« Onftitutä für inter«

nationales fUtäit, einer auS gatbgclebrteu ber oerfibiebencil

SSnber beßegenben, oor etma 30 ^abren begrünbelcii

internationalen SUabemie. S)a ßnb eine bleibe bmt
<SrunbfS|en auSgefbroiben toorben, nacb meieren biefeS

5rembcnre(bt internoJionoI geregelt merben tonnte, bie

nacb metner Snßcbt ber Sea^tung aUerbingS mert ßnb.

(M teilt ba:

SRoffeiMuSmeifungen unb maßen^afte Slbveifungen

l»M Sicembcn an ben ©renjen foOen, abgefe^en

bon nur temborären äRagregeln lur 3eit eineS

ffriegeg, elneS ÄufrubrS ober einer ©pibemie,

nur burc^ bie ffiefeßgebung, ni^t hmd) einfache

SJerfügung ber äJermoItung erfolgen fönnen;

(ShtjelauSmeifungen foQen nur auS (Srünben ber

6taat§ß(berbeit gef(beben, bie SluSmeifunst«

Verfügung foQ mit @ränben oerfe^cn fein imb
ber JHuSgemiefene baS 9ie(bt be^ SieturfeS an
einen onobb&ngigen IßertooItunflSgeri^tS^of ^aben;
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(9«||cm«aB.)

(&) au(| foD Um XitfseiiHefeiien eine mSfllid^fi

f^nenbe Se^anblung lateu »erben, bie HuS*
iveifung niemals ben (S^oratter einer 6trafe
über einer Susiicferung gut Strafe annehmen.

Stf finb bie @ntnbfä^e, bie, fot)ie( i(^ meiB, einmütig

MB biefem intematlonaleit 3nfiilnt angenomnien ftnb.

SaS nun bie l^eutige Serl^anblung anlangt, fo ift

aunScfeß Dorn $enn äbseorbncten Sebel im Unfc^IuB an
tle Sarleginiflen beS ^erm @taatefcfretärS bie !Hec^t8>

läge ^ler bel^anbelt toorben. SaS bitfe Sage anlangt, fo

meine iäf, bafe bie ?ru§tt)etfutiflen nic^t berftofeen gegen

ben art. l be» ruffifcftcn .tianbelSDcriraßi?, metl in bem
Sbfae 2, iDte bleö nadi meiner Slnnctit ^uircffcnb öon
bem ^emt ^Bertreter bei beibünbeten Sieaierungen ata*

gefübrt iDorben ift, in ber £at foI4ie poltjeiD^en SRaB'
regeln gegen 8btSIanber jeber Fiation boibeitiaUen finb.

3^ loiu babel borauSfdbicfen, baB nat^ meiner Sluffaffung

ti richtiger gettcfen tnäre, toenn bie Siegiening bie

anterpcaotion beantwortet ^ätte. Slber roo8 bie 9te(^t8>

rage an fic^, formal betrautet, anlangt, fo l^anbeü ti

i($ um eine preu6if(^e Üngelegenbeit, unb gtoar in Stüct^

{4t baronf, bo6 ber S(rt. 4 ber Stei^Sberfaffung, ber bie

3nßanbigteU be« StelcfeS für bie gfrembenHolijet borbepU,
bnr(4 ein 6pejialgefe4 nic^t auSgeffl^ loorben ift. 3)ie

6a(^e liegt alfo genau fo mie auf bem (Bebtet be8

SereinSc unb )Beifamnilung§re(fitS, too anA bie fUtätti-

iufiänbigtett borbeboUen ift, o^ne bog biS |(Mte bot U»
treffenbe SfeitbSgefe^ erlaffen ttorben i%

£)b nun im Siabmen beS bttaHWen (Befc|e8 bur^toeg

btf (Befet in feinen i8orau8fe^ungen fiberall eingebalten

toorben ift, bae mfigte unb lönnte nur bie ltnterfu(bnng

be8 ftinjelfaHe? crfleben. Sinti) in bem preufelf^en ©efe^

finb ja geaiffc ^orauSfc^ungeit fiir bie 9luj$meifung cor*

gefd^rieben. Hlfo 3. S8. bae ßöftigfaße«. SJleine ^enen,
bicfe gefe^Iicbe Sorandfe^ung moB im (^tnielfaUe tat«

(EO fS(bIi(b au(b t>oiri^anben fein. S)a6 beifptelSuetfe eine

S)ienftoiagb, bie dabrgebnte binbur(!g treu gebient bot,

plöblicb Don einer SuSloeifung betroffen »irb, ift au^
meineiJ (Sra(bten8 gans unjulaffig; benn ^icr tt)ürbc bie

SSorauSfe^g, boB bie $etfon läftig gefaQen ift, in {einer

SBeifc juixe^en. 60 mag tB au^ in einer ^ibe oon
anbeten gfäUen liegen. Ob im übrigen bie Sß«f«n, bie

Don einer foliben lln<»eHtang Ictrolfcn tirfib, loie ber

£)err ftoHege $obI geraten ^at, im ^rogegmege gegen ben

^iSfuS fi(^ eine (^Ifc^äbigung erfireiten lönnte, mö($te

id) für meine 5ßerfon ftfion inJRücffii^t auf ben Sompetcn}=
lonflitt, ber erhoben ttirb, bejiDelfeln. 5Iber i^ toitt bie

9rage bobingefteOi fein laffen. teürbc tS auS aOge«

meinen polUifAei^ mi )>ra{tif(ben (Brönben, aus ®ränben
b«8 6tMttioo9l8 fifar rtibtig ernsten, »enn, naibbem fo

fiarfe Unflagen erhoben toorben finb, toie toir fie au8 bem
aRunbe betS Slbgeorbneten f&tbti bemommen boben, bicr

in ber Xat burcb bie betbüiibdCM ttcgicnmae« tm^ dne
Xntmort gegeben toürbe

(febr riditig! bei ben ytaAmtaXbaOm),
Me nottoenbige lllarftellung eifolfte.

•Mim ^enen, barin 9«t bet ^enrfngeoibnete GNb«
|tDCifeIIo8 redit, bafe berartfge SuStoeifungen, in großer

3«bl erfolgt, 2luffcÜen erregen nicbt nur in 5Deutf(|lanb,

fonoem über bie bcutfdjen Örcnjen binauS, nl(f)t nur in

bem 6taate, beffen Slngebörtgc betroffen &)erben, fonbem
in ottbem ftultnrfiaaten, oa6 berartige üuömetfungen bon
IBcbeninna fein (bauen fite btf gonie Scntf^e StttA, te^
|wI1tlf<be gfolgen febloecfitr fht bilbnttb ent^en Iniiien,

nnb b«| tnfefgebelfen ber 9iei(betag bagu berufen i^ unb
boS 9ie^ ifawi mu^, barüber m fpred)en, baß eil aber

aneb njünfd&enStoert \ft, wenn toir unfere OTeinungen flar»

legen, auib bie Sfuffaffung ber berbünbeten ätegierungen

}u bören. 3nfofem toor olfo bie fräbere $ra|iS, bie

abtod^cnb bot ber bentigai, fatbem früber SuStunft tu (Cjy

teilt mürbe unb bie berbönbelen äteoierungen fi(b auf du
nSmngen bitr einliefen, tro^bem fie in biefen fröberen

^yäUni erflürten, ba| tS eigentlicb rein preufeifdje Suge-
legctiljeitcn finb, bie beffere. SBir baben bier au8 bem
9?Junbc bc>5 ^>erm Hbgeorbneten löebel eine Sleibe t)on

fällen gebort, bie toir unfererfeite felbftberflSnbUtb ni^t

fontroDieren I9nnen; tt>ir Umten baS ^taterlol bicttabä
©i^ung nicbt nacbprüfen. 2)aS märe @a<be ber ber*

biinbeten äiegierungen, auf @runb ber ibr gur Serfägung

ftelenben Sften mS i)\ex bie !2Iuffläning ju geben

(febr ri(btig bei ben ^latlonalliberalen)

nnb, falls bie pBe auf Unritbtigreit ober Übertreibung

beruben. bie nötigen ^efifteOungen )u macben. 2)aS

Brihbe jebenfaHS beS (SinbmdS im i^onbe »egen febr bon
9htj}en fein unb bemiHul ia aBfenubKn IwUtlfitcn

3ntereffe liegen.

(Sc^r ricbtig! bei ben ü^atiDualUberalen.)

aWelne $enen, auf bie ctnjclnen J^äDe ber äu8>
meifung tann i(t bicr natürlieb nicbt ctngeipcn. 34 möcbte

nur baS eine fogoi: boS miiffen a>ir bo(b obne UKiteteft

anerfennen, bofl (im fhRte wniMnbenng benctit ^renb«
nationaler Slemente at^t ta Sutcccffe bei 9titf4cB
Sleitbe« liegt

(febr rit^fig! bei ben SZationalliberalcn),

naiucntliib bann ni(bt/ nenn unter biefen (Elementen {ol<be

finb, bie etan ftart RfeolationfircB C^anBcr m füt
tragen

(febr rt^Mgl te^tt),

tt>ic cS bei biefen Stuffen gum Xeil )loeifeIIoS ber ^aU ift.

3um gaeiten ift, tecnn baS ©aftre^t nun für foldje

ßeutc bier eingeräumt ift, bod) bie felbftoerftänblicbe 2Jor»

auSfe^ung, ba^ biefc^ Saftrecbt aucb geacbtet mirb, unb
bog nicbt, mie eS oiclfad) borgefommen ift, in öffentlichen

iBerfammlungen bon flnacbbttgen bicfa ficnbai.itatiOK

onfrübrerifibe, reboIMonice Sieben gcNKm »(fbcn. 0>)

(3urufe bon ben Sojialbemofraten.)
— Ofl, baS ifl in berfcbiebenen fällen oorgefommen. —
3)a6 ber Staat bann bagegen reagiert unb fi(b folcbe

(Skmente com ^alfc fcbafft, baS ift obne weiteres oU
rUIMl «tinerlemten.

(3umf bon ben 6«)toIbemofraten.)

SaSfelbe gilt fBr bie gnnje Smegorfe ber (SIemente, Me
oermoge ibrer materiellen ßage bie ©efobr mit fl(b bringen,

ber beutfcben, t)reu^if(ben Slmtentiflege )ur Saft }u fallen.

?lu(5 in biefer ^ticbtung wor e§ altbergebradjt, baf; ber

Staat fol(be unb »obl au(b in anberer 9H(btung minber^

bertige (Elemente anberer Slrt fiifi bom $alfe f^offt.

fflic (Üben olfo baft nn^ ben Siaclegnngen «i4
Dir Icn «tidnnif boben, bafi In einer flieibe bon SffllleR

SWifegriffe Oorgefommen finb, bafe mir ben 2Bunf(b ou8=

fprecbcn muffen, bafe überall ba, mo cö notroenbig unb

menf(bli(b ri(btig tfi, mit ber erforbcrlicften Sdjonung für

bie betreffenben ^erfonen borgegangen wirb. 3» übrigen

wirb es aber nnr nSgUib fein, an einer bc^ebigenben

(firlebigmo biefer gaiiien KuSweifunH^Ma* p IMnnen,
tveini niftdte ber gffcniuSrtig oorboiAencii iioDftBnblgcn

J^reibeit ber ^oligei, gn tun unb gu loffen, »aS fie »iH,

feft umgrengte gefe^lii^c Seftimmungen treten unb f|iätcr>

bin »uSweifungcn nur unter befUMmClt flef(|Ü4ai 901'
anb(e(pingcn oifolgen fönnen.

(/Bm9l M icB «atiinqimerifai.)

liräfibMa: SM Soit 1^ bet ficrr Xgcntact*
Scbiabcr.

Cibraber, ^^bgeorbncter: ükine ^^eiten, bog baS

3iei(b lomjietent ift, in ber J?rembenj)oltjci bie »eauf^

flcbtigung gu äben, baS ftebt auSbrüdlicb in unferer

9tei(bSoetfaffung; bamm ftub wir au(b lompetent, bie

9smt m b^Mbed^ tuM^boam lottce d InbcrCriNiiaii,
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U) geiDcfen, ba6 bie Seanttooitung b«t 3iiten>eaatbn ftatU

(pfpben bätte. (12 ioSxt ober oiulb IVcUkt »iiibt|ien8

UMtfnäBill 0ei»efen, toenn ju biefer Setntamtfantg n\ä)t

bloft eiii Senretec beS 9iei(b8, toenn aud^ b{ejen{flen ^ier

erfcblenfn Bärtii, btc ble SBerontttortunn an leßter Stelle

troflen, njcnn »ir ^cutc iintev un8 gebobt bitten nicbt

blol einen S3ertictec bc0 ^i(bi, fonbait aud> bie Sei<
tretn beS breugifc^ctt iWUilltoUIMi, Mt tOen 3>llltni ben

fBMfUx bcS Siraent.

(@ebt rtcbtifl! ms.)
Her $err aSertrtJer bcS !)leidE)S tDore toobrfd&cfnlttb nidit

Imßonbc, un8 bie 2lu§runft ju geben, ble nötig getoefen

toäte. SBir locrbcn in bicfclbcti Cagc fotnmen wie beim
99nls8berger $rojeg. $cim ^i)nigSberAei $roie| er^^

f(|fien jueift ber $err Ofreiberr D. ^ticbtbofen allein unb
Mb fc$i tmoeiiflseitbe Huefünfte, unb bifolae batton ifl

eine Serbttterung In bie flanje 8a(be bta^fl'Iomtnen,
bie tiiedcicbt bermieben roäxt, toenn üon tiornberein bie

©<mn preufeiftben OTinifier erfcbienen loören unb ibre

8a(be Vertreten t)ättn\. 6d mltb tS anä) biefeS äßal

«ben. CBenn boS preugifcbe äRiniftetium unb toenn bie

ef^Steflienmfl onf ben pten Stuf beS 2)eutf(ben fflti^i

bttiten, fo loerben fie felbfl @eleäenbeit nebmra rnüffcn,

nocb uacbträglicb bicr im Slei^Stofl oieienigen äUiffläiungen

m Mt nnS ^ftnit berfagt finb.

(@ebr ii(bti8 Itnl^O

S93ii finb towpütnt uacb ber Mei(b0berfaffuue, unb es

tmt beffer gettefen^ ttir ttfiren niitt onf freitolQige Ser*
Mtt ber ICnf{(bten ber Kegienmg angettiefen getoefen.

(Sebr gut! lin».)

3d) elaibc Hiebt, bofe bie «rt unb SBeife, i»ie ber

erfie ^err Siebner mit ©d^crjen unb Onbeftinen bie Sadjc
beifeite }u {cbiebcn tterfucbt bot, bie ricbtige tpar, nod)

weniger bie beS )lDciten ^erm, beS ^emt SToCegeu

fiattmonn, ber bie gange 6a(bc onf ben (nttfemitifmen
(B) IBeg 3u fcbieben i>eifu<bte, — ein SBeg, bet in biefent

3fflne burfbauS tii(bt ber ricbtige Wor, unb ber ber ©acbe
einen gan.^ falfdjeit 31nßricb geben ttoHte. 2Benti bei

ber Welcflenöfit bic ,^errcn ben .^crni ©rafcti $ürflcr

unb anbere £eute, ÜKabauantifemiten, bon fi(b abgefcboben

boben, fo foQten fie ficb bocb eben bekpngt fein, baft boü
aRaUiioL boS biefe Herren beRttbcii, bmt ibnen i^ert
Iff nnb bcnte loieber geliefert »iiil.

(©ebr riatifl! linB.)

Dbnc btcis i^faterial mürben bie ©etren ntd&t arbeiten

!önnen- Cli fie bicSinigung in i^ren greifen beute no(bfinbcn,

bie fie bei mancbem ber Vetren friiber gefunben babcn,

oei6 i(b nicbt. Sßenn @ie fie bon M abfQieben, ift eS

blog )u dbrcn berer, bie fie obf^lcbn^ px fSÜftt

htm, bie abgefcboben loerben.

i'lber, meine Herren, toir toerbcn beute oncb oCe ba«

@efübl befomuten boben, baB bai<l, mi gefcbeben ift, in

ilobem SRaBe p ntigbiQigen nnb ber dbre unb bem
eten Scutfiblanbg int «nMoitbe obirMUb tft mt
(om, meine $}mm, ntt fhillanb fett 1892 efnni

f?reunbf(f)aftäDcrtra(i flefdjloffen. SJaburcb unterfcbeibet

ficb bie I)eutigc Situation üon bet im Mine 1885.

Sarnau batten mir feine ilertrogc mit iRufelanb; beute

babcn loir einen auSbriicUicben (^reunbftbaftSbertrag, ber

benjenigen, bie ficb nieberlaffen, biefelben diecbte

feu)abrt, oie fit ben (ünbeimifcben, ben 3)eut{(ben ge^

loäbrt finb, unb Mt bebentet, bafi ibnen jugleicb bie

^liebcrlaffiiTig gefiattet ift. 3)enn eS tocirc liic^crlic^, ju

fagcn, fie bürfen frcilidi ©etoerbe betreiben, aber fidi nt^t

nieberlaffen. ®Dr allen 2)ingen, meine $enen, teenn mau
au(b aufredet erbalten tDiü unb aufregt crbaUen mug bie

SefupiS ber beutfcben (Sinnelftaaten, folcbe Seute onS«

»eifen, bie im* f(bäbigen, fo ift bunb bicfen Sextcao meines
CmittieNt eine oOflemeincaßaireael, bie ni4ibiinl| fefonbete

gefcbloffen. SBenn toir mit SbtfiUub im^frieben leben moHen« (0)

mäfTen mir aucb fcfaie HirtfiiiMcn nicbt im atM{4 fo iß
fagen, onS nnfercm Smbe •otweifen, fonbent nn« Mw*
bcbdlten, biejenigen, bfe e(ioa§ tun, toaS fie nit^t ttin bürfcn,

bon unsi abiuiocifen. ?ifaer bie, bie unS bap feinen änlai
geben, müifen toir in unferem Haube bulben; bajiu ftnb

loir oerpfticbtct burcb bie Sejiebungen, bie toir mit
Stuglanb baben.

SSenn jebt folcbe aRagregela bon unferer 6eite bor*

genommen merben, fo ift baS eine groge iBorbcreL 2)en«

bie l'eute, bie anSgemanbert finb, finb ^um großen %til

nicbt auSgetoanbert, um bei unS p bleiben; fie baben
au§ ben Buftänbcn in SRufelanb flüdjtcii miiffen. 3"»
ßänben, bie toir nur aüt aufS äulecjte bebaueru fönnen.

^(b toiH gar nicbt barauf prudfommen, oorouS biefe

3ufiänbe entfianben finb: aber bog eine große 3abl bon
iRenfcben au8 biefen 3nß8nben fi^ baben betauSflücbten

müffen, ba3 i(i jtoeifeÜoS, unb ba i|i eS wabrbaftig nicbt

buman, nicbt cbriftlitb^ folcbe fieute baju p Urningen, fein

i^fim mebr ju baben. 3)enn, meine gierten, toenn aHe
Stationen fo berfabren mürben mie mir, n<a mürbe
boranS merbenf fßai mfirbe au8 biefen nnglücflicbeit

^JJ^enfcben merben, bie bort baben flücbten möfien? @ie
ftnb in biefelbe Sage berfebt mie biefenigen, bie beimat<

ioS gemorben ftnb burcb (Srbbeben unb anbere llngliicfg

fälle i [le müffen {i(b onbermoitS einen anberen SlufentboU
fucben aus StSnbai^ an bcncn fte nl^t Me nrfnbefk

Sqnlb j«ben^^
Slfnie^encn/ nnfcreKiiSmcifuitflSbnisif, id, icbmbcbte

fagen, unfer StuSmeifungSrecbt iß auerbingS, toie mebrere

i'orrebncr gefogt baben, ein SiücffaB in bie alte Sarbarel,

.^icutc müffen bie Sölfer ftcb gepenfeitig fo acbten, baß

fic ficb ben 9ufentbalt gegenfeittg in ibren iiänbern ge-

ftatten, fofem nicbt befonbere ©cbmierigfetten entheben.

Sir tun tS ni^t, unfere $ra£iS gebt leiber bobin, oaft

mir ganj miOfürlicb auSmeifen. 3(b fage attSbrfidttdb: (D)

toiUtürlitb; benn in febr üielen fällen, bie bier öorgefübrt

tDorben finb, liegen toirfitcbe SJJotiDe ,^ur Slugtoeifung

i\\i)t vox als ber eine ©ruiib, man mbd)tc bie iJeute

uicbt mebr baben. 2)arum meift manjte auS, obtoobl fic

jilb bi" Pt betragen baben, obmobl fe 9$ fo betätifai;

bog mix acgen fie teine <iiiitoenbnn0en ma4eK fitanen.

^enn, «etneßerren, baf moKen mtr boib feWellcn: bt«
banbelt eS fUt nicbt um l'entc, bie ficb ,,niaufig" gemacbt

baben, fonbem um eine große ^Ma^t bon SJ^enfcben, bie

toir einfacb nicbt baben moQen, meil ibrer gu biele finb.

2)aS ift bie ganje äßotibierung, bie unS «geben i% unb
boß in foI#ett Sfällcn bie HnSmeifung Im iro^en mtt

Siütfficbteioligldt nnb MOm gef^ic^ bof tH nUK
3U oermeiben.

aber, meine ©erren, toir baben aucb iu uufercm

3ntere^e aQen 9nlaß, foUbe üRaßregeln gu nermeiben;

benn mir finb bteienigen, bie auS einer ^rmibening am
mei^ €4oben bo^en inftdm. iMne Staüan ffok fo

Meie Ibvet Ibigeborigcn In anleren Sinbcni «II mfar, aw|
in 9tuß(anb, unb toenn anbere Flationen baSfelbe unS
gegenüber tun, mürben toir ben fcbtoerften 8(baben leiben.

3unäcbß merben toir einen Sibaben baben in unferem

6anbel unb (Kemerbe. 3(b toeiß nicbt, ob hai, toai bie

Geltungen melben, auSgefübrt toerben mirb; tt| glinfe

nlilt, bog in 9ht6Ianb enw ein SoMott gegen unfere

SBoten «i8aef)n»(ben mMe. WcvM (tne bejtoeifle icb

gor nicbt: ble 9?eigung, mtt un8 in ©anbei«» unb Ser»

febrSbejjiebungen ju treten, toürbe gefcbtoäcbt mciben.

3<5 bfüfc an einen 'JaH, ber sroifcben granfrcid) nnb

ber Sibtoctj^ borgelommen ift äli gtolfcben ^ranfreicb

unb ber Scbtnelj ble ^anbelSbertragSberbonblungen jn

einem /panbelStrieg fübrten, ba bat tS lange B^it, uaÄ*
bem fcboB neue Setträae gefcbloffen moien, gebaueit, e|e

K Oßweilm QnnuieNg vnuttßtmit^t inuuiv nfccmcM

Ly Google
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(I) me^ el^e ^ronlreid^ ntt ftcr ^^isd} bat attm Beriel^r

Juicbergctnatin. Solche ^\n^t tiJtrfen lang imb tief, «nb
toir iDÜrbcti bert Scfiabcn baöon gu tragen ^obtn.

!flbcr, nifinf ^mm, ba8 fc^ümrafte ifl für unferen qvitn

Wuf, isenn baS loa^r ift, Da9 tn bem legten Xtil feiner 9itbe

ber $tn abgeotbntte 8ebel borgetiagen bat, unb gerabe

bclMtt tCMUK {(^ gcnt) befonoecS, bap letn iBertretcr

ter »eiMnMm ftegterungen, fein Settretn beS (ireugifd^en

SWinlficrlum? ba tuar. 2ienn fclbft ttcnn fic nic^t unter»

richtet toarcii über bcn gaD, fo foiuitEii ttäbffnb ber

S)fluer ber Ä.!erbanbliingfii :iod) iinterrtdjtft tocrben, unb

iebenfalld lonnten unb mußten fie audf(>rec^en, bag folc^

Stifaldrett abfolul ini}ulaff{g fei, unb bog fie bie nötige

Ken^ f4«fT(n tDÜrben. SBenn bai riAtig fein foOte,

iMft im ber ^olijei Seute gebmtgen finb, um @)}i0n>

MnAe 1» nnfcrem 3ntereffe ju leiften gegen S)hifelanb,

fo tft ba8 eine fo ft^tuere ^erfefilung, toie totr fic ft^toerer

faum benfen tonnen. SHenn btefelbc Sac^c gegen un§
Vorgenommen iDöre, iäi möchte bie (^ntrüßiui0 fe^en, bie

^ter in biefem ^ttfe onSflebnK^en Däre, — eine Diiaie ge-

teerte (Stttrüßung! Slber bann tsoOen toit mS bod^ aaäf

fagen, bog mir biefelbe Sntrü^g ^ben miiffen, toenn

nnfererfeitS foI(be 2)inge begangen uerben, fa etne blel

größere @ntrüftung, meil bei un3 bie @(fiiilbigen finb,

tDcil mir 2:;inge begeben, bie toir nicbt begeben foQten, bie unS
Attf8 oufenfte fcbäbigen nagten* boff^ baB bicfe @a(be
mit oOer Qhtecgie mm ker Keeietung Hargefteat mirb. 3^
iaS v,\äft tpo^r, bann man man ba« in ber tlarftcn Si^eife

feH^elkn; tji ei aber maljr, bann blciM i:i(t)t5 iiluifl, alS

oag bie OerantlDorllic^cn ^l^crfoneit ocrid^tüinben, unb bie

DeronttDOitlid^en äierfonen tönnten auc^ unter Umßänben
ju fuAen fein alB bei benen, bie bi« ^anblungen

winiocit llabtn. äReise 4)cntiL tjl in mtfcm Soii§ei

cfn Oieift ber tiint otcn nt^i imlrtbrBtft Mib, ber p
folgen 9J?a6refleIn neigt, unb ba weine icfi, eS mm mit

(B) aller ©(^ärfe oorgegangen werben, e2 mufe bofür gf^LUßt

iperben, ba& btc Sorgefeelcti bie Energie unb (S-iiiiidit

J^j^cn, ba| fie fol^ie Singe unter feinen Umftänben

falben.

Heine ßetrcn, nrit Mm für S)eutf($Ianb in bei

SM eine $ofittoR, bie ei nnf no^e legen mug, anbent

Bölfera ftiiie SSeronlaffung ;u geben, mit uns unjufrieben

gu fein. SBir l)abm \a bei ber SKarotfoangelegenbeit

gebiJrt, bafe SDeutit^Ioiib bcinabe ifoliert bailebt, unb toenn

»\x aiic^ einen @cfunbanlcn auf ber iDknfur gefunben

Ibaben — i4 febe fibitflenS in be« €impIiji{ftniuS ein

S^b bon bem Sefunbonten, ba tota ba äRann, bem
febtnbiert Isar, fd^möblid^ abgefübrt — aber 6<beT} bei

6eite; tsir finb ni^t in ber :Sage, bag totr bie S^mpotbien
onberer Si'öllet geringfcbäjsen fönten. ®erabe fol^e

S)inge ttie bie, bie jcet bei uns borflefommen finb, unb
bie in ber Xat einen Md\alL in alte barboitf^e in«
f^ouungen bebeuten,1ii(bH bie nictit unter ben SMlHMmleK,
Ober bei ben Sdlfem gegen unS eine SRi^ftimninnfi betbor«

ntfen. (&i ift toirUit^ besei(^nenb, bo| ber |)eit ftoDege

Gl^n un§ borfübren tonnte, toie Vernünftig, ttie buman
tpfar getoefen finb im ^ai)u 1870, baB mir bamalS, mo
loir oQe äJeranlaffung gehabt bitten, bie granpfen anS'

adMifen, bamais, n>o bie Stoniofen tüttfifbiSloit bie

Stntf^CB «uSgeioiefen b^ben, einfdt^ eiflSrt laben: c9 iff

etne fiumane 5ßfii4t, bie ßeute bei iin? i^n bebolten, folange

St
aiäjt ettDai tun, »a^ uns ^um Sdioben gereicht.

3enn mir mra fett, too folcbe äJer^äünitic lüdit cor--

lieoaL iflitfitbtSlDfe iDtaffenaui^Deifungen mad^en, bann

mtB m bcH inaen ber gouen gibilifieiten XBelt baS tief

bctobfeftenr M» ktS tiinnen mir nt^t bnou^cn.
epniNdbien ber 08ner finb beute mebr vot «tt Ue
6^mpatbie ber einzelnen regierenben Sierfönlicbfeit, unb

bab ni<9t oQe itunbgebungen, bie bei unS bon boben
ipofünlitbfetten onSgeben, bojn geeignet finb, bie 9i»

Wtßtat' U.8(8ML>|)k U. Ccfflmu 1906/1806.

(Q)
potbien nubCRfBWEec |tt ccKUbcu, bcf mtffen mit. Um
fo mebr möffen mir oIS Boll jeigen, bafe »ir bie

SQmpatbie anberer Sölfer berbienen, bab mir i^nen

freunblid^ gegeniibeiftetjen unb Don ibnen «iMtlai^ bi|
fie biefelbe jfreunbUcbleit unS ermeifen.

3^1 bofft« t^nb bit berbflnbeten Wegietnngen unb bie

)Nreubif4( Siegiaiina Setanlaffnng nelnen,

biet, jebenfans in efmr ameifeUofen üffenUiibat

feftgu^eDen, toie bie ^inge liegen, oox tlot iMnm b«
Sau 6<bi^ne »on (tcb abiumälAcn.

(SMbol firib»)

Vrifibent: 2)aS SBort bot ber $err übgeorbnete ^ne.

6ut, §(bgeorbneter: Steine Herren, i(b merbe uiibt

auf bie ^ubenfrage eingeben, ba icb in biefer ^rage feiii

@)>()iilifl Mb mie ber ^en iilbgeorbnete Sattmiw.
(@Io(fe beS gJräftbenten.)

f^rifibettt: 9$, ^err abgeotbneier, b&ttcn &t bie

@üle, auf einen ettoaS ^d^nm 9uM| m bcpbCNl
@onfi tonn jc^ nt(^ oerfkben.

(Rcbmcr bcfttt {Up iMf bte XUMiMi)

^«e, Stbgeorbncter: Tltim ©erren, idb fade, icb

moUtc ni(^t auf bie ^ubenfrofle eingeben: biefeb ept^iaU
fadi merbe icb fd)on bcM Qräni wocMmidai Stamm
übetlaffen mü^en.

8(u(b merbe Ub ni4i onf bie Jftooe einflcbeB, ob fi4
bie 8u8meifungSbcfrete mit bem (Ebtifteninm beteinbaien

laffen. mirb bielleiebi beim Untetßübun^toobnfib«
gefe^ Hnlab flucbCR fdi^ bttttcc olbtte (IcMtiinini
3U pflegen.

SBaS bie 9tebe beS $erm ^georbneten Saffermonn
anlangt, fo lann man fie am bejtea binit ib<vaftetificiciu

bab nan fogt: fie tm e^t nattomlDibeML
(Sebr pt! linfS.)

.gen- Safleimauu iß fogar »eiter gegangen ali bie «>v

Serltner spolijei; benn nUbt einmal bie 5^oliaei b«t bie ^ '

iöebauptung aufgefteSt, baB einer ber Studgemtefenen

öffentlich ober fonftmie agitatorifcb bemertbar gemaebt

bobe. Snbem ^en Sajfennniii bi^tit gij^fflinrt |iä
In Btilettcbert)or}errte, bot er iebenfidtt b«r fnR IN RKilegnQctt

geratenen 9tegierung einige ^enfle leiften ttoHen. 3)o8

mar eben nattonoUiberaL ^(b verbe no(b <8eiegenbeU

nehmen, anbete MHoMdiibcniie nudtfoitcttni in bc*

fprecben.

SBaS ber Sbgeorbnete P. Dlbenburg ausgeführt

bot, bab cntfinraib fo gon« bem ^^e, bon bem »it
beute mit KeAt (ogen bttifen, bab tt einen %t\l icnet

gjolitit bcbenfcfit, bie un8 bem geforaten JluSlanbe gegen^

über in bie berülimte „glSnjenbe Sereinfamung" gebracht

bat. 3tb fouimc tticbcrtjnlt inö ?lu8Ianb. 3<b »ot no(b

Por turjem in Oftenetcb unb tann 3bnen fogen: eine

berartige \äftof[t, unbarmbergige ^oltttl gegenflbet ben
StuSlänbem ift ni(bt einmal in bem ftnii mcilmtf NUbt
fo lobenSmerten Ci^erreicb Porbanben.

3JJeine J&erren, ber ^err Jlbgeorbnete P. Dlbenburg
fagtc gegenüber meinem grroftionSfoIIegen öebel, eS fei

ni^t richtig, bab bet Itönig Pon ^reuben bor bem
Otubentotiim )urüclgemi4ien fei. 34 »Uicbte bomm nur
foloenbeb feflfieaen, obne niib in meitere <StiMetnngen

baraber sn ergeben. ?II8 bie 3iegierung8oorIage jum
preubifcben Scrggefe^ eingebracht mürbe, ba ^ai ba8
©rubenfopitol ti burcbgefeßt, baß bie prcufeifcfie ;>icgicrung

— moitt ja ancb mobl ber Stbnig gehört — ooc ibm
gnt&dmtib

(febKiMbtl bei ben eo}iaIbm^tcBtoi)ir

bei Bcitiefcl Ifi beti^fnfqt ttNiKbnt — i<b ttfll

aOerbingS gugeben: mit $Ufe ber Herren Pom dentntm!
getnet, olb bie Srtoge bex^eihenitUIegung bor ben pteubi*

JBmMni lin, b« 1« bi» •cNböifapital eb ftaäg
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U) ficfitadl^, entgegen ben dntereffen bon Xmfenben bon St*

Ulkca, Ekfaten ^t^äftSIeuten unb JBmem bie 9loDelIe ber>

«fltn idbfuf(^en, bog fie ni(^ tinaMl ne^ ber Mtgtening

anuraiboi loar. 9n ber ßUieni{agef(^{(I)te ift ti gtoeifel^

l0<, bat ber OTinlßer TOöuer über bie Shiüpccl fleftol^ert

i|t Me i^ni baS ^rubenfopttal corae^altcn ^at. Unb
^er, oI2 ber antrag ber SBtrtfdiaflll^en äSeretntgunfl

ttegen ber HuSfu^igbQe auf So])kn unb Ädi eingebracht

mnc filrieb bad SoblenfpnbilatSorgan red^t u(Bif4
«9 Mike fi(( ia aeigen, mer ßSrter fei, baS tmAcn*
fdllttll ober bie ©taatSaetoalt.

(ßört! Prt! bei ben So?i<ilbemofratett.)

Bo mit finb toir gefcmnint in J eiitfdjlanb, baß man in

ben @rubenfQnbiIateorganen mit £^o]^n unb @fott bon

ber StoatSgemaU fpridbt unb Don Mi f(MMmatttt, bat
umm fUit ttt^t tttäASttd, iß fogcn:

9H(9t, toaS mm, (ief4le|t; hrir ta^R hoä)

ben ganjen Staat unb IM» btUD nd» Inran

l^öngt, tn ber S;afc§e!

a5aS fann man am beften eml)finbeii, »enn mon in bie

SoftncriSbejirfe ^ineinlonunt. Sa fjot ber $oIiiei>

(«nne ober gar ber Sfirgenneifter ober fon^ ein

fommunoler ober ^ootlic^er Beamter oft nic^t fo t)iel jn

tagen Wie ber geringfte 3e(Senbeamte. föai ber onorbnet,m gilt.

2>er $en Slbgeorbnete ü. DIbenburg bot fid^ auch

fibcr baS S8ereinSre($t onSgelaffen. 2Dir f3nnen nur

iMrito fdn^ iBom Ue^enen bim ber &n|et^ Renten

e» 5cit mi* ffbr interefflert, bafe bei ben änSeiTtanber^

fe^ungen biejti^ ^erm gegen iaS SereinSrec^t auc^ an&

bem 3entrum unb bon ben ^lationallibetalen )6eifaII laut

Mnnbc. (&i ift immer gut, uenn man feine Seute

jkncB lernt. Sber n>eira $en b. dbenbnrfl meinte,

nuin mfiffe btf Soefail* nnb SecfoinmlandlnAt ab«

(B) f^affen, foMb c9 M mn obboftttoneOe, rcksbrnmiSre
©tTomungen (anbelt, bann möi^te bo(^ bie

ßeuen bon ber Stegierung bitten, ant) auf bie Sug'
ftt^ngen Oerfdiiebener 5}.^attciaenDfi«n be§ ^»erm

b. DIbenburg ju ad^en. 3(b eruinere bier nur an bie

8a|«nblungcn in SirlliS S9«f4, IDO feinerseit einer ber

iMfeibatiben $<iten brobte: »eRR «rI MR »nb baA
nt« bon ber Regierung betoilligt toM, ttetben Rrir cto'

fadb fogialbcmoträifd)! beule man fich, teaS unfer

SJaterlanb anfangen mürbe, wenn bte (SJrofeßmnbbefi^cr

fojialbemotratifcb tofirben unb bann auf Wiunb trgctib

etncS boR ben KtecoEbiutcH Dlbenbina unb (iknoflen

VAn ftfriritTTfW fftfftfffifiTWiftlfBfii «ifiirfjimftiRRIrifAC

(©eiterfeit.)

3)ie ^rage ber SuStteifung bot neben i^rer botb'

bolltifchen Seite auch eine mirlfdhaftlithe. SpejieQ al8

Slrbettcrücrtrcter mochte it) barüber ctmaS fagen. 3)er

©en Xbgeorbnete b. Olbenbnca bot fic^ ^^(flc« flctoc^— tnib ift efat StonbpnnH; och ntön bcc^peR (onn

bflfe mau nn? fremblänbifcbe ßanborme auf ben ©fll8

fchicft Dom ^u^lanbe. tiefer @tanbbunft ifi ja auth bon

nolionalliberaler 6eite geteilt morben, mie ber SeifaQ

bemieS. Sa mb<bte tcb ober auA ton^atieren, bog bte

rbeinifch ' me^flUfAen OroginbußrieOen befonberS in

Mcfcn ä^Sfct ^ntbcite RHb Xoufenbc b«t dUfUiRUdla
Bn9 DtRlUnRjUH SsCRRV OUCT ^CIICR SoRWCIIi ui OOS
!i?uhrgeb?et tiberfübren. ferner möd^te ich fonflattcren,

bafe gerobc in beu Änftebelungen biefcr Seute im 3lu^)r»

Sebicte bie @cnicfftarre auSgebrcchcn ift. 2)ie fORttiRRiht»
öltniffe fpiekn bierbet au<b eine l^oae.

@<bo>i Ricfai Srennb Sacbfc M >'or meniaen SSoc^en

boronf btnficttrtefen, bot man bei unS in äbentfcblanb

moffen^oft ttoUenifibe,
^^^^^[jj^p^*'^'

^ fonßige

Sorfbiegelung falfiber Zatfocben, inbem man ibnen gro^e (Q)

iBerfbrc<bnngen «ad^t, um fle mit ^fc betsägen{4«r

ananiboMtionen ais Eobnbmcfer )u beulten. aoHi
biefe Beute fpöfcr fe^en, bafe fie mit bem ßobne, ben man
ihnen gohlt, unb ber 1 aj?arf ober 1,50 aJiarf geringer tft

a\i ber ber einheimifd^en Arbeiter, nidjt auäfommen, bann
f^Iiegen ge fi<b einer gemerIfd)ottlichen Crgantfalion an,

um Hdh bobutq mtrtfQoftlicb }u oerbeffern. EBcnn aber

Mrfc^bbitnmeR (BRR>ttnberer fii^ |u befferge^Uteu

IMeUeiu beroufoiBcUui IboOen, mir greift bie nbot^*

IBblitftc* t?Dli;ei rücffidhtSIoS mit ?tii?treifungen ein.

J)a fehen Sie, biefe 2Irbeiter üeigctjcn fid) ni^t gegen ein

ßanbcggefcß ober ateichSgefe^, fie tun nichts anbereS, al8

was ieber Unternehmer bei unä mocht, fie tun uichtl

anbereS, als maS baS i'anbeS' unb 9ieidS)8gete^ ge|iatte^

U<6 @efe|} beSieuigen 8aabeS feftottc^ iR btf |U iWS
hereingefd^Iepbt »oiben fbib.

3(h mi)ibte borouf lintoeifen, mie bei un8 bie Sn8<
ujeifuugen heute betrieben werben. SSir hotten 3. IB- in

©lobberf int iBcreisI ber figfalifchen @mben einen öRer=

reidhifchen Sirbeitec. (fottiarbortlSSa^reanfäffig. (^bot
fidh mit ber ^Mfle OR bcR RRrtnunm gelmmbt, er xoo^t^
ein $au8 bauen, ob er euch nicht anjgetolefen »Srbe. »er
Smtmonn bat i^m gesagt, tDcnn er ein ©onS boue nnb
fomlt ju ben fri^al beffergeftcUten SJoIKeleraenten %<^Vt,

toürbe er tsobl tticntger ^u^ficht auf KuSmeifung boben,

er mürbe bie ^{aturalifation eher gewinnen fonnen.

2)et SRoun baute barauf. üben ^otte et bafbmAuAM,
CS belogen nnb cingeridhtetr bc ctfbigt tole etn wäi auf
heiterem ©immel berÄu«Welfung8befebI! SerSWonn Hegt

braufeen ouf ber Strohe, er tjt ruiniert ober fehr fchwer

Sef
(höbigt SMcht nur bo8, — mau hat in bem JRecfling»

aufenbejirf öfterreichifchen unb anberen fremblönbifcben

Hrbeitem fogor angebroht, wenn fie nicht ouS bem
^onfumberein träten, olfo aus einer Seeeinigung, bie fie

Sur
©ebung ibrer foiiolen ilage gegctabtf lobCR, ttfiiben p)

te («f«4 aniflcwiefen.

(.^ört! bort! linM.)

2ÖD foO benn baS IjMifnljrcn* Oft benn ba§ eine SJoIitif,

bie un8 gegenüber bem iMuSlonb jn ünfeheu bringen

tarnt P SBenn man bie Sente burdh gewiffenlofe ügencR
iu uns bereinfcblebbtr fo bot nun ouib bie SSerbfli^lnng,

biefe Beute nid^ ju nrinieren, ttenn fie ficb/ entfbrecbenb ihrer

fogtolen Sage, mit tbren tCrbeitsroaegen geteerfftfiafilicb

organifiercn. 3(h möchte hinsufügeu: ba? geht nicht etwo

nur miferen 2)Htgliebera jo, ben •wilglicbcrn bce> bcutfdhen

^gorbeiterberbanbeg, fonbem mir ift mitgeteilt worben,

iMfi ondh iWei ober brei aRilglieber bed ^rtfllicben ^e»
werfnereinS im Dberhoufener Sienier SCuSweifungSbefehle

erhalten hoben foQen. XBir hoben fJf&Oe, wo mon lebiglicb

Bergarbeiter, SrobrifArbeiter anägewiefen hot» »ttl fie

auf bie Slrbettcrpreffe abonniert hoben. SBir haben JüIIe,

wo Beute jahrelang mit t^amilie in unferem ilanbe

wobnen, oft er^ bei uns ficb gfontUie onaefcbofft boben
nnb flib )>otttif(| nnb gewerlfÄoftlich abfolut ni#t lo
tStigten; fobolb fie fldh ober ihrer SemfSorganifatton an<

fchloffen, ba f(|Ing boS 8eU ber SüiSweifung auf fie herab.

3m Wixi biefe« 3ahreg Wor bie ©adjc fo auf bte ©pibe
getrieben, ba^ unfer StoQege Sochfe ein Sdhreiben an ben

Oerm ReicbSfonsler getiibm bot, in bem Socbfe bie )Bet>

tfiltniffe bar{egte unb erföchte, auei5nbifd|ie Secgnbcttcx

odh nicht unglfidflicb jn mochen, bocb ntQt p tnfRleeeR.

$;a? ift fthon im W6xi an ben ßerm 8leidi?fonjIcr ge*

fchriebeui ti iß bis heute noch tetne Sntttort barauf ge<

(t»ört! hört! ItnfS.)

3BeU man auf ber einen Seite unS bur$ bie 3fl*
Tftmt, burcb bie (Bctnxflwmn SUif^^ 4)nt nnb bb
«lb«gi ItohrungSmIw Mxtai^ Mi Me
€MaUPK ibno BPnliRS be|Httlg^ ft |lRb Rrit
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(A) bnrd^ mfeK tofttf^ofU^en OcgaittfaHoDen ju berfuc^en,

unfere 2aat onfjubeffern. 9htn tom man bad auf ber

tintn ©tlte toerbtebern, {nbem tnan uti8 ßo^nbrilder

gerobfju maggoniDcifc öercinfc^afft, unb toenn tS un§

aelingt, biefe üol^nbTüdcr bon bet ^lottoenbigteU ber

eotibatitit )u flinjenaeii tob btr getvnffd^aftttdbc»

ganifation gujufü^ren, bonn greift bte „arbetterfreunblic^e''

€toat8getDaIt, bie $oIi3e{ ein mit ben 8ulioeifuttg8be{reten.

3)ie ßeute toerbfn erbanminflglo« auf bie ©trafee flefefet,

fie »erben abgcfdioben, »etl fie feine Sobnbriicfer fein

tooQen. 3d) mü. ^injufUgen: an 8teIIe ber 3)eutf(^=

S^cncUbif^tB 8tobctt«, bie ouSgetDiefen finb — tooräbec

loffCNiw^ w4 ^ 9flntdi!(tfi(ni Kei^Sml benntSt^ft bet*

banbclt iMXben toirb — an ©teile biefer beulfd^^öfietrel^iif^en

arbeitet fc^Iebpen bie bouptfädjUc^ nationalllberolen unb
ftettonferüatibcn SBerfbefitier italiciüic^e, froatif(^e unb
flotoenifc^e Sirbeiter herein. ^aH nennt fi<^ „nationale

$oIitiP, »^olbif beS ^eufd^tmoS" tif». 2)te{elbe SRetbobe

aax Ui «B^wwIBe^e, »q^Mjt man aMcnMbm ViMttcr.
ttnlcff best KcAmuiM bcr ^htvd^Q*nclotiUmn jlMUtt"
f^ifoniert mon bie polnif^ien arbeitet, lä^t i^ncn bie

ftaot8bürBerU(^en Jicdjtc ni(6t Doli juictl oieibcti,

fc^iloniert fie auf olIc 2Irt unb aBeifc. äuStocifcn laiin

man bie preu^ifc^en ^olen ni(!^t; bcäß)cgen fteUt man fie

unter ein äludna^meaefeg, tai ber $oIijeiDta(ür über=

loifen Ucibt @o niwanbeU non Uc )»olnif<[^(» arbeitet,

Me MM mfete ettotSbärger fUl. wut bie tncngifi^cii

$oIen ftnb burd) bie $ott|dilffllit 4«« 4^$«}
fc^teer gcft^äbigt »orbcn.

Wdm .'^errcn, in aeldicr SBeifc bcljanbclt man bie

£eutc, bie ft4) in 2>eutf(t)Ianb, toer meig toie diele 3(^irc>

^aben au8ntt|cn laffen muffen — im ^ntereffe beS

»nationalen StatrttaU" natfirlidb —, mie be^anbelt man
fit, oenn fie, wie mon fagt, „läftig" gemotben finbf

Sen fieuten mirb ber rüdfiänbige Sobn oerrec^nct, innere

(B) ^alb 24 ober 48 ©tunben muffen fic ba8 S^cutfcbe 9iei(^

»erlaffen; fic btfDmmcn feinen ^Pfennig i.'D^n in bie .'öanb,

fonbem ben ßo^n nimmt ber ^err @enbaim in (Impfana.

w8 tteibcn baoon bie anSmeifungSfofien, t^abr« unb
Sc^rgelber bi? jur öfteneicftift^en @renge, in ber Siegel

biö (5gtr, bcjaljlt, unb bonn flBfet man bicfe armen
leufcl, bie man ft^on an ft(^ ntiniert bat, ooQfiätibig

mittellos in bie ÜBeU ffinaaiil man ia^lt i^nen nidit

einmal bie 8d)ubfoften! SQSir ^aben pne, mo bie ßente

auf biefe ZBeife obne einen ein|i0en Pfennig auf bie

€btfte flemorfen finb. 9Kr 1^ no4 mefct So«e fai

jDficrrei(6 foIgenbcS crjäblt toorbcn. Unfer Sergarbeiter»

Oerbanb |atte öfterreidjtfiicn Slameraben, bamlt fie nicbt

blutarm auf bie Straße fämen, eine SReifeunterflü^ung

mit auf ben Skg gegeben; felb^ bicfe 9ieifeuntciP|ung^ man ü^nen feitenS bet 9oI^, fcttenS beS tconS*

tUffttoeiibCR 4BcibatmS, ober mer el unb^ obgenmn»
«Mb baatit Me 64nbloften begablt.

(.^3rt! bört! M ben ©ojialbemofroten.)

6d bcbanbcU man fieute, bie mon erft bnrcb bie

fllin^enbften Scrfprecbungen üu un§ locft, um fie üI§

So^nbriider ju gebrouc^en ! S^cnn fte mit unS SolibarUät

üben moSen, bann merben fte auSgemiefen! 2)amm
toMni^t mm M tot vUHtJK minbcni, bag man im
«uMonb Itter boS S^eutf^e 9m mb bie beutfc^e $oItHf
StebenSarten j^u bSten oclommt, morüber man fict) als

3)eutf(^er ft^ämen mnfe. 9?atiitlic^, toenn bie au'Jldnbtfdjcn

arbeÜer fic^ als ßcljnbrücfev tn'taitrbfti, fidi ollee tiefnllni

loffen, @tteifbre4)er fpielen, n>enn fte mit bem \<iiU<3)tt\ien

2)te(f nnb &nd pifäthtn finb, bann merben fie nic^t

anSgeioiefen, bann liinnen fie m^ig bleiben! SBenn fte

fidb in bie elenbeften ©öHen »etfrte^en, ttenn fie ftc^,

»ie man eS im fapitaltftifdien ©prac^gcbraud) nennt:

»tn feiner jffieife eibteifien", feine itulturanfptiU^e

wn$m, fMbm {hl di dnbe iBfftiibrBifW' Mb 6Ik&

MM

brecber aebraudben lajfen, bann bürfcn fie auf ü^rc 0elfe «9
bie beuticbe fifultur , genießen". 6o»ie fte fi(^ aber auf

einen f)'ö^txtn fuüureüen Stanbpunft biionfgufcbtoingen

Ocrfucficn, bann f)dit e«: „^inausi mit ben Slerlö!"

SBir fönnen ^bncnSöHe anfüi^rcv mo man ä|letiei(f)if(^e,

boIUhibif(be unb tnfBftb'boIntfc^ liMta; bte Mrelanq
mit Samilie bei un8 mfäffia maren, bei 9la4t üb 9tcM
in ber unbarmberjigfien IBetfe ausgehoben nnb iber Me
ßaubeägrenge gefcbubfl ^atl 3)ie ßeulc f)aütn ftib in«

jmifd^en ein fleineS (Sigenlum an Wöbtln ufm. ange«

fcbafft; alles ift ibnen Dcrioren gegangen, fie mugtot

ibten Aandtot fte ein @pottgelb oerfc^leubem, unb fo

fiiib ^ lottt ttmet au0 2)etttf(blanb btoan8geaorfen

morben, aie fie binetnpefommen finb. 9Ba8 biefe ßeute

für eine anfc^auung über Seutfi^lanb in i^r SaterUnb
gurädtbringen, fann man fi^ Iti^t benfen.

@ine gang befonbetS fraffer %aB. mag geigen, aie au^i

unfere fo)iaQ>0l{tifAen <Befebe im auSIanbe fffilieglicb an«Mm warn »Mai. in bc«tfMR^Mimcc gegt;
ancuci totte S 9i^ve (n 9cnlf4Mw {eoibeUei nnb cdfil

onf ber Bfd&c cinfn f^iocren UnfoH, infolgcbeffen i^m ber

rechte arm amputiert toerbcn mu^e; er bejiit alfo nur

noc^ ben linfcn arm. 3)iefer Wtm MKle dOlfiiM bl

ciligfter SBeife abgefcbubfi

(prt! bort! bei ben @ogiaIbemofraten),

über bie (Bcense gef(bafft SBäbccab blefeS &k»bs lief

bet le^ Xermtn ab, bet i^m gefe(}t BHnr fa dtotiebung
eines SlefurfeS gtoedS (Srreitbnng einer Unfattrenle.

befanb ft* toä^renb bet SlefnrSfrift auf bem 8t^nb,

lonntc barnin bie ©infpmdbJfrift nidit einbalten.

lebt ber arme £eufel in C^ertei^ ali^ Sfrüptiel »bne ben

regten atm, baS mefentlidifte Hilfsmittel bdn mlteA,
nnb bebimt lebten Pfennig UnfoUcente

((Bitl b9tt! bei ben 6ogiidbentoIroten),

lebigliCb barum, mell ibn bie auSmeifung in bem ge«

gebcnen 2!?oment boran gebinbert bot, feine gcfe^Iicljcn (u)

9ie<^tc in bcsug auf bie Unfalloerforgung gelteub madicn.

@ol(b ein aJiann tiä^ notätlic^ ben «IMiiJbm bei bentfii^en

eogiaU)0lili{' in boS Hnllanb bineini

(@ebt tidbtigl bei ben €ogialbemotroten.)

8ie fönnen ft(^ barauf Oerlaffen: menn irgenb etmaS boS

Slnfc^en Iieutfd^lanbg im Snälanbe fdiäbigen mufe, bann

finb tü fol4e 9}2aBnaI|men, bie etnfacb eineS Si'ultur'

ftaateS nnmflibig finb. 9Ran bStte minbeßenä ben SRonn

fo lange bei un£ loffcn, jttoejleHg fo biel 3ett

geben ntttffen, biS er fcniäi unfMbenlenbtMeft ttoQ^nMg
erlebigt batfc. ^cfet ift bcr Warnn ein Shruppel, er ftiegt

feinen ^Jfcnntg 9icnte, unb loem ^at er'ä }u DerbonfenP

Scbiglidb bcr -bimanen" au8tt)eifungi8befugni3, bie bon

ben Herren Bottmann unb i>. Ottenbnig fo gelobt

loorben ijt.

SReiie J()enen, mit miiffen Hm feimtfcboftlicben

nnb »on bnteitiolittf^en @tanb)ntnlt onf MAangen, bo^

ben au§I5nbtf(5en arbeltem, wenn pe fi(5 bei unö nieber=

laffcn, au4 ba8 3ie(^t eingeräumt toirb, an Söeftrebungen

teil^utiebmcn, bie auf mtrtf^aftlicbe iUerbefferungen

rilltet finb. ^ier müffen ben SbiSIänbern biefclben Siebte

gegeben toetben mie ben 3nl&nbetn. 3flan bat tmi^
SefproCben tton bet 9tcaelung bei gftembentecbtS, bmn
[f9lre(^t ffienn bie Kegelnne M ^KtnbenrecbtS 99t

nd) gebt, bann ift jebenfauS bo8 minbefte, bafi man audö

ben bei unS mobnenben au8Iänbif(ben ßobnarbeitern unb

®efdbäft8Ieuten bie ^Jltäftt gibt, bie ben einbeimtfdien, in^

länbif(ien arbeilem in bejug anf Serein8rc(^t, SogioU
gefe^gebung ufm. in^ileit

äReine Herren, tDenn unfet Infeben im au8Ianbe,

aoDon fo biet gefprocben ift, nidbt no4 me^t finfen foll,

bann toirb bte ^Hegicrung genötigt fein, ibre anf(^ianung

öbet bie au8meifung8))olttU m lebibieten. gbube
b4 tagnl temanb ta Mefen Amfe^ menn et dn*

3M*
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(•MC)W ntl flcfc^en ISttt, »eU|(r Wh einen

trifft, isenn plii«»4 tar «ttlMriNlflllef^ Emmü^ »«§
gutfieigen föntttt.

(Buntf btl ben ©ogialbemolrolen.)
— 3^/ i4 glaube nic^t etnmal, bag $en D. Olbenburg
\mS 0ttt^ei6en aürbe, Denn er fäbe, für ein (SIenb,

fir cttt donnet bni4 bfefe au8aei{miaSt>oUttt tut*

SBir müfTfn flcßtn eine berortlge JlnStecifungSpoIitif,

bie elnfad^ iSarbarei tft, cntfc^tebcn protcfticren. Unb
,^tDar protefttcrcn air bagegen ni(bt tiuv al§ l(artei=

polidfer, die ange^jbrige einer btRtmmtcn ^^axtti, fonbcni

toir Siinett mit gittern ditätt fageii .- tuir protefttcrcn gegen

eine liemxHfe »ecaeUMltigeitbe audtoeifungspolittt im
ggtoefje M ffnfcl^enS 2)entf(^Ianbg gegenäber bem

(58raDo! bei ben Sojiotbemofroten.)

^^ftfl^: 3>ai mott ftat bet Kbseotbncte

flfetelt^, flbgeorbnäer: aßeine Herren, bie $rage t|i

fo chtgc^cnb unb aiiSfü^rlit^ l^eute erörtert worben, bafe

e2 fi4 nur nod^ erübrigt, einige ^gänaungen ju mocften.

ttt geehrte ^lerr Sortebner meinte, er tooHe bem
abgcocbneten Sattmantt, »üüttt auf bem oon ilftn bt*

idecten OeMete 6|»e}idt|l fd; ni^t foken, inib er Qat

audi fein SJorl »abr gentad^t: er f)at ftc^ nömlitt) bfr=

maßen in allgemeine SlcbenSarten nnb fragen üerlorfti,

bafe man bebaupten fann, fctnc SJarlegungen fielen nur

in febr loiferem 3ufammcnbang mit bem, mi im iUr^

(onblung ftebt.

2)ei ^ox Wtt/ta^ntU Sottmann bot bur(bau8 recbt

tAt^, tum er Mfnte: Ue imS bef(b9ftigenbe $rage fei

mebr ober toeniger eine rein jübifc^e.

(B) (SBiberfprucb bei ben Soiialbcmofraten
.)

S)eim, meine .tierrcn, uicrfwürbigcrmeife finb c§ por^

iDiegenb, ja, iib motzte fagcn, fa^ auSfcblieglicb 3uben,
bie ficb nitbt blog in Sentftblanb, fonbem aud^ in anbcren

Staaten migliebia unb ttftia ma^eii. (19 ift ja betannt,

ba§ (Snglanb, wnerfAi nnb 9cnifcri4l in le^er 3eit

ntffifc^e 3«bcn jiirütfgcroicfen bobcn.

2)le ruffifcbfn ;liiben l&aben ftcb berartig mtfelicbig

gemacbt, baB fcgfli' bie eigenen ©taiiinicSgenoffett tiefen

Bujug für uncrtBünjcbt l)alten. Um toie ütel me^r miiffen

mir, bie mir nicbt bie ©tammeSgenoffen biefer fetten finb,

tfjir nnattetbn&ftig enu^ten, biefe (Hcmentc In 2)(irtf4<

tonn ttt^üic^cnt
3)er^err Slbgcorbnete fiattmann bot jo f(bon toorbin

auSgefiibrt, bafe bcröonagenbe jübifcbe pbrer ftd) gegen
bicfen Su^ug au3 Siiiglanb aiiSgefprocben baben. 3(b
»iU nj>4 für) bininfägeq, bafi felbft bad mnigSberger
64it<^nitee, boS fldj gcwOet nn ben tbfmanberer^
ftrom Don fangen ßeuten aaS Stafelonb in unterfhieen,

fi4 ebenfaII8 in biefem Sinne auSgefprocben bat- pn
ber „ftönigäberger Som^fitimg" erläfet baefelbc eine

:2Barnung üot biefem StuStnanbererfnom Don jungen

fieuten, bie in @efeaf(baft junger Sßäbt^en gemöbnlicb

ofAcinen, bie jic als ibre Stauen ontgeüen, nnb bie

fi^ bnr4<Beg angebiJrige bei iflMf^en HrbeUetbmibe«
finb. 350« jubifcbc flomttee bejeMnet Mefe »nfBrnmlingc
felbft als „ganj getriffen^ unb qmitttlok Seutc, Pon
»el(ben unftrc ruffifcben (UlaubenSgenoffen über olle

Stoßen ,^u leiben boben". (kS f)ü^t in bem 8(breiben

iKltet mörtiid):

2)ie Sefdrbentnfl beroctiger Beule bebeutet ni^ts

•nkectf, «tt eine 6au|e tteroObin ju ber«

ffdlcn unb unfere ©laulien^gctioffeu anberer

Sinke in @efabr ju bringen, mix baben babcr

teWoffcQr Ue ttniet
jmtnni nnk wPMeout

berartiger SUnicnte gänjHib audutf4Iie6en; unb (O
llffte ttio k«B €ie in gletcbecSdfc U^i^m-

3Rit Si(biung

m. 3?erImonn.
es ift alfo fDoor fo tteit gefornmen, bag felbft blcfcd

6(bu6Iomitee fl^ Min Ue (HmwWnmg Ut Snen
ttenbcn nmi'

tinfc Ue SRonbeQlanini nnk GtOetfntfi nttt ttcei

3anina 85rfon toaren au($ toeiter nitbtS ahi ?Ii!artbiBen,

tsie fie feiten^ beö jübifiben @(bu6fomiteeb getenujett^net

Mcken ^nb>

(6ebr ricbttg!)

SBir glntifemiten baben bur(bau§ feinen %nlab, bie

einjcinen SRataabmen bcS 0erliner ^oltjcipTaftbenlen

gutaubeigen. iBtr baben febr bBfe ^fabrungcn gerabe

mit biefem ©erm gemocbt. 3(b barf nur baran erinnern,

U)ie er bie ©ewerbetrelbenben bcbanbelt; idj barf auf bie

SWafenobmeti LuTweifen gegcnflber benSJiumenlabentnbabem,
ben Sroltblcnbeft^crn ufm. 9Ran fann bebaupten, bog
ber ßerr ^oligeibräfibent febr bänfig ein bemertenSmerteS

Ungcfdbid an ben Sag gelegt bat. ^er aber banbelt eS

fi(b bo(b gmeifeQoS um aV2a|nabmen aegen (Elemente,

bie man mit gröfeter SSorficbt genielen mufe ; unb
menn bie SluSgemiefenen nun plij^litb bie barmlofen
aJlönner fpielen, fo iß mir ba« »obl Perftönbli(b, aber

menig glaubmürbig. SBenn fie bebaupteor fie feicu poli*

tif(b inbifferent — eS beflebt überaO ein «nffolUttbec

innerer 3ufammenbang jmiftben Oubcn unb rcboIntionSren

Sejtrebungen — , fo mirb ibnen taS fein Demünfttger

iienf4 glauben.

(Sebr ricbtig! bei ben Stntifemiteu.)

2)a8 tterben felbft bie fienen auf ber Su^er^n Sinfen

lugebranillffen. 8n b» €rae bcc JW^ifflen» bct

Hnanbißen nib bei d^idbcntsniute — fiftcntn In tibt
^emn Sfinbem — fiiuien mir bie 3uben als fiibrcnbe

Elemente. Unläng^ Sufeerte ber befannte jübif^e (u)

agttationörcbncr Dr. iKofe? in einer politifcben Sier»

fammlung in .lifönigiSberg: ,$aS 3ubentum fei ftol)

barauf, bog gerabe dnben bie StbUrer unb ^übrer ber

rufßiiben UmftuzilettcgMig feien." ^ä) bätte gmSnfAi;
buB bte SojialbCTMlrigen iWer bie ibrerfcits gefonnttnicn

300 000 HJJart für bie ^lintcrblicbencn ber ungliicfiitbcn

Opfer in (^ourrtereü oermenbct bättcn ali für bie ruffiftben

(6ebr ridtig!)

2)ie jübifcben 9ieooIutionSre baben Unterftü^ung finangieller

airt in ibren eigenen ffreifen; biefe finb bermaBeu mit

ftapttol gefegnet, ba§ fie mit Seidbtigfeit in ber Sage finb,

ibre ©tommeSgcnoffen über SBaffer ju balten.

aber nitbt nur meine ÖJcfinnung^genoffen, ni(bt nur
SKönner auf ber reebten Seite be8 ^aufeä fpretben fi4

lu biefem Sinne aus. Sogar SRänner, bie ftd) Unit'

liberal nennen, miftem berottige 8nf{<bten. 34 taf
baran erinnern, baß erft Por furjem ber 9tational9tonom

j
an ber i'anbe8po(bf(buIe in ©iefecn, 5Profcffor Dr. Siermer,

fi(b in gleitbem Sinne OKSgefprorf)cn tiat. 3" einem

feiner öffentlicben ftaol8n)if]cnf(baftli(ben liöorttäae bc
banbelte er in ber Stula ber $0(bf(bule baS ffoautton0>

unb SBetfammlungSrecbt unb benwette babei, «eS miUfe
bodi einmal offen gefagt tterben* — fo fogt biefer Itni*
Iif>crale .^err! — „bie 3uben feien e§ in ben nerflOnflenen

vlial):l)unberten getoefen, bie nicbt nur ber ^ePoItnion ge»

bnibigt, fonbern an bereu Spi^e gcftanbeu Iiütten; fo fei

eS icQt mieber in 9iuglanb, unb aucb bei unS in j)eutfcb'

lanb feien es 3uben, mel(be ber fojiaIbcmofratif(ben i9e>

&>egang baS Ifa^iite, bol bectiftcnbc^ bie ^egenfö^ ncT'

fcborfenbe @epräge geben."

(Sebr riif)ti(^!)

S)a£> fagt ein linlSIiberalei ^irofeffDrl i)as geigt, baB
wncwy tn^ Venn nun btrim^ MUfÜitn nw lbtf>
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CDf()rü«§e m, fDesififd^ antifemitif^e 6e}ei((net. (S8 gibt

auA in btn Steigen fiibctalen, tnie €3( fc^en, noc^

dj^tSboOe flUbnur, Ue Me S^ge in M^cni
QRinten.

barf ferner boran erinnern, bofe jur

ber fraiijöfifc^cn JJcbolution fllcl(^faI18 ber 3ufflnimen§ang

|toif4ien ben reDolultjJnären Männern unb bem ^ubentum
befnnb. 2>et Oberiube 6r^inleu£ fpielte bamalS bie ge«

(eimtiSMlU pp|e ftoQe. 8UUi lourbc beowliot nab

tcdilBl
(©ört! 5ört!)

S)ai ttcfititat ber ^7!cbolutton mar bie ^manjipatton be§

SfÄenlmnfi. 3nt 3ieBöluaon8ia]&re 1848 Ptibcn mir in

2>etttf(!6Ionb einen ä^nlic^en 3ufammen]()ans gtcifc^en ben

Khotnttonäten (Slementen tnti> bem ^Mttwii. SS ift

idtamt, baft ber „Sfü^rer* Vonfierger etner berieniaen

Hm; beider bie reüohuionären Elemente auf bie Barrifaben

f<({dte, natWer aber, alö er ergriffen »erben foHte, c?

öorjog, fi4 unterm ©tro^fad einer alten grau ju Lici-=

bergen. ^ UMtr bei ^r^i^eim^SoIanben in ber ^4^falg.

2)<r (Srfolg biefer 9leDoIulij}n toar bie Smangipation beS

dubentumS in SeutfcUanb. Slicfen »tr (eute na4 9hi6<

Umb hinüber, fo foOcn iDtar baS @Iet(6e. 2Bfr finben,

bog an ber €ÖHte biefer Setnegung ber getaufte ^^ube

©apon ftanb. 3)fefer eble SRärttjrer liefe ftd^ bon ber

Stegterung bcftec^en unb würbe ber SBenäter ber Slrbeiter,

bie i|)m gonjcS jßexttttiat giefcbtntt bottat. 6cntc
giter ^ans i»etpil|t In ilomc» mik BenfHgtM an

aber nltftt nur ber unter anberem güierte libcrole

SProfeffor äulerte fld^ in unferera Sinne, auc^ 5erüor=

ragenbe Bettungen, bie burc^aud liberal finb, tun baS^

fette. 34 barf l^ier j. ». onfüBren bie .ff3Inlfd6e

Bcttaag'' iocide nitec ben 89. 'Stimmt 1906

2)o5 polrifrfif 3ubentum i|i efnerfcit? feiner

9?otur na4 international, e8 ^at nod) auf febe

notfonale Sjettegung lerfeöenb aettirft, unb i|^

onbererfeil« burc^ feine motertellen 3ntere|fen

natürlicher ®eper feber nationalen (Srbebung.

(KS iß ni($t nnr jol^Ireicfe, fonbem au^ wirt^

f4aftli(^ ftorf nnb fein (Sfnflufe — gefüllt cuf
bie to{rtfi$aftlid6e, %\m\ Xcil auc^ gcifligc nbcr=
legen^eit ötel großer, als man glaii&t. iDJan

fprac^ öon anttfemtttf(^en llnni^cn im i'lnidiUiij

an bie SSorgonge Don ^etv unb Obeffa, boc^ cä

gibt tDotil niemonben in 9hiffif^ ^ ^olen, ber

eine fold^e Setpegimg in gleitest SRafie tn

SBarfdiau ober 8obj ^eute no($ für mdglii^

hielte. ©D hätte jebe nationale Scttcgung fi($

bort gegen baiS gefamte Oubentum burt^jufe^en.

SßaS bo8 h'iflt, aiffen aOe, bie lemalS ben

Soben beS £anbes betreten ^en. @o jiüQt

bemt au(h in erfter £inte nf teS 3nbentum
bie anbere Stiditung ber JBetoegnng, bie überaQ
ber nationalen entgegentritt unb im ®mnbe ge»

nommen bie tiefere unb gefährlich ere ift, bie

fogiale. SBor furgem hielt ein oDpoInifcher Siebner

in einer Straße bon äDarfchau Don ben Sproffen
einer an einem $aufe lehnenben Setter eine Siebe

Wer bie ^eihett dolens — |iIIHtK4 ccf^lni ein

Impp SoIfeS, meiftenä 3uben, unb gpang ihn

burch Schreien unb Sohlen gunt Serlaffen feineS

©tanbpuntte«, Borauf ein 3ube bie Sproffen
beftieg unb Dor bem nunmehr f<h&>eiaenben

aubttorium bie große anDage gegen ben fiotmoOS«
miS f<hlettberte. 3Hcfcc Soigina ift ioeichnenb

' wrttaMlt «et6o {reifen fo|iaIe »A cgenfä^e

§ier interefftert unS befonberS au(h bie Don einem liberalen (0)

Statte jugegebene Satfacht, baß bie 3uben in Siuglanb

burchauS nichl ieneS unterbrfidtte 93oIf finb, aI8 OelcheS

man fie in ber iinfSfiehenben treffe fo gern hinßeDt, unb

bafe ba8 3ubentnm intematiDnoI unb oDen Stationen

fetnblich ge^nnt iß.

derartige auSfprüche habe ich «ine große Diethe %\ti\

ich ttiD Sie felbpPerftänblich bei ber oorgerücften 3cit

ni^ »etter bomtt beheOigen. Kber e* ift iebenfoAS

4anritnrtfHf($, bog anch liberale SUltter nnb SMnner fl<|

bi^tneilen in ber SBeife äuftem, »ie e8 Qtec Mn fettm
ber nationalgcftnnten 53orteten gefchiehi-

öin ^TJttarbciter ber „2)eutf(hen 3tttung* au8 ber

Cflniar! fchäbt, bag etma eine i^Uaion polnifcher 3uben

Pih in Seutfchlanb nieberlaffen »erbe. Wlein in 3ela>

terin«i(a» finb an einem ebigigen £age nii|t toenigec «El
150 CtfbnbSpäffe an SuUTn auSgefoIgt »Mtev, mA
gwor on 3ubcn, bie auSnahmSIo» nach Deutfchlanb gehfn

moHtcn. ®S fommt hinju, bafe biefe ©inttionbercr au^^

gcfprochcne 9flcboIuttoiiäre finb nnb fi^ auSfchliefelich ben

ftaatSfetnblidhen Parteien onfihliefeen. 3^ barf nun

borauf hinmeifen, bog biefe (Elemente ftt^ oDc in unfereii

AoIIegen IBehel gemenbet hoben. 2)aT0u8 mögen Sie bcS

aettaen erfehen, »eicher 3ufammenhang hefteht gmif^
ben dhbctt nnb ber Sogialbemofrotie.

(Sehr richtig!)

%\t (Sefahr ober, bafe biefe 3uben in Jieutfcfilanb

hängen bleiben, ift um fo größer, oU neuerbinge, wie ich

Dorhin fehon fogte, gerobe (indanb, {^ranfreicb unb boS

freie Ämerifo bie ruffifchen 3nben guriicftoeifen. SDie

belferen 38rfleliten anerfennen auch burchanS nnb frei«

miltig, baß fie ein ®rauen ha^«" bor ihren Srübem au5

bem Cjten, bie in ©loubeuiSftorrheit, Jracht, i^eben?«

führung unb gefeQfchaftlichen 03en;ohtiheitcn aUermeiß Don

i^nen obinetAen. du StuUanb hajptn Dir beoba^ten

nfifFcn, mte raMefnAtee Mt Suben gegen bie 2)euifAen (d)

fiberaO gehest hoben, nnb guar bermoßen, bog beutfche

Sarailien auf bof fcjrerflichfte ohgemortert unb ohge»

Khlachtet toorben finb. Überall, tto fich bewaffnete

S9anben geigten, fanben air an ber Spi^e ba8 3ubentuni.

Sohlni^c «uSfpräche ruffifcher Slätter unb ruffifcher

ftonner heaeifen, boß üheraQ, tto aemorbel, a(W«antt
gefengt, gefchonbet, geme^elt mürbe, flbfran, loo 4hmdU
taten fuh boCl^ogen, überall, wo man tele bie ©üben
felbft gegen ^finber unb ^^rauen Io8gog, 3uben olS

Stfiürer, t^ü^rer, ^»eöer an ber Stifte ßonben; mit

iDkffem, Dieboloem, iSoIchen, Semehren nnb Senfen h<tt

man operiert; lurg unb gni, man h(tt fetellittel gefcheul,

un bie Stebolntton |n f(|ifa[tii» f»lMit «Hnt mt feäau in*

ßonbe toor.

So h<i6en bie 3ut)en c8 fertig gebraut, inSbefonbere

ben SInarchiSmug p güchten, weil fte überall bohinter

fiecfen; benn nicht? meiter alS ÄnorchiSmuS rourbc in

9iußlanb gegüchtet. äBaS ifi e3 anberS al8 $ropaganba
ber Xot, wenn mit Somben um fleh getcorfen, mit SnefFirn,

Seilen, 3Rorgenftemen unb Senfen in entjetUcher SBeife

gewütet Wirb? S)le ®elber, bie felncrjeii für ruffif(he

yuben gefammelt würben, ßärften natürlich auSfchlicfelich

ben änarchiSmug; unb wenn latholifchc unb eoangelifche

(Beiftlichc unb bie fogcnannten Dlotobeln jenen Slufrnf gut

Unterpfiung rufjtfcher 3iibff B»toto|<ncben ho^en^^ [n

lengt ba0 Don einop cnBoMtariO^ llübB Xrarittt

polnf^tr Inffoffung.

(Sehr richttg! rechts.)

3<h Mi« fS mit meinen greunben für ein bringcnbc«

©ebot, bie ®ren)en gegen biefe (^wanberer überhaupt

gu fchliegen. SReine gpreunbe tönnen ti ouS aOen an=

geführten @riinben bnr<|«uS blDionL »enn non f^orfe

anaicegeln gegenUkr bm;inf|tf4#iH$en «cncntm er-
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(A) SAärft auc^ fernerhin Oorfltl^en airb, irat un8 bor bcoi

Dr. ©pa^n.

Dr. Cf)Nil|«, Slbfleorbnetet: SRefau 4>at(ii, bcr i^m
SiKflthiiete t>u< I>H biefer 9eltgett(ett niAt rat«

liOni, gu bf^aupten, boS preugif^e Serggefd fA Mf
jifiifiit — mit J&ilfe bcS Bentnim« natürüdl.

(Suriif oon ben Sojialbemotratfn.)

IBciac lieiren, btc ä3e^aiiptuiifl bei« ^IbgcoibneUn ^uc iß

(etftx ri(6tifll ia bec äRitte.)

Oft ntn, »Ißt in isiffen, orte bal @(fe^ in bec 3ufunft

iDtefen loiib, e-3 {c!)on jeit oft Ocrpfufctit bcitic^nen fauii,

la^e id^ bafttngeftellt feto. Dai, öorauf e8 anfommt, tft

bie 5Cäifitttt bt8 3"'trura4( bei bcm 3iiftiiiib[fci:n]ifii bc?

ttcfcttf. 2)aS 3(ntrum ^at bei bei Beratung bie{t:l» @e>

fe^ Ue Se^immunaeu, loel^e ti cU ri^tifl eiaddttt

nU^ enti^en lönnen. Scninuii ^at ab«r bei

Slbf(^Iug bec ScTOlnng M @{f<^eS poc ber ^raßc gr^

ftanben, ob ba8, aaS baS @efe§ facti Sergarbcltcni bietet

einen ^ortf^riU gegenüber bem beftcbenben 3uftanb enttjalte

(fe^ ri^tifl! in ber Thüt),

nb ci |at bicfe Srcofle beia^t» unb aeil a biefe Stnflt

lejo^ fik, litk a, obfilef^ feine fBÜRf^e nid|t erfüOt

MKn, für ri^tig pe^alten, ben KrbcÜern biefe Seffer=

fhfenig iflier Ser^ältniffe ju bringen unb bem ®eieS

(St^r ri(5tig! in bcr anuie.)

^JräflbeBl: Das ©ort ^at bei jQen Slbßforbnttf ^me.

^ttc» SUtgeocbnetet: äReine ^tmn, barauf nur iDenige

IBoite. Ob baf •efet Petpfuf^i iß ober einen $ortf(!^rtit

bdxntet, baS gu beurteilen, uhrb ber ^err Hbgcotbnete

@p(4n f^on ben ^raUifera itberloffen mttffni. Vit 6o<6e

fiebt beste f^on fo, tm ftoSege @pa^n, bag felb^ in

c^rt^t^en deioerIPereinStreifen ^ä) eine groge Srbittemng

Ober baS ie^t gettenbe @efei benierlbor mac^t, fobag »ir

obnccten titaun, toüt^t gfolflcn ee ito4 tvdttr jeitigeit

aritb. 3<b xrtll fe^eDen, boB ffllvi^ bie 64i(^ett, bie

ja ongeblid^ geregelt fein foH, ttie andf ber fonitäre Sern^

orbciterft^u? einfach auf bem Rapier fte^t. vitft tt>tU au^i

feftftctien, bafe auf bie ©ingabe ber ©iebenettonuniffion,

beren Sorfi^enber ja $ert dffert, ein ^ßarteigenoffe beS^erm

En ifC — auf bie (ünfübe ber €iebenerfonraiiffion, bie

e}oa auf firaUmm M (St\dit», Mf ben Xo
n WdbÜ^ finb, Ine Dei^örben, b«§ Oteilecgnrt

fotno^I ttle ber SKinffier, eine Jlnttüort erteilt boben,

bnr(^ bie ber f<6äbll4e, Cerpfufcbte (f.üaratter be8 <Befete8

nit oDer ®entll4fcü jum Sorjcfiein gcfommen ift.

i^^t ri^tig! bei ben 8ojiaIbcmotraten.)

SBir toerben ja (eben, ob ni^t innerhalb weniger do^
biefeS oerpfufdbte Qkfct np^ in onlccoibcnfli^ VUltäm
ftota^opöen fiibrt.

34 tDiH noü) blnjttfagen: »cnn biefelbe Ser-

pfufitiung, bie mit bem preu6if(^en Serggefr^ im üorigen

dobre oorgenommen ift, bieSmal mit bem ftnappf^afti?^

Sefet iDieber oorgenommen mirb, bann i^ nii^t iibcr^

:&en, toeld^e fcblimnen ffolflen bieS Iiaben toirb.

9H(bt fo rubig lonn baS abgeben, tote eS Porige« 3abr
bei bec <8efe|[egperpfnf(b«ag <^0eflaR«n{|^Unb b^

Dorberigen SteDung — e8 b<ttte wtM lilUwiijien, minbe^ni (C)

bie SteoirrnngSoorloae betpURgen — nnb ganj etit<

fleqengefe^t ber ilnpauung, ber auc^ 6err ftoHege

Xnmbom turj oorber SluSbruif flMcb« 9tik, bei bct
@(blu6ab^mung gebanbelt bat, Mi Shmen CRc to

einem Organ na(blefen, toelcbe« ber ^flb^^if^ii^? 99erg>

fnoppe* b«iBt in »oclc^em, nad^bem baS &t\t^ mit fi^ilfe

be8 angenommen morbcn tnar, bem picufeifc^eB

Sanbtag unb bamtt owb bem Qaslxwn in» (Scfi^t 0«'

morfen mürbe: .»SM Sefd fM bot g>H«lllllWi
©teine Hott »rote.«

(Scopol bei bis 6i|ta(bemoIraten.)

Vrifibeili ttnt |it ber |^ MütMibiiete
Dr. 6pabn.

Dr. C)M|a, Hbgeorbneter: SReine ^erreu, io«8 bec

«»ergfnoppe" oefagt bat, UKlg uitbt SBemt aber bec

„Sergtnoppe" oebanptet boS 3entnim babe anberf

geftirnnt, aI8 e8 urfprönglid^ berfprotben bätte, fo iß baS
um

{6fbt ri(5tifl! in ber SRitte.)

$rä|ibtttt: '^a^ moxi bat beri^Xbgeocbnete ^ue.

^ne, Sbgeorbneter: 3tb mb^te nur tonfMieten,

ba6 baS, maS Ii) gefagt babe, tatfft(bll(b im „Serg^
fnappen" ft(t)t. bin jeberjett in ber Boge, nocbju^

»eifen, boft ber „»ergfnttppe" bie ^ollttf be8 3entnim8
beim SSeroacbeitexfi^nteefeb im großen unb lanjcn bec*

nteltt )a( ncni et Mc Partei au(b ft^onte.

-~ 9t§ Ift cte

yriMtbent: 3)le »efpre^ung iß gef(^Io||iti|» b« M <P!>

nienträb ntebr jum SBort geaulbiet )tt.

Kehle Herren, e8 liegt vrir d» tbitrog otf IBer*

tagung ttor, gcftellt Oon $?itgliebeni, {($ glaube, oller

i^artcien im ^aü]t. '^i) fc^licfee mi<b biefcm antrag an
unb »erbe, inciiii iiiematib loibcrfpric^t, onnebmen, bo^
ba8 ;^au8 ftc^ oertagt bat. — 2)ie8 iß bec SoO» ba
niemanb iDiberfpri(bt

2He nS(bße @tbung frblage i(b 3(nen Por xu l^olten

morgen, «Freitag ben 4. SRai, 9ta(bntittag8 l Ubr, unb
aI8 ZogeSorbnung:

3fortfe|ung ber gmeiten IBerotung beS (^titmurfS

elne8 ®efebe8, betreffenb bie Crbnung bcs md)»--

bait8)alt8 üiib bie XUanna bcr SUicbdftbulb

(9tc. 10 bec 2)cndfa(bcnX nnb iioar:

SeßettTung ber S^Satetten, auf Srunb be8

Seri(bt8 ber VI. ftomnifßon 0h. 3ö8 bec

Smuffac^en).

8eri(bteriktter: Sbgeorbneter $elb.

Hntrog 9hr. 370.

degen biefen Sorfcblag cctcbt (Ui bin IBibccflnn^i
bie Xage8orbnung ßebt feß.

25ic ^»erren Slbgeorbneten Dr. 2uco8, BJaHenboni,

D. Cer^en, SRogaßa 0. Sieberßein, ö. »rocfbaufen, ©ieler»

mann (3Rinben), Dr. Sedier (fföln) unb ©(bttorje

(Sippßabt) münfd^en auü ber IV. lefp. IX., III. unb
vni. ftommiffion fc^eiben gu bflrfen. — Sin SBiber^

fprucb biergeoen obebtM ni(bt; iib bgontoffe^ beg^oib
bie 1., 2., 6. nnb 7. tunffino« fteoit nmrinfbit iMd|

ber Siöung bie erforbcrlidicn Qcfi'

3^ fd^Iiefee bie ©itjutig.

<6i)Iuft bec ei^ung ö U^c 36 SDUnuten.)

!Dn« «abM» bec «rtMratf«« ea4Mkni mb 9labolHaaI^ «ciliii SW, fflObrtMflsabr M.
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gwitoi b« 4. a«at 1806.

Freitag ben 4. SRai 1906.

(U)

@e)(^QftIi(^f« 2897 B, 2989B
gfortfct^itiifl bft stüetteii Sfrahuui bc« @nt=

tuurfs eine» (^efe^eü betreffeub bie

Bioarettenflcveceefefr (92c. 358 bec

«nlafleii) 2897 C

iinb Simibiiiig:

Dr. ^Qtx 2897D
3frci^crr ü. ©tcngel, 9EBirni(f)or ©e^

Reimer 91at, ©tottWfefrctdr bcö

9lei(^)(^agamtö .... 28990, 291 3

A

». flßnt 8901A
39060

^ftföntit^ 2928D
m »ecuMtotter . . . 2929 A

Dr. mimn 2908D
3tmiiiefBimui S918B
Otof b. SoibiciMsgttcls^nMi. . . 29140
Dr. fdt^ 2916D
Jtfiün, ^ircftwf im 9ta^\ätttf^: 2921

D

SKolfenfau^t 2922A
@(^malfelbt 3926D^ nKttne Seratttng lonb bcrtaat< • 3989B

gfeftflellutig ber XondmEbminfl fftc bie nlU^fte

eil^img 2929B

g?ie 6t|upfl tuirb um i IMir 2^ SRiiuiien bun^i ben

9tifUicttt: 3)ie ©ifeung ifi eröffnet.^ VcDtoIoQ bei iMHriflCB &lstta% lieft inr Stit«

|U9i OBf Km VlUcttU »nciL

«n eteOe ber ou8 ber HL reft). IV., VIII., unb IX.

ftommiffion gef^iebeneit Herren abfleorbneten StDgaJIa

». Siebtrftein, Dr. 2üca8, ü. Oerzen, &. SnM^^a^

Dr. Sriler (INKn), 64lMrae (9l)»)iftAbt), ZBoSenb»» inb fCl
6<elemtann (3ßtnben) finS burd^ bte bolljogeiiett CcM*
Marlen getoadll woiben bie ^enen Sbaeorbneten:

t>. Shepenbaufen in bie Subgetiommiffton;
Dr. jßtitt (Reffen), D. 2)irffen, iten«, Dr. ^xüfim

in bie SBoblprüfungSIommiffion:

IMbo^ i» MC VlIL AMuntfüm;
vncncT, onraiB w nr u. inrauuiiiuNii

3(6 kt^c Urlaub erteilt brn Herren aboeoibwte:
3Umi)Qu, fflöö ö. Olcn^ufen für 2 £oac
Sc^eaiiorn, Dr. ':DMer (miiitai) fn 6 Xigt»
iBalaer für 8 Zagt.

@ntf((ulblat fblb Me ütamWkQitnIMim Bdnlff
mib fMfmiM^

Wtt Mm tar Me SaeeSoTbnnng eis. (Bcgra«

fttnb berfelben iß:

. fortfe^nng ber jtpeiteM Setatimg btä ^nttsiirf»

ei«cf Aefe^, betreffenb bie Crbnun« bH
ÜHMMlliat* Mb bie XÜgunt ber »ei««.

f|Hi db. 10 bec S)nuIfaAen), unb gnjac:

gepi iifiBBi b«f ditMeäei. auf (Bnuib bcS
BeriAtt ber VI. »onmHffitfn 868 b«

8et{(9terfiatter: Kbaeoibnetec ^elb.

«ntrag 5h. 870.

@^e Ub bie ^iStuffion eröffne, mötbte i(b einen ac«

fcbäfteocbnunflSmäftigen Hntcag be8 $errn Sbaeorbnctai
b. ISIm bem ^oufe ntUteilen. Z)ec ^err Slbgeorbnete b<<

antragt, ben § 1 beS önttturf« eine« Blgorettenfieuer»

flefeötä bi§ jum Schlafe ber Beratung jiirüifjufteBen unb
bic §§ 2 unb 3 bei bet Beratung mit einanber iu ber«

binben.

Keine ^cnen, gloiibe, btft Vitkt Socftblof etat

^ndUf^er Ift. — <ff ttf»m lebt lübecflmttl oefien bei»'

felben; i<b merbe nacft biefem Sorf^Ioge berfabren.

Siugerbetn liegt mir ein baabf(bciftli(ba SntXM M (ü)

^erm abgeorbneten ©rofCH Ik 8aib|ClM>Ki(l|l|lMNr|ni

§ 3 bor, tpeUber lautet:

Der KeiibStag aoOe bef(blieben:

fan §8 im «bf. 2 bintec JBnibelr«!'' einiufäieR:

SMe ^onn, Stt nw MMnguiigSDeife ber

Steuerjetcben ntug {ebixb bie »eitere SSer^

tDenbungSmögltdifeit ber biSberiflen ^iacfunaen

er^ialtfn; im anbcren Salle fttib für bie ntcbi

mebr oecoeubbcrcii Socräle bon ffiadCuagenu

(StÖettensfM. fHtflHPfitfWbf ^ii1t<H!n|imffw jß
flMvfibMtt.

9(b »etbe wefen Kntcag, fourte eine« mbeceH, ber
einem fpäteren $aragra)>b«n geßeHt iß, berfelben {>mcn

3lbgeorbneten jum 2)ru(f beförbern. ^n|ioif(ben babe i<b

iljn publijlert unb er ftebt mit §ur Seratung.

3n ber eröffneten 3)Ü8Iufjion ilber bte^ bjgetnifltea

§§ 2 unb 3 bot baf IStct bir ^ccr 0(il4ter|bitt(r. —
äOerfelbe beratcbtet.

Sa8 tBort bot ber Qen nbgeoibncte Dr. 38ger.

Dr. Jöger, Jlbgcorbncter: SReine Herren, jum jiDeitett

iiJalc fommt baä äigarcttenftcucrgefe^ ttor biefeö f)Ofit

^anS, naibbcw ti in ber ßommiffion »oOfläubig nn*
Seüoltet »nben i^ SHe Regierungen botten eine i^mee»
efieuerung t)orgef(blagen, unb mi 3bnen tiorltegt, ^

eine Sefienerung M i^abüiat^ in t^om ber S9anoei»Ie.

2)ie Sßapierbeftenerung unb überbaupt bie bicr möglicben

SQfteme einer befonberen 3i0a^<^^fi<uer tourben in bet

Sfommiffion eingebenb unb reiflid) beraten. SHe febifle

iBocIau itnifi|t bte 8eii)f[i<bt»nfl fih biejfobcifanten unb
iBrgwhibler, Me fffibctlite nnr In gefibbfieRen ^nnaes
abiiigtjicn, bie mit einem »anb umgeben finb, ebne beffen

^eiiegung bie ätodfung aidtt aelöft aerben fann. 2>al

»wb Mot cta etaiai(U|ai,>tl wKk bem äBecte b(8
396
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2898 9Umtn — 9L eHuBfl. Stdffl bc« 4. 3Hai 190«.

(Dr. 3ä«crO

(A) 3t0aKtteiita6aI« aBgefiafI (|L 3)tefe8 @i)fiem ifl für

SwilMImk Mllft&nbtg ntu. SBir Üct bct CMtou»'
todnffnKr ctHemttgS tco^I au(^ Hne WA ehttcoNinb;

anetn MefeS ift nur auf bie t^Iafc^e gelegt nnb nfaSKt

feine mm^t auf bcn äBcrt bcS ©egenftanbeS.

34 barf tDO^I furj baraiif eingel)en, marnm tvii

aerobe biefe @teuec aetoo^lt ^aben; benn not^ lieute »oßt

nmeibolb inib onfteinaU beS Kaufes biefer ßampf geiabc

ttm btefe @tener, nnb bie 3nteteffententceife bemii^cn M
totmer n0<4, biefeS 6pfiem ju ^aO xu (ringen, ftir

boben mü bcn ^abritanlcn in ftänbtgcr Sü^Iimg geflanben,

um bereu ^niereffen bei bem ©clbbebiirfniS be§ SiäifuS

ebenfo gu Kahren irie bie Ontereffcn bcr yi:btttcr unb bic

ber ftonjumcäcn. 34 glaube, toir uiufjtcn ba§ aUtü

berfidR^tignu flBir|«ben babei ben ^abrifantcn erllärt:

eine @umme bon ungefö^c 12 SRiSionen äßart mug caxi

ben 3igaretten aufgebradit uerben. 3)a8 tun uir ni^t

au8 SoSbeit, fonbcrn mir flcliorcficn unferer 'ij^flic^t qI3

Sertretei beS ßaubeS, um bem diü<S)c bie Mttsl ju Der-

f^offen, bie tS auf @runb ber S3ef(t|lüfTe M 9iei(betag8

«8 bcn letften 3<^ren K^aUcn mug. SBtt baben bie

9«Mtaiten gefragt: tft «t^ bie Sorlofle ber Stegierung

red&tP ®n allgemeiueS „9?ein* ttat bie anttoort: nur

feine 5lJai)ierbefieuerung! 2Bir faben aucb ein, bafe biefe bor=

gef^Icgeue Steuer ibre grofecn SDWngcI bat. jie 23cftciicning

bei papittS ift teddnif^ fcbtuer 3u ma^en, toeil man ba:j

ipotncr mtt bem ©teuei^eidben berfeben mug. Bor aUem

: bttgegen bie foloffale IBelijürning b(2 Stou^erd,

to ftMln (Befabr ift, gefragt gn tnamt fdge Hmnol
beine Bigaretten, ob baS Steueruicben barauf angebracfit

ip. 3Mefe art ber SBefleuerung bat femer bie Unmögli(t)=

feit gegen fttb flcl&abt, bic Steuer objuftufen naib bem
röerte beS Xabafs. 2Bir tauten bamit auf bie febc um>
ftrittene ^rage eincc ttertfteuer für ben Slabai, eine

Srage, bu M<b tnn inaeUift unb bunlel ffi. fficnn

(B) nton eine foMe ftoOt Mopung be& ^ubübtii» nnb ber

3nbuftrie elnfübren foH, tele bifr, fo toiH man bodi

ttenig^en? bie TOftnfung naeb ber Cualität bcs labaf^

unb bem @uiL-:i:.: bc8 ftonfumentcn. Xai ift bei ber

$«i)»ierfteuer gana unmöglidb; barum mußten mir babon

(Ofel^en. 2)er anbere äßeg, bem i)ieid), ben 3oIlbePrben

boS SRono))oI für ben ä3erfauf beS 3iaaretteupa)>ier0 au
\Atn, toat an(b nicbt gangbar; bic Snbu^rie bat baS eben^

«U entfcbieben abgcleljnt. 'tami tarn ein anbcrcr Sßor--

4Iag: loD man ben ^igarcttfutaba! beim l^ngang in

iaS vMib neben ber aUgni > labaffteueT nocb mit

einer Bu^Iogpeuer belegen oon ungefähr 200 bi2 aoo SRort

ffir ben S)0|i)»d^cntner? SXefcr Sorfcblag f^iai fcfv ber^

fflbrerifcb, er xSinnte litt mom^ SCbenloi (m» «toe

Kkmberolenpener onf.

(filodt beS IMIMcii.)

fleiflbettt: 3l7eine Herren, bitte um etaa§ me^r

Sblic. @ie j^oben einen fo frönen 9iaum ^ribat*

8#Ä4n ^ IBttibelbaae

(^rlett);
14 iittt/ Utft >U|t tict gn ^^nn.

Dr. Jäger, 9(bgeorbneter: !2)!e SBfmg ifl b<4a bev*

fu(bt niorben, ober nicbt gelungen.

3n einer eigenen Unterfornmiffion, >De(<|e biefe bier

€tenerarten no4 einmal brüfen burbe alS befonberS

entfcfieibenb f&r bie Sfrage bingeftent: miäiti elftem er^

laubt e8, ber fojialen ®ere<btigfeft enffpred^enb, eine ?Ib=

ftufung ber Steuer nacb bem Söerte ber Söore bDr.^uncbmcn

unb biefe (yrofle fonnte nur ^uöunften ber SaubcroUufteuci'

lauten, tteü ^ier jebeä Sßödtcben fein ©teucrjcidien bat, unb

biefeS Steuergei^en nac| bem ttleinDerfaufprci« beS ^bri«
fots ficb abftufcn lägt. 2)antt i^ eine fejk «nnUage go
leben, auf ber btnn bie 6totec oufgebm ivctbat Hann.

Bifinttai tmüm nW, ga)tt Milgc^ mb

mer Su^u^aigaretten rau^t, gabtt me^r. @o lägt fi4| (CO

baS alles ftbön obßnfcn, unb lebcnmmn joblt feinen Se^
baltniffen entfbredjenb. 9fl9 ivnr ber cntfcbeibettbe #mi(b,
roaritnr irir bic JRegierungätiDrIaße änberten unb in ben
g-i; 1.' uub ;5 ben ©runbfal! ber SBanberoIenfteuer aufge»

nelll unb flffeeflcbcrifd) au'Sßepriigt baben. S)te ftom'

miffton, baS barf tcb jagen, war in biefem fünfte
mit SluSnabme ber liufen Seite ber ßommifjton doQ»

ßänbig einig: loix (attca uvi fa^IiA gceinigiv unb nitr

fiter bie .^obe ber Stener nnb ber wpn^g tonn man
beute nocb üerfcfiiebener 3J?ftnunfi fein. 3?o(fi tritt

bie ilorlage mtt ber Hicljr^ett ber fiommitfion

üor ^f)xe SJugen. 3ßir uiufjten natürli(b, menn man bie

3igaretten besteuert, oucb ben 3igarettentabaf, ber lofe

berfauft mirb, ebenfalls ber Sonberole nntermerfen, bamtt
ni(bt Unterfcbletfe gefcbeben fönnen; ou^ biefe Steuer

ift na(b bem SÖerte abacftuft. ferner mugten mir auif) bie

leeren hülfen unb 'i^apicrblätt^en fclbft, bie mau ficb

jum eigenen (^cbrauÄc wiefett nnb taufen mug, mit einer

tleinen Steuer belegen. ö:ine iluenabmc mugte gemacht

merben für ben Xabal, btr t|eiaf(bniu bat, aber in ber

g^feife gcraucbt ttirb. SMe l^etfentabatinbu^e ift \a

eine febr menig lobncnbe SBran^e getoorben, bie 3'garre

bat bie 3-lfeife faft angemein ucrbrängt: e5 ift bober eine

übcrmäBiße IJirobuftiou ton alter Ijcr uon lifeifcn--

tabaf elrgetreten; bic i^randjc ift baljer wenig lobncnb,

unb baS einzige, isobnr^ bie Srancbe ficb erholen fanq,

liegt in bem longfamen Soitf^retten bef ftonfnatf <m
feingefc^nitteneni ^feifeniavaf. Daran $aben lair tan

? 2 ?t[ifül? 3 einen Sdifufifa^ gemalt, ber bcn SunbeS»
rat ermaduigt, bcvaiKgo fH-^cnbcr: Sorten Don geinfcbnitt

ber öai;Dciolcn[tcU':i ;;;d;i ,: i 'U-rtoerfcn, in ber3?orauä.-

fe^ung natürlicb, bag teuie Unterfcbletfe gefcbeben, unb
bag biefe (Erlaubnis nUit aiitn«nU(t ivM, um ben
3iSIn£ gn fctäbigen.

!i>er fnebberfoufSbreiS, nie gefagt, tft maggebcnb (d)

für bie ©rbebung ber Steuer unb für ibrc Jlbftufung; in

bem S?Ieint)erfauf8prciS mnfe bie Steuer eingefd)lüffcn fein.

2)icfcr rtlcinDerfaufSpreis ift, i]1q:iIc i^ für 3igaretten=

tabat im aOgemeinen richtig bemcffen; mad an feingc-

fcbnittenem Xc^af über 3 ^axt baS ^logramm foftet,

gilt al§ 3igaretteutabaf. (&S gibt ia int ^onbel au4
Sorten, bie für S'flaretten »ertoenbet meilien, ober nicbt

gair^ •> Wnvf bn? Milogramm foftcn; ba2 finb ober bo4
fet)r geringe Sorten, unb iä; glaube, man fann ben ßeuten,

bie folc^e fc^Iciitcn Sorten raud)cn, aucb haiS ükrgnügen
gönnen, biefe Sorten fteuerfret roucben; niel ffiirb bo0
für ben %\StaS nicbt auSmad^en.

9lm erbebt Rcb bie grage: tto» ift eine 3igarette?

J)en Segriff „Sigarttte" ju befinieren, bat ba« @efeb
moblmeiSUcb bermieben; bad ift ungebeuer fibnjierig. !i)ie

3igarette entftaub mit ber SDioglicbfeit, mit ©tife non
lei^t brennenbcm Rapier baS Xabafbecfbtatt, baS nur

longfon abbrennt au fporen unb mit biefem gjapierbed«

blott baS Melfoil mit SRognefio getrSnft ift um rofcber

objubrennen — einen J&aü" m macben, ber mit gong
fein gefcbnittenem Xobof gefüDt tri unb burd) bic ungebeure

SDlaffe ßuft, bie baS SJing enthält, bem ^Haudjcr gcfiattet,

in wenigen SRinuten fein Stauebb ebürfnt^ p befricbigen.

2){c 3igaTre broud^ längere 3^tt; fic ift fcft<i^ gemicfelt,

oft etmaS m fe& mon nmg aie^r gießen. S)a8 i# baS
G^barafterifttfam m Si^tnUtt.

aJJan fiSnnte mtn biefe ^orm be8 JabafgcnuffeS aucb

errcidbcn mit einem 25ecfblatt, bas nid)t aus ij^opicr

beftc^t, unb ber Sunbeärat mug beStocgcii bcie :}icd)t

baben, biefe llmgebungSbefirebungen im ^ntereffe htü

^ietuS 3u t7crbinbern unb atti| \9U^ ^&ax9§ak' ber

dlHOKtte, mie man fU nennen fann, mit ber Stener

iu belegen, ^ier ift ie^nifA nocb ein giemlicb neitef

9db gegeben. aRan int» M bielüfa|t beftsdici;
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(Dr. 3iier.)

(A) dtfiivtnoil/ olfo Heine Siacatm, gu mad6«n, bie nii^t mit

9etnf(&nitt geffiOt ftnb unb bennoc^ beut Static^er gefialtcn,

bog ^aMtat in njcnigen SWtnuten bur^gujjuffeit. 34
l&aüe c-J ober für fclir fdfwer, bie SIBicfflunfl cincS nitftt

fein gefdinittetteii Xabafd fo bünn, luftig geftolten,

bag mau HS 2)ing in »enigen SDttnutcn aufrauhen lomi.

Sa9 i& fomeU id^ mi^ onf ben 0cUcte onfnini^ ein

m4 nt^t flelBßrS ^roHon. Ucr cf tan m# traraieir,

unb bann tnitg man Sorge itum, tafe bie S^dat'dte

oudj witflid) nitftt auf blefem SBege htt Steuer ent=

joflcn ttirb. £tier wäre üitllcicftt bie SUöglidjfeit ge--

geben, bafe bie 3ifl<iretten(leuer unterbunbcn iinb auö=

ge^B^it mirb. SBcnn tS wirflic^ möglich ift, bie ^igotette

eiflcBifln» tatbtitxüdi p ma^en, fobag bcdevabeS«
tat an bereu SefleMerung nid)t ^eronlönnte, bann mfi^e
man an4 ttdter ge^enunb ou<ft bie ^tßarre einer Sonbcr-^

Rcner untertoerfen. Burjelt ifi eS iioc^ ind}t fo tocii, bie

Iccbnit ^at ba§ noäi nicht geleiftet, unb ift aud) mol^I

|unä(^ft leine SluSfi^t auf £öfung biefeS ^robietnö, baS

ql eine Sorge ber 3utunft-
Sie Banberole »iib nun babnnb fär ben griSIUS

Bejtoi^lt, bog bie Sabtttanten ober bie <Sro6b8nbIer t>er>

tflicistct finb, i^re ijjrobufte in ^ocfungcn mit ber Steuer:

nmrfe ju umfleben. 3)er ^abritant unb ber fiJroB^änbler

laufen bie Sanberoleit unb urabüUen bamit i^re

äigaretten. Sicfe büifcn nui in gef4|[offenen i^acfungen

e Sert^att tjcriaffen, nb aud) bei filrinbfinbler borf
mir gef4Ioffene SBatfungen ton ben Sfabrifonten unb bom
@ro6bSnbIer bejiel^en. 9ei ben Sflein^änbleni ^aben mir
beren 3ntereffe unb baS be§ Afonfumcnten lu luabren

gefugt. STiefeg gc^t baljln, büß bcibt nid)t mit unnötigen

Sc^ifancn beläfiigt ©erben, bofe ber Slonc^er frei ift in

ber IBobl ber ^igorettcn, bie er rauchen mö^te. 2)aS

gcf^tebt babur^, ba^ ber fHetnbftnbUr bie Rodung auf«

reißen, bie ©teuermarfe Jierniddten unb einzelne 3igarctlen

(B) Derfaufen borf. dlax roenn er biefe Srmädiltauufl mi6=
brauet, mu6 er fieb gefaflcn laffen, bafe itjnt biefca 3tetf)t

cntaogcn wirb. 2>ol wirb bei 5lrt. 5 nä^er auSgef)3ro(öcn

toerben mäffen.

3(b mmt befonbcrS bei Krt 3 no^ ben SBnnfii
•n bte beibfinbeten Stegierungen rtibten, |!e nb^ten bie

eingebe be8 SJcutf^cn SabaröereinS berüdfti^tigen, fo=

»Dcit e8 mSglicb ift. 3)er a)entf(be Xabafüerein mötbte

gern ben unteiftcn Steuerfat auf 4 3)?arl erhöbt öaben.

3(b l^olte taS uid^t für gut möglich; ic^ glaube, ba6
3 9Rarf f^ion ein jienilicb freifinnig gemeffener SInfang

Stb. mt 4 IRaz! tDütbc man tarn tat 3nteiejfe bd
ei(bSfi8Cn< bte €fa4e nta^en Onnen.

2>ie ^auptfadge in ber (Hingabe be§ TabafbereinS
liegt borin, bafe er iDÜnfd&t, ber Sunbeärot mochte feine

Serorbnungen, bie in bte galiritotion cin|rf)nciben, nad) Sün«

bömng bon @a(bbcift(tnbigen eilaffcn. 3cf) balle ba:S au^
für begrünbet vn fv burt^fü^rbar. S3unbe8rat ber-

gibt fl^ ni^tS, IDcmi er bei fragen, j. 8. tote bie Ladung
geinocbt loerben fo(f, tote bicl&M in jebe tßacfung ge^en

follen, toie bie Steuerzeichen ongebrodjt tuerbcn fDHen,

Sad&öerftänbige ^ört. ©r fbort f'th bobur(b mandic Un=
annebmltdifetten, mandie bcrfe^üen )Bef(bIäffc DicIIctc^t

unb erleichtert bem $ublifum unb au(| fi^ bie i>ittib'

f&brung beS €kfebee.

doenfo ift tS mit einigen anberen Sefümmungen,
3. 8. über ben ^einfc^nitt. 3)a8 ift eine fc^mierige Srage.
3m Slnfang fagte man: bei 3 aJJiüimetcr Schnittbreite ift

ti 3igarettentaba{; aaS barüber binou^gebt, ift nicbt

mebr 3tgarettentabal. Slucb biefe t|rage bürfte an befien

bnnb «exttfung bon @a4Derßiinbiactt geUII loeibcn} bann
ivlib fHb üon^ G^HrierloMt beben.

SWeine J&erren, bie beiben ^rt. 2 unb 3 bie übrigen

Mcn nid^t }ur 2)ebatte — bUben bie Srunblage hei 1

Wift. SRdnc üHtlMcn Siembe bttbcn Aber Uef(

m9

Srage eingebenb beraten, unb ioir tarnen gn bem Gnt« (9^
fcblug: baS (Sefel nehmen Dir an! äßir buben mond^eS

'

baran aut^gufe^en, — tS voäxt gu aiinfc^en, baß bieS unb

fened no(b mobifijiert tuerben fonnte; aOein mir fteben

tior ber ((rage: toix müffen bem Steicbe bie 9Rittel geben,

unb tDcnn baS @efeä fo gefaßt ift, bal größere €(btt)ierig'

teUen für baS ^ublüum unb bie ^bujtrie baroaS niqt

entheben, bonn tarnt man fiib bona4 elnrt^ten. Unb
icf) fage immer toieber unb aucfi bei blefet Selegenbeit:

mir iiuiffcn probieren; ftnbct fid) bonn im ßoufe ber

näd}ften ^aljxt, baß öielleitht ber 3Dtl ju nlebrig tjl ober

bie Stoffelfä^e gu ^»4 ftnb, bann toerben air unS be>

müben müfien, bier Snberunaen gu tie|^ Stabes fUb
onbere 6i9iiriendetten, bc}iidi4 btr ddmüAiä jm
8eifpiel ober ber iKetafnbnflneliett, bann löerben nrir cbCB*

fang 9lbf)ilfe futöen müffcn. 3>er !Bunbe?rat mirb gemife

mit bem Dleich§tog bereit fein, alle? möplicbc ju tun, um
einerfeitS ben Slngang ber Steuer ju gewä^irleiften, onberer-

feitS ober aucb bie 6teuer fo «t bcmefTen, baß Je ni<bi

gu UnbilligleUen fQci 94 Mtte Ctt btiNM», ben
<Befe|e pitfißtaimen.

(Srattol ta bct Sülle.)

Vräflbent: Cf^e tcb boS 2Bort »elter erteile, bobe

ich bem :t^aufe mitzuteilen, bafe nach einem geprig unter-

ftü^ten Slutrag beä ^errn Slbgeorbncten Sinaer bie %b*
ftimmung über ben § 2 eine namentliche fein mfib.

2)08 Sort bot ber ^erx Seooamäcbtigte gnm
8unbc8rat, ©tootsfetretär beS atei^Sf^abomtiS, XBlrlUibe

(9ebetne 8tot 9iri|ien 1». etm|d.

gfrei^err ». etengcL 2Birflt(her ®ebeimer 9lat,

Stoatsfetretär U» Stci(bbf(ba6amtd, SeboOmä^tigter gnm
Sunbedrat: SRelne ^emn, ber Sorrebner bat an bte

Derbiinbften Äegiemngen ba8 Srfucben gerid)tet, fte möchten

bei ber Slugorbeitung ber SugfübtungSbeftimmungen gu (d)

bem feinerjeitigen Öcfcfee e3 boch nicht unterlaffen, auch

Sac^berftänbige au8 ber 3igaretleninbuftrie eingubernebmen.

3Reine Herren, idd tann hierauf mobl fofort, unb gtoor bie

3afttmnätng bcx Mcbflnbctcn ateoientnoen nocanSfdMobr
bie Vntivoit ezIcKcn, baß i4 btefeS Setfangen all ein

burc^auS bere(btigte8 onerfenne. 3ch nehme on, bafe bie

öerbiinbeten 9*egierungen unb fchon bte iRei(h«fcha^'

öertDaltung berSluggeftaltung berauSfübrungobciüiTinntngen

nid^t näher treten merben, o^ne bor^er Sachlunbige aaä

bem betreffenben 3nbuftriegtoeige einbemommen gu b^ben.

JB»Ma8gefe^t mn^ bobei mUttaiib mccbeq, bt6 Me.go^f
Mr^inbigen, bie ntr WK ttiSnnft wb nn SIttscftcn

bitten, tprerfeitS oucb geneigt ftnb, unferem G^rfuchen

i^olge JU geben. 3fh niufe letber fagen, bafe toir in ber

jüngften ^dt in ber SJtc^tung fchon etmaS traurige (Sr^

fabrungen madjen mußten unb ba unb bort fcbon anf

SBiberftonb ftießen, menn mir bon Sad^Derftönbigen ani
bem beteiligten 3nbuftrie}meiae nib ni^eie dnfotmatbnen
oerfcboffen moOten. 3nbef ToO nn§ baS mtbt obboUen,

unfere SSerfuche nach biefer IRtcbtung bin gu erneuern.

SBeil ich nun gerabe ba8 S03ort qabe, möge ti mir ge<

ftattet fein, über btefe SJorlage unb über ibtn OobetlM
feit ber C^nbiingung einiges gu bemerlen.

Steine getreu, getabe biefet Xeil ber 9lcid^8finan]«

reformborlage, ber Sigarettenfteuergefebenttourf, ift mobl
mit einer ber Stenern oifdiläge, loelcbe in ber Dffentlicbfett

unb iuälbefonbere auch in ber ''lUeffe öon Jlnfang an eine

berhältnidmäfeig beifällige Beurteilung erfahren t)abtn.

f&S ift oUerbingS auch biefer £eU ber ^eidt|8ftnangreform>

uoüagit in bei CfftnUiibtcit ni(bt gerobe mit 3ubel begr&ßt

moiben. Sber au(b fonfi ift eS fo nitbt äbM, baß man
Stcuerüorlagen öon feiten ber Bebölferang frcubig auf»

nimmt; ba8 borf und beSbalb aud^ bier nicht munber«

«4»cn. dCbCRfm bit OMl bei bct Hcbrbeit ber ffom«

39b*
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£900^^ »tt<68taa. — 94. ©»mfl.

(A) BiWbn, b{( ft^, toie iäf anerfennni nnft, mit gong ht»

Smbmr (Biflnblid^tU unb mit btfonbernn Qifn ber Stoi'

ettung berSorlagt getnibmet fjot, gerabe biefet®efe^enttimrf

toon Sünfmig an eine öünftige Jlufna^tne gcfunbcn. Sclbft bie

beteiligte C^nbuftrie I)at Oon ^lauS au« cigciitli^ einen

prtn^tptcllen 2Biberftaiib gegen biefcti 2cil ber JReicftg'

finonjretonnDorlafle nlt^t ju trltnncit flegeben. (&i tft

tldmc^ «udi Bon Serttetent bec 3tflaretteninbuflrle fo^

tno^I in ber ^effe als mif im8 unb aRttaliebem ber

ftontmifflDn gegenöber mebrfat^ oaBbrädlfQ anertannt

tuorbcn, bafe an jld^ ble Stflorette einer böb"en 8c=

curung ret^t mil fäbtg fei, bafe fie eine böb«re 18e»

eurung rec^t m^l tüihbe tragen fönnen.

1)ama(^ «Ifo bie grunbfä^ncbe Srage, ob bie

8l0«rettciibe|ieiienmfl an fi(i& als juläffig unb juedmägig
erat^tet ioetben Idnne, in ber OffenttUlRit in oeio^enbm
6inne eigentlit^ f(|on entfc^ieben.

2)cr Sßiberftrclt ber TOcinimgeB folool^I in Mefem
boben ^anfe alS aucb extra muros bat fi(b bon Slnfatig

an elgentlicb nur gebrebt um bie gtoectmä^igfte Sorm ber

8eficucnw( --^tefeQcit iu4 bon i|rcr ^o^c 9hm
KmuCH Mt MiMbActtn Kcflltiiuisni btfttnnUu^ bie 9e<
fienening beS ju 3igarettcn ju öertoenbenben Rapier? in

StMcfAlag flcbracbt. ^lagegen bat fid) aber fofort auS

bent beteiligten änbiiftriejtDetgc ein lebböftcr SBiberftanb

erboben, ber feinen @;influg au4 auf bieSeratuna in ber

ftommiffion nnb toobl an(b in btefem l^ol^en f^oufe felbfi,

febenfaas aber anf bie IBeratun« In to Rommiffion
geltenb gematbt W, beten fhliQra ImmiiAII au4 fer*
fcbiebene Sebcnfen — toie itb anerfennen muB: aucb xtä^t

beac^tenStterte iöcbenfen — gegen biefe Slrt ber Sefieuening

ins Selb fübrte.

S)le ftomntiffion ift nun nacb mflbeboHen Jlrbeiten,

na(b 12 longbauemben @i^ungen, nacb eingebenben

&Mta. ttab ^fxnnnationen, bie fte fiib über bie (iigen^

<B) tümRdlMleit Mefc« ^nbuftriejiseigeS gn t>erf<baffen fucbte,

jii bcm (frgefiniS gelangt, bem Sanberolenf^ftem ben

SorjuQ 5u geben, einem 6^ftem, melcbeS audi in Der^

fdjiebenen anbeten großen Staaten mit gutem ©rfolg an=

geivenbet »trb unb bort bie ^obe bepanben fyit. 3)ie

»eittnbeten Siegierungen boben gtoor {|Mf(ttl i» biefem

htm bet Stontmifjion borgefqilageii» neuen etf^m
firwefi iio(b ni(bt 6teanng genommen; ober idi

babe bo^ @ninb }n ber ?Innabme, bog fie ge'

neigt fein bürften, ibrerfcitS bem bon ber

.Hommiffion borgefc^Iagenen @#em, fofern an(b baS bobe

taai ibm in^tmmen foBte, ble ®enebmigungjn erteucn.

it berbönbcten Stegiernngen fhtb mit ber aRebr^ ber

ftommtflion bon Hnfona an ber Slteinung geaefen, bag
man bie ©teuerform onfer aHen Umftänben müglicbft ben

Cebörfniffen be§ betreffenben 3nbnftriejtoeige8 anjubaffen

babe. sie »erben toobl oucb bie Huffaffung teilen, ba|
aerobe bie Sanberolenfteuer geeigneter ft, fiib bot 0(*
bitrfniffen ber Sifloretteninbn^e an|nbajfen, alS e8 bte

mtpctetlidi bon Den Stegierungen felb^ (nS STuge gefaxte

Bigarettenpapierftener Melleidlt gemefen n^öre. Ocb Imn
nnr ©ieberbolcn: auib bie berbunbeten Stegierungen ftnb

bnrcbouS geneigt, jeben Sorfiblag gerne gu atgeptirren,

ber aeeipet ift, ftörenbe Eingriffe in bie 3nbuftrie

nüflli^ft gn benneiben unb femgubalten. @ofem ettoa

te mt htt eeutamwm in btefer mtlttma no^
»ettere ftftnf^e ^crtwlttleu foOten, glaube icb f$9n im
borau? in ?In§flc5t fteDcn gu ttnnen, bafe, locnn nur
in ber i^anpttadhe ber eraartete ©teuerertrag nicbt be=

einträibtigt tuirb, bie Oerbünbcten Slegierungen foldjen (5rr=

Ici<^tenntaen au(b i^cerfeits gern nä^a sn treten senetgt

fcbi iMibni»

(3nrufe.)

Ctaci, nrine Herren, mbAte iil^ ober bi>4 hOMc»
iri^AcN id4t mteriiiiini. mn §m cignttOnlUle

greitaft ben 4. attot 1906>

SBonblnng bot fi^ im Saufe ber SRonate innerbalb ber (0)
ftreife ber BigaretteniRbHfbU [tit^ afliiift(tt4 bPSsofiM.

(@ebr ri(btig! re<bt9 m» Id ben jRatbmdwendeff.)
SBä^renb anfan^Hcb eine !)?eibe üon Sßertretcrn auS ber

3igarettenlnbuftrte fclbft grunbfäljltcö geneigt fc^ien, ber

Sanberolenfteuer einen getDtffen JBorjug einzuräumen Bor

ber B'flarcttenjjaplerflener, »te fte oon feiten ber iHegieruno

in Slui^ftdit genommen »ar, fo manbte fi(b baS Slon
pIo^IiA in km Sbiocnblid, aU bie ftommifftonM i|Ki'
fehs far brt 9amecoIenfQ^ entf<bieben fttiOt. von
bem JlngenMitf an trurbe au8 ber ^^nbuftrle felbft unb —
ic^ glaube, nic^t ju irren — teiltoeife aucb bon benfelben

SSertretem, bie bie äBanberoIenfteuer empfobicn Ratten,

gerobc bideS Sbftem auf bas b^ftiglte oiuearifien, unb
nun tiUltHt Meberum bie bon ben Mmnbeten Sie*

gtentnaen »iNBcfdIlasaK ißi|>ia0aicr m Ibnu^itt
empfoQlen.

(6C|r Ifaltfg! bei ben 92ationaaDatla.
3unife Ilnf».)

^t^t »erben aucb fonft inicber Dielfatb Stimmen laut,

mel(be gerabe bec IßtMiiex^oiec nntec allen Umßönben
gegenfiber ber BonberoImlKner bot Borsna eingurtaHmt
geneigt finb, »eil fte ft(b gerabe bon biefer Stenerform
eine gang befonbere äiüdfidjtnabme auf bie ^ntereffen ber

Stgoretteninbufirie oerfprec^en. llnb anbererfeits ift ba»

gegen in ber iibtoßen 3cit nocb ein »eiterer ®ebante,

ein neuer Sorif<(ui8 }u £age getreten, nämli(b ber:

einen 3nf(blag gnm Stobtaba^oU einguföbren. S)te

ffommiffton ftat geglaubt, biefen Sorffblog ablebnen gu

foflen, »eil fie meinte, bafe bei einem foltben 6bftem
bie gebotene Siiicfficbtna^me auf bie Steuerfraft ber

Stonfumenten nic^t genügenb ju i^irem SRecbte fomme.

ä(u(b icb glaube, ba^ ein 3nfdli<ig jum iRobtabafgoQ

ebenfo tDenig, toie i4 boS ja au(b begügli(b ber 3tgaretten°

paplerfteurr jugeben mft, geetpctfcia tpirb, bie gleite
fojialpolltifc^e ^HudH(bt auf Wt etenerträger gu fiben, CD)
tnie bie löanberolenfteuer OcrmBge iJirer StcffelungS«

fäbigtcit. äBtr ^egen ou^erbem gegen ben (iJebontcn

eines 3nIl3"f<^IflflcS bier auc^ not) bo8 »eitere Sebenlen,

bafi bie ilontroUe Ttc^ febr f(b»ietia aefialten mürbe,

namentli(b um be2»iaen, »eil — bei tft mcnigfienS bie

Suffaffung ber itommiffion geuefen — bie Kontrolle in

biefem t^aDe bo(b iebenfoM bcf<bränft bleiben ntfifjte

auf baS engere bei fi bct ^igiMtte |B Ms*
»enbenben %abaU.

SCnberS läge bie Sacbe, »enn bie Ubenoacbung fitb

auS)ub<bnen bätte auf alle äbrigco XcU« bei Xab•^
inbnftrie. 2>aS »ürbe «ber feM( unter oHcn Uneben
in »ett geben, »ürbe jn ^ong mtgered&tferifgten öe»
läftigungen ber labofinbufirte übcrbaupt fübren; boS
»urbe oucb bei ben Beratungen in ber Hommiffion, nie
id) glaube bon aQcn Seiten, auf baS lebbaftefte per»

borreSgiert ^fitte äbrigenS bie Äommtffton jenen ®e>
banien fh( «Qeelgnet unb in ibren ©efe^eutsnnf baS

@bR«m beS 3ülr4log8 gum fRobtabatgoD aufgenommen,
fo ttflrbe iebenfoÖS fofort aucb biefe? Snftem in ber

treffe unb fonft in ber £nentli(bleit oon bcu Sectretem
ber beteiligten 3nbuftrietreqe Miekoni Ulf MIMMMk
befämpft »orben fein.

(Sebr riditig! 3unif t>on ben Sogialbemotraten.)

2t<b mädfit glanben» bab vn^ km eingebenben SBor*

acbetten, bie 3btr ffomnrifflon bier geleifiet bot
eS bem toben ©aufe nfcfil fcbtcer »erben toirb,

ber febr grünblict) burc^gcarbeiteteu unb febr forgfäüig

UDvbfiriicfcn i^oriagc lumme^r feine 3ufHmmung ju er»

teilen, unb meinerfeitS nur ben 3Bunfcb auSfpredgen, bog
baS aucb recbt balb geftbel^en möge, namentlicb um beS«

mlOeq, bamit ber erregte dampf ber äßeinungen innerbalb

ber beteiligten dnbnftcie eubli(b einmal uix 9lube

fiMnL — dx fftwirf. bor M fett Wtwwrtm vbm feit*
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MfirfdL ntx m<ff iwift mn befurtBcn mBdlte 14 ba9
ttünf(fifit, bamit ber Slfiardtenlnbiiftrie moglidift balb

OJxäi bie nötifle i^tit flciuäört trerbc, fidl auf bii." Hfucn

Äorpitniffc i^rerftttä cntfpre^enb etttjurid)tcn.

barf nun gum Schlug nodi (erttor^eben: Wenn auc^

ber Sorf<^Iag ber ftommifflon mebrfacb abveiitt bonbcsi
ttrfprunoli^en Socf^ig ber tierbünbeteit Kefltnniiinv fo

ntug <($ für nebte f^on gleid^too^I nmnnttniiiDeii «i*

ertftinen, bafe bom ficuerlicben unb Dom fojialpolttif^en

8tanbpunft au? betrachtet baS 9anberolen{9&ein Ooi bem
urfprünQlic^en ä^orfcblafl ber Derbiinbetai ütffoxmqßa
Al^e Sfeifel noi) ben SSorjug berbient.

fripbeat: S>o0 SBott bot ber ^en Hbgeorbncte

». dm.
ö. 6(», abgeorbneter: 3J?einc ^jerren, f(^on in ber

komnttffton b^be leb barauf aufnterfjam gemacht, bog eS

febr bebenfli(b tft, toenn fle mit einem üon ber Slederung

iMvgefiblaaeRcn €tciuifi}ftem nicbt ciaoetftanbui i^, boB
flt ans f(9 BenmS ein boO^Ufl nenet 6l)ßem bringt.

Sie ffommiffton bot, toie ^bnen befannt 1% bie Rapier»

r!r,
bie und bon ber 9tegiening empfoblen »orben

abgelebttt; fie ^at unS ein coOftänbig neueS @Qßem
feWtef^Iogen, ba§ @Qfiem bei ä^anberolenfteuer. d^un

Sben mir beute, too air elgentlicb bo(b bie erfte £efung

er ba8 @9ßen ba Sanbcxokn^ucr bcbOL bafär ni(bt

bof geringDe 9hriertoL Cl fcblt febe Vvmlafle, febe

8ere<bnung über bcn ©rtrag ber ©teuer; atleS ifl boll»

fiänbig unfi^er, aüts ift unflar. 3}Jati mertt e8 bem

Sangen (S-ntmurf auä) ^entc lunt ait, bafe er feincSioegS

urcb genügenbe ißorarbetten entftanben ift. SBir l^abtn

mS in ber ffornmiffion — unb aucb toir @0}ial=

bemotraten — reblicb bemübt, bie fASnßcn Sliiten otif

ber Sorlage berauSgubringen
; lebenfallS tterben ttttt Me

übrigen Herren baS 3c»8"^8 auSficDcn müffen, baft »üfr

(B) fie auf eine ganje »fei^e berarliger fcböner SSIülen auf-

merffam gemacht ^aben. Stber, meine ^»enen, au(b toic

beute bie Sorlage auSftebt, ift fie nacb meinem Safür»
fdtten brottifib einfa<b unburcbfübibar

(6ebt rIAtig! bei ben 6osiaIbemofraten!)

nnb tS gebt anq au8 ber SBorlage felbft ju einem Seile

berbor. ®8 b*i6t borin nidjt einmal, fonbern rt)iebcrl)0lt:

baS unb ba8 gu beftimmen, überlaffen air bem ä)unbed<

rat; man ift fogar in einem $aragrapt)cn fo toeit gc
00110», bie Stegelitng einaelner fragen ber ©teuerbebirbe

1» Ittedoffe». (H (onbeU fl$ babei au(b nm gang
generelle Seflintmungen, tS banbelt ficb .v B. um bie 9e-
ptmmungen für ben Stnselberfauf, für ben ftleinberfauf

ber 3ig<iTfJti-'n, alfo um eine flau,? toicfttiflc iU-ftimmnng.

Sir unferer{eit0 ^abeu ben SBunfcb gehabt, man mbdifte

bocb menigftenS bei foI<ben @a(ben bann bie 3i*|liiinnung

bcS »eicbStagS einbolen. Sie tandfflni »«t ber

iWnung, baf boS nütt angflntle «fea IMitMfBi nicbt

noÜDenbig fei; mon m nnfeicn UcAciloH^ai Hntrog
cinfaib abgelehnt

2>er ^err 9iei(b8f4aöicr:ctar öat ^ente hier geiticint,

cd merbe burcb bie SSorlagc ein ©teuerfbfitm empfobicn,

baS rt(b in anberen Sänbcrn f<bon gut betoäbit bo^'-

Sßeine denen, i(b mö(bte miffen, in uelcbem Sanbe ba9

ift too fi(b biefeS biet borgefcblagene Softem bemäbrt bat.

3n ben bereinigten Staaten bon Jtmerifa ift fcincvieit

1866 bie SBertbanberoienfteuer eingefitbrt unb i|t bann im
näcbßen 3abr, metf |k mbWNlPICMr »Ol; »icbct oof*

geboben morben.

(^Srtl bort! bei ben ©ogialbemofraten.)

S)oS tft bo0 betnäbite Softem in anberen Sänbeml (SS

bnriboaS mtmabr, ba^ fl(b bieS Stiftern in irgenb

einem Sanbe bcu^älirt dat, fo toie tS f)kt In äJorfcblag ge^

broAt »irb. 2)ie üKebrbett ber ftommiffion ift gerabegu

•nwM idvcfcn In Mc »Ofgtf41o0me iwotnfftoc ^ffebrai,

8901

mb €fle I^Bren ov^l bin, ba| non ton fogialpolitifd^en (c)

9iü(ffluten fprfcbt; man wollte ber JBorlafle ein fo5iaI=

poIittfcbeS 3}itäntel(^cn umÖängci;, man rocillle ßeredjt fein

unb fiiv btejenigen, bie Blgoretten in Ijoljerei ^;>rei3lage

raucben, einen böberen Steuerfat; anfeilen, ^iefe progreffioe

Staffelung ift ti, tocltbe eS ber fiminifflAn angetan bot,

unb ^e ift gerabegu ber Orintb ber gonsen Sorloge. 3ebe
progreffiDe Staffelung muB nfitttenbigertteife baut fäbren,

baB bei ben ^öberen Preislagen bie Qualität betab-

gemlnbert »irb. SQSenn bie Steuer bon 10 bl8 26 <ßro«

gent bom letailpreü «nb im gngroSprelg bon 16 bl8

40 ^ogent fteigt, alfo \d)on auf baS Stobmaterial eine

fo bob« Steuer gelegt »irb, fo mu6 ba8 bagu beitragen,

in ben j^öberen JSreiSlagen eine Qualtt&tSberminberung

berbeigufubren. Sßir merben eS in ber ^ulunft nleben,

baB, menn baS Softem afgeptiert mirb, bte ütntt, mel(be

Sierpfenniggigaretten raucben, biefelbe Qualität erbalten

»erben tele für 2 gjfennig. &s mag ja patriotlfcö fein,

obne @eacnleiflung bem ^eicb 2 Sßfennig pro äigoiette

gn fcbenlen; bie 3abl f0l<ber ^otnoteit «mb mec eine

große nf(bt fein, (^s tft felbftPerftanbllib, bafe aHe, toeltbc

C'uolltätääigoretten raudjen luDllcn, ficb bic Slfloretten aus
bem 8lu8lonbe berfc^affen toerben. J)ie Zigaretten«

fabrifanten boben bic i;or^eit begangen, nacb bi^bexent

Sibu^goO gu f^reieii; bie tjfolge ift getvefCK, bofe Me
Sieaierung, ba ibr ber Ueine 9tn|a gegeben ttmbe,

gleub bie gange ^onb nabm. Set bobere S(bub'
3on, ber b«ute getoä^rt wirb, ift fein folc^er,

um ju berbinbcrn, bafe für bie (^olge au3 bem SluSIanbe

nid)t notb nacb wie bor febr große Cuantitäten bon
3igaretten begogen merben. 2)ie ^iegtening felb^ bitte

bireft Sebenfen, ben Scbu^goD fo toeit bnabguminbem,
um au bemirfen, bof} bie beutfibe S^füt allein ben

SRotn bebenfcbt, unb boS mit einer geviffen 8ete<btipng,
bamit nid)t bic Ölnanjen beS 9iel(be8 gefcbäbigt »erben.
aiJinbcrlicöiitcrie Heute, bie ffcb teure auSlönblfcbe (d)
Zigaretten nic^t Iciftcn fönnen, werben, wie bo8 In

anberen i'önbern, g. iö. In 9)u61anb, aucb (l4$ie&i^ iw
Selbßanferttgung ber Sigarette übergeben, w Ijl Rnie
groBe fittuft, baS XBicfeln bon 3i0or^tt ju erlernen.

9Ran »irb baS maffenbaft macben, »eil man bann feine

fo bobe Steuer gu entri^tcn braucbt, unb well man guten

£}ualltät8taba{ bebeutenb bidiger betommen fann alS bie

fertigen 3igaretten. So»eit »irb ber Itonfnn tat
3igaretlen gong »efentlicb berabgeminbert »erben.

^htn bot man toon einem Bebürfnil ber dnbnftrie
gerebet: mon müffe ein Sbftem fcbaffen, bn? ben 85e»

bürfniffen ber 3nbuftrie angepaBt »Are; aud) ber $en
Staat^fcfretör ^at babon gerebet. I:a8 Si)ftem ift ben

Sebürfniffen ber 3nbuftrie fo ttelt angepafet, boB bte

j^Ieininbufirie gerabegu bemicbtet »irb. Z)a8 ift bo0
famofe «Süipoffen on bie 3Bbnftttc*, boft blefel &äm
bie (ÜroBinbnfttic in febcr Seife bcbotgngt, mA Uefnettt>
inbuftrie bemicbtet »Irb. Unb »enn ber Serr 9?eid)S'

fcbabfefretär, tto er bon anberen iiänberu fptacb, fiel) in

blefen anberen Sänbern einmal ttaai umgefeben bätte,

fo »ürbe er gefnnben boben, baB belfpielSvelfe Kmerlla,

fomett tS pm SBergleicb beiongegogen »erben tonn, ben

Oeioett bofflx liefert boft bie «eittinbiMbiinb biefed

Sonbetolftenetfbftcm mter Olen ttinftonbcn bemicbtet

wirb. 2Btr In 3)eutfcblanb fiaben minbeften« 1500 öe^
triebe, tu welcben öcrgefttltt werben. 3n ben

SJereinigtcn Staaten wirb baSfelbe Ouantum in 350 !öe=

trieben angefertigt. S)ie iUetnbetxiebe finb bort mcbr unb
mebr auSgefcbaltet mnlat nnl b«S t|l Jn on^ fOKi
felbftberftänbllcb.

3unäcbft Ift ein grSBeicS 9ettleb«fo»itoI erfinberIUb#

»eil bie Steuer bon ben ^erftellem ber Zigaretten bejo^lt

»erben muB* Säenn ti oncb im ScbluBfab bed S ä bctit:

i,«c|cnei4a|eitnctcilunetftMc«bafk
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ben flciiifn Sfo^rifanttn nid&t bic aUcrgfrliiflflf Scbciitung.

Sßotjer foüen bcnn ble flcincn ^ifirtfanten finc bcrartig«

Stcf)cr^ttt8fteIIimg beftöapen? iü^cr »irb einem flcincn

i^abrUaiiten ben nötigen ^frebit einräumen, toer toirb

baffo forgen, bag er intftanbe ifl, bic nötigen BtaatS'

iMjrtcce ms 6iMeit ju ^intedeaeRf So üeber fa(fi>

beT^8nM0e 9l«im loeit, ba6 bie Indninbn^e burt^ bie

P^iiifiifinint; bicfcS 6tiftcni§ ficfnfirbet ift, fticrbcn fic& bie

!apitalträftigcn l'cute Qan^ enlidjicbcu liovfcfjen, bfin Klein:

inbuftricllcn bei ;5'.0arettentnbuftrie einen bcrartiflen ftrebil

einjuröuinen unb bafitr gu forßen, baß er gegen @i(^er^eitSc

ffcDung btc Steuer ge^nbet befonimt. älfo auc^ fclDfi

mit bicfct Scjtiminttnfl, bic eine aRUbenmg fein folt

toerben &t ntqtS mefdieit.

Seiter aber — nnb ba? ift tDiebemm eine SBtrfung

berBorlage, bie ntd)t allein bic J^obrifonten trifft, fonbcrn

bic 5lrbeiter — : bie iUnlage in ber jeSjigen Wcftalt wirb

oliiat miksti boju führen, ba6 bie ^anboibcit in ber

Siflortttenliibitllrie »oOftäiibia befettiflt loitb

(fe^r xi(b3fll im),
unb bag an @teOe ber ^anbflibeit bie 9laf<6inenarbeit

tritt. 9hin, meine Herren, bie SWafeblnen, biefe giofeen,

t^orgäglid; gearbeiteten aRafd^inen fo^en @elb, unb jtuar

re4t biet Selb. 2)er fleine Sobrifant ift gar ni^t im«

üanbe, ft^ berartige groge anafd^tnen anfc^affenjn Idnnen,

lodi i^ boja baS nötige fileingelb feblt $te Mein*
inbuftriellen uerben beSbaib bie @egel in bem großen

.ffonfnrrenjfampf, ber bann entbrennen wirb, ftrcic^cn

müffen. l!ie ^onbarbcit bilbet aber in ber 31florettcn=

inbuftrie beute nocb ben größten Xeil ber ^robuftion. @:3

finb angefertigt toorben im legten 3a^re 5 aiiiSioncn

aRUte^^otdtn: »»n Mrfm 6 SRiUionen SRiOc »nrbcn

2,4 gjlinionen aWiße burc^ aWofdiincnnrlicit. 3ic feften,

(n) baß ölfo beute nod) bie ^lanbavbcit itlumtiiciit.

2)ic SBirlung ber 2?DrIagc unifi unb luirb bic fein,

baß ber a^u^en, ber bem ^abrifanten, bem ^crftcQcr ber

SBare, bleibt, ein fo geringer ifi, baß er gor nic^t im«

ßflnbe ift, Bigaretten, nidU einmal in ber Sier)>fennige«

pteifflage, burcb ^onbdiien «nfettigen ju laffen. 2)eSbaIb

ttirb burc^ biefe Vorlage mit i^rer progreffiüen Staffelung

obne weiteres bie .^lanbarbeit in ber 3i(!a"ttfninbuftrie

ÖODflänbig bcfcitigl. (.v5 crrDodjft aber aiic^ für bie

3nbnftrte nod) eine größere ÖJefabr, baß ficft bic aiie=

länbifcben ftonfurrenten me^r einfteUen, alS e§ bisher ber

mar, boB biefe auittanbifcbeu $!onfunenten ben ^2arft

an ft(b reißen tperben. SWeine Herren, ber Sttmerican Jruft

I)at fction bcnte in ®cutf4lanb jloei große ^Jirnicu iwü--

ftänbig in .Oänben: eine in löerlin, in locldier 2(W) ^Irbcitcr

ief(t)äftigt uu-rbcn, unb eine in Ivceben, in toel^er GOO

US 700 Arbeiter beidjäftigt werben. 0» £)eutf4ilanb batM bfe Sfflnttteninbuftric biSber gegen biefe omerifanifc^e

Seriru^ung no(b mit (Srfola gemebrt, fie bot fi(b ans
Sßublifum gettjanbt, unb hai $ublifum bot tü jum
minbeften berl)inbert, baß berfelbc ^nttoicflungdgang ftdi

bier boUjog, tok er ficb in anberen fiänbem boHjogcn

bot. 2)a3 ^anberolfteuerfQ^cm aber bcgünftigt bie S^er^

tnt^g bcc inbuftrie, t» begünftigt bie ftonfeuttotton,

mb e8 lohb febließlicb berfenige obfiegcn, bet itter bie

größten «oiiitalicn beifügt. 3n amerilo I>e|mf4t ber

iriift bcu grüBten Icil ber iHnbnftrie.

S<ei bem Sonberolfteuerf^ftem ift bic SelbfifontroBc

beS 91flud)cr§ niefit me^r biefelbe, loie fit friil)cr toar.

SBenn bie SJanbcrolfleuer eingcfübrt toirb, fo ift ei* felbft»

bec^önbU^ ba| bie Steuer, {obalb bit Banberole ent'

fcnit mirb mm ben @4a(bteln — et loerben f« balb nnr

notfi gefcfiloffenc Spacftingcn ücrfauft locrbcn — bem ^icicbe

Derfallen tft; ber ^aucbcr bot bann über ba2! Slui»)ebcn

bcrlBtie nn^ bic dcrbigfk ffnitnlle^ Wb ci mcb

a&cctot b«i 4. fM 1906.

mc(r nnb mebr bagn fommen, boB bie Harfen, bfe CCS
gemein beliebt unb eingefübrt finb, au(b bon ber Vtafft

ber ftonfumenten auf bem 9JJarfte »erlangt werben.

Jcr amcritonifcfic Xruft arbeitet ja nun mit einem

gan} ungeheuren Kapital, mit einem ffaiiital, mit beut

unfere Bigarcttenfabrifanten au(b in ibrer (Sefamtbeit nicbt

re(bncn thnta. &ai liegt biefen reicben SRiOiarbSren, bie

binterbem omerifanifcbenZabaftmflfiebeR, boron, ttielleiibt

einige SWitlionen ^unäd&fi ju öcrliercn? äMifen Sic bo^
mit iPcftimmtI)cit, baß Re fpätcr, wenn \k cift bie Cb«
fit-genbcn tiiib, bici'c IlliQiüncii mit i?eid)ti(ifeit irieber

berüuäbefouuncn werben! 2!er Jruft bat ja ein befonbereg

Softem, um oorwärt^ }u fommen. ^unädbß wirb felbß«

berß&nbUA ctnc (oloffoU tteOame genuubt SM tem
mon ben Senten bnrqümtf nitbt beroraen; d {|t feber*

mann? 9le(bt, ?Jropaganba für feine fSoare gu ma^m.
9lbcr e§ tritt noA ein anbcreä Sijitem \)[niü, totllbtS

aiö ein befonbere§ i'oblcv .ia:\ ficrobc niäft begcttbnet

werben fann. 3J{an uiad)t ben ^'Ibncbuiem (Sefcbenle,

golbene ll^ren, 8tüble unb allee niögli(be- 3d) tane
bier in ®ertin eine gonje Sieibe ikute, bie M»
£abaltmft in ber Xafcbe tragen. @obann nrtib ben
Seuten ein bö^frer ^llabbalt bcwittiiV, al« e§ foiift in

®eutfcbIonb ber %<ill in. wcrbtii au(b föntje^cine

gegeben. ^Ran l^at eine fogenannte @en)innbeteiligung

eingcfiibrt, inbem man oon bornbcrein ben Übnebmem
benpriibt, bad fit, Inenn fic fo nnb fo biet abnebmen, fo

unb fo »iel ^ro^ent am (stbluffc bc§ Hafirc^ oergütct

befommcn. Jier Iruft gewälirt ben Vcntcn and) ein

längere? Sul oU anberc J^abrifaiit;it iinb tun

fönnen. Senn bie ^änbler bann auf ben i^cim gegangen

finb, bann giebt ber 2:ruft f(blie61i(b bie 8(blinge ju, bie

Seute finb oefonflcn utb mSffcn fl^ ben Soif<l|iifltn bdl
Zrnfl nnter aint UmfHInben fttgen. 9tt Tn^ f^brelbt

ibnen bann obne roeitere^'< lun-, bafj "i nur bic I^Jarfcn

beS Xruft führen bürfcn. So ift cö nibglid) geworben, (l>)

boß ber 3lnicciiaii Irn<t bic große imperial Xobacco
CSompanQ in (§:ugiauo oollftänbig unterjodien tonnte,

bie mit einem biel größeren ifapital arbeitete aH
nnfere bentf<be (Befomtinbuftrie. 2){e englifibt ftombagnie
mußte mit oem amerHanifcben Xmft ein ftomtffomig ein*

gclien, iinb tücrbcn Wir in ttiidiffcr 3flt eine Union
äWifcben cngltidjem unb amerifaiiijdjcm @t)nbifat baben,

um gemeinfam ba8 !^ubltfuni f(firöpten.

3)a bat man unii» nun in ber Ütommiffion gefagt: ja,

bu lieber Gimmel, woS wollen bie Sogialbemolraten benn?

S)a {ommen wir ia birett in ben Sulunfttftoat ^iada,
nnb ibr liSnnt nur frob fein, wenn mir enre flibett be«

forgen. 3a, meine ^»cncn, bie 3lrbeit für bic So5ia[=

bemofratic beforgcu Sie ja gum großen Xeil, aucfi in

anberer 'ji^e^iebung; aber Wir Sogtalbemotraten baben immer
offen unb ebrlicb gefagt: bie @roßlnbuftrie ift imftanbe,

mit ber 3ett bie ^leininbufirie jn Derbrängen, — aber

niemals finb wir bafür eingetreten, baß bur(b baS SReidj,

burc^ bie @efc$gebunfl mit einem dlüd biefe @ntwi(flung

bewirft wirb. Dfjnc JHiicfritbt auf bie 3nbuftrie fauft ie$t

baö SaQbeil nieber, unb ein großer Xell ber SUcin=

inbuftriellen wirb babci mit einem Scblage getötet, unb
bieieniaen» bie bat ^eibtifü^tm, flnb bie foocnonnten
IBcrtreinr M WMfmIbtt. nSüfTtm bier in ftttcflidifett

lOfar So^inlhemofraten bic Scbüijer bcS 3J?ittclftanbe§ ft„b.

i'hin, meine Herren, welct)e aiMrfnng wirb baö @eie8

für bie iitrbeitcr baben? 2)ie ^^anbarlcit tuirb, wie t(b

ftbon Dorbin betonte, tiollftänbtg ausgefd^altet werben.

Sei ber imgrefflDen Staffelung bleibt ben gabrifanten nur
ein geringer (Seminn, unb er tann bntA Sobnrebuftionen

biefen üuSfaO ni(bt in irgenb einer Seife aui^gleid)en.

55ie aWebrbelaftung bmtf) biefeö Siificm ift eine fo ciunmc,

baß ber ((abrilant gur aJiafcbuunarbett uberact)cn muß.

ScUler untofttlcb beliebt nnn i»tiil^ Mcfcr mb ber
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(1) l^oxMt (estifl auf bie STo^ ^ bie lelcnbtge

ÄrtettSfraft? (5iiie STJafrfiine liefert, totntr man bcti

»Wen SHugfc^uft babet ab,?icl)t, 70 HJllUc biaudibarcr

3iflcn:etlen pro lag. l^n SKöftölnenfii^rcr faiin nun nitr

aRafdlitnen bebienen: füc eine SRafc^ine ift alfo nui eine

8lmäiSRenf(^entroft notloenbia. @ln folc^er 3naf(^inen>

fXittt cr^SU einen bur^ft^tttU^en JffioAcalodn m
40 9Ioit; im atofd^tne j^teße bat olfo eine fbOem bon
10 g^arf. 3>oju fotnmt eine XabafSauflcflcrin imb eine

labafSobleflcrin, bie jebe 14 Wlaxt pro SBoc^e erhalten,

es crflibt fi^ alfo pro SWaf^iiite für bie lebcnbige ^aft pro

äöodjf 38 2RarI, pro 3:afl alfo 6 mü. »erben mitbin

pro a«ine für bie lebcnbige «raft 9, bö*fttn3 10 ^Jfennige

bei bec mt^Üfiatnmbtü betonfiflobt iseibcn. 3n ben

Sfabttfen iDecbcB baaegen fih bte $anbarbeit bejablt

2,20, 2,50, 3 SKorf bi8 3,50 2narf per 3«ine; bemerfen

ttifl i(^, bafe bei ber ^onbarbcii 50 ÜlJfcnnig roenifler

per SRiße bejafiU »erben. Uber Sic fe^en ben flcmaUtflcn

Unterf(^ieb begügU^ ber Sofien gtDifdden ä^afcbinen« unb

Sonbarbeit; bei ber anaf((inenorbeit finb bie Ifoften für

e Icbenbe arbeitstraft ni^t 10 Pfennig per a^iQe,

bei ber i&anbarbeit 2,20 bis 3,50 SRarf, fagen tnir

burd&f^nittlidi 2,50 gWort ©o i^ baS SHec^eneiempel ja

ein gang einfache:?. SBenn 6ie berechnen: jeet ^aben mir

eine ^obuflion in ^»onbarbeit Don 2,6 2Rlflionen ERille

in 2)attf(^b, — isotn Sie bafiir rci^nen, ba| loit alfo

27, Wtnt So9n bnr^f^nittli« sablen, fo ina<bt boS eine

luiSaabe bon 6 aRiOionen Wlad. Sei ber ^afcginen^

orten werben für baSfelbe Cuantum an ^iflarrctten ober

«Mt aRittion Tlaxl beja^U, fobafj ö'/« SJHflioncn,

Ibet 6 aRUUonen matt, burd) bicfe Sorlage ben Sbrbettem

an ütbettSUtoen senommen toerben.

(^ürtl ^ürt! Unis.)

9hnt, Biefaie ^enen, iib toeiB niqt, to\t 6ie S^rtt'

feiiS unb fpejieH bie Herren Pom ^^ntTi^m- flkiiben, c«

(B) beianttDorten gu !bnncn, ben ^Irbettern eine berartige

emmie OX Srteit^lo^n nebmen.
(^jört! f)örtl Ihm.)

»o4i ben geftficUungen ber Semfggenoffcnfc^aft für 1904

betrug ber 3)urd)fi&tiittSJicibiciift tn bcx ^ijunpetttnbranibc

in ganj 2)eutfd^iaini 670 Statt SkRbi fmb bie }ngenb>

li^en SlrbeÜer einbegriffen, e§ ift babei ber Öobn au(^

nur für SoHarbettcr gerechnet, jobaB man für bie

gelernten ^»anbarbciterinnen mit einem 3)urcbid)nittg>

berbienfi oon circa 800 ^Jlaxt rechnen fann. 3)ie SSn*

nannte ber Vorlage bebeutet alfo, bag 7000 biS 8000
^borteito bunt brotlos (|cauu(t ttabcn.

mäl jfMi ms.)
SelnergeU in ber ftommifflDn l)ai nnS bie Regierung
erfldrt, bafe, toenn eS fi^i beraiififiellen foflte, baö ßeute

Imä) tai @efeQ brotlos »erben tnürben, bog fte bann
baS <Befe^ ni^t aufregt erhalten mürbe: fie bot etflftct,

fie fe^e biefe Oefoqt nlc^t. SIber glaube, bat, bieiiti

6fe beute mit fadbber|i8nbigen ßentcn, bie ein Urteil über

bie 2)inge baben, fi^ in SBerbinbung fe^en, toenn Sie bie

ffallulationen, bie biefe ßeute anffteflcn, einmal na^prüfen,
@ie obne »eitereS bagu fommen »erben, fic^ au^ ju

fagen, bog eine Sa^l oon 7000 bis 8000 ßeuten baiq
biqe neue &tm bwtlos geoiaibt ioerbea. 2)aS burc^«

aui Mtt tttetiiettiuig, iq bebaubtc, eS BKcbea loctt eber

edS toeniger fein. @(^n je^t »erben ben beutfcben

fcmtcn SPatfmafcbinen empfohlen. Diefe finb jefet in

cblanb nidit eingefübti; ntan bar Tic in C^nglanb unb
Sfmerifa: Pon ba lommen fe^t f(^on ätgentcii b^tüber,

treten an bie 3i8i>^eiic"iir^"f^^eQfr' ^^^^ unb empfeblen

ibuen ^oifiitafAiiieq, bie fi^ bort gut be»äbit baben. ^ier

i^ baS «ßadhn Dii|erinltber ^anb gemacht »otlien. Unb fo

»erben toir, toenn baS neue ©t)ftem eingefiifirl ift, ouc^ febr

balb bie§^a(fma(4|inen baben, unb toir locibenfcbcu, ba| eine

tvcttere Babl bon AttfMMflai bnbimt otbettiloS gmo^t

nirb. (SS fonmt ftancr in Setra^t, bat <ndi bie ^tfS* V9
inbnßrien, bie flortottuageninbu^ie, bie 9le(b»aren--

tiibufnic burcb bie S'SWf^f'&i'ön^c in ganj erbcbliitcr

i'Ücife befdiiifliflt »erben nnb baf) aiid) bier eine flro&c

Saifl Pen i^erfonen babur^, bag an l^ludftattungen fpötcr

gefpart »erben »irb unb gefpart »erben mufii, brotlos

loetben miib. ^ ba fionunijflon ^ man einfacb bc>

fhitten, bot bie Senle oibelttuS loeibcn, obgleitb man
baS aber befiritten Ifat, bat man bennocb unferen SIntriM,

bie brütloö merbenben ßeute jn entf^äbigen, abgeleb»^

man fagte ciiifad), e§ »erben feine ßeute brotlos »erben.

meine, bieienigen, bie baS Ijtuit bebaupten, bobcn
gegenüber unferen S)arlegnngen iefet bie $fli(^t, re(bnerif4^

i(^ betone recbnertftb, ben 9e»eie gu tiefcoL bm m»
tS mi3gli(b fein »irb, für bie t^olge, »enn Me 8oäase
©efce »irb, no(b ^anbarbeiter in ber 3nbuftrie p it-

fcbäftigen. SBir fönnen un3 nitbt mebr barouf einlaffcn,

bafe i)ki einfach bcbanptet »irb: ba? »irb nicbt fein;

nein, »ir fommen Obuen mit goit) pofUiPcn )Berc(bnungen,

unb mir mSffen unfererfeltt ondft tranf(9en, bat nudb @ie
mit berartigen Ste^enei-empeln auf»arten unb unS be<

»eifen, bat eS nod^ mi3glicb ift, »eiter ^onborbeiler na
befc^S^gen.

(€e^r rid^tig! bei ben Sogtalbemofraten.)

3)ann bot man ja »eiter gefagt: „9la fa, »enn aucb

»irfli(b ein paar ßeute arbeitslos »erben: er^nS ift baS
mit iebem ©teuergefe^ oerfnüpft, unb gioeUenS, toenn bat
»irflicb ber gaE ift, bu lieber ®ott, bie ßeute finben ja

Ici(bt ein llntcrforamen, fte Knncn ja 2)ienfimäbd&en

»erben ober fönnen fi(b als i'Jägbe bei ben Herren ßanb»
»irten Permieten!" SJie ßanbluft — fagte ein ftom»

mifftonSmttglieb — »erbe ibrer ©efunbbcit febr }utrfigliib

fein. 2>oS {tob armunente, bie nacb meinem 2)afjiiMttcnan
feiner befonberS poben gei^gen @tufe fteben. IRan foS
bo(fi ni($t pcrgcfTen: »a8 Pcrbicnen bie ßeute? 34 fjai(

^s\)ntn fcbon gefagt: burcbfc^nitllitb mögen eö bei gelernten (D)

^Ufäarbeiterinnen 16 SKarf fein; aber nehmen »ir nur
14 ober 15 an, baS ift ein JBerbieufi, ben ein S)tenfl»

mäb^en ni^it erbält! Unb bie Herren Agrarier »erben

fi(b nu(b ftbönftenS bebauten, ibren SRägbenanf bcmSanbe
für bie 8Bo(b( 14, 15, 16 aRorf gu jablen.

(@ebr richtig ! bei ben 8o,;iau»emi^Craten.)

(^S tommt bingu, bat biefe Wdhitm — grottenicttS

fmb es ja SWäbcben, bie in ber 3igorettenbran(be befc^äftigt

finb —, fobalb fie einmal auS bccdnbuftrieberonSgeriffen

finb, fdbßbcxflfinbtttb i^rer %ma\lit v/Ufj/a mc^ nfibcn.

©eute bient ia ibr Serbienfl eben mit baju, bie gantflie

ju crbaltcn. ©o leben etwa oüe (Sltem mit Pon bem
Scrbienft ibrer Xotfitcr, bie Sigarettenarbelterin ift. ©ebt
baS äRäb^en aber aufS ßanb, toirb eS 2)ien{hnäb(ben,

bann fann eS bocb nicbt mebr bte 6tü^e feiner Samilte

feini bleibt 3>tta mSM^ nntt
in ber €Mit UUbcn, f4on bmäb, toett el jnr Sanb*
arbeit fiar ni(bt tauglU ift- 3Rcn fann bot!) nfc^t obne
»eitcici? 3nbupriearbeiterinnen auf? ßanb uerpflaujen unb
bort beftbäftigen! SiaS aKfib(ben in^f? in ber Stabt bleiben,

einmal »eil bort »ur»lt, feine Familie bat, gmeilenS

toeil eS >u einer ßanbarbeit gang untaugli^ ift 2Bo Knnen
alf» Uefe fe(bs< bis fieben» biS «tttoniaib aR«b<tcnf twm
fie broffoi gemacht finb, »ieber einen <Sr»ert bdbnnenP
»ie »irb baS möglicb fein? 3" ben onberen inbußriellen

Srandben b"rfcbt juni grbfetcn leil UbeifüÜunß, lobaft bie

i'fäbdien ba nid)t \ü Icidit Slufnabme finben. »Irb
ar ni(bt anberd benfbor fein, alS bat 3bi ®efeb/ baS
•ie ma(ben, einen groten Xeil biefer SRäb^en ui bie

Hrme ber äiroftUntton treibt! 34 bitte €ie, baS gu be«

beuten, bat @ie, nomentliib bie Herren Pom Zentrum,
biefe grote iBermtttoortung auf [\tt nebmen, »enn Sie
bem ®efe^ 3bte Bnfitmmung geben! i&i beitt »a^rbaftig

nu^v He gtnittfrro ivcoen^ nenn man onct ftopen
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(». 9\m,)
(A) Xnjoj^I Junger aJJäbt^en bie ejiftengmögli^fett raubt unb

iie bonit in bie 9lrme ber $Tomtution trdbtl

(@e^r ricl)tig! bei ben @03iolb«iu>!raten.)

35o8 ^abe i* biifftx be§ü(ilt(6 ber progrefpfcn
©toffflting auägefül^rt. 3n ber Äommifflon ffoi mein
5reunb Slülfcnbu^r bie Söertbanberolenfieuer eine Prämie
auf bie :^obit^erabfe|inia genannt. S)aS i^ ia au(^
burcbauS ri^Üg. Soni DdaillnreiS, bom ftleinberlattfS«

Dtttt iDirb eine Steuer bon 10 bis 25$ro}ent erhoben;
ton ben engroSpreiS ift e8 fogar non 16 bis über
40 9rosent 3n bem ajreife, ber alfo l^ler für bie SBare

feßflefetit ifi, ftecft felbiberfiänblic^ ber »rbeitSIobn. @S
ifi alfo richtig, bag mit jeber äRorf mebr, bie idi arbeite^

lobn jable, ic^ an4 11 bis 40 ffifcitnifl mebr Steuer
Mblen mui unb mit iebcr VteO, bie i4 weniger ja^Ir,

14 17 bis 40 Pfennig Steuer }p(ae.

J)ie ©leuer ifi alfo ein birefter önrelj ju ijo^ii^

j^erobfefeiingen, unb baS, meine Herren, ifi ber @runb ge>

toefen, meS^alb bie $(merifaner, bie weniger bon fo}iaI-

))0litif(^en9iü(fftdbten reben,aber fie mebr üben, baS bantalige

€kfei na4 einem 3a^e feinec <&infä|ning fc^on Aber
bot eonfen gemorfen ^ett. Sie ImtRitiiner ^aben fi^
balb gefegt: bo§ grlit ioi) t\lä)t, bafe toir 3ttiifrgcfc|ic

f(5offcn, buid) ideLcöc i'Di^nrebufttDnen blreft IjcrcorRmifcn
ircrbfn; boi? fönnen ©ir nicbt üeranttoorten; bie Sirbeitcv

^aben fic^ bagcgen erhoben unb baben ertläTt : baS fönnen
imb bfirfen mir unS ni^t gefallen laffen. !2)a3 O^efe^

Mrf^liMRb^ t)e a tarn r«bt in IBirfianlctt getreten

mx, mb f0 toltb es (offentli^ an^ in 3)etttfd)[anb

fommen. SBcnn Sie bie ^obe auf baS (Jjrcmpcl maijtn,

fo toerbcn Sic fefien, bafe eS einen Sturm ber txntrüftuna
in 2ieutfd)Iatib bei ben Jlrbeilem entfacben ttirb, baß
Sie einem folc^en (ie(c6 3^re 3uftimmung gegeben

loben.

3hm, meine Herren, mie toirb eS fein, loenn Sie
(B) btefeS Sofern, toie Sie eS Dorfdilagen, nic^t mäblen,

fonbem tccnn Sie ein anbereg S^fiem nebmen, bog ber

brojentual gleic^utäfeigen Steuer üom SöcrfaufSpreiS? toie

»irb bann bie ffl^irfung feinP Sle^raen mir an, Sie
tDürben 10 ^4h:oicitt bm SeilaafSpreife alS Steuer fefl'

fe^en.

ajleine sperren, anii M ber »e^ntnfogentigen Steuer
((fteibet gunöÄft einmol bie yinferttgung ber (|ini)fennig=

jigarette burdö bic ^anbarbeit ccllflönbifl au8. äöir be^

ginnen bei ber ijtocipfcnntgjigaretle, bie l^tuk bur^ bie

^anb no4 bciflcftellt tofarb. $er Sobn, ber bafür bejablt

"'ä ^ atol 9a 88% a<b idUI gan}
nlgfg tMtncR, c9 lolibcn 1000 domin Vtibti fSt
1 2»?ille 3iflaretten bei ber Bffipfennigjiigorctte ber»

manbt. 2aQ mürbe l,5ü Maxi au^modien. 3)abel »10
i($ einfdjalten, bofe l,b0 3Jlaxl ein gciiiiflcr lV:ciö ift, bafe

man f^on in biefem ^a^re megeti bei geftiegenen XabalS^

(»reife mit 1,50 Tlaxt pro MUc faum auilfommcn mirb.

Stan Innmt bie iSartonnage, bie ebenfaQS mit 1,50 äßar!

mw 9Hffe bejablt mirb, ber l'obn für baS »erpaden
20 ^Jfennlg pro 9)JiHe, ber Sortierlo^n für bog SluS-

\üä)tn bc3 XabafS 15 IHcnnig pro Tliüt, ber Sd&neibc-

lob« 15 Pfennig pro ^DJiüc; bann lommt bie Sanberole
mit 2 3Rarf. mat^t sunäcb^ einmal 7,70 Wiaxt pro

aRille.

9bm fommen bie Unfoften. 2)a rechne id| ganj

nSüg bie ($abriIuntofien mit 8 $rojent, bie j^anblungS«

unfoften ebenfaOS mit 8 $rogent. S>ann (ommen bie

^robiHonen für bie Hgenten unb^eifenben, für SHcflatnc uf».

^a fommen unter aHen llmfiänbcn 25 i^roieiit beö

ll^eS bon 7,70 3Rarf beraub. 3)ann fommen bic 9iabattc,

Me gendw in ber Biflnretteninbuftrie fe^r (o4 finb,

ttofür mon minbeftenS 6 bis 8 ^j^rojent reebnen mufe.

r ^lufle mirb man unter aUen Umßönben aucb etmaS

flMM^WUI0 ftrill0Hi Slftflcil^ BIB WßX JfltH^ 0crtiif

grettog ben 4. aWct 1906.

3 ^rogent nebmen. 3>aS macbt alfo an Unlofien 60 jj^rHOt (P)
mit^ bon ben 7J0 SRarf 3,85 SRoiI anS.

Steine Herren, i(b toiU bobei bemerftn, faltt »er»

fdiiebenen ^»erren biefer Unfoftenfa^ üu bD<5 erfcbeinen

foHte, bofe biefer Sa^ nur gereibnet ift Don ben eigent«

lieben ^erfteQungSfoften, unb bag er bon bem (^groS«
preis nur 33V, Prozent auSmaebt 3)er Engrospreis für ba9
aRifie BmeiPfcRRigsigaretten beträgt 12 aRart im S)un^
f(bnitt. SSenn man atfo 3,85 aRarf für ^anblungSfoflen
annimmt, beträgt baS 33Va ^ojent t>on bem (SnoroSprciS

ber Sßare. Sllfo ber dOprojentigc lInfoftenfa| amStm {U|

auf 33'/3 «IJroaent bc8 ©ngroSpreifeS.

3fnn rennen Sie 7,70 SWarf für arbeitsiobn, für

iBanberoU ufo« baju fommen 3,85 aRarf Untoßen; baS
ma^t 11,06 WmL Sie 3igorette foO aber fBr 19 SRort

oerfouft merben; unb für Dtxi ffleinbSnbler bie greife ju

fteigem, ift ein eigen S^ing, namentlich bei ber foloffalen

fionfuncnj, bie fpäter burd) ben Slmcrican Xruft cnt«

fteben mirb. &S bleibt alfo ben t^abrttanten nur ein

Untemebmergetoinn bon 45 ü)3fennig. 3Reine Herren, nrtr

6o}iaIbcmoIraten ibib iebcnfaUS bic Icttcn, bie etncnt

boben tinteniebmergeivimi M Sort reben. Vber f^er,
ber im getoerblicftcn Ceben fie^t, ftirb D^nc tticitcreS gn*

geben, bafe man mit 45 i)jfenmg burc^jdjnütlic^, nament»
lid) tüo einijelnc ^JJoften nod) fcbtoanfen, too ecentucll für

2;abaf mebr gegabU merben mug. nid()t au^Iommen
fann. @s mirb alfo bamit geregnet merben müffcR,

baft, befcbeiben gerecbnä, locnig^ 10 H^ngcnt
ttntemebmergeminn bn^<niSlDmmen, baS ttflibCR «Üfb

1,20 SDJarl fein, iffio fott nun aber ber Unter«

nebmcr bie 7r) «(Pfennig, bie ibm fehlen, ^erne^men'r' Slra

Xabat faim er nidii ftiaren, an ber Startonnage fann er

nid)t fparen, an ber iSanbcrolc aucb nicbt, bic tü fcß«

gefegt, m bleibt ibm alfo ni(btS anbereS übrig, «U am
Sobn abtugieben. 2)aS mitb bie ^$oIge fein, menn nun
biefe gleicbmägige Steuer einfübrt. 8Benn man ober ein' (d)

mol rebujiert, bonn gebt man au(b noeb etmaS mciter.

aj}an joblt, toie ertoäbft, in ber ^eimorbcit 50 SJJfennigc

toeniger oIS in ber t^abrifarbeii. @S mirb alfo bie ^in-

fertigung ber 3iOOTette DoUftasbig in bic Heimarbeit
bineuigebrSngt. SDaS raucb'nbe ^taßttinii |tebt eine ^b«
jigarette einer SJiafcblnenjigarette immer ttor. 9Ran mirb

alfo bie .<panbarbeit ni^t fo leicbten ^erjenS aufgeben

unb toirb bie gan^e Sifloretteninbuftrie in bie ^leimarbeit

bineinbrängen. 2Bie man ba bie HontroQe burcbfübren
toiU, ift ja aHerbingg eine gmeite S^age. ^em ^eini'

arbcitcr tnirb man bona oitA ni^t 8& $fe»n^ fbnbcnt

n«4 etUHiS ne^ ablieben, foboft \» ber SoTber 8o^
pon 2,20 auf 1,20 5j?Qrf rebujiert fein toirb.

9lun fogtman: ad) iljr 5o,?iaIbemofratcn rebet immer
boüon, bie SIrbelter tocrben baS unb baö Deilicren, babei

pod)t ibr bo(b ßetij auf eure SUbciterorganifotioncn ! 3a,
meine ^erren, mir fu(beit Ue ftebetter gu organifieren,

fudien fle gu oeranlaffen, «aal äbermÜBigen Sa^nbnitf
ibre SebenSbaltung p Denetbfgen. Aber Prir, Ue ivir

fpejiett im (sieujcibc barin fleben, luiffcn ftbr gut, bog
berartigtti pIbiUtd)cti gemallfamen ©ingiiffcn feine ürbeiter»

cirganttatiDi! öiiiiadifcn ift. (Jg ift ganj unmöglicb, bafe,

menn eine fo große ton SHrbettern broUoS ge-

malt toirb, eine Slrbeiterorgauijation imftanbe fein foQte,

bur4 einen Streif bie ü'6ftat aufrecbt gu erbatten. S)a8
alte ®efe$ üon 3(ngebot unb ätacbfrage mirb oueb biet

fein 2nad)ttoDrt fprc(ben, toirb ben ^reiS ber SIrbeitgfraft

aucb in biefem 'Sali beßimmen. Rin Streif mirb feinen

förfolg boben, unb bie SlrbeÜer acrben bie i'obnrebuftion

afgeptteren müffen, namentli(b au(b beSboib, mcU bie

Cmmoibeiter burcbtoeg nii^t organi|teit itnb, meil ia bcx

^eimarbeiterf(bu4 im 9iei^Stag immer nodb nidit in Mo
tat umgefe^t ift unb in mirffamer SBeife aue^ nicbt |e*

fMfn luctbai Mrttb.
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CJk) SJonn fornrnt In SBctrfld^t, bafe baSfeltc eintrete«

»Dirb, toüi 1879 In bcr XabatinbuRrie eiiiflctrctcn

Sie Jerxen (Jfabrifanten tDerbeii genau baSfelbe mad^en

nie ItomalS: fU mcrben l^re SttoUSen ooff fbufte £aub
iMtIcfltn, 00 ftt bfe fitOigeren «rtetter l^dfieii. SRon ^at

unä fn bfr Äommiffton ciitö ßcfaßl, bQ>? dne gliicf-

Itdje Sücrcinigiinfl boii 3"b"firic imb l'anblDirti'c^aft, b. 1^.,

bort ilt man imftanbc, bic anerniifirabElften iiö^nc ial)lm

in Ibnnen, unb biefe £Uualix>nen jlnb in berfc^iebenen

Sanborten auä) ^eute noäi gegeben. 2)ie toirb ouin bann
audd auSnulen bei ber Biflmttteninbuflrie aenau fo, aie
es frülier Brt ber 3iBorremnbu|hie ber tJott ttor. Seg»
^alb totrb c8 nlc^t möglid^ fein, bnrc^ bic 3JJa(^t bcr

Ör(;anifati;)n, namentli4> toenn eiJ fi(^ gum großen £eU
ntti it; orfltnücile (oob^ gegm Uefcn splrnntf tMÄn*
lommen.

SBenn man nn» «i<r im Smtfe ber Seratmo (icr su
einer glei^mägigen projentuolen ©teuer tommen ttoOfe,

ttamm tt>iQ man ba ni^t lieber bei bem alten B^fttm
bc8 ®eH)id)tsoII§ bleiben? Sef Seid^SId^afefelrftär fagte,

nad^bem er junäc^ft bemerft bitte, ba% ja biefe Steuer
ben JBcbiirfniffen ber 3nbuftric angepagt fei, bann: bie

^auptfac^e für und iß, bag nir (Selb belomnen; toic @ie
es f^affen, ba8 iß unS gonj gleid^gfiltig. dr meinte, boB
€Oßem ber @eiDl<^t8ßeuer fei ben Sebürfniffen ber 3n--

bufirie nii^t fo angebaut mle ba8 ber Sanberolenßeuer.
9^un, bie ^^^cbfcule finb bocft baritbcr nonj anberer

aRctnung. 34 mufe fl"<^ entfc^ieben beftreüen, baß bie

Sacffleute bon boin^ercin jebe8 @9ßem belämpft ^aben.

eU Baien fi<^ gegen boA $a|rier|leuerf9ßeni ^mtoM, mit

9tm tto^ gegen bof Sdärnroleßenerf^ßem. Wkc UMS
Reifet benn nun fjiex „^adöleutc"? 3?te iCabafinbuflrie iß

grofe. ^)ierbci foramt nidit alletn bie ,^iaarctteninbu|irie

tn ^age, fonbern aud> bic i>Iau£btabQfinbufme. Söon

ben »tauc^tabalinbußrieaen finb ber ätegierung eine 9tet^e

(B) Sorf^Iäge gemadit toorben. 3>le digoretteninbußrieaen
boben ße notürlti^ toieber befämpft; bemt, tPoS beS einen

3nlereffe in biefem ^aUe ift, iß nW beS anberen Snter*

effe. ©ie fe^cn aud^ au8 einer (Singabc ber ;){au(5tabaf=

iabußrifHen, bafe aud6 \\c beute eine (^cfa^r in ber

BunbcrDlcftciicr crblicfen.

9iun, bie 3nbuftrtcaen babcn bisber immer erllärl:

baS ©Qßem ber ©etoi^tSßeuer iß bod^ baSjenige, »»eld&cS

ber 3nbußrie bie gri>^ gireibett geioäbrt, »elc^eS unS
au4 ermSglid&t, beßere Qualttfiten bn^ußeflen, ie nad^

bem SPreife, ber für bic SBarc gcjablt ttirb, auc^ eine

beßere ßualttät mäijlcn, ;^a, baöfelbe toürbe bei

einer Cfeböbui'ö ftcirtrfii-^ollcä für ben Xabaf, ber in

bcc S^.netUnbronc^e t)erbrau4)t mirb, ber gaC fein. 2)ie

SlfcnnaHilbnßrieaen in ibrer großen aRe^r^eit erllSrett:

oenn loir nun einmal befonberS geftraft tDcrben foDen,

ouSnabrnStoeife bor ber gejamten 3nbuftrie, bann iicben

ttir aie baS geringße Qbel inonet Wf| eine dp^mig
bee ®etDii^tS}oaeS bor.

2)ie Stegierung tann ja oudB auf ibre Aoßen lonmen
bei einer (Srbübung beS MtAttjolIS. gfür bie (SnU
»^ng ber 3nbu|me io9tbe bof ®)ßeni iaeifellbf baS
attnber flcfäbrlit^e fein. SWan barf oud6 ni^t öcr(?efTcn:

baS icgige toOFtem fcbaßt unS junäcbft eine 3Iuögabe.

2Bir muffen einen ungebeuren ftontroHapparat fcbaffen.

SBenn i(| bie Sludgaben für bie )öanberoIen, für biefe

ftimtsoO^ mit brei bis bier SRiQionen ^arl fdgatfe, bann
i4 tMilleiHnmt tti^t lui^^ gegriffen jubobes.

SDent bev mnnoluiltianit tust ein geiöaitiger fnn. Be*
benlen Sic, tnaS aUcS fontronicrt mcrben foH! Da
lommen 3unä(^ß bie glgarettcnfabrifen, circa 1500 23c=

triebe, bann bie 9iauQtaba(fäbn!en, 3 ig, bann bie

3iganenbanblungen, circa 16 000, bann bic ({(aßmirte,

bie au(b oOe 3(gai(tten berfaufen, circa 890000, bann
bie ftolonialmareni^anblnngen, bie aud^ )um gtolcn ScU
tUm«^ 11- it^'V- n. Scfßofl. 1906/1M6.
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3iaoretten fübren, 250 000 — bai? ftnb 557 800 ®e.-«V'
f(^äfte, über eine tialbe aRtQion @efd)äfte, bie ber Son«
trolle untcrficllt merben foHen. Unb ba glauben @ie, boft

Sie bort mit geringen Sßiüeln onSbmmenF! @ie »erben
einen ungebenren ffonlr»no))bnat ftbaffen müßen. 3e
länger biefeS Stiftern beßeöt, um fo mebr Wirb fl(b b«*
auSfteÜen, bafe bic iTontroHe ber 3:efraubationen megen

öerfdiörft tocrbcn mnfe. Safe bie illegicrung felbß mit

ber ®efabr einer grofeen SDefraubotion rechnet, bemeiß

aucb ber urfprüngliibe Gnttourf. (SS ßnb bürt (Selbßrnfen

borgefeben bi§ ju 100000 3ßarf unb (MSmMfBuim
bis iü brei 3abren; man mufe alfo f(bon tm mäm 0c>
trug rechnen, totm mn Usmg tmm 6iMfni In fb^
ßc^t nimmt.

aWeine J&erren, bic ^iflucttenbönbler, bie bier in erfter

12inie in gfrage tommen, baben beute no(b leine SIbnung,

toae i^nen beborßebt. SBenn fie eine 9Ibnung ptten,

unter toelcbe furchtbare AontroQe ße geßeUt merben foOen,

tbürben ße ß(b obne meitereS toie ein j^ann gegen biefeS

Si)ßem erbeben, meld^eS ße in iebec 2Beife abhängig

macbt- 3unä(bß iß ber ÜlFkiubänbler für bie Sfolge bon
bem Ofobrilanten boQfommen abhängig. ^'iS^tx beßimntte

ber meinbfinbler ben jBettanfSUreiS feiner Sore felbH

entforetbenb feinen €toefen, }e n«b ber aßiete, bie er in
jafilen batte, je bem Umfaß ufto. SDleine ©erren,

baS bort für bie tjolgc Donfouimcn auf: nic^t mebr er,

fonbern bcr ,'öerfieller ber ,^igaret(en, bcr J^abrifant, loirb

ben '4^rctS beftimmen, metl ber ^önblcr bie SBarc felbß

gar nicbt einmal in bie $anb belonunt. £er Btrtm^S"
preis nu6 baioufscbnidl toecbc«, nnb loenn im 0cfc|
au(b gefa^ mitb, bö^ nnr bfe Orenslinien ongegeben MibM
foHen, fo bebeutet eS do facto genau baSfelbe. Db Sie
fagcn: m ju 10 SWarf — ober: Don 10 bi? 15 SRarf,

ift gan3 glci(bgültig: leber flunbe fficife, bofe bei einem

gJrctS biö gu 10 äRarl, bejm. bii gu 20 aJJarl ber

SerfaufSpreid 1 Pfennig bejm. 2 Pfennige ift. 2)eSn)egen (D)

iß mit biefec 0CMi(bnana bei ben ©(^acbteln unb ouub
bei betn fUbtIt obne »ettcreS gegeben, bafe ber tlfabrttnit

bon bom^erein ben .fTlcint)erfauf3prei3 beftimmen toirb.

(SS fommt fcblteölicb nocb in Setratbt, tote id6 fcbon

gcfcbilbert bobe, bafe ber Xruft unb einige grofte '^übri--

fanten immer mebr ^intlufe gewinnen unb infolge ibreS

Kapitals unb beS j^rebitS, ben ße getnübrt l^abtn, infolge

ber babnnb bcbingten 81bb<in|ia(ett, in ber ß(^ ber Ser»

laufer bor ibnen befinbet, in per !^ge ßnb, ibm ben

SJerfaufSpreiS öorjufc^retlicn. Sie fiabcn aucb ein 3ntcreffe

baran, bem 3iflttretten rauc^enben 5}Jubltfum befannt gu

acLc;i: für ben unb ben $retS mirb bie unb bie 3Ulaxtt,

bie mir in ben ^anbcl etngefübrt baben, bertauft nnb
ni^t b3(<r- 2)ie mbSttgigfeil ber Seinen ^änbler »bA
alfo enorm fein, gang abgefeben bon bem nngebenien
ÄDHtroEabbarat, unter ben ße geftcdt aeiben mfiffen.

51Reine ^lerrcn, itb KiH nur nebenbei baran erinnern, oafe

ebentueU foaar ein i>llcinbänbler bie Stoßen einer befon-

beren S)eaufß(btiaung felbß tragen mu§. (St tonn, tt>enn

non i^ ber S>erraubati0n ffix bctb&btig ^ü, boui ber-

mteHi »erben, einen eteneibcanrien fnr feine %j|ielb
S3(anfrt(btigung emobren gu müßen, mobuxq tt fettpMP*
fiünbli(ti Don oomberein niiniert ttdre.

92un benfcn Sie fid) bieS Softem! (SincrfeitS min
man ben (&tn)elberfauf geßatten, anbererfeits mtU man
awb nHcbcr nlc^t bie l^auSorbeit berbieten. $abur(b,

ba6 bie Atbnoibctt gcßottä bleibt, mtib auin fd^on bcx

3>efraidMnm Xot vm tStc Bffiien. Ilnteene ^äni^er
roerbcn ßcb Don Heimarbeitern 3igarctten gum 9Jatbfütten

grofeer Sd^a^tcln beforgen unb »erben fie nacbfüQen,

menn ße ben 3nbalt berfouft baben. 3;er Riedle fann

bamit nic^t {onbirrieren; ben merben ße ebent. mit gum
jBetrüger mad^es, ivett er eben mit mn|, um «u ionlurrieren,

sbcx et ttiib tftMniw fet^r k«< nbecban)it ai^'

aw
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^(A) jugeben. SInbererfeitS toeibcn Q\t ben SunbcSrat, bem
@U bie größte ÜRai^tDoafotnmen^eU aeben, in bidec

8fjifbBnfl m tun, toaS i^m Beliebt, üeraiudffen, fchierfet»

ben Glnjelöerfauf oufäu^ebeii imb fo »icber eine foIolTale

Sc^äbiflung bcS iponbel? utib baitiit bcS Ronfumö bcrbei;

fuhren.

SJftine §emn, ^err Dr. 3ä6er# ber l)icr anfänglid^

über bie Segiiffe 3(9<ii^c^£ unb 3i0(ttettentaba{ fpracb,

iot 3^nen pon gefagt, toie enonn fd^mierig bie Sefi«

fidbnig biefer SSegriffe iß, unb icb glaube, toenn lote

feine Definition öoit bcn SBcgriffen „Bigarette" unb
„^Igorettentßbof in baä fficfcC auftict)ntcn rooHtcn, bann
»Dütbe au(5 fein SKenid) »Kfen, luaS ciflentlt(^ eine

3i0aiette unb toaS 3igai:cttentabal i|l; benn biefe 2)eftnition,

bie |>err Dr. 3äger gegeben l^at, ^at vmi ^ä^leate

fierabegu in (^rftaunen gefegt. @ben »eil eS fo f^toer

(l, biefcn SBegtiff „Sigatette" fepju|icllen, bat man f^on
in bcm Qichl} borgefeben: mcnn eDcnt. bic Qnbufhie boju

übcrgel)en fottte, für bie i^^apierjtflarette eine anbete

Sorm 5U »öblen, bann fann ber äunbeSrat icIbftDer=

MnUt(li biefe neue ä(rt SBate unter bie Siootettenfteuer

^eDen. (fl berfie^t fid^ au^ eigentlich bon yiHb^, toenn

man bie Steuer bibcn ttiH, miift man ba§ Inn. aber
toaS ift bie ?VDl(^e baoon? Sie ^lonfecrnfn,^ aiirb fein,

bog mit ber ^{tnarettfnftcuer ollmäiilid} nuf bie flattäc

Sobofinbufttie übergegriffen totib, ba^ nur eine groge
ber 3eit fein mirb, biS ai^ Me Sigtmit nrter Bonbecott«

iienct ocMt ttcAen.

(etlre ri<|tigl linH.)

^efe (^ffa^r, bie ber gefamten Cinbnfhic bitrt^ bie

Sanberoieftcacr broljt, ift t-i üor allen Jinßcn, roc^ljalb

fle ein Sntercffc baran E)at, fic^ gegen eine berartige

©teuer iu meieren. 2)ie Herren t>om 2:abalt)ercin, Don

ber Sioui^tabafinbufbcie baben unS eine (Angabe gefd^idt

unb botllt innS(&{i gefagt: i^ bobt beftimmt, ba6 alS

(B) 3igarettentflbot fein gefc^nittener Xobid bejeic^net »eiben

fon, labaf, ber über 3 gjlarl fofiet; wir finb ber

SDleinung, als unlerfte ffircnje mu6 gcfefct tocrbcn 4 bis

6 3Rarf. 6ic 'ageu iiorouiS, tci ber J urdifüljviitig mirb

biefe 5ffift^""g Don 3 biö 5 SfJarl ju ben grölten

@d)U]ierigfeiten führen. @ie fagen un8 feniee, baS

ti(bt{(iie uiätbe fein, feftjttfe^en: ber SunbeSrat bcfümmt
nacb SCnbinmg bon ©a^berfiSnbigen, mi oIS „fein'

flef(^nlttener Xobol" im 6innc bicfeS ©efefee? gelten fon.

3o, meine Herren, toenn man in folc^er SBcifc (Scfe^e

auS bcm ^anbgelen! bfWu^'ft^löttfW/ bann mitfe man
f(blie|li(l(l eben aOeS bem Sunbe^KOt überlaffen, unb fo

toirb tS nadbtrSglicb ebentneD bem StanbeSrat überlaffen,

©Mj^öerftönbige beronjujieben, nur nm bie Segriffe ein»

mal ricbtig feftäuftellen. SIber baS fann bo(b unter feinen

Umftänben geben. 2)a§ öefe^ — unb baS ift meine feftc

Ubergeugung — toirb in ber praftifc^cn 2lu8fübrung

fo Diel S^toierigfciten bieten, ba^ tS nii^t lange am
£eben fein toicb, loeim @tc tim »iiltt^ iett Sm •8»'

fUmniung geben foücii.

SBaS nun ben (Srtrag ber Steuer anlangt, fo bobe

i(b f<^on betont, bafe barflber eine Screc^nung DoIIftänbig

feblt. Sier ©rtraa ift nad) mciuctn lafürbaltcn ein fe^r

fragli(ber. f&S ift febr fi^Qgüä)' ob bie getoünfc^ten

IS aHUnmien fk bie Steit^gfaffe bei biefer Steuer berauS'

ZDimai »erben. 30^ bciiocifte bo0 flffü entf((ieben, unb

rr beSbalb, toeil dit benn% getoaltfoncr (Eingriff in

3nbuftrte, ber biirdiau« nidit ben SSeburfniffcn ber

Sitbufttie entfpritfit, HotiDcnbigeriDcife ju einer Siier=

mtnberung beS Slonfums fübrcn nuiB, unb e3 beäbalb

toabrf<beinli(b i% ba| bie 12 ä)liUionen fiir bie SieicbS^

laffe leineStoegS beranStonant Mcrben. 2)ann toürbe e§

to^ fdftoii bcinänfHaer fdn, uin xidtetc fttb ben Sebäif«

iriff(M ber dnbitlnb cnlfliceAnib eui nnb loMe ebie

greitafltot4.«rt MOB.

SeläfHgnng fdgafft. 3(b bebau))te, bog btf SnAcnle« (0
fQftem, toie a diente botflcf^Icieit tfc bim btaen
fnnbigen Vtmn ewbfoblen »eiMi fntir. bobe fdlon

ansgcfübrt, tocidie SSJlrfiinflen eintreten toerben. 35ie

fletnen Sefricbe tucrben bur^ bie 33onberolßeuer erbrürft

werben. JIttfteEe ber ^Qanbarbeit toirb bei Jlnnobmc ber

SSorlage bie äJJafcbinenarbeit treten, es mcrben fieben= bii

ac^ttaufenb l^rbciter burcb biefe SBorlage brotlos toerben.

9hin, mditt ^enen, im 3ntereffe ber 3nbttfixie mb im
3nterefTe ber fn ber 3nbuftrie befdiäftigten fUMke Mtfe

id) €ie, fidi bie Sa(fie nochmals reiju^ |M Vbtdttm\
bitte icb Sie, bie SBorlage abjulebnen.

(JBxasnt bei b« 6o|i«baMllmtaiO

tpraübent: 3)aS tttct |«t Ux 4)m M(|C«Me
^elb als Sibgeorbneter.

^elb, abgeorbneter: SWeine .^erren, toenn bie 8e»
fürd^tungen, bie :^en ftollcge n. (51m auSgefprof^cn bat,

aucb nur annäbernb eintreten mürben, menn mir aucb nur

im entfemtepen bie tlberjeugung baüon ff'dütn gewinnen

ISnnen, bann, glaube i(b beraubten su bärfen, toütben toii

nnS feiner gebötet baben, auf biefeS Sbßem einsnge^ett.

(3urufe bei ben SoMnlbcmofraten.)
— 9?ein, tolr betolttigen nidil aiieö, iQcrx iioHege, mir prüfen

augerorbentlid^ genau.

(Sfflieberbolte 3urufe bei ben Sosialbcmofraten.)
— Sie böten mitb bod^ toobl an, fonft lönnen Sie ia

gar ni$t »iffCQ, »oS ia (Biaiften berSac^e jn fagen bab«.

SBemt |>err IbDeje b. 4Eiw gefagt bat, tote batten

bie Sadbe au8 bem $anbgelenf gemodit, fo trifft bo8
ntc^t su; toir baben fo unenblidti üiel beraten unb fo oiele

Sac^oerftänbige barüber gehiirt, bafe mir bocb toobl eine

anbcre SBcjclcbnung für unferc ?Irbeit ßerbient bätten. 34
toill aber oon oornbercin erflären, bag un8 ja a[lerbtn0f

bot äßag bon SacbberftänbnlS, toelcbeS ber i^err Sotrebner

mtb mebrere fetner greunbe befiften, gefeblt bat, unb i<b 0>)

bebaure baS be?!ialb ganj aufeerorbentlicb, baö mir ibrc

eminente Sadjfcnntni?, bie icb hurtbau? anerfennc, nidjt

bei Scratnng ber Sorlage yi: iHTfiigun^ gcfiabt tj^bfn;

icb glaube, ba^ baut in maiicber i^^ejicbung bie Slibeit

bielleicbt eine leicbtere getoefen toöre. SBir ^aben beSbatb

mit unteren befcbeibenen ftenntniffen nnb mit bem, tooS

nn8 möglidl mar %u erfabren, berfucbt, ettoaS ju fdbaffen,

toaS ber Stegicning bic niitigcn C^Jclbcr bringt, lucldie ju

f^affen toir unä aBcrbingS für ocrpfiic^tcl fütilen, nnb loa»

aufeerbem 3nbufirle unb ^onbcl fo mentg aI3 mogliif)

bebrücft ober bie^BocIafle bieS tun toirb, fann ^en
floHege t>. (S(m ebenfotoentg mit foliber abobittifcben

(Sctoilbcit bebaupten, toie leb fage, ba6 ba» nfd&t ber goll

fein mirb; ba geben bie Änficbten ouSelnanber, unb bie

3ufunft toirb Icbrcn, mcr Jiecbt bat. D^acb allen (Sr»

funbigungen unb (Ermittlungen, mug itb fagen, bin leb

äbergeugt, bag bie Sacbe ficb ebenfo gut einführen toirb,

toie ficb bieleS anbete eingeffibrt ^at, tMi man ebenfo

beftig beiambft bot tote biefe Sorlage.

3J?eine ^»erren, bie Sorlagc ber ?ffcgicning braud^e

icb toobl nic^t weiter gu befpredjen. Sic tuar für un8
nid)t anncbmbar, mcil bie 3nbuftrie fid) mit aller Straft

toebrte unb fügte: l)kx b<inbelt ei fidb um ba8 ißapler,

toeld^eS biSber ber mertlofefte Slrttlel in ber ^abrifatim

gemefen, blefcx Hctifel fatt ie^t ntm ^auptobjeft toerben,

uid> tolr imten bie Snetler iit$t boju erjieben fönnen,

biefeS Cbjeft bcmentfprcdbenb ju bcbonbcln. (5? mar bie

Scbtoierigfett : (nie foE ber grofee JtbfoH, ber babei cnt=

fiebt, jurücfDcrgiitct werben :- iric foU e3 möglid) fein,

menn baS "i^apiti auH bem l>IuSIanbe bejogen, mU htm
9lel(bSftempel berfeben toirb, unb ftcb na^btt alS mt*
braudbbar geigt, bie audlänbifd^en Orobrifonten an bcnm*
Men, blefes geftcmpctte ^abier toiebetguiücIpnebmenP —
m» betf^l^cne anbei« mkAt. m^mm &t J^cff
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(J)69ßein, (lofl ntAt baS $at)lerf9ßm an, baS ift baS

oBofiilinMfti^ |tc6 eS ou8 btn itreifen bex Onbußtie.
S)axaitf iDRoat tDir gebeten, einige Ofdnffen anjnfeHen.

SWe5rereflBiilttl(fiDu.?mttßIiebfr Ija&cn eine ^abrif in

Serlin angefe^nt, uitb ba meiste ftdi a[!eibuii]ä rine ber=

artige i^craüriuiia uiii ij^apier, bali man fid) faflic: nein,

bai* gc()t ni(^t. äißerbtnflg foE ber bctrcffcnbe gabrifant

nac^^cr erOäit l^aben, baS mügte man lennen; menn folc^e

^enca Iflmm, um btn Setrieb aniufe^ieii, Idnntc man
biiS ftatricT otbcntfitj^ bnrAiagen, toenn aud^ ttiooS nifyc

bobei ocrfänie ol8 fonji- 3)aB tülr ba aiji$ cttooä eigen=

tUnili<Se Sltifi^ten öon ber Sadic beromcii, »erbe« Sie
begreiflid^ finbcn. 3Ufo mit ber ^4>aUierfteuct iDor eS

ni^>t8, unb toeil toir einfügen, bafe btc 3iflfl«ti« tin

foUtier ®enugartifel ift, ber eine Steuer gablen !ann,

niultat iDic )u einen anbeces €9^em gtetfen. 2)ie

Siflarette ein ®eiiii|iitlttet in aaSfcta &mu be8

IBortee. ^ir haim ate nwl btfferesjiat, ai^te Uli

fagen, in beni (SJcnufe.

(^eüerfeit.)

SBix ^aben nnS stfoflt — baS ifi bet Icttcnbe &tfid)tä--

ptttttt geaefen —: mir »oQen bte billige Bigotette, toeli^e

getDiffennafeen ein nottoenbigeS (BenuBmlttel ift, tDeIc?e

ber OJiann nötig ^at bei ber SlrbcU, um feine 9Jerücn

aufjiifrifcöen, möglit^ift \ä)ontn unb bie beffercn Sorten

Iräftiger b<tanjie|>en. ^enn totm jemanb eine Riaatettt

xea^ »tldit tne^r alS l Pfennig toßet, bann befciebigt

er f^im einen (Benug, unb mma te^tat, tum et o»^
cnt^nt^enb me^ bejal^Ien.

(3ft}fc5cnruff IMS.)— 3a, baS ift bod] furchtbar Hör. SBir babe« un8 gc-

fagt: bet aUaiin, ber billige 3'fl«ettcn raud|t, bat

cbenlneO ein ^mtugenbeÄ Sebiirfnii;, aber oer eine beffere

tau^t, bat einen feineren @enug, unb eS fdjieti unS bc^

rec^Ug^ baS au tteffen. &8 fom no(( ein anberes Snutb
(B) U^, bet (I tarn iofinf((en9i9(tt erft^einen lieg, bie

dtfldöteite froftffl gu beftcuem. 3"näd)ft bat bie 3tgarette

gegeitflbn ber Riiam einen SJorteil tjon 10 i}jro3cnt, ber

barin liegt, baß baS 2)e(fblatt ber 3i0(ii^ttte nicbt in ber

XBeife ioie baS ber Siflme befeuert loirb. 2)ann laut

bei tat\&^VUit bto^tmt C^iräBir ^ingu, ben bie

Sigoiette bei Siflone gegenSbei einnimmt SHe
3igarett(ninbufteie bot üdft im Saufe meniaer 3abre auf
bie nnenblicbe ^öl)t bcS llmfa^eS Don 5 anillionen antOe

gefcbmungen, unb iä) bin iiber.^eugt, baft t§ bamit lange

nr><b nidjt ©nbe ift. DJun ift oljne \^xa^t bie (Mcfabr

beoorftebenb, bag bie 3i8<n(^ bit 3t0atre einmal

ba8 mirb, toaS bie 3ififlite fSx ben Xob« gemorben iß,

nnb ba mir in unferer beutfcben £abaISinbu{trie

800000 Arbeiter befcbäftigen, bte mit geringen SIu9>

nabmen burdiauS nicbt in ben beften Sobnoer^öltniffen

fiepen, beSbatb b^ben mir unS gefagt: menn and)

baburcb eine Stagnation im 3i0Qicttentonfum gunä^ft

eintritt, ift ti lA^i f^Iinun, benn u>ix nät^n habm^ ber

beutfcben 3iginttlenlamillrie.

(3mif(*ennife linfS.)

— 2ai ift eine latfimbe! ©eben Sie einmal binein in bie

Jlreife berStgarrenarbettcr, bann toerbenSie niemolSbariiber

Hägen bören, iab bie ^iaattüt gu bo(b befeuert mirb;

benn bie Seffir^^g, boB bie Biflotette boS tnirb, toa«:^

Mcäjflone fta ben Xatal vOMAa Vgl, kü gtole )Be*

J'ann Fornrnt nD(5 bie Slrbelterfrage in ber SiflöfcHf"^

inbnftiie - ber i>err Slbgeorbnete D. &m Ijat bie Sadje

febr etngctjenb l;ier befprocbcn — : irirb burc^ btefc neue

@teuer bie älrbeiti^gelegenbeit für btc jc|jt bef(bäftigtcn

Scbetter mangeln? 2)a ßeben mir auf bem Stanbpunft,

ll^ bti unter feinen Umfiänben bet $an fein mirb.

il^trh^ttt^t ^netMitexti} »on ber {^luAeit tut

gtcüag ben 4. aBot 1906. 8907

nicbt fcbon löngfi getan? 3>ic 9Httet flanben bocb biefen (q^^
arogeu gobrifcn m Scrfi^jn^ mb bie 3unabme ber

^Raftbinenail^ett— saStterben eleirirbo^ gugefieben —
läßt fi4 mit (Stmalt ni^t aufsaßen, bie mirb mit ober

o^nc bie Sanbcrole itjren SBcg geben. 5;a§ fönnen mir
nicbt aufbalten, baS DoU,)iet)t fic^ ßenau fo gut, ivie t§
fi(b mit aQcn anbcren ^iafcbinen bolljogcn \)ai.

(3mifcbcnrufe Ilnf^.)

— 3a„ {>en jCoOege Singer, Sie fmb botb burcbauS lein

(Seoner beS $oitf(irittS, fobtel meig, unb Sic moHen
bocb au($ nUp Mflrtttci^ bo| btc 8oitf4>ttt mwuHitt*
fam ift.

(3U)ilcöenrufc Iin[§.)

— SDod iß ganj egal, ob haü mittelßaubSfrcunbU«^ iß

ober «U(t, tS iß eben eine %at\aä}t.mm ftMl unb 3mif(benrufe linlS.)

Saturn banbelt ti ßcb bietbei gar nicbt, ^ier ^anbelt tS

ficb um bie 5cfiftfß"nfl "on 3:otfacbcn.

ajag nun bicfeS SDftcm ber SJanberoIe onbetrifft, fo

baben Sie fcbon gehört, ba& cö nicbt, mie ti ^äupg be»

rauptet mirb, meine (kfinbung iß. So ßoli bin iAniill;

bieS Stecbt für micb in Slnfpmd} in nehmen. ÜHefe wmbe*
role iß junScbß jur (Erörterung gebrodbt burcb einen :^emt
au» ber 3'9flrcttfn{nbuRrie felbff; ba mir un3 nun be«

müßten, ein neues Sijftem ju finbcn, fo tturbc eine Se=

fprecbung unter ben betreffenben !i)>arteien oecaußoltct, unb
ba baben Dicr ßcb für bie ^apierbeßeurung mit einer

Steii^bcrmittlnnoSanftatt ^«ig(icil>nntett;^bfl8 ttoc

mein 6tanb)ninlr, berat htc4 Mefc 9lettbtbenBltt&iiM0*

anHalt lüären aHe 5?a(btcile ber ^apierßcuer befeitigt,

bic icb oorbin crmäbnt ^abe. Bier anberc Herren
fpracben ficb für bie Slobtabafbifferenjierung au8 nnb nur

SiDci i")erren für bie löonberole. SMIfo bte Herren 3n=
buftncLlcti felbß boben bie S3anberoIe in bie Erörterung

gemoifen. SiMr einigten mit f(blie|lii( auf bie Sanberole,

nnb ber ftningenbe ^ttrUt bobei mar ber: ef iß bas (l>)

finvge 8t|ftem, meld)c§ nn? gcßatM, cbtt proorefßöe

Steuer einjufubren unb bie ganj biOige g'flttwtte möglitbß
gering 3u bcfleuern.

äJietne gierten, nun mirb immer Dom Iruß gc«

fprocbcn: bem Xruft tväre bie Sacbe fo recbt ein gc>

funbeneS Steffen. 30» meine ^enen, iät crfläre 3bnen,
baft mir mit ^rußberren Aber biefe So^e nicbt gefpro^en

baben, ba§ Xnjfibtrr'n ""8 nicbt jur Seite geßanben

baben, mobl aber beutft^e ^titontcn, unb biejebaben

ßdb alfo bmc^oiS mit bdn Sanbecftlefoßaii ciBlMiPiiiifeQi

erllärt

(Prt! bort! te(tt0)

unb baben unS 3RttteI unb Sege ge3ei|t, nm bie Sa^e
möglicbß günßig p geßalten. Sie tonnen alfo nicbt

fagcn, bafe biefe Steuer ebne ie^üä)t Überlegung unb

ebne jebe facijmännifcbe ^ilfe juftanbe geforamen märe.

92acbbcm nun bicfeS SQßem angenommen mar, ^at

ß(b in ber 3nbußric mieber ber ocole 6tunn etl^oben:

ie^t iß bie Sanberole baS @Altmnße, olleS onbere,

blog nicbt bie Sanberolel @8 gtbt beute fcbon ^^terren,

bie fagen: geben Sie un£ lieber bie ^apierfteuer! 2)a
uiu[; iii) nun fagen, ba loeiS VUm tmSU^ ni^t W^,
toaS man macben foQ.

(Bttinf linlS.)

— 3a, oKc« oblebnen fdnnen mir boA ni^ti bod $ bei
priniiindfe Itnteiftbieb smifi^en mS. ßna Oe einen

anbcren Stonbpunlt einnebmen mörbett, fo mürben mir

oielleicbt cber etwa« erreicben; fo iß ba8 aber auS--

gcfcbloffen. —
Grs ift nun ja in Derfcbiebenen 3fitungen aufeer-

orbcntlid) üiel über ben Sefcblufe ber Stcuerfümmifßon
gefcbrieben morben, unb i<b fann bocb nii^ itn^io, ^itt

oniufUbren, maS ein Satbblatt ber 3tfiarctteniiAalcle te

m*
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(A) mb Bc^anbcS mr bie BiflarrttmCoftaflrlc inb tot aii4

mir STnnoncen a«8 ber B'fiOfEttentnbufWc; beS^ou» ne^me
an, bofe e§ bas offistcllc Sac^blcUt ber 3*flörttten«

Unltrie tft. Xa ^ctgt

mag bn ^toecf beä ^la^Qe^raben fetn, barju»

legen, buid^ toeld^e jufammrniDtrfenben llm^änbe

C8 ntöaU^ ivurbe, bog ba^S »orgefc^Iagene (Befe^

tcD|} fnnex auaettf&Qiaen £)ärte angenontmen, ja

in gutem ^MuflcB otf mitttgcii m^mmma
loeiben tonnte.

SrDgemeinni SefiouWitngeii über abfi^tH^c

Unaeretfttiglett, gemoHte 5öenii4)tung eines Seilä

SttfeteS ®ttDtxiti m @unf^en eineS anbem barf

nnb muB in ecftcE Sinie entgeaensebaUen loeiben,

bat flctobe blcfenlflen Rannen ft(^ guer^ für

bie eroriidenbe Sonberbeloftung bcr 3<garetten=

inbu^e ou8gefprD{!&fn baben, tneltte l^rer

Stillung unb iaivy:n ü>cröangcnfieil naäj gerabe^ii

«O bie iBertietei bed ämnii{)8 unpaiteitfc^ei

ni9l^|ing aller iDixtf4aftti(|en dutcreffen gelten

t3nnen. (58 müffen olfo nottoenbig ttic^tige

@riinbe ntA SRomente fär ben aefolten Sejctilug

boitteaen, aab Mcfe fUb fn Mt Xot »t^ioet
feftjuffeneR.

SOfo, metne £enen, ba8 ifi eine anbete gcnrtrilmfl, als

19U Uta» fie \wft aOaetnetn l^öite.

Setter tDfxb in bem SlrtiM gefagt:

SBenn baS für unmi5gli(5 ©e^aHene ttirfHd^ ©efcfe

ttirb, fo mag bie SißttTetteninbitlWe nicftt un=

finnige Jöcrmürfe gegen bie Slbfleorbnetcn bc§

fM^Staiß richten, midie ben Onbuftrien nun

tUmmL nid^t mebc alauben unb unmöglich in

ditt esf^Bffenbe Prüfung aOer ScrbiUtniiRe ctR*

tKtm Ünmen, fonbem Pe mag fi4 bet deti benctt

Bebanfen, bie mit nbertreiburgen unb ©c^irars--

(B) maiereien fett lonijeui ben Slbgcorbnetcn jebcn

(Slüuben an e^rltdic larftcüung genommen Saben.

(&S ttirb bcnn aeiier auögefü^irt, baö tä immer ^icfee:

eS gei^t nid^t, unb fcblieBIic^ jeige [xdj bocb, ba| bie

6aae ge)t Ufo mä^ in ben Irteifen bec Qiaaxttttn-.

tidnmtie tvetben lotr nti^t fo obne ueneieS bemiteilt, unb
bie 5D?Dtibe, bie un2 baju gefügt boben, »erben nic^t fo

öorgcttagen, toie in ben meilien onberen B^ilungeii, meiere

biefei 3nbuftrie nabefteben.

SRetne Herren, bie S;ru|lgefabr, bic bcr ^>err Jfoüegc

t». eim als fo fd6Ilmm blngelleat i^at, fcbeint mir in bcr

Xat nidbt fo gro6 an fein. i)er Stiuß bot ^(b in (Intglanb ia

f^on ein grogeS (Jrelb erttorben, unb ob ttir eine Sanbe^
wie bttben ober ni(bt, fpiclt für feine Ausbreitung bei

uns feine 9ioIIe. @r treibt ja f(bon bei unS, i(b möchte

faß fagen in gerabeju unlauterer äBeife Slellame, in--

bem et auf bie ^anbler butd^ $tömien, JBer^tungen unb

(St\ättnU toML SibUntner mm eS ber traft on4 in

3nlunft nicbt treiben, unb »enn er bie ©teuer felbft

tragen ttiQ, mirb er eben leine anbete SSergütung mebr
geben lönncn. Siann ttirb öon anberer ©eite gefügt,

66 $roMnt beträfen bie ^inbfennigciualitätSjigarette, unb

biefe ivutbe bemnäc^ß nur burcb SRafcbinen ^ergefteSt

»erben. 3a, meine ^enen, bajs olbafi^iUA bq^ äber^

Jegangen toitüt, bie 4Stai}»fenniM{garettemr mftoer Shifdbine

er)uflellen, babon bin i(b überjeugt. ^ie übrigen

35 gjrogent beffere 3iflaretten aber ttcrben aucb in 3wtitnft

nur mit ber ^)anb bcrflcftent werben fönnen, benn ba8
ttirb bur(b bieüualität bebingt, unb eS iß ja anerfannt,

bafi ein Sli^ongcl an geübten S(rbeitettnneR in ber 3igaretten«

inbußrie für j^onboxbett tior^anben iß, fo ba| eine

6(bäbigung berfelben nic^t erttorten iß.

9hui intrb ttcitcr bebauptet, bie (^infü^rung ber

Sanberole ttüibe etncn ilon)uurü(fgang bec^t^i|iten.

aftcitogbai4.aBat im.
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fonnen felbßberßänbli^ eine bSbere ©teuer tragen, unb
fein 3iflarettenrau(ber ttirb ficb in feinem Stau^bebürfniS

cinfcbränfen. (58 iß ja mögliCb, baS eine ©taqtiation

eintreten tönnte, unb baS ttore mir ouS ben bor^er an-

gefübrten (Sr&nben lASfi unerttünfcbt benn id) bin über*

aeugt, bafi bte ^IgaRentnbußrie f(^meren 64abcn etUlben
ttürbe, totm Me iSntloltflung in berfelben iBdfe toetter»

ginge ttie biS je^t.

SBaS ba« ©cfc^ felbß anbetrifft, fo baben ttir unS
bcmübt, ade etroaiflcn .viärten bcr aufzubringen. SBir

baben bie btEigße 3igareite mtt 1 aOlarf pro 1000 ©tüÄ
beiaßet unb eine progrefßbe ©teigerung eingeführt. 2)ann
baben mix bei bem ^iflo^^^^ntabaf nur bie Onalität über

8 affail notniett. Q» bleibt ^Itmadt nur nocb febr

ttenig 2:abaf — icb glaube, eS ßnb nur einige Sßrojent —
übcrbaupt übrig, ber banberDlepßi(btig ttirb. "f^cvntx

haben ttir bor oDern ben fcingefdbnittenen Sabof, tocld^er

nicbt gur ^erßeQung Don 3igaretten Oerttanbt ttirb, oon
ber Sanberolepßidbt ausgenommen. (Si banbelt ßib fa

baubtfficbli^ um ben feingefebnittenen £abaf für 9iau(b'

unb Staugttede, um ben fogenannten „f(bttargen Ji'raufen".

S>le ©ibnltigrenje ttirb allerbingS unter änbörung ber

äntereffeuten »on ber ifiegterung feßgufteUen fein, unb
infolgebeffen muffen ttir eS ben berbünbeten ätegierungen

übetlaffen, fhb mit ben betreffenbcn Sabcitantcn ia Ser*
binbnng jn fe^en.

3ebenfan8 ober toäre eS ttünfcbenSttert, toenn ber

SunbeSrat erflörte, ttaS unter einer 3i9<ireUe ju t>ex'

IMHn fei.

{8ad|en unb 3unjfc linfS.)

— Baffen 6ie mi(b bocb crft auSreben! — 9Ran bot in

«ON^tR Greifen bi»über 3tteifcl. 3n Kmeiila baben
Wfx cbte gong genaue S)eßnttwi bdfifar. 3r unferem

Cefef» ^tm eS:

a)er Sunbc«rot iß ermöcbttgt, ^obafergeugniffe (D)

oon ber 3Irt unb ^om ber SigorftttW/ bei

benen baS ijJapiecbedblatt fel^ obct bnxib eine

anbcre SDede ecfeHi Vit, bcr glti^m Steaer |tt

untcrtterfen.

mödite bieibet onSbifitfliib benerfen, ba^ bie

fogenannten 3iflariflD8, tteld&e auift au8 feingefiinittenem

Xabal ^ergcfteUt ttcrben, unferer 3lnficbt nacb nidit unter

biefe 'Jorm fallen, unb tdi bitte bie SRegtcruiig, fid) ge=

legcntltcb barüber auSgufprecben; benn biefe 3ifl(iriIlo8

aus feingef(bnitlenem £abal mit 2:abalumblatt ttollen

mix ni(bt antet bie 3^aretten faQenb boben, bcSb*Ib
bitte i^, haS onSbräiflicb nod) gu beßStigen.

3m aCgetneincn bibe icb ni^bt mebr oicl fagen.

3(b bin übcrjeugt, wie !(b aucb in ber Stümmiffton gefagt

bobe, bafe ba8 (Scfc<3 laufen mtrb unb burcbauS nicbt bie

fcbtteren Srolgcn Mdt ß4l Sieben tsirb, ttcl<be oon bem
$erm SJonebner 1». Qua in flusf\ä)t geßeDt motben fiab.

3<b bin feß übergeugt, ba§ bie Äonfumenten bie Steuer

für bie äufuuft tragen tterben, unb bafe bie 3ribuftrie

unb aucb lier ^anbel ß(b gang ttobl babei füblen tterben.

%üe bic iBefürcbtungen, bie bier borgebracbt ßnb, tterben

nicbt eintreten. ^ iß gan) fclbßoerßfinbticb« bog htadf

bie (ünfübcung rtneS neuen Sbßeatf fUk botUnfig ge>

ttiffe ©(bttierigfeiten ergeben ttcnicn, aber ttfr b<Aat b»
fcbon febr pufig gebabt: eS boi ^4 Q^^f- ?^att erlebigt

unb nacbttcr fliit eingelebt. (Sbenfo ttirb ha-i aud) I)ier ber

"^all km. 2)te fdittcrcn Sebenfen, ttcldic bagegen MW»
gebratbt ßnb, ^abcn bunb^uüB Itine Jöetecbtigung.

Omol Bd ben KdbmflIWcndeB.)

8i|i)icartbent Dr. ®raf tt etolberg-aSernigecobe;

2)ex ^en Slbgcorbuctc l>r. Memer bat baä äBort.

Dr. Sbieaur, älbacorbncter: 2)ic Scgeiftcruug bcS
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(Dr. fBicner.)

(A) in letntT SBeife teilen, unb td^ fann bie gefe^geberifcde

Sei^ng, an ber ber .^terr atgtorbnete ©elb als Serit^t«

amdtet tDcfcntlii^ ini^ett>irft ^at, ni^t aU ein SsitV>tn'

VUt flvfdciL

(ßettalett.)

SMe te^ fMHE Uefer IBocIade nnb ber XtMt ber ftm*
nrtffion 6at ber $err Sombner eiflentli^ am ©c^IufTe

felbji geliefert, iiibem er not^ einer längeren ßobrebe auf

baS ©ejf^ mit bem S!Bunf(^e ^erauSfam, ber SunbeSrat

möge boA erft einmal feftfteQen, toai benn ciaenüiifi eine
Olli «»iii ittifIMRIK Tfl>

(6eftr ri^tiflO

gür eine Seßenntng ber 3'flntelte feMt ef olfo nadj ben

fflorten be8 ^tm SorrcbnerS an ocr erftcn 2?Draiis=

feignna, n&mliilt) an einer Haren Begriffsbeftimmung befjtn,

«MS Simii dgcmi(|| 6efteuert »erben foQ.

(@e^r ric^ftgl lin».)

fSffii uns ift ber 9ef4)Iu| ber ftommiffion nidgt an«

ncbmbor. Sir fe^m i^n alS in (obnn ®nibe bebCBfli4

an, für naditeilig fOr bie ^robnfHon trab fttr ben Ihmftrat,

unb tolr glauben, bofe fcfelimmc fojialpoIitifAe Solgen anS
biefem Jßorge^cn fldj ergeben »erben. SlBtr ftnb überhaupt

(Begner ber ®rpt)ung ber iiibircftcu Steuern unb beärocgeu

grunbfS^Ii^ flu<0 ®egner beS !ßerfu(t)i*, eine JBefteurung

ber 3<flnrette unb bamit eine f^äifere ^eranjie^ungM
XaiaU 8ur Steuer bucCdsufä^ren. 2)iefe Sebealeii loerben

aber erbeblid^ oerfd^firft bur(^ bie gfonn ber Beftoimng,

kea^ baS 69ftem, baS ge&ö^It merben foO.

Sunäd^fl i|t bie ^nifle aufgutoerfen : ift benn über»

haapt eine Sonberbefteuntng ber ^ifloretle gere<btfertigtP

2er ^ecr Sonebner ^at Hd) 3ft&^t gegeben, oiefe ©onber»
beftearung nü einigen Sorten ju begrfinben; ic^ mu6
aber fogen, bofe feine SluSfübrungen mir in fetner SBeife

als ftidifjallig erfti^ienen ftnb. ®r l&at auf bie 3"nabme
beS 3i9ircttcnberbraud&8 ^ingetoiefcn ; aber au5 ber Zat--

(B) fac^e, ba| eine Sare, ein 5]SrDburt fid) ftetgenber »eliebt»

bett erfreut, bag ber S3erbrau(^ gunimmt, fann boc^ un^

in0gU4 gefolaert »erben, bol mtn \9\mt eine

mmulf gelegt tverben mtl.
(6ebr ricbHg! linB.)

tAt 3unabme beS Bifloiettenberbrauc^S liegt im 3uge
ber Seit, entfjjrit^t einem »ebürfnl« ber »ebölferung.

Sir leben in einer rofcb arbeitenben (&rtperbd>

leben mirb immer buf^tger, bie Raufen jum ^njl fmma
iaapptti ha ift ti fär biele ein SebürfniS, in einer forsen

8ibettSb«tft einen bargen 9tau(bgenu6 fi($ jn gönnen,

nnb man gebt beS^alb in berßärftem SWafse jiim Slonfum

»on 3i8örEtten über. a)a8 fie^t man oudi in ber

nabme be§ 3ißarettenoerbrau($§ in inbuftrtellen (Meßenben

mit flarfer Slrbeücrberiölferung; auc^i ba \)at fiel ber

fhotfum in ben leetcri 3a^ren eriieblt^ öcrmebrt.

ii^e Qmtn, ba| bie BtBonttentnbufirie M rafib

entlDiMt bot, liegt boron, bol fit eine fnnge 3nbuftrie

ift. 25e§tDegen ift fie Der'^ältniSmSfeig ft^neller oorroärtg

gefommen. i}d3 inufe aber beftrciten, bofe biefe (Jntttncflung,

»ie ber t)err Soncbner tnciiue, eitun „gefQljrbioljcnbeti

(i^axatttx" für bie 3>flnrreninbu)trie angenommen fjabt.

2)er &m Sorrebner äberftebt babei bie Xatfatbe, bag in

ber gieit^en 3^^, in ber bie 3iflAretteninbn1hie bormärtS

odomnen if^ au(b eine dunaqme be9 8erbrau(b2 an
SifttMi enidiften i^

(febr ricbtig! lintß),

unb jmar eine febr erbebli^e 3unabme: bie 3^fl<>nen-

into^ iß »on 1882 m 1905 oon 218 aRiQionen anf
80O SRffiionen SabKSnmfo^, alfo nm ettoa 80 SMEionen
gefHegen. 3)a§ ift boc^ ein bentliifter Settels bafitr, bafe

bie pitigenbe Beliebtheit ber 3<9£irette ber 3lflan:e unb

ibrer Serme^rung feinen Jlbbrndi getan Ijat, luib \d) tnuö

nadibtMi^ beftieUen, bag badittrgument beü ^erm )8or<

ninaf IPiiHliiiftfflH Me. Me filnicttc wlffe Mwett

»erben, bomit bie 3'ß<irrfu^ubttfirie ni(bt leibe. Seben» (O)

falls fann ber Hraftanb, ba| bie 3tgarette ber 3iflnrre

^onfuneuj ma(bt, für ben (MejeQgeber noc^ nii^t be^menb
fdn, Mefe Ihnilurrenj burc^ eine Sefteurung bcffnifai.

i&tfyc molfcl Mi.)
9ReiiK ^crrat, mm (ft Ir ber Itramriffton — baS 1^

au(b im ®eri4t ^erborge^oben — au(b baS 5Woment ber

@efunbl)ett§fcbäbli(^feit ber 3tgaTette angefübrt ttorben.

34 niuB fagen: ba§ ift toirfltcb fein em|t ju nebmenber
@mnb, unb äße biejenigen, bfe Sifloretten roneben, toürben

fi(b mit allem S^acbbmtf gegen eine foI(be Argumentation

ttenbt».^^(Hn Qbema| bon Qigttrettenjemtl ift felbft*

t)er|ifin!bfl(b f(bSbI{ib; aber boS lonbe ondb jutrefftn ouf cot

Ilbermafe öon 3tfltin:en(?crtu6, auf icglirficS ©enugmiiteL
3Jieine Herren, tscnu eS auf bcit (>5il] ::i an Wfotin an»

fommt, \o t)al gerabc ber ft)vtfct)c labaf, ber für bie

3igorettc Deiioanbt toirb, ben gcrtngftcn üJttotinge^alt aller

Xabafforten. Slber man i^ai mir Don miffenfcbaftlicber

Seite gefaßt, ba| jäc U( «efunb^eitefdiäblälttt bcS
SiabafgenufifeS ber fmMtn^ebclt bon geringerer fmwnlniig
fei, baS Chitfebctbenbe fei üielme^r, ob ber berioenbete

2:abaf möglidift jur Verbrennung gelonge ober unDoOf--

foniincn cerbrenne. 3m le^teren "^aüt blieben fcfidbLit^c

tiefte nie $Qribinbafen unb anbere unDoOfornme äier-

brennunggprobnfte jnrüct. S9ei ber SiS^t^'^^^' bie infolge

ber $apierbülle febr gut tterbrame, fei Mefe (Befdgr

eigent(i(b auSgefd^Ioffen. tfnl biefem fknnbe ift

ba8 Argument ber (Sefunbl)ci(8fc^äblic5fe{t, ba? in ber

ftommiffton ju ®nnften ber iöefteurung angeführt tnorben

ift, iebenfoIlS nid)t ftidi^allig. 3!ber ii| mufe auib fagen:

»el^ ein Siberfprucb ! 3)\t Stnbänger ber 3<8<u^(tten<

befteumng toollen, bol ber Sfonfnm toacbfe, bamit bem
9lei(be me^r (Selb auPiefee; auf ber anbcren Seite b«»

l)aupten fie, bie 3igarette fei gefunb^cÜSfc^öblic^. 3(0,

bann müßten fte botb SRafenabmen treffen, um ben ftonfnm
im Outereffe ber SJolfSgefunb^eit jurüdjubrängen, »ab CD)
müßten nid^t baS Seftreben 3eigen, auS ber S^flivelte ebie

ergiebige fistolifcbe @teuerqueQe \n ((baffen.

(Sebr ri(btig! lin«.)

9J?cine .^erren, niir förncn nirfit jufleben, bafe au?«

reii^enbe ©ritnbe Dorliegcn, gerabc bie 3i8arette l^crauö;

iiugreifen unb mit einer (Soiiberftener bepacfcu. SaS
Argument, bad 9teic^ braucht (9elb, ift nic^t ^tnret(benb,

nm eine foI(be Steuer gu recbtfertigen. 3)er ^err Sor«
rebner (ot getagt, bie ftonnifiion bobe fi(b bie SUifgabe

gefegt, ber Regierung Me nötigen Oelber gu ((baffen.

aReine $enen, ba? ift eben ber $aubtfcf)(fr ber

Jfommiffion?arbeit getoefen, ber au(b anbere iBeft^Iiifte

becinfüigt hat. @ci ift ein SD?a6 ber Steuerfreubtgfni in

ber StommtiftDii l^erDorgetreten, baö jebenfallS über unjere

ßeiftunggfäbigleit btnauäge^t. m fommt bocb nic^t blofe

barauf an, ba6 irgenbmie unb irgenbmober bem 9tei(be

mebr 9ßtttel gugefübrt »erben, fonbem eS lommt bo(b

au(b barauf an, baB bie tjor^efe^lagenen Stenern iDtrt=

fc^aftlitfi gereebtfertigt unb tetbntfcd burc^fü^rbar finb, bafe

tle nic^t micrtt)iinid)tc fo.3iaIpoIitif(be Solgen ^abcn, bafe

fie bie $robuItton inib ben Stonfum nicht erbrüdenb
belafien, — allcf Wmak, Me bei ber €(ba^ng nenet
Steuern »obl enoogen nienen müjfen. allein mit bem
@ebanfen, mir mflffen (Selb ((baffen, fommt man nicht

burcb- (jine Stcuerpolilif, bie fiel) oon biefem ©rnubfa^e
leiten lä§t, mirb immer in bie 3rre gehen, unb bie

finangieHen iyortetle, bie ebentuell bem 9iei(he bureb eine

oI(be ^olitit gefcbafft toerben fdnnen, »erben »eitotf
anfgeboben imd) bie fetteren 9}a(bteUe, Me ben HeU^e
nnb bei Wlsemeinbeit aus folcben anagnabiiten etloiii|fm.

(Sehr mohr! ItnfS.)

3)iefe Sebenfen, meine £>erren, gegenüber ber Sonber=
befteuiung ber 3iaatctte »ctben^r unS no^nbebU^
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3)ie Slfflieruitg ^ai bie $<H)icrf(eucr boriiftdjlagen. Stc

^ f}(^ als unburdbfübrbar cmiefen. fann nui fagen,

in biefrr Sesicbung boben toir ble jBci|aiiblmi0eit unb

9(f(blüf[e ber ftommtffion mit Oenuflfautnd «ifflniommcn.

Sie Sßapierfieuer icüTbe eine SfiOe uHitfdbami^n nnb
tecfintft^er SSebenfen ^coen ft^ (oben unb tofiibe mä)
unferer abcrseuflung übcrf)aiipt nicfit anßfiibrbar gctoefen

ftht. 3lu4 bic i^citrctcr öcr ;)tcpicrung I)aben anerfannt,

bafe fie bei nöber« ^^ung ber Sirfungen biefet 8teuer,

nnb naUhm jle bie (stngöbflt ber @a(bbcrfifinbiaen

lefen babnt, fid? babon fimnriengt baben, bog bie ^afier-

flcner auf febt etbebli^e ©^»ieriflfctien Pofeen tnurbc.

Stt^ ber ^icn 9let4§fc^aöfefrctär tiat ^eute jugeßcbcn,

ba| bie Sebenlen, bic scgen bie ^apierfteuer geltenb ge>

mi|t lD0tb«n fUibz aI8 febr beacbtenStoert anaefeben

«w^cn ntttgtttt. d(( olottbc^ ber Öebunle bec g}apici«

fioKr ifi ein ffir oluinofobgcton, mb oiB^te to&nfi^
bafi ouc^ biftcnigen f^nlercffcntcitlrfffc, ble ongerbolb

blcfeS ^laufee iiocö Immer fd)ü4terne SJcrJudbe ma^en,
ßon neuem bie l^Qpicrftcuer aiifö Xaüet jit bringen, ficb

ber ^lüffnung entfii^loflen, mit ber ^Japierfteuer ffitt im
9i(ic^3tag irgeiA dtliS ju eneicben.

Mmt^ieam, an eteSe bec $atilcxßeiKX ifi bie

SottbrroIeRfirr borgefcblagen tnoiften. 4)er 8orfd)Iag

bat boS SiDo^Igcfallcn ber bcrbihibetcn ;)!eßicninflen ge=

futibcn, unb ber ^ierr !l{fid;3idiat;fetrelür I>ül tbm f)tiite

ja in DDÜcr Jorm fdjDn ben Scflcn (jegeben, obwobl er

naib nic^t fagen iDunte, bag bie oerbünbetcn S^egierungen

borfiber fub t^Iüffig gemalt babcn. äBte ber iBefc^Iug

ouSfaOen aicb, boS »iffen tt>tr. SDie berbOnbeten fUt*

gierungen toerben bie €teuer nebnien, bie fie bdomnten
tonnen, unb Re toerben anäi ücrfuc^en, troft ber ©{balerig^

leiten, ble fie felbft tüotil anerfenncn »»erben, ble

SJanberoIefteuer }ur ^Surc^fübrung ju briitfieu.
'

2)et @ebanfe bec S3anberoIe ift in ber ifommiffion

eiaenili(b äber 9ia(bt oufgetouibt. Qx ift augerorbentlicb

fqinea in gefe^aeberifcbe (Jform gebraut soeben. 3(b fonn

nitbt foflen, baß mir biefe %om gefättt, unb ba6 i(b ble

Sbbcit ber Äommiffion al§ sufricbenftettenb onfe^e. S;cr

ßetr 64afefefretär ^at bie cinfle[)eiiben, grünbll(ben, forg:

mmen SJeratungcn ber HüninuiftDii gerabe über bie

XigotettatfUnet fleiäbmt Slber tib meine, ber ^en
e(M(da/ax fett bonttt bo<b ettttaermoBc» bie Kct becab,

trie mtft Rcfltenatflibotlaaen borbereitet »ccbcK.

(6ebr r?(bHg! linfs.)

3}ic ipapicrfieuer — ba§ flefjt in ber Segrönbung — l)at

monatelange Vorbereitungen erforbcrt. ^aS Hegt ia aucb

in ber 9iatur bec Giqie. Sol^e fieuerlicben (Itastiffe

niiffen forgfam etopten ttcrbenf nMea gebcüft mctben

auf ibre mirtfcbaftliden nnb foaiden Slilttnoen, anf ibce

tetbnlftbc S^urtfifit^rbarfeit unb fonfüge aHontente, bie bobel

in SJetrcicbt fommen. 3>le Sleglerung fcbafft Unterlagen,

gibt ftatiftifd)£3 3KatcriaI, bcrctbnct baö finanzielle ergcbniö,

gibt eine eingebenbe Segrünbung, bamlt bie @efe(geber

Uber bie oorauS^cbtlicbe SBirfwtg eines folgen (i£pertmentd

{i(b Hat merben IBnnett. $ler nicbts oon aScbcnl 3»
ber ftommiffion bot man bie^bee aufgegriffen: trtr ttolun

bic Zigarette treffen, inbem loir bie öanberolc etnfüfiren;

man^at aber trot längerer Scrbanblungen nidjt bie

Unterlagen fd&affcn fönnen, bie für ein foIcbeS gefeö=

0^|W0 Soiflcbcn unferer Ubecaeugung lyuv bunbauS

(@ebc uabr! lintS.)

$er iS}m Sbgeorbnete $elb \)at gefagt, an facb'

öerftiinbigem 9lal ^lat cS nl(bt gefcblt, unenbllcb olel

Sact)Ocrftänbige baben inir gebort. 37?elnc £»erren, ble

ftommifftou oI« folc^c bat überhaupt nid)t Sac^oerftänbtge

geböct. 9bai mu|te im :2jorftabiuin gefcbeben. 2)ie dte<

ritäma batte bie aRBglicbfeit, jlib mit ©atbbtrßänbiaeu

n Scmmniig in fc|a^ «U^ abet bie ftAtdnifp»«. m

cinjeltic aUitflltcber ber ßommiffton ftnb natürlicb 6o(b' (C)

üerftänbige, Vertreter ber 3ntereffentenfreife, berongetreten;

iib mBddte aber bepeifeln, bag bie Sertretung ber

organifierten 3tgfflr(tteninbu|hie ficb in bem 6inn geankert

bat, mle baS ber ^erc Sonebnec aiS Udeil ber 6a(b'
oerßänblgen angefflbrt Ifal Wir menigßenS finb gegen-

teilige Meinungen bcfannt gcmorben gerabe ouS ben

Streifen, ble man bO(b mit einigem 9{e(bt aI8 bic berufenen

Vertreter ber beutftben 3'0<>i^citeninbu^e mtrb bejeicbnen

lönnen.

a)er fierr ©4«6fetretär f^at in MuSficbt gcRellt, bafe

bei ber ©ibaffung ber JluSfübrungSbeftimmungcn ble

Sacböerftäiibigcii Ijitisiiflejogcn toerbeit foUcn, bamlt

mbgllcbft fa^gemäBe 33ef(blüffe gefaxt toerben. 3<b bätte

gemünfd^t, ba§ oon bem 9iat ber ©acbtierftänbigett lHW|a
anStcUbenb OebconA oemacbt morben märe.

^e^ TicbHfl! littfS.)

2)ann toärben ficberllcb man^e SSefttmmungen nid^t in

baS @efe$ b^ufinflflou'mf" fei"' bie nacb unferer über»
jcugung unbaltbar finb, unb ttürbo hami aucb nidfi

nötig fein, bie jgauptforge auf bic Seftaltung ber SluS^

fü^rung^beftimmungen ju oermenben.

WUtiat Qmtü, tS ift loum mbglicb, anS bct SÜQc
ber (Sinjelbeftimmungen blefeS ®efebentmnrfS, töte ble

Rommiifton i^n oorfrfilägf, aCie bcbcnfticfien ^;punfte berauS»

Sugrcifen iinb foujobl bei ben >5o[liägcii, bei ben Steuern,

bei ben SfontroIIt)ori\tiiitcn, bei ben Ubcrgang2=
befilmmungen ufto. bie ^ebenfen ju fennjeicbnen, ble bec

oorgefcblagencn Siegelung entgegenfteben. (18 mirb fi4

noQ (Bebgenbeit bieten, bei ben einjelnen ^oragraoben
meiterc IbiSfubrungen in ber Sejiebung au macben. 3(b
toitt junöcbfl mebr generell ble ®eft(bt«punflc iiifammen»

faffcn, ble unS gur Sblebnung blcfeis il>Drf[^lag3 ber

stümmiffton üeranlaffen.

Unferer Slnfiebt natb bebeutet bie (^infübntng bec

Sanberole nicbtS mebr nnb nitbtS meniger, oIS eine bmn^ (D)
greifenbe Ummäljung auf bem ®ebiet ber ^obuftion
unb be9 ^anbeU mit beutfcben 3igaretten. (^i mirb \id),

tocnn toir bie Sanberole in $eutf4)Ianb burcbfübren, eine

(^ntmidlung ooDjleben, bie nacb unferer 97{einung nicbt alS

ein €egen angefeben u^erben fann. S3on einem bec deren
)6ocrebnec ift auf biefe DocauSficbUicbe (intmicHung Ifbon
bingetpiefen iverocn. ^eute boben mir eine andgebebnte
^Igarettenlnbuftrle In JJeutfiblonb. SPir {jabcn eine grofee

^abl öon ??abrifantcn : rieinere, mittlere unb grofeere

trjlftenscn, ungefähr in 3obI »du 1500. SBlr bfben ein

ganieS ^eec oon ^änblern, ble ibren &rmerb mit bem
»edsieb bon Bifla^ctten flnben. SReine ^rren, Uc
Sonbcrole arttb auf biefe ttmecbMecpUniffe tiefgebenben

®infln6 anSflbeii, fie wA ht^ tofafen, ht% boS gange
©etoerbc mcfir uniformiert toirb, baft bic ficincn unb
mittleren n-alirtfantcn auiSfleidjaltet toerben. mirb ficb

in 3uiiinft »cnigcr um Jobritatlon unb äJcrlrieb ber

aaerocrfebiebcnften 3igarettcn{orten oIS be^mmter äßartcn

banbeln; baS @kf(|8jl (m «MfMIUlcii dii Wt&Oaiß
oeM&ft »erben.

(@ebr ricbtig! IlnH.)

^^ic ^?o[ge bieroon wirb fein, bafe für bcftimmtc SJiarfen,

bic oon grofecn Setrieben berflffteflt werben, mit großen

SKUiclu Jicflamc gemadit aurb. Sog fönnen ble fleineren

t^abrifonten nicbt, bie boben nicbt ba8 ftobitol baju, fie

fönnen ni<$t ContUrcieren. Sie ÜJ^arfen, für bie groge

Steflame gemalt mbrb, merben ben äßartt beberrfcben. Sie
Ofolge mirb fein, baB bie nl(bt fapttallräftigen mitticcett

unb fieinen Setriebe bSUig auSgef(baltet me»eik
(©ebr ri(btig! UnfS.)

3n ber glelcbcn iHlcbtung wirb eiue 91cibe anbem Se*
ftimmungen mlrfen, ber iBerpadungSjmang, bie ftonttoK'

magnobmen, bie ttbcrgangSbeftimmungen unb anbcief;

jie mccben Mc oUi^c ffimnialabcii,m M» f4»U(«N«
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(Dr. fßinnct.)

(A) QiffleDsen auS bem &ttDttbt j^eroitlgciviitfnt tDCtbcn jn

@uiifl(n ber (Brosen, bie fimugtnb fapitallräftia finb,

am biefem 9lnfturm ber (^cfefegcbung tDibfrftepctt jii

flhmen.

3)cr $crr SJorrcbncr ^ot mit eüiifltn — id^ mufe

f($on faqtn: UWtn SBorten baS Stbcnfen abgutun ge=

>>«p timJgU^t (KnttDiiSitiig (14 tol^cii tonbc.
(Sr fagtc iNiiuciiflI4: IBSf ber (^fxt ÜgcotviicK 0. (Rw
über ble Suno^ntf ber SDlaWnettorbdt In ber B'guretlen'

inbuflrie bemtrft löabc, fatte nldtjt tn§ WetotAt, ^eute fei

ftfton aWaf4|inenarI)cit in grofjcm 5Wa6e üor^anbeti. 2)te

£«tfa4e ift on fie^ nic^t 311 bcllreiten. Slbei anbnciifettS

tcPqt ta |r«tcin Umfang nod^ :^anbarfiett

(fe^r tidttigl im),
«Mb Uefe tvM fa))ut gcmac^ toerben, toemt biefelrt ber
Sefteurung burc^gefübrt »irb. (SS tft boc^ nid^t richtig,

eine (Sntmicflung 311: SRafc^inenaibeti, bie mit giogem
Kapital arbeiten mü^ M»9 KnUBll bHftd Me Oefct*
gebung ju föEbcnt.

(Se^r flul! linfS.)

%U(6 menn man ben @tanbpunft einnimmt, ber an fi^

geöife ni(fit unrichtig ift, bafe bei ber gansen dnttotdliing

unfercr 3nbu|trie bie 3J?afc^incuQrbci: immer »eiter bor»

bringen mirb, i|i e8 boc^i nod^i iitc^t nötig, burcfi SWafe»

nahmen ber fflcfftgcbiing bicfe ©ntmicflung notS) fünplicft

«I fScbem nnb bamit meite ^eife beS ä)hUeIß<uibe9 «aä
rnca Unali« Zätigfeit j^etauSjubrangen.

(6e(r richtig! linfS.)

2)er 9nt tCbgeocbnele $elb ^at gefagt, eS fei il^m

gan} egal, ob baS mittelßanbSfreunblit^ fei ober ni(^t!

Sie äu^erung ^at mic^ bod^ fe^r aemunbert. Und i|t

baS iebenfan§ nic^t egal, fonbem mir ^aben ba8 emfie

IBe^eben, äRagna^men ber ^efettgebung p Dex^inbeni/

bie geeignet ftnb, ben aRitieI|}anb gu f^&igen vnb bfe

(SrtoerbSbebingungen ber ft^loer um Ibre (Pjiftcnj ringcnbcn

(B) ftteife be« 9RttteIflanbe8 nod6 tociter ju cifc^tocrcn.

(i'fbf)aftc 3iiftimmi:ng liiifö.)

Sin biefem ^^iunlt fe^t aber aud; baS streite S)ebcnlen

ein, tDiU^tS für unfere äble^nung in ^o^em @rabe mit«

bePimmenb i^, auf ttelAtik ouq ber ^err SIbgeorbnete

^eU), toenn auib w «Bberent €bnie, b^ngeioiefen ^at.

2)o8 Ifi bie (Sefa^r, bie ber bcntftfjcn ^iibiiftrie Oon bem
omerifonifrf)en Bigorfttentruft broJjt. S)ie «Iteunbe beS
amerifanifcticn BißarettentruflS ffaib fltfcilt McSPtflbntlfer

für ben SBanberolegcbonfen.

(Seftr ric^Hg! ItnfS.)

fSkSl^aSb boS gef4ie% liegt dar auf ber ^anb. 2>er

S«rr jßorrtbner (ot felbff gugegeben, bag l^eute f($on ber
amerifanlfc^e 3*9i'"tttentruft in 35entf4Ianb eine febr

rül)rige Jöertretunn f)Cit. 3»ti Siemen, bie mit ibm in

Serbtnbnng ftebcti utib mit ipilfe be^ amcrtfnitticften

ftotntald ibre Xätigfeit in S)eutfd^Ianb entfalten, t»it

ba8 ber Zm^ auct in Hmeiifa unb Sngianb fonß
getan ^at, ttienben aOerUi ZxiiS unb SKanipuIationen an,

nm fidb bie Sl'unbfc^aft btrangugieben unb ben Snorft ju

flCOinnen.

3) er ^terr abgeorbnete ^elb fagt: fc^Iimmer, 0I8 eS

jefet fc^on ifi, lann eS eigentlid^ gar nid&t tterbeu. D,
bin bo^ onberer KnRcbtl S>ai ivirb no4 biet

foltaimcr tteiben, tuenn bteS 9t\tlt, ßt baS ber ^err

SDoeorbnete ßelb f!(( fo begeifert, teirflid^ in ^aft treten

fomel 3)ie feirlnng ift Ilor ju iiberfcbcn: bie bentftfie

3nbuftrie totrb bcnoc|teiIiflt werben burrf) btc Steuer, fie

nra| bie äßreife entfpredienb er^ö^en. S)er amcrifanifd^e

Sifinettcnnnft arbeitet mit einem 9HefenlatittaI, er mirb

onS eigenen aRittelB bie 6tcner bega^Ien, («bmte bie diM'
anf bie ffonBirteMg c§ erforbert, nn» lonb tro^ ber

(clfiicr feine J^abtifafe billiger üertrciben fünnen, nl? e§

bie beutJ4>e Onbuftiie tun fann. ^eute \ii)on ruftet ficd

bei Anf» in ctaM SIcBnnic in (n^on wi» |n cbüni
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Bentesnfi, tnenn biefe8 Sonberolenfi^flem bnnj^gefa^rt nHib. (Q)

3(5 babe in ber flommiffion einen $robebru(f gezeigt öon

?fa5ri(6dnen für Strafeenbabnen, bie jur Sleflame für

eine Xruftftmia benu^t aicrbcii; ba lieifet eS: tro$ ber

Steuer — bie unb bie glrmo, bie mit bem Xrufl in

Serbinbung fte^t — immer aHen boranl Unb SUjnliiti

btxb bie SteOone ont in onberer Sejic^nng bnr^gefäbit
»erben.

5We{ne Herren, c8 «nffrlifflt f-Mnem 3weifel, baB bier

eine überaus fcfimcre ÖefQljr ber beutfc^en 3nbuPrie brobt,

unb bafe ibr baS üeben Don ber auaiänbifcben 3nbuftr{e

ougerorbentli^ fauer gemaebt toerben mirb, ttenn tnirOi^

ber tM4ttM btefe »anberolrnfteuer bt^^W^m firiUe.

C64c r*4»H«I Mn».)
Slcfnc S^tttvu, gerttbe bfe gfreunbe bet S^flattUeHAc*

fleurung fübren fo bielfacfi im OTunbe bo8 ©ort bon btt

nationalen SBirtfcfiaftsDoIilif. 34 foOte raeinen, eine Be^
^eurung folc^cr m ift gerabep UM 0C0(nMI dwr
nationalen 28irtid)aft8polittf.

(@ebr ri<bHg! lintS.)

6ie ift geeignet bie einbetmifdge 3nbu|toie ftt fil^fibigen |tt

@nnften ber au8I5nbifd^en $robn(tion.

(©el^r mabr! febr riditig! Unf8.)

SWeine ©erren, bajii tritt bie \d)on fiir^ ertoäbnte

©(^äbignng ber f'änbicr, bie cbenfai:? bem 5.iit!teIflonbe

angeboren. (SS banbelt fi(b um eine gablretcbc @<bi(bt

felbfianbiger (ietoexbetreibenber, bie fi(b mit bem Vertrieb

bon 3'fl<>rren unb 3^flflretten reblid^ burc^S Ceben

f^lagen. ©ie rehutiert ftc^ jum leil au(fi aus Biflorren»

arbeiten!, 3'ö<ircttenarbetteni, bie ürf) felbftänbig gemaAt
baben, bie auf @runb i^rer t^acbfenntntS aI8 felbn«

itänbige (S^ftengen glonben fortlommen gu fönnen. 2)ie

nteiften biefcr l>iBnbIer derfägen nitbt über biel fta)iital;

fie nebmeit ffcntt in 9ln\pn^, bei ibnen beute aucb bon
ben (vabrffanten geioSbrt wirb, toeil man bfe Ceute aI8

lnand)cfunbig fcnut. 3)a8 ane8 ttirb in 3"f"nft nic^t (D)

möfliid) fein: bic iöcbingitngcn ber STrebit^etoäbrung

toerben fid^ änbem, bie ^tnfen merben fic^ erböben, baS
Stififo mtrb größer »erben. Mt biefe Sfreife, bie i(b b^r
lurg beleihet ^abe, »erben ebenfaOS onSgefil^oM inclbciL

£aufeioe bon (S^riflengen lotikn ben AMbtf mt
3igareltenfabriraten aufgeben ndHfcn nttb MMtt
felbpnbige C^jiftenj nerlieren.

68 tritt tjicr.^u ber iÖerpacfungSjtuang, ber im (Bcfet

üorgefeben ift, mit aüen 84crereien unb ©cbtoierigleiten

au<b für baS taufenbe $ub(ilum. $eute fann man fi(b

bie 3i0orette auSfucben, bie einem gefäOt: in Bu^ft,
menn ber SertiadrungSgtDang eingeführt ift, ift man baronf

angemiefen, geioiffcrmafeen bie Sia^t im Sarf gu faufen,

bie SRarle einer befannten ^trma gu nebmeiL non ber

man iwigr boB fie ein beftimmtcS ^abritot Heftet

(6ebr richtig! linfg.)

2He ßänbler geraten bei biefem S^ßem beS 8ei))a(iungjS«

gmangS in etne miBUcbe Slbbängi^Iett bom gfabrifanten,

Be finb ungemig über bie Cualitdt, bie ibnen geliefert

mirb, unb e8 [ann leicht fein, ba§ audd bterburc^ Un=

reblicbleiten Xvx unb Xot geiiffnet merben. ^eute ererben

Sroge Cuantttäten 3tgaretten aadt lofe bertauft. @erabe

ie billioßen @onen, bie brei iOieitel beS ftonfumS aui*

ma<ben, »erben obne SerjNMfnng bem ^abllfum gugefäbrt.

?lu(^ ba? toirb anfbören muffen, toenn ber SerpatfungB»

gaang eingeführt Wirb. Sludi auS biefem (Mrunbe »rrb

ein 9{ü(fgang be8 Stonfum8 eintreten.

S)ie jtontroDmagregeln berfcbärfcn nocb erbeblicb bie

Sebenfen, bie auS anberen @ränben gegen biefe Seßemmf
bec 3igacette geUenb in mo<ben finb. 6ie »erben anger«

orbentlTib ungunßig »ttfen nnb »eiben bidfaib flberban))t

ni(f)t burcbfübrbar fein, ^er :@err übgeorbnete b. Shn
hat auf j)ie ©(b»teritfeüen biefer ftofeoBe fi^on ans«
ffnAMVB BIHhCHHeICIL. ^Bk IMK BflBBn flInHHHflfli AHHflsL
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(Dr; flMcac».)

(A) bog bo8 in 25cutf<^Ianb m4t fo etiifadö iß mit ffontroH^

maßregeln toit 3. IB. in ben ä>eicinialen Staaten ober

9bf;Ianb, too eine fletncre 3<i6I »on Jofrifanten bcftcbt,

too auöi bie ^anb^abuna bec iBoif4inften ni4)t berart

fc^arf iß, tsit ti bei nnfern SeamtenpraFiS in ^eutfc^'

lonb borauSficStlicf} ber ^all fein »ürbc. T'abci {ft e?

eine Xatfadbe, baB autft tn ;7h:Blanb bicfe ,'^Qbriteii faft

ben (^öaroHcr öon StrafaiiflQlicti ftalien, bafe bebeiiflidic

(Stnflriffe in bie gabrüatlon ftattfinben, lörperli^e llnter=

fuc^ungen ber 9lrbeiter, unb mi alleS no^ me^r ift.

Wtts, miat jbttttn, itahüt fU^ mit bie

Sawnimtm mba, et (onbelt fl4 auil nm »id »eilete

ffrtife, um ben auSaebe^nten Zabali^anbcl, um bie anberen

®r»erb8fd)i(^ten, bie 3igaTetten bertreibeti, um (SaRtoirte,

Sartiierc, ^TolDntaltitarcnljänblcr. SJtll man cniftlitf) eine

Kontrolle, ioiU man iSefraubcn borbeugen, fo mug man
überall fdlarfe SRagnabmen treffen, unb iä) toeig airllid)

aii^, loie eine foldie fionliDOe naA beut Oefefe pioltiii^

tntrdigefübrt »erben foE. (59 «üb rin Moffctler 8e*
nm!cnat>tiarat gcf^affen »erben, ber fclfifioerftönblii^ au($

auiicrovbcntliii) Diel @elb roftct, uiib ctti cr^cblidber leil

ber üütau}ficf)tlirf)cn SHebrelnnabme bicfcr i^cftciinnig

wirb allein fc^on burcft bie iTontrottmaftregeln beri^hiiigcn

»erben. !£)er ganje fi\)\>aiat ^ti)t jebenfaUji» tn äugen-

ffijUgem aiHBoer^ältniS au ben )>eipUitUin£6i0 aectngcn

Sbntatjmeii, bie bem 9iei(^e auS ber 3ifloretKnfiener

crnNK^fcn foaen.

SjJetne £>encn, mm läßt fiä) flegelt bie oorgefcbtagenc

5Irt ber in-ftcurung QU(ft nod) eine Steide Don ©ebenfen
aelteub machen, »enn man flc^ bie einzelnen 3»II' unb
etenerfä^e anfielet. 2)ie äBirfung ber BdSit loitb fi^ in
einjelnen erß in ber Sßrflfi8 jeigen; aber fc^on ^eute

finb bie 3ntereffenten übergeugt, bog bie SBemeffung ber

oE' unb 8teuerfäoe nicbt ridjtig ift unb er^ebli(^e

ac^teile für bie ü^robuftion im befolge ])abtn toirb.

(B) Ser 3oQ ift toefenüic^ et^ö^t »orben; bie Srbö^ung beS

SoOc» bärfte eine Setminbenm ber (Sinfu^r im ^olge
Saben. Sielen ber beatfifteti ^obrtfonten nrtrb bo8 biet«

lei^t ni(^t unertoünfdit fein, menigcr fd)on ben ßon=
fumenten. Slber cd befielt bie @efa^r, ba^ lapUaUräftiflc

ausiänbif^e Siamn w SeHtf^loiib fcOift WOtit» tt»

ric^leii

(fe^r richtig! linlS)

mb b«n i^r eigenes SabrUot ia Scnttd^Ianb bertreiben.

ete ivnben ia 3ßttteiiiingen binibtt m ber le^en 3eit

erholten fiaben. lUan fcigl, bal bOKtige ISBefhebungen

bereit« in yiegiiptcit, audi in Wifelanb im @ange finb.

a)ann »erben tnir bte Stünfurrenj beS SluSIonbeS im 0"-
lanbe felbft bekommen, »enn biefe Roüexliölimien bv
fAloffen »erben foHten. 9Iuc^ baS ml^ältniS ber aaS'

Unibqi^ iu ben tnlonbifd^en ^iflarcttcn iBirb burc^ bie

bmt ber ffommiffion Befd6(offenen 300* unb 6teuerfä^e

berf^oben, unb biefe Serftbiebuna »irb in Dielen gäUf"
jum 9iüd}tc!l ber fieimifdien ^^nmiftrie auäfaflen. SJon

»erfcbicbencn ^Inlircifcnicn finb ms barüber (Singoben jn^

oeaanoen, bie ber ^ieinung ftnb, bafa ^iaau2 cr^ebttc^e

€(|iblflniieen crma^fea »erben, unb bie ««4 in Ucfer

8e}iebung mit 8orge in bie Bulunt^ f'^en.

bit borgef(f|Iagene Stapelung ber Steuer Diele

Sebenfen gegen fii^ t)at, bag fie für baS gcfamte ®e»erbe
ni4)t nü^ltd), fonbcm gerabegu nacbtetlig ift, barauf ift

f^on Don bem ^crrn Slbgeorbneten u. ^Im binge»iefen

»orben. f&i »irb gerabe biefe 6ta(feluniL bie au4 ber

^ftxt Smnrebnet ott einen 8or«ia gerfi^ (at, fe|r (ei^t

bal^in füfircn, bafe eine Serfdjlecbterung ber beutf(ften

^yabrifation eintritt, ^eute mu§ ber ßabrifant oUe 5PreiS=

lagen lotDoljl tn Cualität»ie in ber Slufeftattunn bem iZiUrtc

cntfpredienb geftalten; »enn aber biefe proarejftoe Stajfe«

lung burc^gefübrt »irb, fo liegt eS auf oer ^anb, boft

bec Üä^e» $inli bo tenccctt mtUa, bot et t^jim, in

gteüttg ben 4. 2Rai 1906.

einem grofjen ücil aCein ftfion burdö ben b'dbcren Stenecfnt CC9

in SInfprui genommen toirb. 2iabur(b gleichen fidj bie

VnftclJuiiaS^fDTtcn auö. 3)te 3nbuflric mirb in 3uf""ft

tbr Slugenmerf nidji barauf ri(bten lonnen, niögU4)|t ante

©orten ffir bie Qö^eren $reife (erinftellett, fonbetn boS
tJabrifat »irb fidb naturgemäß öerfcfilecfitent, eS »irb ein

2lnreij gefcbaffen »erben, bic bcfferen 3iflflretten ouS
geringerer Sorte bftijuftetlcn. Jaä bot im ©efolge eine

lüerminberung ber 9ieeIIität mib bes guten 9iufi> ber

beulf(^en Srobuttion. 3^ glaube, mir Itaben allen SInlaft,

bofOr sa fiugcq, baB biefe gBirimig nii|t eintcj^Lbog bCK
(pne Knf ber benifd^en dnbufbltr i^rec CUwttflt mb
^eetlttät anhtiil criHiIren unb nUiit bnnt f^lÜill^ Qtaiec*
gcfc^c bccinirädiiifii luirb.

aJJcinc .ticrrcit, in aUcn biefen Sexie^ungen ftbeint

uns bie äiMrtiuig ber üon ber ftomraiflion befc^loffenen

äianberolenftcurr in ffolfm @rabe unermünfc^t gu fein.

.31b bcboure, ba^ in ber Sommiffion ein @ebanfe ni^t

toetter berfolgt unb ni<^t bi§ gur Sefc^Iugfaffung gebiebeti

ift, ber meines (Jractitcnö jebcnfall» ben Sorjng Dor ber

Sanberolenftcucr t)crbient. ift ja cnuäliiit lücrbcn —
ber !Qm ))k\d)ii<bat\cktiix bat Quch baLion cjcfDroi^en —,

bag bie Steueriommiffton ficb au^ mit ber ^rage bc>

fd^äftigt l^at, ob nid^t eine fd^ärfere ^eranjie^ng ber
Zigarette bnr4i einen 3i>f4I<i0iSioQ füc ben oer»enoeteit

Sto^tabal ergielt »erben ßnne. @ine Unterrommtflion
ber Steuerfommifrion f)at fttb mit ber i^ragc bcfcbäftigt,

bat ti)n aber Iciber toieber fallen laffen. 2Bir fmh an
iit) (Scfliia cv.:v: Sefteurung ber 3ifla^ctte, übeibaupt

einer »eiteren :öelaftung be8 XobafS »ie fonftiger @enug<
mittel; aber ic^ mu§ boc^ fagen: biefer S}orf((Iog eineS

3uf(blaged für ben bermenbeten Siobtabal erfil^eint unS
als baS Heinere Ubel gegenüber ber Sanberolenfteuer,

unb ttir »ünfcben, bo^ biefer (Sebanfc nic^t enb»

gültig fallen gelaffen »liibe, um fo me^r, ali au(^

bie ^abrifanten erflären, auf biefen SBeg »ürbe man (D)

treten fönnen, auä einer foücn duf^IaflSßeuer IDfiZbctt

fUli ungefäbr in bergleic^en Qi^ »It bei ber tMbettfle«
fleuer llHebrelnnabmen für bo3 9tei^ [(finffcn laffen. Ilm

fo mebr »äre alfo (Bntnb, bie t^ragiu nodjmalä ein=

gebenb gu prüfen. Siiicicrirtfcitcn icerbcn ja gcmife bDr=

banben fein, aber St^mterigfetien befielen aud|) bei ber

Banberolenßcuer, unb »Ir ftnb ber SReinmm^ b<| Ue
@4i»icri(tfeüen, bie biefen SBorft^Iage entoeaegenRe^e^r

)ebenfaa§ ni^t mriitoctttHblit^ Rnb, unb bof ber {Reiths*

tog i'eranlaffung fiätte, anrfi im je^igen Stabium ber

iüerbanblung ben (Scbanfen nod^molS näljer ju prüfen,

ob nicbt, »enn fcf)on eine Steuer gefcbaffen tserben foB,

eine 3ufc^lag8fietter für ben Deruenbeten ^iobtabal ber

Sanbcrolenfiener borgugieben ift

3Reine Herren, Ott beUnpfen bie äSanberoIe au<
einer Sieibe Don Sebenten. flifr fliaitben auc^, baB ^iemit

eine iBabn betreten »irb, bie letdit gur aWonopoIifierung

ber gefamten Xabafinbuftiie füljren lann. SBlrb bie

Sanberole einmal eingefübrt, bonn liegt bei Öebanfe na^c,

bag fie auä) für anbere gfabrifate ber Xabafbrancbe bur4'

geführt »irb. SReine Herren, bie Weinung ift f(^»erli(lb

unbcflcibibet» b«B baS bie tiefere Slbfi^t ber SMlOfle {#
(febr rii^tig! linf«),

baü man mit ber ^anberole ben erftcn Scbritt tuaivlll»nm
baif Xabalm£)nopol in Seutfcblanb etnsufüliren.

(Sebr ri^tig! linf«.)

2)er ^eir 9iei(bSfd^a4fcIrct&r ^at ben )2Bttnf($ auS'

flcfbro^en, bog biefe Sorlage fo f^ncl tote vsS^ tdOM
merben möge, bamit nacb bem ftampf ber legten SDTonate bte

rinbuftrie mieber gur Siube fomme. SBenn eä ber 3le»

gicrung fo fcbr um bie 9iube ber ^ünbuftrie gu tun i^
bann bütte fie überbauet ni(^t fold^e SteuerDorfebläae

bringen foDen, bie berarlig in bie inbuftrieUen iSerböI^

ntffe dnöscifcn aab eine f« tief§etenbe Scaasa^itans
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{Dr. »tmer.)
(A) \om\)l bei Den Untertte^mern tote ben arbfttem ^ertoor»

rufen müffen. 3$ glaube aber ou^ nii&C bag 9tii$e in

ber 3nbufhrie eintreten toirb, (4 glaube mamS^, \m bei

Stampf toeiter geben tnirb, fd^on beSmegen, oeil baS ^t-
Treben berbortreten mirb, bie Sanberole auSjubebnen aud^

auf bie anbeten gabrifate ber Xab afinbnftric. (53 ©irb

beSbalb teine 9hibe, fonbeitt eine toettge^enbe iBeunruI)igung

a»9 fflr bie ^ol^t in ber dnbuftrie borbanben fein. On
einer Be}iebu^ »irb aber ber ^err ©(batfelretäc re^t

Be^aUeti: bie nnna^e ber 8aiiben>Ie ivitb far sablreicbe

Crjilienjen in ber ^^robultion nnb im ^anbcl !7?iifif bringe»,

aber bte Sbibe bed @rabee i^rer b)trt{(|)aftlt(^en Selb^

lUaMaMt nm t^r bärgerlic^en (Eftficml

(»eifoE Ilnfg.)

SijfUräftbcnt Dr. ®rof ]n @tolberg«{Serittgerobc:

®cr ßcn 58ct)onmädötigtc jum S3unbe8rot, ©toatSfelretär

bed ^ei(^g|(ba(}ainte, iBiini^ fie^cine »ot Sriei^err

». etengel ^ot MI Btit

Sfrei^ tb Ctmtcl, IBitEMIct «Wldiiier 9tat,

StoflWfefretSr blflleb^?f4a§amt5, S?ct)DlItn5^tffltfr jinn

»unbeSrot: 9Reine Swcii, auf eine Slurcfluiig bc» Igemi
5l5flfDrbncten iQtl'b bfjügüc^ ber ^^flor^öo* möd)te t4

mir aeftatten baS folgenbe bemerfen: 3t0ariIIo8, [ototlt

fie biefen 92amen mit 9lec^t fttbren, ttflrben vmA unferer

Suffaffunfl ber 3i0iKttenfifU(c iit(bt nnienDorfen fein

digariOof finb erat «idgt 3igaretten, mib ibre Sefreiuiiv^

con ber Siflorfttenftfuer ergibt fit^ iamäi »on fclbft.

©Dtnett iiibfffen jefet ober fpäter eine Söare bergfftellt

toerben (Düte, bejüglic^ bfrcn ,'^uf!cl)i?ri|:5rcit ber einen

ober anbeten (Gattung, ju bei (SJattung ber ^^fl^ti^iUcS

Aber ber d^SQ^etten, 3n>nftt anftaui^en fodten, loeiben

l»ir mtec ^i^kißM bon SaAberftanbigen, bie bereits

Hm^in »on mt in «fitffi(bt geßellt ivar, bon &a<bttv
Pänbigen, bie mir auSrodlilen toerben ou8 bcn beteiligten

Subuftriei^weigcn, über bie 8teuetpfli^tigfett ©ntfdbetbiing

treffen.

Tltint ^tna\, ai)nü^t 3l»eifel, tote fle ^ki auf<

tontben mögen, taueben aadt betanntliib auf anberen @er
bieten ber @efe^gebung, niibt Uo% anf bem <3ebiete ber

@teuergefebgebung, ouif. 3ur}eit aber, glaube idb, n>itb

e8 jmecfmäBig fetn, erfl einmal abjuttorlen, ob ^rotifel

ber oott bem ^rm Sttgeorbneten ^elb angebeuleten Sltt

{14 itttttnlrt eticicn lutclwn.

jBijepröjtbent Dr. (3raf ]» etoIberg'Semigerab«:
Ser ^en Sbgeotbnete Simmermann bat baS SBort.

^i«»«MWMiir llbgeorbneter: SReine Herren, bie ^nh
fübrungen, ik bcT ^err Sbgeorbnete ^Ib borbtn gemacht

bat, ^aben mii^ nidjt babon überzeugen fönnen, bag ber

ffieg, ben bte Sommiffion borgciditaflen ^at, nun für

ung ber empfe^IenStoertc unb gangbare tuirb. 2Benn ic^

getniB gern jugebe, ba§ bie SitommiifiOH fi^ reblic^e

SRübe gegeben bot, und SJotftbläge ju bringen, bie (Selb

f(baffen, fo mug icb natb ber anbent @eite jagen: bad
botgefcblagene @Qftem bringt in fo|iaIer ro\t in nationoler

£»infi4l fo ernfte ßefa^ren mit fidj, bafe bcnn boc^ für

uns in ber ä3DlIsüeriretuna ernfili(b ju ermägen ift, ob

foI(be SSege gegangen »erben bürfen unb Ibnncn.

leugne gar m(bt. bag brausen in ber SSeböUerung unb
auQ iDObl ^ler im i&aufe bielfa<b eine geuiffe Steigung

befielt, bie B'ßaretJe qI§ ßu)n8mittel tu anfprucb su

nennen unb ju bcfteuern; aber i^ meine, bcrarttge

du> ober 9(bneigungen begüglicb ber SluSbcbnung

be8 3ifl<iT<ttenrou(ben8 uftt). bürfen ni(bt beftimmenb

fein für bie ^tfd^eibun^ bie totr biet ju treffen

Mben. OB («Bbctt M Iftta meines (fttty*"* ^
ncfcinf^vctbeiAe &ukf, vn einen fdblocRn eingriff ni4t

tü^ in Bttfere inbußricllen S^er^äaniffe, fonbem in mfcre
11. &8i«L'|P. IL <Bt\9i>*. 1906il80e. *

pefamten ^anbelS^ unb SlrbeUcibcibaltniffe
;

namentlid^ (C9

aber bie botgefeblaaene Sanbetolenfieuer obue S^diü
getabe für mittlere unb Seine betriebe bie allenmgfinftig^.

®erabc biefe mittleren unb fleinen Setriebe merben auf
ba8 f(b»erflc betroffen, unb ebenfo »erben »ir im ii reife

ber .t»änblcr luicbenim bei ben mittleren unb (leinen bie

bUtcrjftc (JmpiJrung, fobolb bte ©teuer eingeföbrt »ctbcn
foQte, betncbmen rönnen unb müffen. SS ift fd^on auS-

efü^rt morben, mekbc SBirtungot neitei^iB in ecttacten

inb, bot ttir nSrnDd^ bietfad^ toerben oel ben bänaen
Sigoretten tS erleben, bog bie 9Roftbinenarbei! an bie

Stelle ber ^anbatbeit tritt, bafe bemgemoB umfaffenbc

(Sntlaffungcn Don 3Irbeitem unb Jlrbeiterinncn ctutictcn.

2)te ^^aBuabme, bie borgefcb'^ostn i^, ermetft fidd alfo in

mebr aI8 einer ^inftcbt alS bnrcbaug mittelflanbS' unb
arbeUerfelnblifb, unb auS biefen (Sträuben Qttuen meine
politffeben ^rnrabe ftcb ni(bt für biefeS @Qfiem ciloSnnen.

jite fflcfaf)r trifft aber meine? Prat^tcnS nitftt 5Io6

bie Heineren unb mittleren, fonbcru aud) bic gro&en 8c=
triebe no^ nacö einer anberen Seite f)in. 3)cnn bo^

93anbero(enfi)ßem mirb obne 3toeifeI bagu fübren, bag
ber amerifamfcbe Xruß in 2)eutf(blanb no(b toeit mebr
Sobcn fagt unb fAIieiUib gur £enf(baft gelangt JBon
bem jperrn 9bgeotbtteten $^clb ift borbin gefagt »orben,
eg märe ja fd&on fo oicl gef(fteben feitenä be^j amcvi

fanifcfien Xrufi'S burc^ iHcflame, bur($ '4Jrämicu unb

Ö:i3itiifc iiftt). 3a gewiö, ber amerifanif^e Irnft bat

jdjüu uor längerer 3cit ben iöcrfucb gcmad^t, bei un8
feinen (^injug ju galten, mte eS ibm in ünglonb nnb
in 3aban geglüdt ift. SiS gur @tunbe ^at unfere

Onbuftrie in ber ^anptfacbe miberfieben fönnen. SteineS

fiJiffenS finb e§ nur jffici größere gabrifen, ^a^mafei
in 2)re8ben unb noc^ eine anbete, bie in bie ^Önbe beS

Krufts inbireft übergegangen fmb.

2>ie aßUtcI, mit bencn ber £cuß gearbeitet bat, be«

toetfen nnS ober, ml^ enilte (Befaßt fBx unfer SBirifdgaftSi: (d)
leben }u erwarten ift. 34 erinnere nur an bie ®utf(|eine,

mit benen bie girma 3aömaei, alfo bie ißerlreterin bc8

Srußg in 3)eutf(^lanb, arbeitet, jene ©utf^eine, bie fi^

in feber 3iflarettenfcba(!£)lel befinbcn, too fo unb fo bielc

lufammen bann bie Sere(^tigung ju itgenb einem @ef(benl

rar ben dn^abex ergeben foflen. SHA iß ein 6apiem,
DOS bem bei wtit tolMmcn ^bbra« nnb 8otterief9ßem

nabe bertoanbt ift, unb too Ictber bte bisherigen S5c»

fc^merbcn bagegen bei ben üerbüubcten i>ieflierungen no^
nic^t XU einem pofitiben (Ergebnis geführt baben.

ffler fo ffriipelloö gu orbeiten geroobnt ift, toie ber

amerifanifcbe i:ruft, mtrb natürli(b bon ber ^anbcrolcn^

ßcuer bei unS bie jfoufeqnengen jieben; benn in ber %at
fpielt biefe mefentlicbe Serfinberung ber @teuer eine groge

SRoIIe für ben gefamtcn Setrieb. 2)er Xrufl rennet fa

gerabe bamit, bafe er bie ffapitolfebttätbcren unb fticineren

im .^anbel unb im Setrieb junädjfi in feine ©eroalt

bringt. 6i toitb ftcb burtb rebit^^ unb itapitalbemiQigung,

burcb billige ^eife junäe^ft elngubtängen fuc^en, big er

bog ^eft in ber ^anb bat, bis er ben betrefienben

^finblem, bie in fetner ftopitalgemalt finb, ben 6irut nm
ben ^al? legen unb fie cinfa(| ilrtn|cn ftno^ wxt nodft

Söoren bcö 2;ruf}8 ju führen.

2)iefe ^luffaffnng iß aud^ meit binein in t^abrilautcu:

freife betont toorben, unb iät meine, gerabe menn man
ben @tanbpuntt einer natbuolen XBirtftbaftSpoIitif ber*

tritt, mie i(^ tS tue, b«Hn toben Hrtr oOc Uxfai^ nnS
bagegen ju »ebren.

Sei ber neuen SBorloge liegen bie 2)lnge obnebin fo,

bag bie auülänbifdde 3igaicttc geutiffermagen einen Sorgug
geniegt, ober ba| unfere (eimifme 3nbu^e menigfiene

lange nid|t in bem SRage gegen i^r Einbringen aqftbätt

ifl »k bitlba: Sie ®efabr befle^ alfo, bog Mc eine

BeoNUgnii bei onSUnbifiben dabu^ bcrbeiffl^rcn.
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tUUfitag. — 94. eupuig.

(3iRimermitiut.)

(A) Senn abtr »oDenbg no(f) bie ftapitaIgmaU bef

ometilonifd^en XruftS in intern fiegceU^en Sotbcinacn
bnr4 bie ßefe^sebung unterftü^t mirb, fo ffi bat eine

(Stf^etnung, bic bei uti« bic cniftcftcii J^cbcnfen ^ertor»

ruft. SEBtr unfcrcdcitö mollci! tDciitgitenäi ntcftt, bafe auf

Jfofttn iinfercr Slrbeiter, auf "ifoftcn nnferer ^tibuftric bei

Itnt äRiOiarbäre tnie Siocfefeaer gesüi^tet loeibcn, bei ja

ÜdUratHit <ni4 hinter bem amenfanif((en Znift ße^t.

Sabon aber abgefebcn, glauben »ir au(^, bag biefed

neue Sanberolenfljfient entf^ieben au($ bem tJctrug, ber

©efraubation ein aeitcS Xoi Öffnet, unb bofe eS bera=

gemSfe unmoraIif(fte fBirfungen tjcrbeifü^ren mufe. SBcnn

ttfir bem Soibilbe bon Cftecreic^ uitb Stuglanb folgen,

nfilteii iott bie fc^ärfften ftontroOmafireacln ausüben,

an ber 2)efronbatlon niifit Zfir unb Tot %n Sffncn. 3)a8

Seanttenbertonal mügte februmfangveid) fein, nnb baburc^

mürben mtebenim bie (^innabmen au-i bcr Sanberolen^

peaer febr Denninbert. möchte bavan erinnern, mic

über berartige Steuern ein 3Rann uiie ^iiift SiSmartf

ba(bte, ber feinersett etat ftontmtfjfon na(( bcn Sereinigten

etoatcH anm&nbbni ber borttgäiCttoicfi flcfuibt (otte

mb fl^ ionv b«^ onSfbraib:

^iir 3;eiJtf4Ionb tft e8 nie^l bnrcfifitl) :bav, trctl

unjere Beamten bann etwa iebcii .wuntcti »JJajiu

jor anjeige bringen müBtcu, nnb iufolflebcffen

loebcx bie 3abt nod) bie ^eit unterer 6taati^>

tmSÜit nnb inferer ®efSngniffe baju angreifen

ViUk, um Ue inx Snieiae (Bebra^ten }u ber«

mdUleii Beilp. bie Denmmteit aufjunebmen.

2)a8 1t cbl (orted $Bort, aber eine Sbniicfie @cfabr trurbe

bei um «nftaud&cn, »ie mir fie in fenen non unö cr=

1»l|llten ©taotcii letber tinben bcDbiiditen müffen.

3u biefer eben burcb bie ^erme^rung bed !9eamten<

obbaroteS berringerten ^nnabme tritt bann nod) bie

Sur^t bor ber lafUgen ßontroOe, mie fie fc^on beute in

(B) einzelnen 3igatren> unb 3{flarettengef<bSften beftebt, tao

man ftbon ie^t bie SefteOungen eingeftellt l)ai, foba^ eine

{Reibe ber Gabrilen fibon filagen führen über unterbliebene

Sbifträge, unb ba^ InfoIgFkcfTcaaMlKilcttcziiillaffngra

eingetreten finb.

SBemt feitenS be8 Qemt Hbgeorbneten ßelb gefagt

toorben ift, bog fo nnb fo blele 3nbullrlelle ben Sor=

fe^lägen ber ftommtfflon juge^mmt baben, fo meife icb

barauf |in, bog nacb einer unS oorUegenben IBentfdbrift,

bie bon bem ^erbanb ber beutfcben 3i0ai^ettenfabrifen in

2)re8ben unb Don bem äJerein beulfc^er 3ioatetten<

»rttonten in Berlin ausgegangen i^ bie beibc ungefdbr

fhroicni ber getarnten bcatfdjen dnbnfhieOen repräfen«

tieren, bie große Webr^eit |id^ ablebnenb otrbSlt. 2)ie

Hbneigung gegen biefe 6tfuer ift überall jum ÄuSbrarf
oefommcn, mü Ontereffenten, feien tS nun 3nbuftriene,

feten eü Arbeiter ober ^änbler, jufammengetreten finb.

di muß fimt gerabeju ber 3igaretteninbn1Me n^«
nt »erben, bog fie gar nid^t abgeneigt mw^ (inen

ber Saften, bie jur Hebung ber ^inanjnot bw KeicbS

ibr anferleot merben foHten, ju tragen. Sic toefirt fi(b

ober entf(bteben gegen biefe SBanberolenfteucr, unb meines

6ra(bten8 mit Stecht, mcil biefe Steuer in fojialer Se«

jiebung bebenfli^ ift, meil fie arbciier= unb mlttelftanb§>

feinblicb tft, unb bor allem, ffleil fie ju einer Segünftigung

beS anSIanbeS, befonberS beS amcrUatiif^eo Orogfabitats

fübrt. 3n Slmerifa feben mir, ide ber t||rfifibent 9ioo]e=

telt fein 8oU baDor mamt, bog ftcb 9itefenfapitalien in

menigen £»änbcn anfammeln. einer folcben 3eit foHte

eö lüdjt inüfllidi fein, bafe luir im Seutfcben SReidie eine

Steuergefeßgebung föibern, bie im umgefebrten Sinne ber

9iebe beS ^räfibenten StoofebeU mirft, unb bie elnfeitig bem
®ro6tapitaI, bor allem bem onSlänbif^en, au gute fommt.

Hue aOcn bieten (BrttRben maben mir bogegen ftimmen.

(M»0

Sigepräfibent Dr. @raf i» 6t«{lMi4lccaltCMk: (CD
Ser fien abgcotbnete Ocaf jihnb|eMi«4Ri(I|l|nMI |at

ba9 ffioct.

Sraf n. »rBbjetoo.»ielj^B«fi, atigeorbneter: 2llelne

j^ierren, öon bem flonsifn buftenben Steuerbufett, baä wir

bisber betommen baben, bat gerabe bie Stäte, bie unS
beute oorgeiegt mirb, für micb ben f^flam^ <Bera4;
benn biefe Steuer bebentet einen fo im»e(anttDortIi(ben

(Singriff in bie DafeinSbebingungen einer QnbufMe unb
ber barauf angeniiefenen ^iftenjen, mie er mobl etnjlg

in ben finalen ber Steuerpolitif baftebt. SBegen ein paar
lumpiger Millionen — benn im äJerglei^e ju ben in 0e-
tra^t fommenben Summen finb 10 äRiKUmen bei bem in
bedenben 2>efijlt ber »eidSbiffe eine becfAtobiMe
Summe, unb mc!)v nl? 10 OTfUionen !ann icb ]a)on toegen

bcr llnfoften nld;i l)eiauäre(bnen — trägt mon fein 35e«

beuten, gegen ben Iffiiflen einer ganzen 3nbuftrie - benn
95 SlJrojcnt bcr Sißarettenfabrilanten baben ftib gegen eine

folcbe ^elleuerung ber 3iflnretten erflärt — trägt man (ein

JBebeoten, eine Wttßbt Ifitx Mipf^Ioden, mel^e eiu 2>cittd

bei OefamtmerteS ber 9n>b«tthm bdrägt, unb btl «d4
in einer t?orm, genen loet^e gerabe bie ,Siflaretlcn-'

inbuftrfe om mciften proieftiert, in ber tJorm ber

iBauberiilc. I^iefc t»erberbli(bfte gorm ber Stcuererliebung

oernicbtet bcn .stleinbetrieb, ben ii'lctnbetrieb DoUIommen,
ma(bt 2:aufenbe oon S(rbeitem brotloS unb Bffnet ben

XrußS nnb aOcn (apitaUräftioen XaSboitcni l»ft nnb
ganj X9r nnb £or. $a8 baoen Wir long mA frett Iii

ben 5?omnitfrt£incn betttefen, unb bie ouf fflmnb beS üor»

flctrflfen Skterialö üon ben SfoIIcgen ü. (5lm unb äßieraer

)|L(Vti D:i;*e iMiftcurung bDrgcbrad)ten Scbcnfcn unb ©runbe
finb Hi(bt mit einem iffiort miberlegt morben, I5nnen eS

au(b nUlbt merben. $ie Scflärungen bon eingelnen

ffabrüanten, met^e «tS (Bott meig melden (Bcänben ftcb

für bie oorgefcblagene Staffelung unb bie Sanberole (D)

erflärt baben, fonnen für unS ntdjt mafegebenb fein. Unb
wenn ber ftoüege $elb tS betont, bafe bie Sabrifatttcn

onfong» biefe, fpäter aber anbere Jörnen ber Sefieurung

al0 mentger bebenUi<b oorfcblugen, fo babe icb fcbon in

ber ffommiffion gefagi ba6 ei mit ben gfabrilonten, bie

bter um Snberung ber Steuer bitten, fo gebt »ie mit

jemanb, bem man brobt, ibm bie re^te ^anb ab3u>

fcbneiben. 2)er llnglü(fli(be mirb flebentlitb bitten, ibm bocb

bic linfe ab}uf(bneiben, meil er bie reibte lieber bat; menn
man fi(b aber an bie Operation ranma^en toUC mirb er

fi(b bo(b mo^ mit oScn itiiiften bogMen ftctoben, nnb
fo ßebt ti mit bcr Su^erunQ fener ffobcttmrtciif iDdi^e

fi(b für bie Banberole erflärt baben follcn.

(Sebr ritbtig! bei ben $oIen unb lin».)

9Jun ciirb, meine .^erren, biefe Steuer ber jleglcrntig

Diel meniger bringen, als man glanbt; benn trog allen

SicberbeitSmagrcgeln, melibe in nnenbUiben 93ara(p:ap^en

fcfloefe|t mcrbcn, um becSe^niibaHmi iNHniMiiaenr tm
(lenAe Hefe ®efebeSform ber IdefmAniWR m tin
öffnen, ja fie gerabeju berüorforbtm. SBenn mM ätt
biefe oeiratorif(ben ft'ontrDa= unb Strafparagrapben, biete

S(bu6ma6regeln, biefe über einen ^'^nbuftric^trcig oerfügte

^Dlijeifontroae anfiebt, fo bot man mirflitb baS <Bejü$I«

trogbem ftoOege 3äger unS ber|i4eile, btft Mae OMbett
im <lkft^ borbanben märe, alS memi mon et ^ alAt
mit einer rebltcben 3nbu^ie gn tnn bätte, tcnbent dt
menn man ii(b gegen SSerbrccber fd)iieen nnb i^nen baS
.t<anbtoerf legen mDlIle, unb id) mufe pffcn fagen, babnrdd,

bnfe bier für biefe Steuer acftimmt mcrben foB, »irb fo«

Sufogcn eine neue äJerbrecberfolonie gegrnnbet; benn gerabe

burcb bie Sonberole mcrben bie £eute anfgereijt, pi
befraubieren. 2)ie {^ilonS merben alfo bei biefer Steuer«

form Perbienen, ber Ueine e^rlicbe ^nbler mirb brotlot

genmiit. 9ttt R(<|t i|i titt bdaat mn^ei^ bani
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(9(of ti. erubjetsO'ViiclMn^fi.)

(4) bie SSntennuig ber 3i0<itetteit, bie butd^ bie SSetftcuning

entfte^en nul, bie ^anbarbeit &ber]^aiit>t tmi ber Wkli
gefc^afft ivixb. (19 flar, bog diente oQe gnt üaf^inni«
orbeit öerben übergeben muffen; c8 au(!^ üonioinmen

richtig mib logifc^, bog bie fleinen SBrtricbe, ber fat)ita^

fdlioa^e SRann, öon ber ^»anbarlidt jur 2lfafd)iiifiiarbett

Biil^t bon ^eut auf moraen tokb übergeben Unnen, bcnn

er ^ot nli^t bie SRittel oosii, unb bur^ bie Snliiel^g
beS loTflen Serbien^, bae et fi(( mit ^ilfe ber 6anb>
otbctt ertoorben, toirb er brotIo:8 unb mit ibm bie

«rbeiter.

9hin bie grage ber Krufts ! 2)er ^rn College ^clb
bat bitr gefagt: ia, ba8 Untpcfen btr Xru^S airb über»

hiaCft imner §MBgtabt, unb bie IBonbeioIe als fol^e isiib

fie CMl4c 8i(|t »erf<bliinnem. Semgegenüber mnft {<(

bo4 ernSren, toaS i* oiidi in ber Äommiffton erflärt

babe, bo6 gerabe bic iyantcrole bie befie Saffc für ben

inift iDlrb; bcnn fie toirb für ifjn alä Jicflamcfdjilb

gelten. ®tne ber aeniflen Soffen, ael^e bte i^tibuftrie,

befonberS bie ftleininbuftrte gegen baS Sruftuntuefen

beWrtf Ifi boS älU6ti«ueR btS fonfumtcrenbcn l^bMinni,
tal b« Traft feine Serftjrei^ungen baUm uHib. fBfe

kor jCruft arbeiten totrb, fiJnnen tuir un8 benlen. (fr

ttbb fagfn: lTDt}bem bie Sanberole ba ift, irerbe ic^ bie

Steuer übernehmen, unb bic SiflQi'ettcn toerben für bcn-

en :^reiS aie iiti an baS ^ublitum cerfauft. SBenn

%cttfl fonft groge S3e:f)>re^ungen moc^t, [o glaubt

ma n{(^ WUm tarn mib in ber treffe fciaeit

l»rfiibreTif(^<n SerloAntgen etttgegenorbetten; pter «Ütt

ttttm et in iebem Salle nacfitoeifen, gerabe baburdfe, bofe

bie Banberole ba ift, bafe er fetjt äicrfprecbcn Ijäll, unb

bobur^ loirb ieiii SÖirfungSbetS nur um fo gröfeer

tMibeii. Unb bie Sanbeiole airb für ib» foiufagcn boiS

Icfk Sdlamefd^ilb »erben.

(6ebr rl^ligl bei ben ^olen unb Iis».)

(B) 2)a6 biefeS eintreten »irb, ift fixier ber beße emt\S
bafür ber Umftanb, ba^ tatfä<^I{(( S^rtretet be«

anieiifanifcben Xrufte^ nur auf bte fiimbe, bag bie

»anberole eingefübrt tperbcn foll, na4 Bolin fldMnmi
fn^f m bitf £ertain borguberetten.

tkm ber ^err ßoaege ßelb gefaat bot er bUte
nie einen ^errti öom truft gefproben, fo fann \i) tbm

lagen, baf icb jufäUlgertceile mit einem ^tixv, ber gum
amerifanif^en Xruft gcf)iut, ge{))ro(ben Ijabt, ebne ju

miffen, ba^ er baju att^Mt. 2)a itb fein Oracbmann

bin unb in ber ifommifjton mi(b mit ber Bifiorettenftcuer

bcfoRaiMtte^ \o bobe i^ ini<b an bie bccfAicbat^
^flbnfttnlni vnb I^Snblet getvonbt, bebe biet in 9(ntii

üerfcfiffbenf ^abrifen unb 3'ßarettcnläbcti befu^ um
SDJatertal p iammclii, um »ou i^üc^kuten etttaS ju

lernen, biefcr (Sckgeiibeit Itmlc i^ jufällig einen

^errn fennen, ber mir üIö ^Jatbmann Doraeftellt »urbe,

unb ber mit ber größten SBarme für bie »anberole ein«

tsaL SUt ttunbeite mi<^ botüber, bog ein ^ta, bct

cfaK fin%t 6i4>tintlirtS gnr 6<ba» trug, ftdb fo «nl*

förecben fonnte. Dlacbber »urbc mir öon glanbtoiirbiger

Seite Bcrfidberl, bafe bo8 ein ,^->err fei, ber birefi aus

Slmerifa gcroninien fei, um ba§ lenain für ben llruft

im Salle bei iSewiUiaung ber IBanberolenfteuer ju ebnen.

(ddrtl börti lin».)

GS liegt ber Oebonle no^e, ba| autb bie, auf bie fi$

bie Slub^ger biefer @teaer bemfen, mit biefem Xruft in

jBerbinbung lieben.

jffiie ber Inift bie burd) bie neue ©teuer beifor=

gerufene 92otIaQe u^eiter ausbeuten toirb, möäile \d) nocb

OB einem jBeifptele narbueifen. ift eine Xotfad^e, ba^

becXm^ groBe (»nionfebänfer in berSüiM bcfi^t 9hm
ift ber Xni^ immer in ber l^age, ben guten, ben teuren

Xtlol oac^ Stmerila 3u betfaufen rnib bort baffix Sex*

burdg bie Dorgefdblagene Staffelung unb bie Sonberolen* (q)
fteuer lebidiQ auf Ben IBertouf beS bUUten Xobofil an*
gemiefen ift. ^er Zxvft toirb nun, loeim er tr«^ ber
SKiDiarben, bic iljm jur Berfügung fte^en, biefcn guten

2:aba! in ber Xürfei auflberfauft unb in ifimerifa Derfauft

bat, uad)ber Don ben ^änblem in ber Xörlei, in

»onftantinopel berlangen, ben billigen £obat ni^t an
anbere al9 an ibu p berlanfen. Sabureb monobolifiat

fi<b ber billige Slobtabaf boQIommen in feiner $anb, —
unb bie IHeininbufhrle, bie JWeinarbeiter, bie finang'

fcbtoaAen Shäftc hören überbauet auf gu e|ißieren.

$en ^{ollege ^elb bat ueiter gefagt, bie guten Xabal^
forten feien ein £up3artifel unb fönnten IdodI eine b^bne
S3eOeurung ertragen, bie fdblecbten unb biltiaen Sorten
toären fo gering beiaßet, ba^ fie für ben llemen SRonn
mobl jugSnoIid) tsären. ^aS erinnert miü) an bie

Sufeerung, bte bier bei ber Örauftcuer getan morben üi,

bafe ber 9bbeiter, tcenn ba2 SJier ^u teuer fei, Jur

S^nopSflafcbe gurücflebren lönne. Steine ipenen, btefc

^i^Iuffionen, ob eS ficb um ein Supil* ober lein SapO»
(oütü banbett, »enn eS fi4 nn In gonjen SoUe Oer»

trettele Unfennig ober, fagen Idr, 0<im§nttttel bonbelt
folltcn überbflubt unterbleiben; man füllte boeb im (Segen»

teil beftrebt fein, bcm fleinen SJiann bog äicutben bon
bcffercti unb boburd) oucb gefiinbcren Sorten ju er^

mi>gli(ben, unb man bat ni4lt boS 9ie«tC in fagei^ ex

müge bo(b fi^Mlerc Mck xm^ci^ Mc Mffccai fcta
ÜB ttneri

(@ebr riibtigl bei ben $oIen mib Itidl.)

SBenn nun ber ^terr ÄoEege ^tlh Don bem guten

Zabaf gefpro(ben i^at, fo muB man fügen, bog bie

Staffelung, toie |!e bon ber j^ommiffton t}orgefd)Iagen

»irb» j^eti^c^ rtue Sßrämie für fc^^ten Xab< V
(fieiterfeit.)

fhmbatberßerrffouegei^elb bodg erflärt, bieS3ef<bIüffe (d>
ber yjommiirton feien lotige ertBOjaen unb icbenfall» niit
ab iraio gefaxt iDorben. 3(b ttünfcbte im ©egenteil, fie

mären bon ben .^errcn, bie bie Steuer bemiHigen »ollei^
ab irato gefaxt morben; bann befifinbc tDcntgftaiS Mc
Hoffnung, ba| biefe |>ciRn noi| tteiterer Qbericgnng
Slnbörung fo bieler (Segengrünbe eine anbere SReinung
faffen unb ni(bt mebr für baS ®efe^ eintreten mürben.
Slber letber mugte man fc^on in ber jfommiffion bie

Qbetgeugung gemtnnen, baß bie Sa(be längfi in ®otte8
^ot befcblojfen fei: baS (Selb nu| aufgebroÄt
»erben, fflaq ben etfien Situngen ttixb fnbeS »eiter ni^
mebr baräber Ufbitiert, ob bie aRebebeloffamg bex 3iga>
rette al8 fol^er überbaul)t beufbor ift, ob Tie bie 3nbuftrie
nidjt ruinirt, fonbern toie fie am fcfiuellften unb bequemfteu
in Siraft treten fonnte. Mucb in ber SubfomniiiiiDn, toel(Je

toir, bie (iiegner biefer Steuer, eigmungen baben, mürbe —
i(b berufe mi<b bafiir auf bie $«nen, bie mit mir barin

gefeffen boben — fibexboopt iiiQt mebr über )niBii|rtelU

fragen MMWiett, fonbttn nur no(b, toel(b« 9xk ber
Sefteurung, bojt äanberoIeft)flem ober ein anbcreS,
am lci(l)teften burcbgufübren ift. Unb babei toor bie Sub<
fflinmiffion, toie wir tS ausbrüdlttb in ber irommtfflon
betont bottcn, nicbt etma nur gemöblt, um etmaige rebot
tioneae Snbenragen für ober gegen gu treffen, fonbem
aud) megen miatiger pringipieOex unb materieller Se»
benfen, tDtli)t befetttgt toerben foDten. 2)er ^err StaatS'
fcfrctär \)at autü; bie Stellung ber Regierung biet runb=
gegeben, inbem er gefagt bat/ bie Sorm bet 3efteurung
toäre ifim gleichgültig, toenn mV MC yfwbCrtC 6inmiC
boU unb gang befcbafft mirb.

9hin, meine ^enen, bag bie Slegierung boib i^m
Saibe niibt fo fi^er ift, unb bag fie meiB, bag bie

Bexten, bie ffix bie 6teHex ftiounen, bocb im Ounerften
bd ^oiCNl tm «auM tXBn, bat ein Uirntt ift
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JettnSflrHft imb feine C^ifltnjfä^lgfeit gerabc^u ucrnirfitct,

Betofift ber Umftatib, baß fie. Wenn uiößltdb, Siaferfaeln

iicffci: iiu)c{)tf, tteldic ble Seröffentlid^ung |iino SUrrbrettung

Don 43roteften gegen Uefe ©teuer erf^toeren ober l»er<

ettrln. 34 l^iabe |ter sufSaifleroeife aus $ofen eine

ÜMttettmig bttßvmtn, mib ütWv ber $oIi3ettJräftbcnt

tum $ofen einen S'flMftten^anblcr in Strafe flcnommcn
Rat, weil er in feinem 8diaiiffnftcr ein Slatt aufgehängt
Öattc, auf welkem ein 5l.^roteft gcgeu bie Bigareltenfteuer

ftanb. ^a« adjrcibcn bcg ^SPbenten fjm id) 1)\n.

i^M\ l)M\ bet bcn fßolm unb @o)iaIbeino{taten.)

Sias ift ioä) ber bejte SelDetS, hti% mon ti brfaiaeiA »er»
]&iiten ©in, baß SBafir^eit über bie Stenern öeröffentlfc^t

ivirb/ unb bog bie Staffen merlen loetbtn, tDeld^ciS lln^

»41 tIncR sef^iel^t

(@e^r rid^tig! bei ben ^olcn.)

3)a6 biefe Steuern eine Slufregung fonberglei^en

im aansen Sanbe (ciflomtfen tDcrbifn, ba6 bie Seute

botfiber mpM fein loerben, ivte imm flbn^aupt eine

Snbuflric gang ttiHförli^ gegen alle 9J?oraI unb ®e»
rec^tigfcit herausgreift unb ruiniert, baS ift flar, urb itfi

glaube, meine Herren, bafe biefenigen, loel^e bie aHaffen

gegen bie 9iegiemng unb bie ßeuerbef^Iiegenbe ajiajorität

auf^e^en aouten, feine lün^Iii^e SIgttotion unb S^er»

l^clpiiig ber SRaffen oufjune^ntrn brausen; fie brausten
nnr bot toabr^eitsgemäg }u toieberi^Dlen, toaS ^ier bie

<cmm tjon ber ^Hegtcning unb bie i^r be^llfli^en Sßar»

teicn bei biefer neuen SteucrDorlage üorgefd^lagen, be=

fc^llüffen unb gefprocljen ^abcn. Unb toenn man no^
fo Diele S^erfammlungen imäirlu£8uj4 gufantmenbcntft,

IpW) man bo4 bem fleinen wlem vM^k flor no^en, boB
es in feinem ffii^l gef^iel^t, tocnn man ib«, um bie

6iSttIbeit, mrl^e bof SRei^ gemmj||t ^O, iu bejahen.
Saßen aufgebürbet ^at, tneld^e <|r bnüM WM^im. fSt

(B) toirb bei fleine SWonn benlen.

Ihib bic golge babon ttirb fid^ f^on für bie ein»

.meinen ^raftioncn, bie bafür eintreten, geigen. @ie tönnen
fid) m<S)l)tT nur felbft ben Sormutf mo^en, b«6 fie bat
S^oll gegen fi4 aufgebradgt ^aben. Shird^ bie eüoffelung,
ttelcfie bie gute unb bie fc^Icc^te SBare glei^raJfiig trifft,

toirb iia;ürli4 bie gute SBare au8 bem ^anbel fommen.
®ann atrb ollcrbtiigS ber fleine 3Kann, ber Arbeiter
überhaupt nii^t me^r in bie Serlegenbeit fommen tonnen,

bcffcre Biflarrtten }n rangen; bcnn bic uirb a SSttt'

)nitrt iBqt mel^ geb^n, ei ttftb mir nod^ €4wibimnK
geben.

aWeine ^enen, mir fe^en ouf iebem Sßunftc, »ie man
e§ anäj nehmen toiD, bafe bie Steuer unburcfifiiljrbor unb
unmDrallfdö ^% SBir »oerbcn auij bei ben eingelnen

•^Joragrop^en, gn benen mir nod) fommen toerben, nad)=

»cifen tftnnen« melebe UnmögUdUeit bnauSIommt. SBir
»etben cS ton, in»^bem nrtr ivlWen, bog b<ct auf irgenb

IMU|e ®riinbe foum me^r gehört mirb, man mag öor»

bringen, toaS nmn mlH: bie Sad)e ift burdö einen

fogenannten ?vröfliDiiöfompromi6 beftimmt unb foll iiicti

me^r geönbert tocrben. ®rft toenn bie Unmögli^feiteu
unb mond^mal finnlofen Sa^en, bie in eingelnen 5ßara=

ttttt^ttm ftel^ctL {i4 naditrägli^ fühlbar moQen »erben,
bomt menmt bfe gierten felbjl bor l^rem SBerl jurüdf-

ft^recfen, unb man mirb bann biefe 3"fainmen|ieIIung in

bem iöcricbt bf§ .t>errn Mbgeorbnclen ^iflb nid^t oIS eine

CjelbctttQt anfefccn. Winne .veiren, icf) gloiibe nid^t, auS
feiner heutigen Siebe fdiließen gu föuuen, bag er fi^ in

cbKW eingigen $un!te eines Sefferen belebren laffen »irb;
bemi MMl bie ^enen bon ber Sinfen gefagt I^aben, aar
fa Hat; fo motbematif* betoiefen, bafe i^nen nicfit in

einem Jßunfte toiberfprocben merben fonnle; trofcbem aber

lam ber $}m IfoUege ^elb immer mieber auf feine alten

tvftenwflen surtti^ bie er aa4 to ber ihnniniffiiw ge-

ben 4b 9R^I lM6t

mad^t bot. ($S mfirbe bieltei^t eine ^elbentat bon ibm (C)

fein, tt^enn er ben 9)?ut ^ätte, ju fagen: i^ l^abe

nii(ö geint, i* giebe bie gonge ©a^e gurüd.

Cffen gefagt, meine £>enen, müfete man glauben, ba^
biefe ©teuer an ibrer Siberfinnigteit, an ber Unmdolidfi'

leit, fie bur^guffi^en, f^ettem mnfj, nnb eS erfd^eint ranm
benfbar, ba§ in biefem JRei^Stag fi4 eine aRaforitSt

ftnbet, bie biefe ©teuer überhaupt bcroiHigen »irb, ble ein

monumenhim aere perennius einer tJOlf^fcittblil^ett flHb

babei mtbctfinnigen ©teuermet^obe bilben mirb.

aneine Herren, in bem Kampfe gegen bie ©Dgial*

bemoboten madbt man bicfen ben Sortbmf, baß fic

itbentll ble SRoffen gegen Me Se|ld(CRb< Orbnung auf^

retten unb 6ler nur eine ^otltif ber S5o?fieit betreiben.

£>ter geben ©ie tljiieii bic befte <>klegetif)eii, b'.efeS i'ügen gu

firatfii. Cftcn gefagt, Iiabc t* midi bariiber gettnnbert,

bafe gerabe bie .^erren 8ojiülbemo[ratcn bie Stommiffion

auf manCbe miberRnnigen 2)inge aufmerffom gema4t
^aben, anftatt b'^f- fie bie ©aAe fa, mie fie geplant leoi;

ru^ig an bad iUenum ifSüm Iniincn laffen. SHe IBe*

fprediung biefe§ aUeifterwerlB in feiner erftcn Oforra »Sre
ba« bcflc 2l?itlel, um baf- IMt empören. StnerbingS

genügt a\i<S) baS, tnaS imt ja^t iiclunc:; roirb, bDQfomuien.

3lm, meine :^en:cn, uioctk idi mit einigen ©orten
ouf meinen Eintrag fommen. SDiefen lUntrag ^abe i4 ge<

ßeOt im SaOe ber Slnnabne bcS § 3. 34 glaube, bag
audi biefenigen f^roftionen, toeUbe ble ©tenetn bewilligen

toollen, biefen meinen Eintrag annehmen fönnen. @S
banbelt firf) um eine ebenlnelle (^-ntfdjäbigung ober (5r»

leic^terung fiiv bieientgen, bereu i'Jalcrial bnrd) bie ®in=

fübrung ber ^anberole nic^t me^r uermenbbnr ift. SRetne

Vetren, bur<b bie grofee Sonfurrenj, bur^ bie JluSbebnung
ber 3igaretteniubnf}rie ift eä felbftbcrftänblid), ba| bie

firmen ibrc eigene Ärt t)on S^crpocfuug, itire eigene

Jieflame halieii miiffen. 3)ut4 boS neue ©efeti, bur^ bie

Öorbenaig, bic l^afeie ju öffnen, toirb ein gonger Seil (d)

beS SJlaterialS, baö fc^r foftbor ift, boOftönbig öemi^tet
34al(uibc, bab ber ^err ©iaatsfetret&c fi4 aoni ni^g
bamif einbct^onben mliiten Uan, iBcnt hcib Snfanig

angenommen mirb, tw § S im Slfal S |tnler JMM*
xat" eingufflgen:

2)ie p^nnn, 2tvl unb SlnbringungStoeife ber

©tcuerjeidien mufe jebo4 bie meitere öer«
toenbunßSmiißlictifeit ber bisherigen Ladungen
etlattenj tm anbeten Solle finb für bie nidbt

mc^r iMXttcibtoen Imitte mm $a(bingen,
@tifetten nflo. entttne^ni^ Cntf^Winagen in ff
mähren.

9)Jeine i'^etren, iÄ glaube, e? enlfpric^t ber fflereitig»

feit, bofe, wenn man ein 3JJateriaI oernicbtct, man biefeS

erfegt, ober bafe man eine Sepimmung in biefem Skro»
gropfien trifft, ba0 bie XBeiterbermenbungSmdglicbleil ni^t
auSgefcbloffen bleibt. S)eSbaIb mBd^te i4 bie leerten

bitten, biefen Sorfd&lag anjuncbmen. (St ift ja nur ein

gang fleiner Qifa^ fär bic ©dgäben, melcbe bei bem
übergant BtnbeWlenfirftem ben dnbiqMelcn tf
toarten.

OBm»«i fet ken 9*Icn wA ttidl.)

VtifU>ettt: M 8frt (ot ber 4^ fOflfwtaete
Dr. 5ß0ttb0ff.

Dr. $oltboff, abgeorbneter: SReine Herren, bie

optimiftifc^c 5hiffaffung beS ßerm äJonebnerS, alS »ore
eS gang unmö^kb, ba6 ein [oUI^S @teucrgefe(( in biefem
8iei4Stag befdQitflfen Mibe, nnnt iA nt mcntcm Veboneni
ni^t teilen. 3m ©egenteil gloube Idi: boS, fra? mir

bon ben SWebr^eil^parteien bisher bfer gebört boten, unb
rod) melir ba«, tüoS mir ntc^t gcf)i3rt paben, baS grofee

S^toeigen in ber äßUtc unb auf ber Kecbten, geiot mir,

bog blemm »(fielt Mef« €lcncr »dflH4ilM nnb
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cor. t#ott|»frO

(iO mBaltd^ ol^ne Biel fjfebnrlefenS jitr ®ef(t(8ftaft p tter«

clfctt. ^<i] (iloiibf, ourti bcn tieften rtJriinben, bie tolr

irr iio-di Qniiil^reii fönntcti, tücrben blcfe Vetren tiiefit

nif^r fff)r .siUflänglid) fein — ciit Xci( blcUcidit, bcr fid^

cinatljenb mit ben Steuern befaßt ^at, beSiuegen, toeil er

bfeft (Srünbe gr;)rUft unb nic^t anetlannt bat, ber größte

XcU ttitOeic^t, todl rr biefe @riinbe nie^t fcnnt unb etft

rt^t nidit fltntlgt t|t, fie im Icfttfii Suflenblicf flrünbllcb

S>q8 fnf^fbt ini8 aber iiidjt ber 9?ottDciibigfclt, Ijifr

tWT bei' C'ffentlidifeit bor^utiin, aui tuiithcm (>innibc

meine polUifcben grcunbe mit mir fic^ unbebingt ablr^utnb

toerbalten mUffen foloobi flegcn eine @oiibci6cfiaitm0

ber 3iflaretle öberboupt lote flcgcn bie borgefiblogene

Sonn bcr Sefteuning. 8Hr laben biefe ätottoenbigteit

beemegen, toeil t)\tx in SBirllidifeit eine erße Sefung unb
nidjt eine sttcite ftatffinbet, merlmürbigertteiff eine erftc

ßcfutifi ;niit über einen ^fiipteruBjÄenöDurf, fonbern über

einen Grulivurf ber IRouimijfton — non bem urfprüng«

lieben SiegieruiiggenttDurf i|r iß nt(bt8 ^ebcn geblieben

old ein paat ©trafbe^manntgen — . 68 finb au(b bie

SorauSfelnngen ffir bie ^Itung DoOfornmen grönbert

feit ber erften ßefung ber ginofirffoiw; benn insiDifdöen

ip ja bie Xübatfieuerborlage öom Sletctgtag abgelehnt,

anb ilDOT mit einer fo iibermiegenben 3J?(^i^eit, fo glatt

«tgeld^ baB eben nur bei und, unter unferen SJerboU«

ilificn bttfe Wlcliiiiiia obne loeiteit SMnung auf bie

negiening unb anf SM^UtM ton ^anmcit §t»

(lieben ifi.

S}ir müfyen unferen Stanbpunlt fcblieglic^ aucb nor»

legen, toeil, iDie ber ^en 6taat8fetretär borbin au^
oudfübrte, biefe 3igarrenenfleuer fi(b in ber OffenUtcbleU,

Mm ^Ubim ctaier scmiffen )Bctt(Ü|dt unb $o|na«i1tit

ccfrent, folvett fiberböilit eine ©teuer pmpalSx \da tetm.

Die Kegierung bot J<» wit einer gettiffeti fingen Screcbnung

00 ibrem Steuerbilbe ein paar folcbe 8d)i)nbclt@pfläfter(ben

eingefügt, bie geeignet crfdjcinfn modbten, bei beni 3Jublitum

eine getciffe gefübUmä^ige, unflare 3ufttnimung unb
0efiiebigung ^trborgumfen, tnie neben ber ^ifloretten^

floKi bn MatumaMftcmjitl aHanJot fi^pjlß tMt
rat man bra Uten vitfl btS ^ntcioiRRtf BctoiACR
fännte burdft ben 2)itft beS Sen.MnS unb ben 2)uft bcr

Zigarette, ber nacb ben Sorten beS befannten HjatittidM Sunbee ber BonbmM* l|n fo MdMitM, f» fMttil
„orientalifcb" amrutet.

SIbcr gerabe bae (^inbeiftänbnis tti $iiifiliilif mit

biefer Steuer mix bec beftc Semcif gegen einen

mid^tigen @mnb, ben man ffir Me Gmdinbefteurung ber

Sigoretle bi&ber angefübrt ^at. S)iefe8 ©inüerftonbniö

beä !l?ublifnin? ie\f,t, bofj in beni fltöfelen Teil 3)eutfcb«

lanbS bie 3flfil bcr 3'3<ii'f'^c"i^i'"iK!', bcr ^"iiitereffenten

biefeS äiau^mittfU, Deifeblsinbenb gering i^ gegenüber

ber Sabl ber 3<gottttenran((er unb ber Slabatrautber.

as betätigt mir ba8, moS fi^on onS bcit nitf »oraelegten

dablen beit>i>rgebt, bog niibtS folfi^er iß, aU in bem
junebroenben giflorfttfironjum trgenbtttie eine emfte ®e--

fobr für bie 3iganeninbnftrie in 2)entf(bIonb ju fe^en.

ift Dorbin febon angeführt toorbcn, bag gicicbjettig

mit ber l^ntmidlung ber Sigoi^^cnprobultion ber 81bfa$

nnb bie 9Abrifotton non 3igarren fi(b tt>efentli(b in

2)eutfd)Iattb geboben '^at. Sie Sacbe erflärt fi(b ganj

einfacb baburd), bog bie 3tgarette ein gan) anbereS

Äauebmtttcl ift, unb bafe fie eben ganj neue Sbfaö--

gebiete fi(b erobert ftai, bie ber Sigorre aucb

obne baS Huftreten ber 3(garette im mefeiillicben

l»af(bli>ffen acblicbcn moscn. (H ift ncrftänblid),

biB man Uefen 9runb Htborgefn^t IM^ folange oud^

Ut Sigorren unb ber Slautbtabaf ftarf beflrnerl tocrben

fMttrn. fü mar biefe Seßeurung ein getuiDcä Uod' unb

xtopiniici iwr wut xomp im oiipntiitinnuiwiit nni

an?

»oOte ibnen bte ftadt Bdajhmg ibrer eigenen Sfabrifate (o
baburtb ttvsai munbgere^t macben, bog man ibnen fagte:

\a, aber eure gefebfifUicben ftonlurrentcn, bie Sigoretten«

lewle, fmb ja iiotb böber befteuert, — in berfelben SBeife,

mic man ben fleinen Brauereien bte <&tl)ö^ünq bei ä3rau=

fteurr pon 4 auf 7 SRart baburcb annebmbar mocben
moOtc^ bol moa ibnen fagte: ja, bie gxolen ^aben mir
mit 12 itoit befnnectl IMne Herren, biefe SRetbobe,

bie öon üornbercin nfdit gerobe febr f4ön idot, bat ficb

audi als uMici uniinrffam erttiiffen, unb bie jobaffteuer

ift i?tfa[len. Seiibem biefe aber ßefaHen tft, liegt fein

(j>iruub mebr t)or, ben @(bu( ber 3iflacrentnbnfttit aU
einen CDrunb für eine SonbexfeefteumM to SlmcttCE
in« gelb m föbren.

(Sebr ricbtig! linW.)

3cb bin ber feften Uberjeugung, ben fämilt(beii Tabal^
intereffenten märe am aDerii}obigen, nienn man [ic gan}
in Shibe gelaffen, fie niibt in biefer SBeife ju fcbüfien Der»

fu(bt bätte. Unb aucb bte 3igan«iiaUceffenten« mäß
bie Siobtabalintereffenten ftcfoi Mtfct HodOfle mtt frfc

gemifcbten Sefiiblen gegeniiber.

2)ie ttblebnnng ber Xabaffteuerborlage bier im
gieicbötage ift aber aud) ber triftigfte @runb für eine ab*
lebnung ber 3igarettenbefteurung; benn aQeS, U)a8 ba»

mald gegen bie 2:abafßeuer t>orgebra(bt Dorben ift, toaS

bon ber übermiegenbcn aRc^c^ biejc< &m\t» anetfomU
isorbrn ift, gilt, bem ane^ in abgef^lDMttm 8lofi<;

für eine äSefämpfung unb StbleQimng eraec difl<^tlen«

fteuer. @emig ift bie 3igaretteninbu^e ni^t fo bor«

toicgcnb auf ,£-)flnbarbeit angettiefen »ie bie 3jgarren'

inbuftrie. Slbcr aad) \)itx finb febr Piel ^anborbetter

borbanbe», bie Steuer uirb auA ^itx eine 3unobme ber

aRafcbinenarbcit bringen unb mub ^oiibfttbciter brottol

matben. 2>nni eS bot bo(| beflimjnie #r8nbe, tttS^aO
man beute notb Swt^bffnnigjigoretten mit ber ^onb
miefelt: beübalb, roeil fie leiebtcr getticfelt fein foHen, m)
toeti c8 eine Oualtlät^berbefferung iß, unb bie Sloi

isirb bie Srabrilanten gmingen, eine etma8 ttieniger gut^
eine etaa8 weniger leicbte 3{garette mit ber SRafebiae

jtt naAcn, meit bei bcx Jganbarbcit bie Sö^ne nnter ber

neimt ettner ju tener Imtoi. (Bemig bonbelt e8 fi(b

bier aud) ni(bl um 200000 StrbeitSträfte loic bei ber

3igarreniiibuftrie, aber boib um 16 000, unb icb meine,

biefe 3abl ift grog (lenug, baB man aud) barauf äflüdfid^t

nebmen foQ, um fo mebr, aI8 ja bie neue Steuer an«

fammcnfMt mit bem neuen 3ontarif, ben neuen ^anbdf

«

Pertrfigen, unb fcllft bte grölen Sorfämpfer bicfeS ncncn
3oatarif8 uobm ebrltiberineife ni^t bebaupten t&nnen,

bog baburd) eine 3unabme ber Slrbeit8gelegenbeit in ber

beutfd)en ^nbuf^rie bert)orflerufen »»erben rotrb. (58

banbelt fttb Q"* fcftliefjlidi t)ier iiid)i ii: loldiem 9)?o§e

mie bei ber 3tgarreninbuftrie um länblidje ;öau8inbu^e,
nid)t fo febr um bie Seftbfiftigung Pon olten Seuten, Don
firöppeln, Pon fonßigen fcbmatben fträften. Slber au(b

bier finb Pielfaeb ^eimarbetter bef<bäftigt, Seute, bie leine

anbcre 2efd)äftignng ftnben fönnen. S8 ift Porber ber

furd)tbar biUtge Stat, bie äRäbcben au8 ber 3igaretten>

inbuftrie möcbten $au8mäb(ben ober länbli^e ^ägbe
loerben, f^on ^urüdgemiefen iporbcn. 3Ht miißen äRäbiben
babcn eben feine iäorUlbnng nnb SotfWntntff« bajn; fic

mürben gar ii\<S}t angenommen merben nnb mürben aud)

bei meitem nicbt bog oerbienen, toaS fie bi8ber Perbient

^aben unb Perbienen müffen.

iluäi bie SSirlung ber 3igaretten^euer mirb ungefä^
biefelbe fein mie bie ber Tabaffteuer. 1Ku<| fie miro enU
mebec ja tragen jetn iu>m $abrUanten nnb ^änbkr:
bann tt An \m ct^AIUle €onbcigeiPciiefiener, ffir

bie gar fcfn (Mrunb unb feine Serecbtigung porliegt. Ober
[le mirb abgemölst merben auf bie ^beiter, fie wirb eine

8nf(H«4(«nn| Ux «rbcitMn|Attntffe bctnteni mb btf

Digitized by Google



aW8 UMäiitag. — 9A. et»«fl-

(Dr. Va(tt»ff.)

(A) »8re meines Oro^tenl bie anerfdglitnmfle nnb f^äblirl^ße

80l|e, bie eine feU^e etoui äbttiaupi (oben Idmtte.

Ober f^IielHdi, fie ipM «if bie Shmfininiteii abgetoSUt
toerbcTi : bann ©hrb Pe l)or(uiBfi<btH<b ju ttntnt ftonfum»

rücfgaiiQ fuhren unb alfo aucb bamU loieber bie dnbufitie

unb bi( arbeitet fi^äbifien, ober Hc nNtakc Mc 8flt ber

inbirelteii 6teuern Denncbien.

S>er Serfucb, ben Siflorettenfonfim |» einem SupiS
u ftcmpeln, ift flänglUt MAeigelunflcii mb aud^ t>on

€mim, bie tbn fiäber bethetm lünen, ncnerbingS aufge>

fltben iDorben. Smti S;rtttel QÖcr jabrifde ^oben ja

einen iiabenprctä bon 1 *^fenntg ober toenißer, unb

8 ^0}tnt btr gefamtcn SCrobuIlton fnb in 'älJrftSlaflcii

bon fiber 'i Pfennig. SSIfo nui biefe 8 ^rogent lönnte

man im SlotfaD oU einen SainS anf)>teAen. VlttV

tnärbigcmeife finb abet flcmbc Uefe BuiuSgigoietten am
aarrgeringfien in ber neuen 6ieuerborIage belaftet.

3<b lenone abfolirt, bafe bie 3'öiretle ein grbfeerer

ßnpi« 018 bie ^ißarre ober btc pfeife. (58 ift eine

onbere tttt be8 Stouc^ßenuffeg, unb jwar eine Slrt, bie

ni4»t toiOfärlic^ attoä^ü ift, fonbern beten Ronfum in

nnferem mirtftibaftttt^cn nnb fonftigen Ser^ältnlffe begiünbet

liegt. (18 gibt eben beute ^unbetttaufenbe, bie tagsüber

gar nicbt bie 3eit b^ben, eine pfeife gu raucben, toett

ftre (nl)DlHiig8j3aufen no^ SD'Hnutett bcmeffen finb; e8

gibt ^unberttaufenbe, für bie bie pfeife ober bie biOige

3igane ein biel gn f(bmerer. maffioer mtt^qntt^ ift, aI8

bifef fäx fte itta|aitt>t lUMD ein ttcmiB IdAr, ivetl nnfere

nrncB Jcnle «Acif wA ieU|ter cmgbtr fbA tSB bie

mferer Sorfabren.
3Reine politifdien ^reunbe balten an bem ftnang«

bolitifi^en ghogromm fcft, bog cor menigen 3abren im

§ 6 be8 t^lottengefe^eS auiigcfproc^en uorben ift, mona<b
Rinc neuen Abgaben auf bcn Serbraud) ber SRalfen geleo^

iKcbcn (oOen. SBix »einc«^ KeUMtaa \tm fo

(B) Irafeiiimn fei», ba6 er vMfk Mm afta mmit. Bei bem
biefe« Ißroaramm praftif<b toerben foff, eS über ben ©oufen
Wirft. SBJtr babcn um fo mehr (Srunb, un8 beute gegen

aSe neuen Steuern auf ben Swaffentjerbraud) ]n Wenben,

oI8 im 9tei(b unb in ben (Singelftaaten jufammen ungefäbr

bopbelt fo Diel aRiftionen bnrtb inbire!te aI8 bnr(^ birette

6teuern anfgebracbl tserben, mb aetabejclt bun^ ben

nenen 3ontarif bie Saft ber inbireften nflölen toicber

Jiang »DcfentU(b geftcigert »orben ift. ödbcr l^aben ttir

a aber ttenig au8ft(bt, bie ©onberfieuer auf Zigaretten

tong gu Soll ju bringen; leiber ift aber au(b ffio^l toeniß

[B8ft4)t, ba8 ooTgefdjlagene @9ftem, ba8 gu gang befonberS

f<bmrren SBebenlen wila% gibt, gn befeitigen.

di ift fetten ber 9ieidb8tag mit einer folcben Mi'
fidbtSIoftgfeit gegen eine ^nbuftrie fiorgegangen toie bier.

8Bir erleben bier ba8 gong gettife nttbl allju böuftflc

6<boufpieI, bafe bie gabrifanlen fid) felber anbieten unb

ft4) bereit erUören, eine erbeblit^c Sonbcrfteuer ju trogen,

lafife 0fln) babingefteilt, ob fie bas au8 patriotifcber

tmi, niS ftaiitBbürgerIi(bem $fti((tgefübl tnn ober

nur be8»eßfn, meil fte ftdi übergeugt baben, bog fte bodd

nic^t an ber @teuer oorbeifontmen. @enng, bie Zatfacbe

liegt cor: bie gabritanlen erbieten ft(b, bie 10 amcionen
gu gablen, unb bitten nur um eine fc^onenbe Verteilung

blefer lO äRiHionen, um eine @4onung In ber 9Irt ber

Xufbxinaitnfl, — unb ba, meine i(b, mäjfen mir aQcn

wnb löBcn, Mefen föfinf<ben fo »eit oI8 trgenb möglicti

Meebnung ju tragen. 3)ie ^ntercffentcn baben ftd» in t|ren

<Singaben gegen bie ^Jabi^fteuer ettlärt, flc boben fid)

Je^t gegen bie Sanberolefteuer crflatt, unb fte baben eine

2)ifterengieiung beS £abaüoild befiitnioitet. £u>|bem ift

ba8 abgelebnt totAau j>te MAe ftsn t<| im|t für

ftidAiUM iotte».

tat^ MAc «nflcfOtet mm W 9f\t^'

gceitog ben 4. m<d 1906.

»efenüicben auf »u(bIontroIIe, a»f bie (S^rlid^frit bef (O)

SfObrilonten. 9htn, meine ^erren, i4 flbube, fibmieriger

015 beim Stnberolenf^em ift bie ftmncDOe aucb bei ber

®ffferenjierung be§ JRobtabaf8 nld|t; gnm mlnbeften ift fie

bei n)eitem nid)t fo teuer mie bier, n)eil fie nicbt fo umftänblicb

Ift. Unb id) meine, mir müffen eiiblict) einmal mit bem
alten bureaufratifcben Slberglauben bred)en, ber in iebem

ftott^onn bi8 gum Semeife be8 @egente{U einen BoQ«
befroubonten fle]^ fflit foUcn tnm ben etenhiwmff
einnebmen, bni cnlKK 0htslnb {• 9- Me nmcittlnitf^c

Union, baben, bafe man auf bie cibeSftattlicbe Grfläning

eines anftänbigen Kaufmanns einigee^ ^emld)t legt, bai
man fte für »abr anerfennt bi8 gum Öetteife beS Gegenteil».

(^8 ift bann in8 geU) gefübrt morben bie t^rrage ber

„gemifcbten betriebe". Sa baben bie 3ntereffenten no^*
gemiefen; b«| (9 in gangen 21 Sctzicbe gibt mit meaiAen
^nnbert thtcttetfamen, nnb i(b glaube, ba tonnte me
Mücfficfit auf bie iibfvtr'irflciibi' ffelirljeit ttobl Dorgeben.

©(bUefilidj aber — bu» t|t ba» t:i:inbtu(f§t)üllfte — bat

man inS ,"\elb gefiiint: bei einer äoHbiffcrenjicrung tann

mau leine Sijfcreniieiung ber 6tenet nacb bem äöerte beS

ObjelleB maija, mm nun nt^t Uefcn foaialen Sßaftftab

anlegen, ben man anleaen mMitt, ba^ man, mie ba8
Sinonjprogromm früber fo f<b9n fagte, „nadi bem SRoSe
ber i.'eiftunfl§ftif)igfeit'' bie Staatslaften ouf bie eingelnen

bcrtcilte. 2)a möcbte 1(6 bod) fragen; warum ift man in

biefem Sinjelfalle mit einmal io cmpfiiiblid] unb fojiar:'

luaiunt ipUI man gerabe in biefem eingigcn gfolle nur
Line foli^ aeftaffelte EBertftener baien, ttilbtenb non font
barauf bcrsTditet bat? Siegt nidjt ein JBiberfiirfcb borin,

baö man kr einen rinbuftrie, ja nod) nidu cuimal ber

v'inbuftrie, fonbern einem Ictie einer i^nbufirte ctne foltbe

geftaffelte ^eitfieuer auferlegt, iDäbrenb man im übrigen

DoUftänbig barauf berjltblct bat? Sas fübrt bon bomberein
^u großen @<btDierig{eiten, unb t(( mdditt xm&ä)ft emmol
nnibmeifen, bog ber S^f^' ben mon bonm berfolgt, gar (d)
iiiitit frreidit ttirb, baf; bin -f; i'orfdilag ber Rom«
mtjiton feine liklaftung nad) oem iu3erte ber $robutte
eintritt.

3n ber 2)en!fdirlft, bic oor eioigen Sagen bie 8er«
bSnbe ber 3tgarettenfabrifantai tat SDresben unb Serlin

etngereiibt baben, ftnb Seredjnnngra mfttftemt onl bcnoi
(eiDorgebt, boB bie 3igaretten, bie tan mmbtHMf
ber Vi, 1, 2 unb 4 Ißfennig foßen, mit 50 ^o^ent
belaftet ©erben, biejenigen, bie 1'/, unb 6 ?(Jfennig foften,

mit ?>3\'j lirojcnt, biejenigen ßon 2'/, ^Pfennig mit

100 5^Dgent unb bie toefentlid) über 3 i?fennig teuren

mit 25, 20 unb 16 $rogent. 'Bern blefe 9ied>nung

niAt auf bcn ajfennig ftimmen foUte — unb i4 gebe obne
metteref bie fBabrfcbeinlicbteit gu, ba6 bie 9lc<bnung

ettoaS febt unpünfiig gebalten ift — , fo gebt bo<b au8 eln=

fadier Sergleidjung ber ©teuerfö^e nacb § 2 ber

flommlffton8bcfd)lüffe b"öor, bafe bic i^rliiftung tatf£i<bli<b

nid)t gleicbmägig na<t be» SBerte »or ft4 gebt- <H
beträgt für 3igftr(ttcn mit einem SertoufSbreife t»o«

Vi Pfennig bie 6tener 15 $TOgent, bei einem Serrauf8>

Jrteife öon 1 Pfennig nur 10 ^ogent. ©teigt ber Ser>

faufSDreiS für 1000 ©tüd ttmi über 10 9«arf, fo beträgt

bie eteuer 15 ^rogent, bei 16 aRorf 10 ^kojent, bei

16 mavl 17 ^rogent, bei 20 3»orI 12V, S^ogent, über

20 äRarf pümQ 80 $roaent, bei 85 SR«! ttieber

1 > $rogenl; nnb bei tcmeren 60rten flidt bie Selaftnng
immer mebr, fobafe ,ScI)np'cnnin?igaretten nur toieber

mit 10 ^Jrogent ibreS .UIeint)cr[üuf^prcifc8 belaftet toerbeu.

ffianä boSfcIte Söerbältniä baben mir bei fein»

gefcbnittenem ^tgareitentabaf. 3)a beträgt bie Selaftung
bei einem AIcinDertaufSpreife oon etma8 mebr al8 3, b,

10, 90 unb 80 SRoxI V« bi» >/, M $tctfcS, bei ctaK»
greife bi» »t 6 aßtrt äff» dMf »In i mtuSL nrter

10, nntif », wm 80 lint nftcr Mrtgt Me 8o
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U)Iaffaiii(| imr Vio bc9 greife«. Stlfp iBlcto: bie oberen

6taffe(n »efentließ ittebriger belantt al8 bie unteren.

©oI4e Unflltid6t)eit In ber »elaftung, bie »illfürlld^

toedifelt, ift tine J^olge ber Staffelung unb tft itnticrmeib=

114), toemt man nic^t einem fetir ftartcn, fpning^aften

(Smporf^nenen ber Staffelung greifen alt, ober uenn
um lÄdAf IPOS baS KQeroenmnftigfie aäst^ bie nntorften

einftn frriltffen tonnte. Ol loftn tonräraien flered^t*

tatiflt, loenn »Hr bie Slgoretten blS 1 ^Jfennig frei lieftcn.

aber ba bamit ber (Ertrag ber @tener um bie ^Ölfte

finfen Mürbe, fo ttürbe ein foldier Slntraa ^irr im ^Ufe
nidjt bie genflgenbe So^I fon tlrreunben finben.

3loii) ftörfer toirft bie unfo|iaU Ungleid^^eil beim

BoB fltt M ber iitlänbifi^cn @tma: benn ^icr ift baS

eifilm kcr eitaffelung nad^ bem IBert ganj faDen ge°

laffen. tft ein nlcirfimiij&iflcr ffletDic^t?-- itnb ©tödjoll

bei bcn 3'ö'ii'etlcn ctiiflefiünt. 2öir finb geloiS ni(4t

greunbe eincä ^o^cn ScfiutrUiUc^; aber ti ge^t bo^ ni(f)t

90, ba6 man tn einem ooUen Sc^u^soQfQßem einer

9M(tat in bcm Sbigenblicf ben 3olIf^u6 eutiiebt, in

km wm i^ eine neue firmere 8teuerlaß auferUat iwb
fhtb ffk^t fo fnnatifcbe ^^reif)änbler, bag Urft Me

anSlänbifd^en 'Sparen ntebriger befteuert fe^en mi<SiUn als

bie Inlonbifdjen. §tucö ^ier ^at bie DenRcfirift ber

Sigarcticnfabrifanten fcör intcreffonte öcrecbnungen ge»

gcien, iDomät bie bt^berige ^xtU unb Sierpfenntgjigarette

«it Ihmbßttd obne BoSf^infe ift unb obne a)hmbftii(I

fifltc «it ctnec einful)rprämie belaffen ift. 9(u(4 ^ier

Mis bie Semlbnting "tdit auf ben 'Pfennig ftimmen; aber

fo Wtl ift ft^er, baß burc^ ben jetit »orgeftblagenen 3t)II'

Wut bie (Sinfulir in geringeren ^eiWagen ooUftänbig

au8gef(ftlDffen wirb, bafe banegen für bie teuren Zigaretten

do toefentllc^ geringem 3<>af(^u| als biitia btjUl^cn

IMbt.
2)a8 bot nun feine ganj) bebentlicben Bfo^Scn; bemt

(B) fo rob ein @emi(I)tSfteuerfQftem bei einem 9M\Ul üsit

Xabat ift, fo bot ti bocb ben äJorteil, bag tS CualitätSc

Derbeffeningen lobnenb mac^t. 2)enn je feiner baS
SßTObuft i% beftD geringet ifl projientual bie Steuer»

belaftuna. diu foli^ei Sbtrel) int OniUttttMcMferiniQ
befielt bei inllhtbifi^en SiflaretteR iil^t; tcim vae w
ben gonj feinen Sorten über 6 ^Pfennig ftIeint»crfQuf§=

preis, bie für ben aRaffenfonfum ni^t in ^rage fonimen,

ftnbet ein Stnfen ber Stcucrbclaftung nac^ ber @iite be«

SRaterialS unb ber ^ifrobuftion ftatt. 3Ja aufeerbem bie

^dCfieuet obne 9tüdrtd)t auf ®ri)Be unb ©emicbt ber

fitMCette nfslflt fo mu6 biefe ätegelung babin treiben,

m| wn in Snnmft in Seutfcblanb mögli<bfi groge

3iBatetten ou8 m5gll(fiß geringem S'Jatcrial madjt.

llmgefe^ ift c8 bei ber Wnfu^r auSlänbtfcfjer

^britate, »eil bo ja ein fc^r bo^er (Setutdit-s^oH

borliegt, unb ber StüdjoQ o\)Tit Stitcfftcbt auf ben

IBert ber 2Bore gleic^mfigig gebotten tft. 3)a Hegt

olfo bet ünrei) »or, mBoIi^ft leitete, Keine, jierlld^e.

Ober feine Blgotetten beranfteDen nnb einjufübren, »tU bie

om geringften belaftet finb. ?lIfD bei nn« SBerfdjIetbterung

ber Qualttöt, im auSlanb 31ntrteb redit feiner Cualität

nb Betrinflerung ber Ouantitäl! Tag tft biefelbe ungliicf»

lid^e Xenbeng, bie unfcre neuefte BoIU>olitit beberrfcbt bat,

boB toir in 2)etttf4Miib bie aRoffen)irobuttion begiinftigen

nnb bie Snfertianng van QualitattUMXte fcbflbigen. Unb
bod ift 3)entfd)ranb in Budmft fe^t fiarf angewiefen auf

quatifijierle ?[rtici(, auf ^^^robufte, bie mit J^einbcit, mit

©efcbmacf bfrgefteilt finb, »eil mir nur ba auf bie Dauer
MCttbetorrbSfäblg bleiben fönnen.

•: > SUlerbingB betbleibt ja ben inlänbif(^en gf^ibrifantcn

^|l||nifiber ben ouSIinbif^en ein fe^r f<bi)net Zxoft, inbem
{erabe tn legtet ßti* fl«e Serfügung über bie SBebanbtung

er Siflotetteneinfubt erlaffen ifl. bie oucti in ben teureren

ISreiMasen etae Cmfnlv »«ttfUinMa anlf^ttcBcR idtl«.

awtig >« 4. atoi im. »l»

$er i$aa Ift In bet »Srontfuttet deitmg* le|«ikeU, unb {0
er tft gu bü^f«^/ als bag f() ibn tnit Ut »winiktteit
Stunbe ben §errcn borentbolten fönnte.

Crin 3i"Portf)aii8 für ägt)ptlf(be 3lgaretten botte beim

Onfrafttreten beS neuen 3oIltartf8 nocb größere SBarcn«

mengen unoerjollt Hegen. CIS ttat bor bie Orrage geftcHt,

ob c8 Me SSciioQnng no4 bor bcm 88. geontor tior>

nebmcn foVe ol«r nicbt, unb iwnMe 114 mit raier Unfragc
an baS guftSnbige C'xixPtßeneranii;, bon bem unter :^in>

uciS auf bie §§ 23 unb 24 ber neuen Xaraotbnnng mit«

geteilt mürbe, bag oom i. 9nöra ab bie )Ble(fi(ifl<b(n, in

benen Bigaretten eingefübrt ttierben, nid^t megr gu ber*

}oQen feien. 2)arauf^in unteiSHcb Me BergoOnng. Kntb
in ben näi^fteK fiebcn IBo^ wiKbe ber t(tt<bmft bef

^aubtioDomtS entftite^enb »erfol^n, bis pWiüii am
18. aj)ril auf ®mnb eine« Sninifteri ^I rlaiTL'S bom 9. Hprll

berlangt mürbe, ba6 baS Slecb ber llmbüHung mieber

oer^oQt merbe, aber nicbt mebr mie friiber m bem
3oufaSc für filecb, fonbern ju bem enormen bou 270 aUorl

für 100 jtilogramm alS Bigaretten. Son bet Sfltma

mürbe eine BoOnatbio^biiig bon ni^t meniger Ott
6001,46 SRorl gefoibett. 9}atfirlidi batte bet 3mborte«r
auf 6runb be8 »efcfieibe? ber Zotlftctle feine ftalfulotion

geänbcrt. ©eine 5lbnebiner u>dncni ficti felbftoerfionbli<b»

bie na^tröglit^ öerlangti- ,',ii:uieira\ie ]v. noblen.

9Ran oergegenmärtige fi(b: Dor bem 1. aRörg betrag

bet Bon 1 Kilogramm Blgatetten 2,70 SRarf, bet

fär bie bogu g^irigen Sle^umfc^IieBungen im ®eDi<bt

bon 3V* ftUogtamm 0,60 aßarf, inSgefamt fona4
3,30 SRarf. 97a(b bem neuen SrloB tritt aufteile beS

biSberigen 3olleS fUr bfe 8le(bumf($liegungen bon
60 «Pfennig ein fol<ber bon 6,76 TOarf, foba^ ficf) ein

(BefantuQ bon nunmc^ 9,45 Haif ergibt. äBenn bie

neue Bigorettenlteuer in llntft titt; fo neigt bie gefönte

Selaftung ber auS bem ÄuSlonb eingefübrien Zigaretten

oon ie$t 270 auf 800 HRarf, tooju bann nocö bie Zufat« (D)

ftcucr ücn 5 9JlarI für baS laufcnb 3*3ai'<f^f>' fommt.

2)ann ergibt fi(ö na<S) ber „gronlfurter S^tung" für

1 Kilogramm B'flo^tten in 8le(bumf(blie6ung eine

Ocfomtbelaftung bon 38 äRort olfo jcnott bo«
ber btSberigen. föo^I gemettt, fMb fi bcinibv al4t
meniget aU 20 Warf Boll ^ bie 8ii4niflWnc|llii|M
ber Bigaretten entbalten.

«Benn alfo bie §§ 23 unb 24 ber neuen Iaro=

orbnung fo bleiben unb fernerbln fo ausgelegt merben,

mle tn blefem ^aUe, fo bilrfte bie (Slnfn^r bon ber»

badten Bigotctlea ta Sutunft übei^an)>t loobl oai*

gefcbloffen fein, ttber bw ift ein f(ble(btet Stoß ffit Me
f^abritanten in Jicutftblanb; benn eS irirb nur baju

fubren, bafe bie Sl^erpacfung biefer Bigaretten im 3ulanbc
erfolgt, nnb baS ift roteberum ein Xnrelj mebr, ben

;]import ju beben, bamlt bie Anlagen fitb rentleren, unb
eS ift ein :älnretj me^r, bag bie auSldnbif(ben Sfobrlfen

illalen Im Onlanbe ent^tra nb Ifia fdbCK bie

abrUatton aufnebmen.
aifo f(bon blefe Semeffung bon6tener unb SoE ju=

cinanber füljrt gu bebenflttben Berfcfilebungen ber %\to^

buftion, unb i(^ febe abfolut feinen @runb ein, marum
man für ben BoU ein onbereS ©Qftem cinocfübit bot oU
für bie dnlanbsftenei; Montm van iri4t mftA ben Mf«
berigen BoO beläßt unb Me MM CMwr «4 bo« bM
Importierten 3lgaretten erbebt.

5Jd(![) lAnicrere 3?erf4lebungen mirb aber bie Staffen

lung ber ;^nlanb^fteuer berborrufen, ba innerbalb jebct

eingelnen Staffel bie Steuerbelaßung um runb 50 akogeit

f(b»anlt Stöbet ßnb fiinftig nnr Me om nicbcigpn lo>

loiHcten aRorftn notb mSgli^» b. (. btefenigen, Me Mr
oberen Stoffelgtengc nabefommen. ?!ur 3igaretten, Me
etnfiUte^ifb ber 6teuer einen ffUlnberfaufsptciS bon 10,

15, 90, 80 mn ober OKlc fftr boi S«ifaA tole«,
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U) loerben nottt objufe((en feto; benii itbe flelnße @rP^ung
etatf (014(11 SrdfeS Mngk fofwt eine SJerbopDelung bec

etaux, ntib lebcS iit\m greift bringt

«ine b€rplln{3mä&T(j ^ö^ere Sfloftung. künftig irerbcii

flifo bic ganj lullifleu 3ifl<irftten unter 1 il.Hcnni(i inaljr-'

fdjeiiilicf) gauj lücflfaDcn, unb im übrtflcn Werben toir mit

^ulna^tne ber oaiij feinen nur fünf Preislagen ^abcn.

3)o8 toiilt in Bufommen^ang mit ber Sorf^rift, ba6
iebeS g}af(t ben $rei8 unb bte Sttuta aufaebnutt al^eii
mai, ba^in, bog tünftig imr mkb Srorfentilttcl tn

3ig«ctten gelten toerben. 3)le großen fopitalfrnftigen

Sinnen, bie mit er^cblitficm Slufwanb für Sitflome töre

Marlen gut eingcfüfjit baten, tücibcu bcn aotarft be--

(crrfc^en, bie gro^e iOiaffe ber fletnen ,"vabrifaiiten wirb

bagcflcn nid^t auffornmen tiinnen, unb bie ^änbler »erben
in ttofltommeiic SUingiafeit bon biefen grSgeren

Ihrifonten eeroten. SDtl in ja boibin f^on btS loeileren

•uSgefü^rt toorben, ml i^ toifl Mtocflai iii^t afi^er

barauf eingeben.

^Ü) tDÜl aud) auf bie @efa^r eingeben, bie unS bon
htm amerUanif4|cn £ruß broben foQ. (Atte cc>

tmta, boB bie aRc^ettSporteicn, bie Ja Mf M
immer ben @4ut ber nationalen Srbeit betonen, bie ja

foI(^e augerorbentlic^e üngft gehabt ^aben, bag baS beutf^ie

äBlrtf^aftdleben in ab^ängigteit bon frembem ^tapüal

unb fremben ^nbuftrien geraten lönute, bo(^ gerabc auf

bie bon ben Sntereffenten ^erborge^obene ®efa^r beS

oiiKxilanifi^en XrußS einiaen &txt oebot Ißttiai. SRon
tflt ba9 rat flSgemeinen niqt §äan. 9hir bei ^ecr Bn*
tretcr ber antifcmitift^en ^artcf, ber $err Slbgeorbnete

3iinmermann, t)at oor^in biefe ©efabr aI8 ctitfcfteibenben

(Srunb mit inä ^^elb geführt, unb wenn iä) gctotft frei

bin oon bem ^eiba^it, für bie antifemitifc^ien :3been

!ßro)iaganba |u wmIkiM, fo fann icfe bem ^emt äbge>
orbneten Stanncnniiui baS Kompliment ni^t »erfagen,m bag er ^ier tirtf&ltti^ biir(bau0 lonfcquent ge^anbeU bat

im ffiegenfa^ ju bctt ittniieil fBnMm Wt ipoteten

ouf ber yiecbten.

aber ic^ mödjte bo(4 We Sfroge nocfi fiir,^ bcrühicn:

hrie bcTtrögt fic^ benn biefe ®euer mix ben ('^runbfägen

(bicr gefunben mtelftanbSpoIitllP 3)ie äBorte be§

ten ibflcorbneten dtOb, bofe c» adS^0üi fei, ob bie

eSencr mttelßQnbShtmblii^ Iff ober nt<|l, pat ja ber

§err ftoDlege Dr. ffiiemer f^on febr rräftig beantmortct.

ä) fc^liefee mic^ bem üottfommen an. ©8 ift eine alte

Ärfo^rung, bafe jebc Steuerbelaftung üiel leicbter bon

großen unb fopitoUräftigen f^abrifanten mie ^änblern
getragen unb abfletoültt airb al^ bon Ileinen. 91ber ^icr

90t Die ä3e^imutung, bie sur (^nt^ebung bon 9Rarfen>

ottileln fübrt, bie J^folge, bafe ber Setrieb Heiner ffobrifen

unmöglid^ gemacht loirb. Gegenüber ben Stanbarbmarten
großer Sinnen werben bic tleinen ft(^ nic^t galten unb

erft ree^t ni^t neue SRarfen einfübten fönneu. SiffcS

0rf(j} aningt biiclt jui eiuec fioiijeiitration ber Siapitalicn

unb fBoMt ttt ber di^orettenittbn^, niib el ift meines

(Sro4ten8 nur bie Srage, ob ber amerifanifcbe Xmft ober

ein bentfc^er Sruft ober ein älartell ber großen beutf^ien

Sabrifen ben beiitf«!« SRffiAt bebetrfi^ ab beibe

fic^ barin teilen.

hieben ben Oeinen SfabrilonteiL Me snm grogen Xtilt

iifct eabH&tbiatcit eittbflften, «ftjfoi MäkUcfidnUn in

benfetben SRofie gef^fibigt ucibcii« 9ltR vmudtt }c

nur an bie boben Summen 3U bcnfen, bie für bic Steuer
^Qljlen finb, um ,iu febeii, bafe nur lapitalefräftige

Sinnen in ^nfuiift iibcitjaupt i^ren Setrieb aufrccbt er=

balten tonnen. 'Slaa braucht nur an baS Stififo ^u

benfen, bad lünftig mit ber jtrebitgewöl^nnig oii fleine

gabrUanten nnb sanblct »obuBbett ift nin »1 cxfennciif

wie f4»cr biefe Imbtt o^iUni »eibeii. alMii bie tn

§ SS mduttM aui0c|tomun ber dte^KttniMAiibe

greiiag ben 4. aBtti im

in fitcjefter 3^^^ toirb bieten J^finblem ben Sortbetrteb (0)

anmdgUtb machen. SKuf eine leitete 64i&biaiin0 bat ber

^err Kbgeoibnete @nif SRielMtM mtt fmen flntrag

auf 3lr. 385 bf"9Eö'icftn. 2)tc llnmSgritfjfcit, bic [ii« =

bcrtgcn Serpatfungen su berroenben, tDiube inclc ücinc

(5-rtftcnjcn idjloer fc^aöigcii. fi^eint mir aud) nur
eine gorberung ber Öcreddtigteit, bafe mon bann tuenigflenS

für [olcbe birette Sc^äbigungcti bcti Sabrilanten einen

enlfpiet^enben (icfd^ lei^t man brauet
nur an ben Boben $rei8 ber fSr bie flrabrHnum nirt*

ttienbigen SWafc^inen jn benfen, um ^u toiffen, bah icbe

Söermcbrung ber 'Diafcbtncuarbcit auf ftoften ber jganb'

arbeit si: einet Störfung ber Großbetriebe gegenüber ben

itieiubetiicben fübren mug. S)er Xrofi, iab t>ieUei(^t

bie beutf^e äRafdjincninbuftric einen grogen Vorteil ba*

Don bätte unb oieaetd^t bie überftiifftgen Strbeitdfräfte

oufneQmen f5nnte, ßebt auf febr fcbmacben ^ii^tn', benn
bie befien unb gröfeten 3JJaf(ftinen fommen beute nod^

auä 5iracri(a utib '(nfUflub, unb id) für^te, bafe ber Itm^

f(5tDung ficb ju , :i ooUjiebcn iiuirbc, ali bafe unfere

eigene dnbuftric n^f borouf einrichten unb ben fremben
IBettbemerb au8 be» 9dbe ffblaßcn fSnnte.

2iic (5rf(6ütterung ber Onbuftrie ift um fo be«

bcnflic^er, ol3 ibr ja fo »ie fo mit bem 3nfrafttreten

ber neuen i-ianbelviicrträflc idimere Aufgaben geftellt

rocrbcn. ?hi(b bic ^"inbutiricn, bie mit ber Serpactung
ber 3i8ii^(it^n 3" tun b<iben, bie Skcbbeorbeitung, bie

ftotonnage, bic SUbogitPtic idUKr lORben bon ben
IMtfgang beS ftonfUnS nnb bon ber 8erf4(e<btemng ber

OuQlttät iitib SluSßottung ber 8'cifirct(cn arg ir Wit^

leibfiiiäjüü gciOiicn. :]n '('xoln'.^ iisncridi-cbmig tritt

bann noct) ber .UDninimiicfgang, ber auc^ bei optimiftift^cr

i^Iuffaffuna ber 8act)lage boc^ nidjt gut geleugnet merben
fann. mt billigeren 3ifl0tetten merben um bie Hälfte

berteuert. @ie »erben ni(bt nur berteuert burq bie

Steuer, fonbcrn aud) bunb ben 3waug, im großen unb (u)
ganjen afle Zigaretten in ficincn Sicrirnjungen abzugeben;

benn mcnn aufy ünrldii'ig gcftalict letn füll, baß bie

i^diiblcr an offenen .stiften berfaufcn, fo fünfte icb, eS

toirb jc^neU bat)in fommen, ba| otelen ober aQen biefer

äJerfauf mieber cntjogen »irb, bog d^floicttcn nur no4
in Oeinenf feßen ^dd^tn abgegeben »erben biirfen; ba^
»trb man t>{rl mebr als je^t bie Bigatetten in Seinen

SKengen tjfvparfen al2 in großen, iDie baä fiiiber bcrSaH war.

Jer ftonium ijt aber in bcn niobrigfien l^reislagen fe^r

cntpftnbli^, unb bor aßuin:' 'larfc Sifferenj jwlfd^en

ber Bigorettenfteuer unb ber ^iabatfteuer babin fiiibten,

ba6 baS Selbftwicfeln bon Zigaretten rentabel »irb. So
angenebm m\<S) berührt, bog feingefd^nittener £abaf
bi8 gum SerfaufSpreiS bon 3 SRarf fiir baS .ftilo frei

bleiben foli, fo febr icb oud) bn^ür emtrcicn tüürbc, trenn

nacb bem Sunft^e bciS beuifdien ZabafoeremS bie (^renje

auf 4 SJJürt beraufgefegt tuiirbc, fo mufe i(b onerfennen,

boB für bie Zigaretten fabritantcn in feber oIAcn @ieucii*

freibeil eine gewijfe @efabr liegt, nimliib bie 9efabr, bi^
bie9lau(fter, bie auf ben ^?fennTg fefien iriifTen - unb baS
ift bie grofee liJcbrbcit — , fidi bcn bi.iigcn fteuerfreien

5cinfd)nift ftd/ bae> i^apicr faufcn, baS nur mit

80 ^Pfennigen für büa iaufciib bdafict »irb, ober aucb

bog Rapier unber^eucrt aus bem Sludlanb im Briefe fit^

(bitten loffcn» nbex b«! bcrSabaQänbler, um baS (SefAä^
nSüff^onn^ in blinken, baS becherte $apier tofümat
icfert, nnb bie i^rc Slßflretten ftci fclber ma^en. SBenn
ber ;HüU(l)cr bei jebcm ©infauf anf ber Diorfe bcutlicb

ficbt, Wiebiel bic 3tcner mod)t, fo ift ce^ Ptiidiologifd) fc^r

ertlärlid), ba§ biele ^lauc^er ben iüerfu^ mai^eu »erben,

ftcb einfat^ au8 Srger über bie Scfieumng burdk

onfcrtignng ber Biflantte i|r fn entjieben.

3u biefem Kbcolen Inrat fcblieglicb eine le^
vmOSi bie üctf^Mnots bei ilonfnns btbiix4
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(A) bo6 aar nic^t ftflficl^t, toaS eine 3Hl>^< if^ i»<iS ''"i

ber 3i0(ii<tten^er betroffen toitb. ja an fi^

f4on falfd^, mir einen Xett einer 9Mbn|me, nnr eine

be^inmte Sonn bc? J^onfumS unter chic Sciiberftfitfr

p PeDtn; |i«t ift ober beloubciö bebcitflirf;, roeil gar

feine fefte @reit}e amlft^en 3ifl<nette unb Stflotre ge»

futibtn isfTben fonn. 2)er ^err 3taatg[efretäT hiS

'MdtiiiiäjaiiamtS Ifot mtS auf eine Knfrage beS $errn

XbflCAcbnctcn Ifdb bni^ allart, digoriOog faOcn ni^t
mner bfe Stener, meU fle leine digoretten finb: a(«r er

ffot niAt erridrl, toanitn fle feine Sigaretten fhib, worin

bo8 lliitcrfdietbungäniertmal stoiidit-n 3*flarette unb

SlflartÜD ju fel)en ift. Jie SteuerfommiiTion loar fic^

öoHfommen flar über blc ßrofeen S^iöjicrtafeiten, bie

Bigarelte ju beftnieren, fte l^at ja im Ickten 9Xbfa|) beS

§ » bcn ftinbetnU crmaditigt, »gabahTjenflnifft bon ber

Btt nnb ^tm ber Bigarette, bei boMS btf ^apterbed«

blaü fe^lt ober bitrc^ eine anbere IMt «f^ ift, ber

gleichen Steuer ju unterwerfen".

iJJuu ü)ärc tc^ aUerbtiigS bcm ^Jcrrn 3taat§fefTetär

fc^r banfbar, toenn er mir genau fagte, tooS £abal=

ergeugntffe „bon bet Sbt unb ^oim ber 3t0<nette* finb.

Sie 3^80"tni"t'>^(fTrattn befurd^ten nic^t ganj mit Un<

re^t, bafa man biefe SBorfd^rift bemi^en fönnte, um all«

mä^Iit^ bie gonge B^flcrteninbufirie in ba§ Banbcrolcn»

ftipem ^Inelnjugtf^en. 68 ift flar, bafe eg eine SRet^e

bon fleincn äiflorren gibt, bie mlnbeficnS bie gorm öon

3i(|arctten ober onberen berfteuerten jObiettenJaben, unb

nrir abfolnt feine 6l4ei(ett gegen eine fot^e Sutfbebnnng

5abfn. 3Dte JTfntereffenten münfc^en beSmegen, baß fiier

nofi) ein paar SBorte eingefügt tuerben, moburcfi bie ^e»

fteurung oller berienigen ©rjeugnlffe ouSgef^Ioflfen mirb,

bet benen biefe „anbere Sede" ou0 £abafblatt befielt.

6ie moOen ben @a^ olfo fo foffen, ba6 nur foI((e XobM»
es}ni0niffe bet fllcubcn @teuer nntcripotfen »ctben, »bet

(B) benen bös ^SiqHetbetlblatt feblt ober bnrq eine vMj/t wa
J'abafblatt beflel^enbe 3)e(fe erfetit* ttirb. gebe

o^ne tüeitercS ?u, bofe biefe Siefinition, bie einem

amerifonifdjcii Sorbilb entnoninicn ift, für bie

3igaretteninbu[trie neue Bebenfen baben ffiiib; benn

man fönnte bann billige 3t6(>'^i'^i'<^ ouS |teuer>

teieoi feinjcMidttenent Sabal .berfteQen mit £obo{i

Mdblott, Me nid^ nnter biefe 6onber|lener fielen. Ob
f0l(^e SigoriÜoS, bie ^einfc^nitt mit 2)e(fblatt entbolten,

ben ßonfuni in mittleren 3'flfl«tt'n jtoifii&en 2 unb

3 Pfennig tocfentltdi bccinträd)tigcn, ob ferner bie

3i0aretten» ober bie ßiS^^rrenfabrifanten beu grüneren

Sotteil ans einer folgen neu oufblüfieiAai l|frobuftbn

il&tten, niage i<b nidbt )u entfi^bcn; ober tt>enn mir feine

olibe 6i4ierbeilSborf(lgrift in bot <Sefe^ bintin^tingen,

bann liegt ollerbingS bit @efabr bor, bag oHmä^Iicb bie

gefamte 3t8i>rrenffl''ri'ot*''" *n biefe ©teuer einbejogen

iDirb.

glaube oetn, bog tS beute niätt bie 3lbficbt

ber Kegierung tR; ocm ^arogropben eine fol(be SluSIegung

m leben; aber mer meig, mie unb mann fünftig mieber

mncnsnöte MfUtidtS eintreten P mer meig, meltbeiieute bann
m ben t)eranttDortIi(ben @teOen Qeben, unb toie bann biefer

$aragrap& aufgelegt mirb? SeStoegen mürbe i(b aui)

einer bcuttgen (mlärungbeg ^errn 6taatSfefrctSr8 immer
nnr einen bef^cänlten mttt beinieffcn, nicbt nicfe, ott

frfibcren OrrfÜrungen, btc bann iMlp na4 ehii^erS^ —
i(b min m\di borfld^tig anSbcMen — onberS aufgelegt

morben ftnb, als roir fte biet im tReidi^tag junäd^ft auf^

fiefofet f)a{Un. S)er i)ici(i)§tag f^ai fid) bor furjem mit

ebr großer äRojorität gegen jebe neue l6elaftung ber

3tgorre ou§gefpro(^en, unb ti finb audb ganj über«

loiegenbe ^jMtoeffen bec 3<flaneninbußrte borbanben.

3(b feibft twftrete einen tBabRreiS, ber )u einem großen

iCeil bireft auf bie 3lflarTf"'"t'"fifrie angeroiefen ift.

mStm. ll.&8ilL>l». lL&\fuau 190&il906.

3)e8ioeaen mürbe icb eS für ri(btig boQov MtfJAen goO (Q>

biefe ^^erung bet B^artenfobittimon bon bce vonben»tc>

fteuet in ben § 8 beS fikfe(icS mit l^ctngunellincB.

StUerbing«, am licbfien würbe icb ben goniCtt QM*
murf an bie Stommlffion juritcfDertöeifen taffen.

3c^ meine, mir fönten bcn Stanbpunft einnebmen,

ben in feiner erften ^ebe ber ^err •StaatSfefretär beute

eingenommen f)at; mmüdi, bol eS ibm nur auf ben

(Srtrag ontomnU; unb baft c8 ü^n |icmlic6 gleitbgüttig ift,

auf mel(be SBeife ber Crtrag on9 bcm 3igarettentonfun
ober aiiS ber 3fgaretten))robuftion juflanbe fommt. SBir

foQten un§ jum minbeften begnügen, bcn iBetrog )u be«

iciQigen, unb foQten mS ni(bt auf eine be^mmte 8rt

ber ärbebung berfteifen, mie iaS f)\ei bei ber iBanbcxoIe

ber SoQ iß! 9Benn bie Sfobritanten }u 90 $ro}eni —
unb fo biel ftnb in ben beiben Setbänben oertreten, un<

gefäbr 90 «ßrogent ber «rbelter nnb 90 Sßroient ber

ajrobuftlon — banim bitten, bafe lüir nid&t bie SanberoIe=

ßeuer, fonbcm bie atofitabaf^jonbiffcren^ierung befd&Iiefeen

mödbten, fo fottten inir ba§ ntcftt junicftoeifen bor^
9iü(ffi^t auf fojialpolittfc^e ^otioe, bie mir bo(b nitbt

erfüSen fdnnen. Senn icb glaube bo^ fl^gt «t baben,

bog mir tatfä(bli(b burcb bie borgefd^Iogenen Sefcblüffe

bie 3i0ai^ette niebt natb ib^^nt SBerte befteuem merben.
3Benn man boS mlrflic^ mottte, bann müfete man nitbt

ftoffeln, fonbem einfocb einen glatten SBertgoK Oor>

feblagen, oiellefcbt bon 10 ißrogent am SerfoufSpreife.

(S8 ift ja leiber feine Sudft^t boi^ben, ba| ein

üntrag bon unferer fieinen graMon )ier Int Qonfe einet

großen ^olg batte; ober i(b m'id)it ti hoA ben SRebri^ettfl«

Parteien nabelegen, ob fte ni^t ben SSerfua ma(ben moOen,
burc^ eine neue ßommiffionSberotung bie tcblim"^^^'^

OfebUr ouS biefer Steueroorloge gu befeitiaen, nömliib

einmal bie ungleicbmäBige Staffelung, bann bie Ungleidb*

beit im &^baa bei ber inlänbiftben 6teuer tmb beim
3oa, bann bie meitgebenben SbOmaibten bet Smbelnitt (D)

unb fogar ber ctenerbebörbc, bie \a ber beutliiifte 2u8bmd
ftir bie iBerlcficiiber.cn bcv >tümnit]iiün finb. 04 meine,

ebe mir un-5 ülier eine ft) fdiarf cinfc^ncibenbe Steuer»

borlage ftblüfftg merben, muffen toit ansi) eine gobien*

mäBige Scbä^ung be8 (&tttaai unb ber Ht)ften bobeii^

bie uns bisher boafommen fcblt 3äi teile bie Sebenfen

Derf(biebener Herren IBorrebner, ob bie gemfinfcbten gmBIf
9J?tIIionen aus biefer ©teuer b«rou§fommen »erben, ob

nidjt bie auöerorbentlidb meitgebenben, pcmlicben ftontroD«

unbSeitüaUung«ma6regeIn, bie S3eauffi(^tigung, bie baburcb

notmenbig merbenben neuen S3eaniten einen großen XetlbeS
©rtrooeS mteber aufae^rcn merben.

3(b Per)i<tte oocanf, |cM auf Qingelbeiten ein«

gugeben; benn {«!b bobe (mner no(b bie leife

^offnung^ bog e8 möglicb ift, boB ber 9iei(b8tag im
$Tin}ip bie Steuerform oblebnt unb bie Vorlage no(b>

maI9 an bie ffommiffton jurüdoertoeifti boB er |i<b über«

geugt: bie SSanberoIcftcuet ift niAt bie Ort, mie mir eine

febr fcbmere Steuer bcn SnereRentai iraiigftenS fo Ict^i

mie mögli(b macben.
Steine (^reunbe fteben auf bem Stonbpuntt, mie icb

borl&in ouSfübrle: mir lehnen jebe Selaftiing beS ^'ö^retten»

fonfumS, fomeit er eine Selofiung ber ^iD^affen ift, ab.

Über mir moHen bocb noib 9Riigli(bfeit baran mitarbeiten,

venu bie 6tenet bef(bioffen ift, fte fo gn geftatte^toie

bie Snttreffenten felbft fte fth leicbter tragbar eifiben.

(93rabo! lintS.)

^^üftgit? SagjSort (ot ber ßerr »eboOmS^tifU
gum SnnbcftMl^ Sireftor int Met^Sftpatante fffl^.

ftiin, SHiettor im 9iei(b8f(ba6amte, fteObertretenber

9ebottniai|tlikr gum 8unbe0tat: SReine Herten, bec

^err jBtcnbmr ift auf ben Wtkm bef tftm 9itfen
9N(lt(nMt in § 3 ber Soitage gntnagetommcn, wonä4
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(«Um.)
(k) auf bie Sfa&maittni t>on digarctten M b« (HsfBl^niTig

beS Steuergefc^cS fc^ontnbe 9tü(ff!$t gntoBintat BKtben
fon, imb stDor no<6 ber 5Rj*tung ftin, bafe man fl^en ge«

ftattcn möge, bie bi*^cri(icn 'i'acfunflcn ober, tto|I

flenauer gefaflt, baS für berarlige Sßaiutiflcn bei i^nen

»or^anbcnc SJlaterial ttetter ju benu^en. 35tefcr JSntrag

fecioegt ft(4 buT($aaS auf bem Sobtn ber 3ntentionen ber

Derbinibctm Sbgienntflen, mel^e oti^ il^cetfettS i«be ira*

niJtlge Seläfttflung beS 3tflarfttenge»erfie§ bermieben

fe^en »otten, unb eS tttrb flcö bem geäufeerten 2Bunf4e
um fo e^cr cn(fbre(6en laffcii, aUi \a bie Banberole

Icbiglic^ in einem 6teuecbanbe befiehlt, bad {idd o^ne
»ettereS an id>e btt fcfilct ftUfitat 9iAnioni «*
Icstn Ififtt

Ol n«i!^ biefer dcflflnmg no4 Bert fe«ronf

flelfflt ttirb, bcti 9ttitrog in bo8 ffieff$ aiifticbmcn ju

laffcn, tiibt^te id) bcm $crrn antraaftcflcr üoflftonbtg

aiibciniftellcii. 3)0« eine möäitt ic^ mir nur iiod) ju be=

mcrteii erlauben, baB c@ ftdb bo^ luobl aud^ nac^ feiner

Suffaffung lebi^Iit) mn eine UbergangSbeflimmiing ^anbelt,

unb bag bo^er, toenn ber SIntrag mirlli^ in baS (Befe^

^itfnabme ftaben foll, e0 mo^I jaecfmägiger tnüre, i(n

on einer anbereit &tt^ too eben ton ben nbergang8=

beftimuiungtn ge^onbelt toirb, einpfliflen. bliebe ber

beantragte Hwfaß beim § 3 ficf)cii, ]o »iirbe er immerhin
fifflflig p uiHfeDcrftmibniffen i^liila^ geben fönnen.

fräfibttU: ^aä Bort ^ol ber ^err Slbgeorbnete

flolfenbul^t, SIbgcorbneter: SRcb» fyma, bie Sn*
ftönger beg CSefetjeg fcbtueigen. »eff ttl^t, ttel(fte

Ö3rünbe für biefe? Sdiircigcn tiortjanbcn finb, ob fie tiic[=

leicht in Bufunft fagen tooUen, fie Ratten ni(^t geiouBt,

iDOfür fte ftimmten, ali fie biefe8 ®efe| onnolfmen, um
ebcntueH im SBa^Ifombf einige (Sntft^uibfgungen ju beben,

(Bj fficnn tbnen entgegcngebaltcn toirb, bafe fie fo gaiij atiti

fojiole ©cfeße angenommen baben, ©efeße, bie \o fctjr btc

3ntereffen ber 3lrbeiter berletjen, tote biefe füum jemals

irgenb ein Sonbergefe^ berlejjt »orben finb, ober

oi fie, neiut fte bieUei(bt bie fittlic^en ffiirlmiatii frei

dmr n»jltmit Setotuns euer lex £)einje borge^aßen Sc>

lommen, fidj entftfiHlbigen unb fagen vooUcn: toir b^Sen
aDerbinfl? etmaS getan, toaS ^unbertc Don liJabc^eu ber

$roftttution in bie ärme getrieben i)ai , aber »ir ftoben'3

nict)t gewußt! Stein, bamit bUrfen @ie ni(I)t (ommen.
Sir nerben 3bnen bie SBirtungen gerabe biefeS ®efe<!e8

in aOec ftlot^ett tundeoa^ bontt fiUieUiild ni^t gefagt

toetben finnt, &t mm ni((t In ftiotnt borfiber ge<

»efen, tt;Q? Sic fnfen, öI? Sie bafitr ftimmten.

Tum iDürc aba um \o nötiger, bafe bie SInbänger
biefe« (>icicec^ ilite i'lnfjcbten önfeerten, meil bog ganje

@efe6 eine örfcfteiuung ift, wie mir fie in ber beutfcften

<8efe6gebung nod^ niemals gehabt ^aben, bag nämli(^ ^ier

ein @efe6 berolen »iciL toelil^S feine erfie Beratung ae*

6abt §at ba6 ferner wer dn ®cfe^ befc^loffen toirb, tvr

UM MaxM SRotibc borliegen

(fclir rid)tig! Iinf§);

benn baö (Meie;*, trio C'? auö ber ftommiffion bfrau8ge=
fommcn ift, ift ntc^t ein abgeönberteS Öcfeö, meldbe« an
bie S^ommifflon oermiefen tourbe, fonbern ein boüftänbig

neues @efe6, ioüä)tS o^ne 9RotiDe in bie jfommiffton
Bteeingebrodit njurbe, ein ©efefe, ba«, toie i(^ be^oupte,

10 au§ bci-.i "öQtibßclcnf gcmncbt toorben ift, unb aud^

in ber Sommifiton bat ti ia bcacax gefehlt, eine eigent-

liche SegrOnbnng fix Me etniebien IBefttiiniiiigai in
geben.

(@cl^r ridgtia! bei ben Sojiolbmolroten.)
3)er i>err Serfifiterftatter fagt un8, bafe bie Säter

bed @efe^cö in jebr Diel Si^unaen barüber beraten baben,

bsft fie «ncnUi« biet ei^bccfMoUge g^Act («ben. 3«^

gwttog btn 4. aHtti 1906.

marum mirb baS 9iefuÜat biefer bieten Si^ungen nnb «9
bag, loog fo unenbH4 bid eo^bcr^iinbige gefagt )ata^
nid&t mitgetelöf

(©ebr toa^ir! bei ben ©ojialbemofraten.)

S8 toar bO(b nid)t bie ganje .ftommiffion baran beteiligt,

ffiir toaren an bieffit Sitjungen nicbt beteiligt, unb beSbolb

fönnen mir nic^t uiffen, toaS ba beraten morben i^. ^ag
^auS toeig tS ebenfalls ni(bt, unb mir foden e8 nun
glauben, bofe bon biefen @a<bberfiänblgcn Hrgumentc bor^

getragen morben finb, bie eS nBtig machen, für baS ^efeg
}u ftimmen.

(Sebr pt! bei ben ©ojictbemofraten.)

9Bir baben unS aQe erbenfti(be SUtü^e gegeben, SJtotibe

}u einölten, einmal bur^ SragcßeUuna in ben ßom*
mifflimgfi^ngen, ja mir finbl»g«r fo ma gegangen, bog
mir ben (Sntmurf eineS 9en4ft MI bcn Brnmaftatitt
jnrflrfgetoiefen baben

(bört: fliirt! bei ben Sosiolbemofraten)

unb geglaubt baben, bag nun enblicb bo<^ ein Sericbt

fäme, in bem bie ältotibe ju biefent ®efe^ entbaltm
moren. 3a, mir baben einen nmfaffenben 9eri(bt er<

balten; aber bon ttgenb »eUben fmttim ftebt ni($t8

barin.

(QbxV. \)'o:i'. bei ben Sojialbemofraten.)

Xk ganjen fogenanntcn 3(rgumente, roeldic für bog

(^efes beigebracht merben, ftnb jtDeierlei. Einmal mirb

gefagt, baS Sfieicb braucht ®elb. £aS ift anerbingS ein

Slrgument, baS eigentlicb nicbt alg Srgument für bog
igarettenfteucrgefeQ, fotnem olS Argument gegen bie

lottenborlage gelten follte

(fcpr gut! bei ben Soglolbemofraten),

baS je^t aber febr berfpätet fommt. 3)amaIS, mo man
gemuBt bot, ba| bie Slj)ttenborIage ben 2>o]Icg btinoen
mirb, ffittt nun mit ben Vvgnncm tonnen fitfen^ wer
nicbt hier.

2)a§ jroeite 3lrgument gebt babln, bie 3iflarctte fei (d)

fein Ilfa!)ningi5mittel. 2)a8 ftimmt. Slbcr bcnn hodj

eine gan^e iUnAabI anberer ^inge, bie auch leine i^iabrungS:

mittel finb; beSbalb braucht man boch immer noch nidlt

bog ^ebaninndbnen. 3m übrigen iß ja ntfete gonfe
€t(uerbotttlf gor niibt fo ongdegi^ ba^ man vd iraenb

einer ©teuer fragt; banbclt e« fid^ um ein 9?obrung§mttteI

ober nicht? ^aö eine mirb Berfieuert, »eil e§ ein

Jlahningömittel ift, ein anbereö, meil e« feine« ift. 2)o§

ift alfo ein Strgument, tselcheiS oollfommen baneben bont
baS bie ©ache aanj unb gar nicht trifft. @al} ans
3udter finb genil ü^obrungSnittd; trobbem netbcn fbt

befeuert, mbttt 2)inge ftnb feine 9labmngSm!{td unb
btiber feine ©teuer. 3ch erinnere nur an elettrff^e

^ffumulatoren, g^afterftcinc ober anbere noch fdbtoerei

berbanlt(bc 8cgei$finbe

(^»citerfelt),

bie ebenfalls nicht mit ©teuem belaflet finb.

9hin hätte ich tvenigßenS ermactd; ba6 febt bd ber
jmetten Sefnng bie Anhänger beS ®efebeg nnS einmal

ihre Jlrgumcüte ito n < nntrii Vortragen mürben. ?lber

ba fommcn tuir in bie l'age 'Jai'ft^- 3JJan faun fagen;
(>!cbetniniäbDlI am liebten l^ag

üä^t fich li'iatur beS ©chleierS aüft berauben,

Unb maS fie 2)einem (Sm nicbt offenbaren mag,
Sag gningli S)u ihr nicht ab mit ^eHeborben

unb mit ©cbrauben.

@cnau fo ftebt c§ Ijlex toicbcr mit biffiiii (ücfcti. 3luch

ba 3totngen mir ben ijeutcn baS nidjt ab, waäS ©ir ©iffen

moDen.

Shin bot M ber $err Übgeorbntte ^db bntte olg

Soter beS 9efebeS hingeßeOt
rgpiberfpnich bei ben JJatfonaniberaten.")

— ^kiu, «»tc fuib nicht ber Siaitt^f 3lun, ich l)<xbc ©ie

f4r in bcn 8erb«<bt tlä^ — 9bm, bom ift bog «kfdi
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(9l»Ifcnliu6t.)

(A) ein ^inb Don 9ta6eneUern, bic tS auSfiefe^t ftafttn,

ber fieir abaeotbnete ^elb ^ cd mn; abolitiact

(^eifnMt. 6(l&r flutl 6et bcn CtosUdbcmilcateB.)
(fr ift alfo ber SlboptiöLiater unb fatitt bäte iri^tS vbtt
btc ^crfuiift [a^en unb auä) Md^ii iamt^ IKtin bie

a){ängel tI)Te Urjac^e ^obo; b«lflbcr !« «t iUI&tlk tßBC

feine SluSfunft geben.

S72an faßt — einiges, tnaS bn ^ctc SIsnnbncie
^elb gefast bat/ tniO fd^ flUlA (NKliMCBctitai — : mit

biefem difiartttenfleueroefeg I0H1 er ber Btgorreirinbnflrte

einen (Befallen tun. 3d) gttiu6c, bafe er mit SRiicffidit

auf bie jal)lreicf)en .'^'(Jflncimrbeitcr im 6. ]^onnöDer)d)cu

2BaöIfrei§ ßlnubt, bcncii einen ©cfcllcu 511 tun.

mö^te i^m aber empfetjlen, bei ben ^tflQi^cnmac^eru um°
jufragen, mie bie barilber benfen. ^<S) glaube, bie über*

froBe 3Jtebt&eit becfclben unrb biefe Steuer ablebnen, tuib

te paar, bte fSr ein fold^es ®efeti ^nb, baben gar (eine

Sl^nung babon, ttie e« ©irft. 35ie Sanberole, bte bier

eingefiibrt tnirb, ift nicbt ein ©trief für bie Higaretten^

tnbuftrii-, füiibern für bie gange Xabafinbujirie.

(€ebr loa^rl bei ben Gogialbemofraten. 3unifO— 3a, Sie baben bier bie Srage an ben ^errn €taat8<

fdMtfii gefleQt, ob bie 3igarUIo8 befteuert werben foOen,

nnb ber bat geanttoortct: bie rooDen toir nic^t befieuert

feben. Slber »er wirb baS in ;Siifunft glauben fönnenl*!

2)er $err StaotSfefretär fagt, er merbe @ac^t)er^änbige

b«rüber entfcbciben laffen. Slber in le^ter Sinie ent=

Mleiben ni(bt @a(bberßänb{0e borflbcr, frabent ba2
Rd^Sflerlibi SMeC entfd^ett»et fai le^ter Sbife, ob fenanb,
ber angeflogt ift, eine S-efraubation gegen ba8 3'ßaretten»

^uergefei3 begangen ju baben, eine SJerle^ung beS

3igarctlenfteuergeftöeg »erübt bat. 8öie baö >Hei4Si=

geriebt bie Segriffe „^iflatette* unb „S^aaxWlo" befinieren

tpirb, iH-rmag beute lein Sterblidber ju fagen. Unb isenn

bo« atcifbSflöfa^ befiniert bat, bann beiloeifle 14 ob
CB> bomt fmwb ttelfi, ms „BigariDo" i^. inam «HS baS

9^e{(fi!?gfricf)t einmal befiniert bat, aaS ©ifcnbabn ift, toor

baö io, bafe felbft ein (.Siifenbabner nic^t iDufete, toaS

nun Sifenbabn ift unb ms nicftt. So teirb c§ an4 mit

figariOo geben. SBa» ift benn baSP ©reifen mir in bie

rembiui)rterbü(ber binein! 3m Srembuörterbntb t>0n

^ubafib betU eS: ^^tfidOo ift eine Siflaire auS ge*

fcbnittenem Zabtf mtt $ii)rt(rb«ffiIott. 3m SrotfbauS

beifet e8: 31gciTiIlD ift eine Sigarctte, wo an Stette be«

^flpierbecfblatts ein feineS aialmfbccfblait ift. Unter

Äerutung auf BrocfbouS fann man Uljcn bebaupfen, bafe

difioriQo eine 3iaaittte ifU 2)a wirb ber 9H(bter fagen :

ber Setreffenbe Htte ivlffni müffen, bog 3i0arillD eine

Siforette ift; ergo, wenn er 3igariaoS gema(bt unb nicbt

»erpenert bat, bat er ftcb einer 3)efraubation fcbnibig

gemalt unb wirb berurteilt. $er ^en StaatSfefretär

müBte une Sii^erbeit geben, bag in aSen folgen t^äQen

bie StaatiSanwälte feine 9(n(Iage erbeben, ober baB bie SSer*

»rteUICB beflnabidt neiben. 2>a2 märe ni>ib ein SuSneo.
Itter wk mm er b«d beute, tDcna na^ tbtflq/t ber etootf

*

•niofiUe unb SHrfücr eine Serle^ung beS ©efe^eS borliegt!?

91un war ja ber Diegicruttggentwurf in biefer S5e>

giebung feine I'laulefaüc. Xa bätte man Pielleitbt gang

gut obne äJ?otibe auäfommen fönnen. 3ebec UieiB, waS
$apier ift, unb ttenn $apier ju 3^0atetten benutzt wirb,

tSt c0 djftiiKtttiMMlrter. 2>a iPöre eine 2>efinition ni(bt

wtl0. Wmx M ftcr fNwnrifflonSfaffung ift ti bringenb

i8tifl, ben Segriff „Sigarette" ju befinieren. 3m ®efee

!ft biefe Seftnition nidit, äJlotiüe gibt eS ni^t. Sülr

hüben \a beule fle^ört, bofe ber ^err 9ieferent felbft beim

^errn 8taati)fefretär anfragt, bog er alfo etwaS beantragt

|ol, obne iu wiffen, toaS baS ift.

3»J 8 SIbf. 4 l^igt cd ntnb beraub:

Scr SnnbcAnit Ifl cnnfid^tigt, (^raeuaniffe t>on

bo W n* 9wm Sl^t/üm, od miciiM

$apierbedblatt febtt ober burd| eine anbete ^tät (K9

exf^ ift, bec alei(ben Steuer p untettoeifen.

2>a babei Mr glelib oen gang ftäfftgen Begriff. ^
wiffen »fr lüMdt, bog eS nidit \{6t\^ ift, bag eine 3<0arette

ein ^apierbetfblatt baben ntug, unb fobatb ein beftimmteS

SKerfmoI feblt, ift ber wiberfprecbenbfini ^inclcgung lür
unb Xor geöffnet. 3)0 fage i(b nun.- biclei iib\. 4 ift bie

Xüx, burq welcbc bie ©teuer auif in bie 3|saii<:"tabrifen

bineinfommt, auf (Snuib bcffen ber SteacnKamte Jd^ «u^
ba bineinfe^en unb ein ®c!rtet naib bem onfbera tmäfiaa
wirb. Sdion ^cntc ift bie ffirenje jwif^en ber Sjflane
unb ber ^ia^rcite fo gut Wie gar nitfit nie^r ju finben.

aiBir bübcn bereit« einige Sßroben boDon befommen; aber

tS gibt no(^ bergweifeltere Sachen. äBoIlte ic^ einige

3RaT{ riSfieren, fo würbe icb einmal in ollen £äben Unter

ben ßinben fol(be ©limmftengel tait^tii unb fte bem jöerm
Steferenten borlegen, bamit er fortiere, roaS m ba9 (SeMct

ber 3iflarre unb »oS in baS Sebiet ber 3'0arette faltt.

Sdion beute ift eine ftrifte QJrenje nid)t bor^onben; um
wie biel mebr wirb tS ber $aU fein, fobalb bev eine Xeil mit

einer bobcn Steuer belaftet, ber onbere frei geloffen ift

2)0 werben biefenigen, bie (o4 befteuert ftnb, berfucben,

ibrem t^obrifat ein 9(nfeben gu geben, baS ibrcm $robu(t

burcb Sin unb gorm bie Steucrfreibfit berfcbafft, unb
bamit wirb man in baS @ebiet ber 3iflarrtiifabrifaltDn

bineinfommen. 34 mürbe, wenn icb Xabaf bier b^tte,

Öbnen g. S. glei(b mal ein fobbeS Keines 2)ing maeben oon

ber 8rt nnb Sonn ber Biflorre, iöelibeS boi^ feinem(Skftbnuut

n«| eine 3t0arettc tjt 3cb ivUI 3. 8. tSrftf^en SCabflt

nebmen unb eine H'flarre maiben In ber ®ri56e einer

3igarette mit aUmibftijcf. 2Ba2 ift ba8P eine 3igorette

ober eine 3'öflrre'r Cbgleicb id) fibon lange ouä ber ^a,
brifatton ^erauS bin, woOte i(b 3bnen geigen, bag icb

jeben Slugenblid in ber Sage bin, fo einS)ing ju macl^en,

baS bcn (Bef(bmad ber fetnftea türfifcbcn 3iaarette ^at,

aber eigentlicb in baS (SeMct ber d^eane bineingebört, (d)

weil Ca Weber bie fcingef^fiflene (Einlage ber 3iflorette

t\D(5) ein SCapierbccfblatt bat. CSrin folc^eS 'Ding würbe
8 big 9 aJJarf pro Jaufenb ?Irbeit8lobn foftcu; aber in

biefer gorm erfpart ber ^erfteUer 10 SWorf ©teuer. 2)a

Wirb 3bnen alfo ber Steuerjabler butcbgeben, ober wenn
Sie blnter ibm IfttUaHta, hium 6ic mitten in bie

3igarreninbuftrie.

3<b glaube, aucb ber SS^m Slbgeorbnete ^>elb wirb

gugeben muffen, wenn biefe J^ormen mal fabrijiert, in ben

3igaaenfabrifen b^rfl^ftfO^ werben — ©ie fagen: ftf

Werben fcbon gemocbt —, bann werben Sie feben, ba|
ber Steuerbeamte fd^Iie6Ii(b in bie B^fionenfabrilen mib
in bie Söben ber 3igarrenma(ber einbringen wirb, unb
bann werben Sie ertennen, ba| Sie etmaS gemalt
baben, acß ©ie ben dlOMKinmi^cnt fleflmlbeK aüp Occ
antworten tönnen.

3ft ober einmal bie (Brenge nicbt me^ cincebalten,

fo ift es floni fclbßocrßänbliib/ bog mit biefer eonberoic
ftencr iti<bt «Sein bie Slflotettenfabritotion, fonbem au4
bie 3iflarrenfabrlfation unb, wie icb 3bnen nacbber be»

weifen wiD, aud^ ber gange übrige ^eU ber Xabat>

fabrifation getroffen wirb, sffläbrcnb Sie ober mit fo

großer (ünftimmigfeit baS Xabotfteuergefe^ abgelebnt

qaben, beraten Sie bier eine äJorloge, bie oiel fcblimmer

ift aU irgenb ein 9efe(}, welcbed bem ncUbStiü iemoU
borgelegt ift. 3(b bebau)>te, boB felbH ber WmuH^
entwurf bcs dürften öiSmarcf üom 3abre 1882 oon
feiner fo berberbenbringenben Iffiirfung für bie Jobaf»

inbuftrie gewefen ift wie biefe« ®efee, baä fo au8 bem
JÖonbgelenf gemocbt ift — 9lun, ber feerr äbgeorbnete

i^elb biitt t» ja nidit gern, bag tS ein mi bem ßanb>
gelenl gemacbteS (Sefe^ ift: ober Wt ttedten bieueiibt

no(b (Belegenbett baben, 3bneB kn SM^cit bafür p
SM*
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(StoUcntu^.)

(A) 3n bn ftommifflon ^abrn Dir aOerbingd auf bie

ii^Iinmften 2>utnin^eUen ober VLmtatlmSfiidltiun, bie in

icm fkfetr ße^en, ^ingetoiefen. Wawäft duf unfere

Scnierfunfl l^in obgeänbtrt ttorbcn. Slber \^ toill 3^nen
ben öcmeiS litfcni, bafe fi(5 l^cute notfi gans äbnlfd^f

6ad6en in jcbem 5Paragrap:^en finbcn. Wnu\ id) gleicfi^

iso^I nii^t ju jebetn ißaragrapben fpied^en toerbe, jo

oef(9le(t eS itidl^t, tDcil !eine2)umni^eUctt ober teilte Unbegreif«

li^Mten boifat finb, fonbeitt Iebtgli({f, meU i4 wn foI(^e

Barographen ^cronSgreifen votrU, oon benen onnebme,

bofe, tocnn flr bcftcbcn bleiben, bann bie Sirbeiter baDon

betroffen toerben. Sobalb anbcre (Met'rllfi^aftdüajfen be^

troffen toerben, Ubctiaffen mir eS i^nen, fl4 vrtt bflun

Objitfinbcii, bie bieS ®efe$ gemacht baben.

e» loenig ber 8egri^ ber 3igarette fejifieht, fo

Mltlt Otti^ ber Segriff bee in bei 3iffei 2 genonnten

l^eef^nittenen Xaoars. Suf aQe Snftagen, bie toir

geftellt baben, ift mir eimial bajtsifdiengtrufen

iDoiben: feingefc^mttener Xabaf iff folc^er, ber 3 sniQi^

meter breit \fi. 2>aS mar alle9, toaS barüber gu er-

mitteln ioar. bie Reiten oleti^ barauf ouf<

»erifott flcma^l; bo6 man i< no<h flor mond^e
CbtlDenbungen tnacben fann, 3. 9?.: tpann foDen bie

S ililllnteter getneffen toerbenP loenn fie aus ber Sd)nitt»

lab« bnauSfommen, ober fpöter, toenn fie gebarrt finbP

Citt Xabat ber im ©d^nitt 3 äRiflinieter bat, »irb nic^t

me^r fo biel meffen, fobalb er getrocTnet ift; bann toirb

et ipeniaeK laben; nnb et loixb b«intt In bic ftotcflorie

MT icinfltmniRnKn XAVOK 9>n(>i<ioniinni. voni tontmi,

bo6 baS SWafe beS felnflcfcfinittencn Tafmf? lebtplicfi eine

©rofeinbuftrie anloenbcn fann; nur ba, too mit flanj met^a--

nift^en Sc^nittloben gearbeitet toirb, tüiib mau jcbersctt

foflcn Ibnnen: fo breit toirb ber ©c^nitt loerben. Sobalb
mux bie ^anblabe benu^ toirb htt Bttnitt unegaler,

tntb mon4<t @i|neib(r, ber n\M §m fo feinen £abal
(B) Mnelbcn lofll, |at bie 6(bRiitiobe ntt^t gonj »oQ, er

KiidCt ettea? nadi, unb fo fÄneibct er min tntt cimn Wal
einen ^feinfdinitt unb DcrüLifil baniit gegen bas ^igarclten^

fitucrgcfeß, obttiol)! anö hcm SEobaf loeber ^'jigaretlcn

baaefteSt tectbcn (oUen nocb ber Xabaf fo'fein ge=

f^ralen »erben follic, ttte er gcioorben ift.

2)eTart{ge 2)inge finb mögli^, unb@ie luerben ft^ieftliib

gar nicbt Oer^inbem fSnnen, ba| ber Steuerbeflnte teilS

bitr* llngefcf)f(fHd)!eit, teil« burd) birefte «ufftc^t btr

SigorEtlcnfabiitütion, teil« burcft anbere @ad)en fidi in bie

gonge labaf- unb ^ligarreninbuftrte bine'nbrängt. ©ie
»erben mit biefem &t\t^, meine Herren, baS bem Flamen
naift ein Bigortttenftcnerflefe^ ift, ein Stcucvflcfet ber

Sabaffabrilate fibafen unb, loie i(b be|aiört^ ein

Qrbroffelnngegefe^ für bie 2;abalinbufhrie.

3lün fommt f)\niu bie fompligierte ©leuerform. 34
loill 3bntn glci<^ loiebcr ben Semcttä liefern, a)ie bie

ftomplijiertbeit 3breä ganjcn SSanberolenf^ftemS ttjtrlt.

6ie »erben gmiätbft oHe mbglicbeu Rodungen gulalfen

nüffen. ffifi^ratb man (. 8. in Knierita, »0 man ja bie

Banberolen antb bat, ciellcicbt 6, 7 oeifc^iebene ©teuer»

marfen \)at, mirb man bei ben Sigaretten bicr beim Sabal
nnb ebenfaOS beim Rapier je 10 ^adnngtoengen gulaffen

mfiffen: gu 5, 10, 20, 25 ufm. @tfi(f. €0 toerben Sie
bereits 120 oerfcbiebene Sanberolen boben mäffen.

CS ift boS b»9 .eto «jftt. immtsta epftem.
9bni i^ ja ober mS Slerftoflibiae — nw boS trifft ja

befonberS auf baS 3entrum gu, blejenigen ßeute, mcl^e
fonfi fo febr für ben aJJittelftanb eintreten — , baß
ber ©teuerfofi na(b beut ftleinoerfaufSpreife fcftgcfefet

»erben foO. 9Ifo ber .ftleinbönbler foü bann nicbt mebr
in ber i^oge fein, felbft ben fileinberfaufSpreiiS ber SBare
3u beflimmen; baS foU lebioU^ 6o4e M <Br»|iaüer*

ncbmcrS, beS Sfabrilonten, feni. Stau Miben 6k 4Acr

bM| {»teien: Mcfdbe tttce loemi ffe «4 Üoifdfien

Srettofl ben 4. aBoi 1906.

@ngrodbre{8 bat, onS flUldifiibten, toclcbe int gangen Stietn* (C)

flettecbe begrfinbet finb, bcrfilbicb«« ftleinbetfouflliietfe.

<m vnb birfelbe 3ifl<iYttt« ivM> i. 0. in ber OrollfatU
an ber Sßerlpberle einen anbeten $reig baben al§ in ben

^auptftrafeen, fie toirb in ben 1)eft{nen einen onberen

l^reiS bciben ol3 in ben c,xo]icn Gai':S unb no(b onberen

$reiS in S3abnbofStoartegimuiern unb ©peifemaden, ober

»0 fonß bie 2>ireftton ben $rei8 befiimmt. Kbec b«S f«S
aSeS unberücffKbtigt bleiben; idb »iD ni(bt nSber banmf
eingeben, »eil ba bauptfä(bli<b baS ßleingemerbe getroffen

toirb. ©ie »oUen baS UldngetoeTbc ja immer fc^üöen;

ober toenn Sie bafür ftimuien, begrabieren ©ie ben Slleln«

gctoerbetreibenben, ber fonft auf feine ©elbftänbigfeit

ettoaS einbUbet, nur no<b gum Serfäufer einer ober

eingelner aro6lol>itdiW4(T Untemebmen.
ift nun f(bon barauf bingetoiefen »orben, bog

ein foIcbcS Sefefe, toie eS bi"' vorliegt, gerabc ben SrußS
bie 2Bege ebnet, ^^cr ^>err Jibgeorbnetc .viclb fagt: ja,

»aS ber £ruft madien fann, bad bat er fc^on gemoibt,

ba »drbe ein (Befe^ gar nicbt })tl]tx\. 3«^ mug fagen:

i(b l^obe getabeni ben IBerbad^t ge^bt ba| bie JBertretet

beS TmftS UtHU ibre ßanb im eiriele gebabt laben,
al@ baS 3i0(itettenpapierfteuergefe^ gemacht »urbe; benn

bo ftebt auf ©eitc 11 ber 3J?otiOe ein ©oft, ber gang an

bie ^aftifcn bei- erinnert. (f§ betfet ba:

beftänbe übrigenH au(b bie Snöglicbleit, einen

Slttcfgong be8 3^0oi^cttenperbran(b8 babur(b bint*

anitt|otten, ba^ bie geringsten ©orten na4 lote

bor obne $rciSerbi3bung »eiter betfnt^ »erben
nnb bie auf biefen loficnbe Steuerauflage ben

ScrfaufSprcifen ber befferen ©orten, olelleic^t

mit tbrem 2L!erte entf|ncQCiA lldgcnlen fbdeUen
gugefcblagen toirb.

3a, ein Stieinfabritant mürbe fo ttroaS gar nicbt macben
fönnen. Jffienn ein ftUinfobritant, ber i^npfennig»

gigaretttn mo4t, »0^ er 8 SRarl 6tetter gegablt ft(d, (d)
bie er früfier tjiellei^t mit 5 aj?arl üerfauft bat, tro^

ber 3 3)krf Steuer nur 5 3JJarf nimmt, bann mürbe man
lagen: man mufe ben Umflänbcn nacb antifönint, bafe ber

äJerfäufer biefe 3lgaretlen nicbt auf reeßem Süiicgc crtuorben

bat. «nber« liegt bie ea«be aber bei biefem (^cfe^.

Sei biefem ®efe$ tann aOerbingd fettenS beS gabrilanten
— bog ift \a eine beliebte ^axlS beS Sruftö — gefagt

toerben: bie l'fennig^tgarette liefere xi) tüij für benfelben

ipreiö, für ben idö bisi)tx geliefert babe; alfo bie gange

©teuer toirb ba f«beinbar üom Iruft getrogen. 3üer 8lb»

nebmei aber mng ft$, »enn et für biefen $ret8

Vignetten loben »tu, »eitrffi^bn^ feine fämüiiben
3igaretten Pom 2;rufi ^u nebmen. J)a8 ift ein (Sjperiment,

bog ein Äleinfabrifonl nid;i macbcn fonn; ber Iruft tonn

tS aber maeben, toeit er fagt: icb liefere 10000 ©tuet

(Sinpfcnniggigoretten für ben unb ben ^^ici-i, toenn gleid)>

gcttig fo unb fo biele £aufenbe anberer Zigaretten in

anberer $retUo(|e bei mte b^iOt »erben. äDöb ift ein

Wäü, »elcbrS bie MIS »idicilott in ÜnglMb «Hl
Mmerila gematbt baben, bog fie befttntmte ©orten Iebigli(|

für bie ©teuer bergobcn, büß alfo bie S^flflr'tten ben

:t)änb[eru rein gcfdicnft Icurben, unb baH bic ^liinblcr fi(b

tontraftIidit)crpfli(bten mußten, nunmehr ben gonien idt*

boxf bd i|ttcn |^ bcden.

— S)o8 iß unlonfeter fl^^^erb, fagt C^err ^lelb, ober

biefer unlautere SCettbetterb »irb ja in ben DJJotitjen be8

erfien 3lgarettengefe$e8 ben Sabrifantcn gerabeju em»
pfoblen.

(^ürt! bört! bei ben ©ogialbemofraten.)

Ülfo »aS bie Stegierung ba empfohlen l)at, mi bei bot
S äRar! ©teuem m9gli(b fein foO, foU iefet mit einem

SIoI aU unlauterer XBettbemerb beßroft »erben bäxfen.

Acta, ^ctr U|CMbnciet ^elb, b«iM 0liak U| ttti|t}
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oder glaube fi^tr, bag gerabe uitt btefem @eftö beut

Xntö tic ffittffe in bie $anb ocdtbeo »tcb, nn m f('
fantt fHehrtnbuftrie ju erbrofTefit, toell ber ficliie Hilter'

MlneT folc^e ^^raftiten nic^t bun^fü^ren fann.

9hin tüutlie ja auäj »on bem ^jon äbgforbncten
$>elb gefügt: \vh \)ahtn btefe Steutr genommen, weil mt
])kt na(ti bem SBert ab^tn fiinncn. 2>ie SSert^tt bat

ollerbingS eine tounberf<i9iu 6ette unb fann ia (p»Bn
Sesfaannlunflcn (ei^t bertcibigt loerben, inbem mon
fa^: ber lolam, ber teure 3iO<ttetten raud^t, lann

aad) ein paar Pfennige Steuern me^r bejoblen.

3)a& ift oOerbingd eine f(^öne Sinrid^tung bei ber

ffiertfieuer; aber fobalb man eine Söertfteuer Don

^obntten erbebt tn beneo Hcbetieiobu ^cdt, tji bte

SBertßenet nt^tl «ilbereS alS ebt Softblag mt atbcttS«

lobn. fiaS mar au<b ber @runb, m&fialb in Smerita
bie IBJertfteuer fo f(5nefl toieber o6gef(^Qfft würbe. 3)ie

amerilanif(ben ©efefigeber rühmen ficb nic^t tote bte

Herren bom 3tntium, bie bereit finb, für bie[eä &c\tij

i>u

Bimmen, bog fie 6D}ialpoIitif treiben. Sie erflären

14 als tödfiibtStofe Settcctec btS ftittUaUatctcffcSi ober

0 loctt ofaifCN fie vMfi, als fle cbmial bie nctWcner efai>

VfSid (attim. SRon nabm nfimlicb fflr ]e 1000 Sigorren

4 S^Dor etener unb 20 «ßrojent 3ufd^Iag für ben

^ei«, ben ber gabrilpreia ber Zigarre um 12 SJoHar

uberfHeg. 2)aS loar fdieinbar eine gang bere(btigte Steuer;

aber foboib biefe Steuer eingefUbrt toerben follte, ep
tonnten bte Sbnexttner, baft mit jebem $olliiir Saifa'
gulage bte etettcr mn 90 Cents ftieg, alfo 90 Cents
Strafe für jeben SJoHor ßo^njulcgc crljobcn unb ebenfo

eine Staatäprämie bon 20 dents für jcbcii Dollar öabn=
abgug gegabU tuurbe. $ad brauchte im ^aljrc 1867 nur
einmal im SieprSfentantenbaufe flargelegt gu merben, unb
Me 001^ amerifanif(^e ©efe^gebung mar fid^ einig, ba| ein

foI(^eS bie Kcbetter f^äbigenbeS ®efeb an<i^ leinen Xag
(B) länger aufrecbt erboUen merben lönne, unb obmobl eS nie«

molS gang burt^gefübrt roctbcn ifl, ifi bog ©efe^ mcIcteS

formell am l.SMuguft 1866 eitißcjüljrt ift, am 1. Wäx^ 1867

tollftänbig aieber ber äßelt gcfdjüfft, unb ntemaI8

ift man auf ben Ckbanlen ber Sßetitjtcuex iDieber gurüd^

gefommen, oett mon irot ber ivenig forioten Steigungen

bO(b fi<b fcbeute, @efe^e gu mad^en, bie fo feqr bie

3nteteffen ber «rbeiter beriefen, mie eS bei ber SBeit»

ber gafl ift.

9hm bobe idi bereite in ber fiommiffion barauf bi"'

gemiefeu, mie biefeS ®efe& toirfen fann. 9}ebmen Sie

1. fß. an, fiix irteRb eine p^S«^^ btejteteiittättic »tt

1, 9, 5 Pfennig bo§ CUMT vcr&iitft ivteVf betrogen bte

Untopen beS gfflbrifanlen für Siobtabo?, Kerparfung,

Spefen unb ^oflt gnfammen 12 SRarf, ber a)etaUift bot

biellci^t 10 a»arf, ber «rbeiter befommt 3 SWarf arbcitälo^n

pro taufenb Stüd, baS finb gufammen 25 ^orf. Sobalb bie

Steuer babon begablt merben mug, mürben bae 6 äRarf

eteuec fein nnb bet ffixeiS bann 81 aRort 2)a ober bei

81 SRart bereits 10 Storf Stener erboben »erben rnüffen,

fo mad)t baS 35 Wlaxt. 9tm gelingt tS bem i^abrifanten

1 9Rart Pom fiobn abgu;^ieben, bann bat ber i^abrifant

no<b ttie bor 12 aUarf, ber 3)€tailift 10 3)laxl ber

Arbeiter nocb ni(bt 2 'j}latl, bie Steuer beträgt aber nur

no(b 6 anarl. SQfo bafür, ba^ eS bem Sabrilonten ge»

butgen ift, ben Sobn um 1 aRarf )ii MUm, beCoMnt er

eine SteicbeprSmie »on 4 Tiaxt.

(fiört: ^ori: linfS.)

SDag ift ein Sefe^: 9ieid)eprämie für i^obnab^üge! 2)afür

min baS 3cntnim fümmen unb mirb PieSei^t no^ bie

6tini boben. ben SIrbeitem |n foge«, ba6 eS einen

fUffllcn CtiMmfen bnrebfübrt.

('3fbr gut! Ilnf«.)

Sbntr 6ie toeiben oteileidit baran gu tonen boben. 9(ber

tt Mttt ilf Uli WM vttt ffrtifflHfw Hrin. Sn ber

itommiffbn mürbe gefagt: ja, menn bie ^Jfabrifanten etmof (C9

abgieben fönnen, bann tan fie eS; fo buman finb fie {«
nidQt, mie fie na(b meiner 2)arfieQung fcbefaien. Vortat

ftimme iät 3bnen öollfommen ju. SRber e8 ift bier cin8

gu bebenfen. SllS im ^atixc 1879 bte Steuererbijbnnfl

ouf ben labaf fam, tuar e»3 möflltcb, bafe man bic i.'öbne

ber 3i8<^i'^c"^<i(^cr fo meit bcrabfe^tc, bag man allein auS
ber l^erabfegung ber l'öbne bie ^bi^bung b^i^auSbefont.

Unb mie mar baS mögli^f 3)ie 3iflarrenfabriranten finb

ni(bt erft bur($ bie 3oOerbi)bitng fo bobgierig gemorben,

fie bätten ba$ t)tcQei(bt früber au(b fcbon getan; aber ba ging

eS nldjt. Seim Eintritt ber bobenSöHe batten aber bie meiften

ftmiben fitb für längere 3fit mit 3ißarren oerforgt, foba|

mit bem (Eintritt ber neuen QHÜt auä) eine Stoctung ber

8rbeit eintrat, nnb biefe Kmrbe Pon ben Untemebmem
auSgenu^t- So fagte g. 8. ber Orobrifant RIein, bei bem
tcb bamalS arbeitete: menn ibr meiter arbeiten moQt,

bann müßt ibr 4 3Rarf billiger arbeiten pro taufenb,

unb es blieb mS ni(btS übrig, alS angunebmen ober

gänglitb arbeitslos merben. ;^berte unb Xaufeube Pon

wrbetoo fbib bomois äber ben W>vn, bte

^obritartcii ober finb mit ber SobrüOtfon pmi Xctt

nadb SffieRfalen, tei!? nadb Soben gejogcn, unb boit

gabU man 2'6iint, bic niebrigcr finb alä in ben ©cfonfl*

niffen 9)orbbeutf(blanbS.

($5rt! bört! bei ben Sogialbemofraten.)

3loä) beute finb bie 3i80"cnma(ber, bie früber m ben
beftgegablten ärbettcni gebörten, ms 400 aRorC mebrifcr
in tbrem Sobn im S)nr(bf(bnitt oIS bie tmfogbfrfitbenfen
»rbeiter.

®enau baöfclbe mirb eintreten, menn ba» 3iflaretten=

fteucrgcfe(3 in Jhaft tritt. 3)ie meinen 3i92"»f"ra"4fr<

menigftens bie befferc Sorten raucben, merben fid| üBonäte

binlegen. ik4 mirb bann eine flaue 3eit eintreten, nnb
bann tvtib man bie Söbne bräden. (SS bot io nun ein

amtglieb in ber ffommiffion gefagt, bie Arbeiterinnen (o)

fänben bei bem OTangcl an meiblicben Slrbeilcm alS 2)lenft«

boten leitbt llntcifunft ; bas fei alfo fein Unglüdt.

Siber, meine V'^rrren, e^c eine 3i0<"^<itenarbeuerin

2)ienftmäbd)en mirb, mirb fte oerfu(ben, in oUen
Ö^brifen ft(b angubieten, nUb menn }. 8. in

einer Stabt mie SJreSben nur 1000 3tgaretten»

arbiiterinnen entlaffen merben unb biefe täglid) in

anbere gfobriten fommen, fo merben Sie böi'n, bafe bie

^Jeute gu ibren Slrbettem fagen: mir moDen eu<b bebaiten,

aber ibr mügt biQiger arbeiten. @S ift ferner nadiige>

miefen morben, b«6 mon einen ItuSateitb boburfb Der*

fu(ben ttirb, bot nton gnr Crinorbett übergebt, nnb enb*

lid) mirb mabrfrfteinlidi al* Iprffleg eintreten, bo6 bie

3iganettenfabriIatiDn, mie bamaI^^ im .3abre 1879 eS

mit ben 3ifla"tn mäbrenb fte jeßt in ben ©rofe»

ftäbtcn pertreten ift, aufS £anb gebt. Mber fie mirb ibre

Arbeiter ni<bt mitnebmen, fonbem fie mirb eS genau fo

madden, »ie eS bomoU ber gaU »or. 6te mirb in ben

neuen Segirfen ficb nene ftrSfte onlemen, nnb onffott bot
ber Canbmirtfc^aft burcf? bie «rbcit^Iofigfeft neue 2l?(ib(fien

gugefübrt merben, merben Sie eS erleben, ba^ eine groge

3abl je^t in ber l'anbmirtfcbo^ ltti|ei SUIb^cn ber

^anbmirtfcbaft entgegen merben

(febr ri(btig! bei ben ^ialbcmotroten);
aber maS mtrb onS ben onberen IRAbiben, ben Xoufenbcn,

bie arbeitslos jinb nnb in Cn>6fiäbtcn gmrfidlbleiben, genon

fo bort, mie 1879/80 bie 3i0drrenmacber in ;^amburg,

SBremen ufm. gurudblieben. 3!a »erben Sie fitb nicpt

entfcbulbigen fönnen, ba| Sie fagctt, buk ^läbim fönnen

als ^auSmäbdien geben, gang abgefcbcn baoon, bog bte

meificn fär biefe arbetten unföbig ftnb; bie meiften finb

als JHnber in bie 3igarettenfabrifation gefommen, boben

3igaietlcnbiUfen (leben gelernt, jinb Rigorettenorbeiurinnen

gdmok &t Omm nU|tt .«»äcl tU ^iindtm
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(tolfeiiiu^r.)

(A) raad^tn, unb in bcm Miigenblicf, tpo man il^ittn bte

(Selegcnf^eU nimmt fi(^ aie >5igaretlenact>citcrinnea |n er«

nähren, nirnint Man i^nics i|r (|mqc0 Hccwffn m» Vfct

(ilifieng.

(@e]^r ri^tig! M hm 6o|teIbniu>tratfn.)

Sie föiiticii nidit anbcr^too iinterfommcti. C?? foHfc

iebcr ber ^»errcn, bt)Tcii ^xau £;ienftboteit l)ält, bicfclbc

frogtn, ob feine Jyrau geneigt ift, ci:i 'diiaDdien, baö

nichts anbereS gelernt f)at ali S^iaittttnmaditix, al§

Sienftmab^en inS $auS p ne^mtn. 3)ie Srau tsirb

iDOl^fc^tnliit fugen : WSMka ne^me id^ ntc^t, — unb
bn ei fD fs allen i^ouefUbdicii unb Sabritbetrieben gt^en

tttrb, »D 3JJäb<iöen aibeiten, f« toirb für Diele Sigartttcn--

orbelteritirifn nid)t§ anbete« Übrig bleiben aI2 bei 2Beg
pr jprüUitution. 2)ai-übermüff£n Sie fid) flor fein. 3)tc 3bt

tfi ber eifolgieic^lte ituppler, unb beijenige, ber2;aufenbe

»on SRäbf^eu ber SRot )}rei0gibt, ift berjenige, er mag tS gu»

Ifbcti Dber nid^t, ber bent 5hili»|)Ier ^onblangerbienfie leiftet.

(@ebr ric^li^I bei ben €o3iaIbentohraten.)

9lun fommen Sie btctleidil fpätcr mit ber lox^eingeunb
lagen: gegen biefe Uiifitilic^Ieit ntüfi'en n^tr etnf^reiten.

35ann, feien Sie fidler, tterben atr 5in»eifen, toaS Sie
^icr gcleißet i^abcii, lun unb f« t^iele aSfibilften bet

Slot oii0)iif(t«i. 34 imt, »emt iit SalfUlt ^Mt,
ba6 ber Slntrag angenommen mihbe, beantragen, eine

StefoIitiUm anjune^men, bafe einmal nocti bem Onfraft»
hficn biefeS ©efeeeg bic Siltenpolijei in 2)rcöben,

^iünc^en, ^annotier angeben foU, toie biele bei 9)Iäbc^cn,

bie einmalig t>oraefü4rt »erben, fon^ in bet 3igaretten-

fulhfttttHgB t^aMtUJt^»« ISiicbe man botiibct ^nS'
fünft bcfmincii» fo ivBlbni &t bWEeiifit erfd^teden, toaS

Sie auf biefem ®ebiete ongerid&tet babfn. 3ft auf

btefe SBetfe f^on ganj befonbcrä fctiiitnm, fo froge id)

HNltn: ime benfen bcnn bie djriftltf^cii Slvbeiter botäber.

(3«ruf üon ben SoiiialbemDfratcn.)

(B) — S>fe toben ni^tS ju fagen! 6d maa fein; aber bog

00^ MUAe SabatoMtex eoUboiitätdgefiibl ^oben,

ift f{4er, ino ttom ber 4ac Sbgeotbnete fielb meinie,

bie 3igarrenmac^cr Midmi M freuen, fo irrt er fe^r;

benn toenn eine dtflAtettemna^erin ju einem anbeten

Sauf übergebt, bann mirb eä baö crfu Fein, bafe jie

SBidelmac^ertn tntrb, ueil bai Sidelmac^en bei bet

Sigartenfabrifotion unb bae diflmettenma^en eine fe^t

pafHt Sl^nli(^Ieit mit einanber baben, unb bitÜtW isirb

OOS SRäbd|en, mel^eS Ifingere 3^ gerabe bisset ge<

fd^nittenen 2;abaf in ^ßatkv citiflerüUt bat, balb lernen,

eine ©inloge in ein 2;obafmiiblatt eijijuroüeti, unb bamtt
roirb fie ben 3igartenarbeitern eine läftige itonfurrcnj,

Qatt, mie Sie behaupten, i^nen biefe bui(b (&iiif(bi(infun(|

•CS 3i6(iT(ttent)erbtau(beS bom ^alfe ju f^offen. 2X0
toecben au^ bie cbiifUU^ai Arbeiter be(!retfen.

Uber felbft wenn SlebaS nic^t als Ubelftanb cuipfinben,

fo glaube ic^, bag bei ben cbrifilic^en Strbcitern |o biel

ftamerabfd^aftSgefü^l nor^anben ift, bag fic nic^t moden,
ba6 irgenb ein @cfe6 angenommen mirb, tDtläiti SRei48>

Prämien ouf Bobnabgüge aibt, unb irgenb cia (Befe^,

mdättS bie arbcitetinnen ber ^rofHtntfon in Mc wme
tieibt. 3(b glaube nic^t, ba^ tS irgenbmo dtclffllibe

$(ibeUer gibt, bic fo elroa? gutl^etBen fönnen.

Jlbfi niidi ber etiDtfiifdic 3iflirtenarbeiter Jnirb balb bie

SBltlungeii biefeö ©efefit* empfinben. Slrt unb gorm ber

3iaarette fteben feineflioeo0 Un- ^ie ä3anberole wirb fefir

bau» in bic 3^0ACtemnbu{trie l^ineinlonunen. 3)ie

3igarettenfa(taflnlen »erben {a bft Ärt nnb f^orm,
bie beute bie 3iflflrEtte ^at, balb änbcni, um
ibrc SJJrobufte fleuerfrei machen, unb fobalb fie bic

jeöige 3Irt unb gorm obftrcifcn uttb fid) ber ,Siflancn=

inbuftrie näbern, bann »iib, nenn man ni^t auf bie

Steueretttäge betgic^ten »in, ber 6teuerbeanite in ber

3tflancBfabrttattoR fi^eii, bona Mcbcn arte ku^ int

grettog bCB 4. a»ai 1906.

übfab 4 borgeftilcimi iBef^Iug beg iBunbegratS bie (C)

Sanberole für olOte 3iflAi:^c"f<»^(<i eibalten. Sobalb mit

babin fmb, n)erben bte 3i8i'^>i«<^^Uer aSe fcblimmen

)Q3ii&maen {toAien. SBenn nnA 3nftaftticten beS (Stefe^eS

ber unbeinteibntbe ßobnbmtf bnn!ftgcfe1}t ift, fo beftebt

bur(b ba? (Bcfcti ein «nübcrttiinbliqeä ^»tnberni^, über-

!^aupt toicber an irgenb eine Sffufbcfferunfl ber i'ü^nc ju

bcnfcn; benn meiftenteilS tocrben bie JUcife fo gebriidt

meiben, bag man mit ben greifen eben unter bie &xtnk»

Itnie fornrnt. Solange man unterhalb ber ®ren}[inie

bleibt, bat man ia nad^ ben niebrigeten Steuetfab

jablen. 3fit aber eine 3igarette im greife fo gefiteßt, bafe

fn eben für 6 3J?arf Steuer burcbge^f, ja, bann fbnntcn itc^

bie i?trbeiler auf ben ftopf ftcüen, um nod) 50 ^?fennig uic^r

ßofjn ^crauSjufdjinben; ev ixiürDc it)ticiniid)t betttlligt, rocil

in bem Stugenblid, mo er bemiUigt mürbe, aucb bet Steuer*

etbeber tarne unb 4 anarf Steuet mebt baben moQte. 2)a8

if} gang felbftberflänblicb! 9Ran miitbe bie £öbne, bie iebt

bet bem übetgang in bet fcbletbten 3eit gmangdmeife

betou^gef^unben werben, bauernb für bie 3igatetteH=

inbuftrie beibehalten, unb bic Sabrifantcn mürben ihren

atbeitetn ganj ru^ig fogen: mir mürben ja gern ^oiiere

Söbne geben, aber bann täme bie betteffenbe Sötte in

eine anbete Steuetflaffe, mtb &t »erben bo(b felbft

jugeben, ba^ bie &iqt ha^ nidit wert ift, ba6 loir

60 ^Jftnntg ^'c^n julegen unb bajür 4 Tiaxt Stener

mebt bejobten. So fte^t bie ganje Sadic!

SJeShalb ift an fn^ ein fo arbeiterfeinblicbe«,

antifojialeS Scfeg, mie faum jemals eincS ben SteicbStag

befddä^ bat- Unb ba fteben @ie nnb »«Ocn c8 <n>

nebmcRf 9a begreife i(b, bae &t fdbmetgen. 614 Vxt
bcrfteHcn tmb fnflenrwit finb ba^üv, bafe berortige Stbobi*

ftungcit be: i'lrl eilEr angenommen lücrbcn," — baS Wunen
Sic bei Ofbt'"' flatijen Stellung ben ärbcitcm gegenüber

nicbt mehr oertragen, äbcr Sie fühlen fi(b bO(b in bie

Dlotlage ücrfe^t: »eil Sie bie ^anjetf^iffebemilliBt (oben, (D)

beSbalb wollen 6icnitn aud) biefe Steuer be»iaigen,»obnr(b

iebeS 3aht Ue Sontoften fiir ein Settel ^angeiftbiff

auffiebracht Werben. Um bic floften für ein 2>rittel

H^aii^eifdjiff aufjubrbigen, werben 3<hntaufcnbe oon

SUbeilern tn 3lot unb ©lenb Detfe^t! (^-i? man ^(^^ mit

dhtet gangen polttifcben anfi!ho»u"0 fo"^ übereinfttmmen:

aber idh glaube, Sie »erben auS bem SBenigen, ms id^

hier angeführt habe, bereits ermeffen, ba^ in Slrb eitere

fretfen eine fo heftige Cppofttton gegen ein fold^eg @efe6

Dorhanben ift, bafe jebe flelnlidie Seffenmg gar niittH

helfen fann. 3)aä Shftem ift ürbeiter= unb fulturfeinblicb/

unb be^fhal^' ti^cü ^^t: g^fi^n baS ganje Softem ftnb,

belämpfen »ir baS (Bejeb in allen feinen £eUenI
(8eb|ofter 0eifoll bei ben €o8i<Ibeno{tateH.)

Vertreter beä ilsrärtbenien, abgeorbnetet SiftafS
XaS SiBort bot ber ^crr Slbgcorbnctc Sthmalfelbt.

@(bmitlfelbt, 3Ibgcorbnetet: Wh'mt fetten, mit

»el^et @tünbli(hreU bie frommiffion bei biefem @efeb
gearbeitet ^at, baS geigt fiib in bem § 2 bei bem \o*

genannten »f<b»argen Irranfen*. Sfe ffonanffton ift ba bon
2 aWorl in ber ''1?cfliernng8tiorIage ouf 3 Warf hinauf«

gegangen unb I)ai nun wunber geglaubt, Welche £at fit

banüi DotIbra(ht habe, inbem fie meinte, bafe nun bet

„fthwarge ^fraufe" unbebingt freibleiben müffe. 3)em ift

aber nicht fo. SDet „fchwarge Srraufc" Irilib nämlicb nicht

pfunbweife beitai^t. ftin $fnnb int flOBien foftet 1 3R<al

20 S^ennig tot dfnfütf nnb 1 Werf 60 Pfennig im
Serfauf. JBie ich ober fdion in ber JiDnimifrion

angeführt habe, Wirb biffer iabaf faft immer in Ilcincn

Cuantitätcu bcrfauft. iUnr nunn ein Sdii»fer auf grofee

gahrt geht, lauft er fich wohl mehrere ^Jfunb, fonft in

bet Siegel et»a 30 @tamm gu 10 Pfennig; baS macht

für bttS ftttofcanwt nt^t & fBlaO, fmbctn s SMt

Digitized by Google



»tet(ft8taft. — 94. @i»ing.

(et^malftlbi.)

(A) 30 ^fcnnifl. 9iu^ toenn ein S3i(rteD>fnnb atM^ Iperben

88 ipf^iria In ffltbitciltuifr snb ci HrifaciK fontt btf
^fitnb auf 3 aj?arf 4 ^ennlg fomraen. 35a B\t nun
ben .ftleinöerfaiiföprciS alS mafeflebenb j^hige^eHt baben,

fo tft eö (lans felbfiücrftänblld^, bafe bfr ^fdituar^e

ftraufe* nic^t frctbleibt, tote mon in ben SWotiöen angibt,

iDona^ n fretgelaffen ifi toegen ber 9ebi5[feTun0 in ben

^afenftöliUii, kle mit Boititbt bieftn £oiot ju Stau-

jtpedeR tccipcebet. 9B Hifit tvBrtnill in ber Begraabung:
i/tt Sefreiunß öon ber Sißarettniftcucr §2 SIbf. 2

Got 2 tDurbe auf ben in ben ^afenftäbten )u

Aausioecfen ^ergefidttM fttamntt» f^liHRien
Jhaufcn eingefügt.

9hin ^abc ic^ au(6 gcsciflt, ba^ bei SSerfaufSpreiS

bSbcr iDitb aU 8 maO, ha ZabtA idfo nl^t frei bleibt,

(onbmt unter bie 8attb(r»Ie|ien(r f81tt. 2)iefer Xabal
»erträgt aber abfolut feine ißerpadfung. SBcr fo lange

3abrc wie i4 In ber SBrancbe Inttfl, tofift bartrt SBefdbeib,

Don bem ^ötte man fi($ iti ha Jixnnmiffiiiu fdiün fa^cn

lafTen tdnnen, bafi bie (Srenje, wenn man biefen Xabaf
fmloffen aoate, eine biel gu nlebrige fti. S)eT 2:abat

Im» aber bie Serpacfung nid^t »ertragen, toeil er in

fettstem Snßanbe erhalten »erben mue. (Sr toirb in

fieinemen ßrulen aufbetoa^, bie nic^t glafiert fein

bürfen; benn fobalb (^lofur in ben flrufen ift, ttocfnet ber

lobof aus unb toirb jii ifai^mccfcii unbrauchbar. Sie

olfo, ba| baü, toad «Sie begtoecfen uioIUen mit bex

weBge »Ott 8 Witttt, lAift erteilet loorben i% Da ItSUt

bie Sfornmiffion unter allen Umftänben bie (Srenje l^iJ^er

]()inauffe|en müifen. "i^ai ift felbft Don ben Knidängetn

•er &imt in lei itomntiffioti jugegcfiai mncbcn.
(3uruf)

— Slun fttoen 6te: et ffiOt ganj au8! S)arauf lomme
i^. Sal ifl ober in bem legten nbfa(} ber JBocIage ni(^W enthalten.

$er betreffenbe St^Iu&fafe lautet:

Hl5 3tßarrciitaba! im Sinne biefcS ®efefee8 gilt

afler feingef(finittene 2abaf, ber mqt Ott
3 maa bo« Silo im fileinoerfauf loftet

ffmadi »ätbe «Ifo Wefe8 gutreffen:

StuSgenommen finb bieieniacn Mm SnnbclMt gu

begeicbnenben feingefc^nitiencn SUbcSi her «nge«
gebenen Slvt, bic jur ^erfteQung bon gisncttai
notfitteiSItdi ntdii üertoenbet merbcu.

3a, meine i^errfii, tucr fügt ^t)ncn biMui, bnfe biefe Xabofe

ttt(it ebenfoll«, obglcid) eä cigeniUc^ feine ^igarettcntabafe

{inb, bodb gu 3ig<>i(t(^n certoenbet toerben lönnen? 3a,
gebe d^nen bie Srllärung ob, ba6 {(b SMe tenne,

IDO Seeleute biefen £abaf — b«S bmmt fetbjbcrfiänbli^i

mir bereinjelt üor — fauen, unb c§ glcbt anÄ einige

Sreinf^meder, bie 3igaretten baiauS breben. Ol fte|t

ober in berSSorlage: Xabafe, bie «siUlttetttl^'' aU^ {B
Bigoretten beinenbet »erben.

ffienn nun ein 6teuerbeamter bon einem berortigen

^aD .Kenntnis erplt, »irb biefer Xabaf nl(6t »on ber

©teuer ausfallen, fonbeni ebenfalls unter bie SonberoU'
fieucr flcüeüt »erben niüffen.

id) gebe gu, bag folc^er £:abaf nidjt allgemein

gu 3ig(ii^ctten tiermenbet toirb; aber in eingelnen ^'dütn

Unnen fiiebbaber 3i0(ttetten barau8 breben. iaS 8(roma ift

n{(bt fo f(bUmm, tS geböit nur eine gute Snnge bogu.

(©ebr ritbtig! bei ben SoMfllbemofraten.)

ÜDJeine Herren, unfere Seeleute ^aben uirfjt nur fia^l^

borte 91ert»en, fonbern [mh aucti mit einer fluten i'unge

anägerüfiet; fonft tnürben fie ben Stuforberungen, bie an

Re ge^eDt toerben, einfatb ni(^t genügen fönnen. —
SReiac 4>emn, fo ftebt e« mit bem ,(4tt(B|en Anufea*.

- an tsU i(b gu ben Muu^imi ttencicn. Vk
•laiien^ Me Gie nefedt (oben, treffen «4 bte fuflemiimtc»

gteitflfl ben 4. aKd 1906. 2W7

9tau(hfbaa8. @3 ift unS in ber ßomntlfflmi bon bem (0)

£eri(bt(rfl[atter ^mn fioOegen Qtlb gefagt ttorben, bag

er eine tlnfma^öng b« tab& ffienn iA ni<(t irre, toar

biefe Slufmailnifl Mit einem ^tMSmma m» Mclcfclb
begogen.

(3uruf Ilnt§.)

— aifo t)on einem Sobrifanten auä 3JJannbcim! iji

aber eine ®egenb, bie ni(bt in 9etra(bt lommt, mo beffere

Sorten nU^ gerouAt ioerben. Sber gerabe bei mi in

ben SeeltHWett Homburg, Bremen nfto. finb bte (eiferen

©boßtabafe bo* bäufl^er. S)er ©err Sbgeorbnete $elb

erflärte in ber ftonimifflon, bafe nur 3 |Jrogent oon

bcficrem Jiau^f^aß über SSRarf binuberfommen mürben,

ülfo eine ber bebeutenbften firmen berfaufte nur 3 $rogent

StaucbfbdSS im meint) erfaufSpreiS Aber 8 ihnt
34 lobe nun eine Kufmac^unß t)on einer gong Heinen

Ofabrü ans ber (9egenb, wo xij mo^ne. 3)iefe Ofnbri! botie

einen fSbrlfctjen llmfatj öou Siaut^tabaf Don 65000 $funb.

©ie toeroen zugeben, ein febr flciuer Umfaß. Son biefen

66000 l^funb faricn aber lOOJO Sßfunb in bie ?}reiglage

über 3 aJJarf. 3cb »iü nur gmei ©orten bwauägreifen.

3)a ift bie anooSrofe, bie foftet im ttleinberfauf 3,50 äRorf

pro ftUo, bann bie ®olbrofe mit 3,70 SRarf, betbeS

Xabait, bie an unb für fi^ nicbt gu 3igaretten ber»

toenbet toerben, toeil fie t)iel gu ft^arf unb bitter finb.

3(ft »in aber nic^t beftreiten, bafe fte nicbt troebem bon

ßcuten, bencn c§ einerlei ift, toa§ fie raudjen,

3igarctten bertoenbct »erben. Unb tpeil baS bin uub

»ieber borfommt loirb man on4 liefen Xabo! olf

3iflarettentobaf begeidbnen unb unter bie Sanberole

neuen. ©elbfh)erftänbli(h »erben boburtb bie betreffenben

labafe in ibrem SBert bebcutenb bfrflbßeminbert; benn

ein gio|er 3:eU biefer 2:abafe ift fetfr gart unb

toirb bebentenb an Qualität perlieren, »enn fie berpadt

meilien mfiffen. 6ie »erben |»m XeU lofe beifonft,

rnib ef um ieber, b«t mon nt^ gerne We Hafte (D)

im Satf fan^ »äbrenb bei ben Xabafen, bie in

^Jacfuttgen t)etfanft toerben, meifienS fo »iel @ni8 t)or>

banben ift, bafe einem bie Äugen übergeben, tocnn man
bie lüte aufmatbt. Stn bemfelben Abel franft aucb unfere

93anberoIe betreffs ber 3ifl0i^':i'<:"i ^anberole

barfJa nli^t abgenommen iverbcn, ba£ ^äcfcben mnft mit

ber Sanberole »erfanft merten. IBie fteDt fi(b bie 6a<(e
bann, »enn fie in ben Rauben ber .<iäufer ifiv 2)er

StSufer matbt fein i<ä(fcbcn auf, unb obgicidi barauf ftebt:

bte unb bie 2Bavc tft barin, fo i»l Re Iiäiifig bocb nicbl

fo gearbeitet, toie er toünfebt; entmeber ift fie gu ftarl ge»

toidelt ober gu lofe. 3e^t, too fie lofe berfauft toirb,

nimmt ber Shinbe f{(b einige auS ber ©(ba(bte( btton4,

unb befüblt ^e; fiebt er, baB fie gut gearbeitet unb feinem

@ef(fima(f entfprc(benb finb, fo moqt CT b«na<( feine

(finfäufe ober feine Seftellungen.

@9 fommt ferner nocb in i8etrad)t, boB M bcn

Sanberolen, ba ber ftoufer fte ni(bt oorber fäften lann,

febr biele Bigaretten barin fütb, bie ramponiert fhib, unb

für biefe für ibn toertlofe unb unbrau(bbare Sare mug
ber ftäufer ben »oDen ^ei8 begoblen. 5?a8 bat er

beute nicf)i nötig, ^eute liegt nömlicb bem Serfnufcr bie

ramponierte SBore onf bem 6alS, für bie toirb man beute

feinen fiSufer finben. 9ebcr ftlnfer bedangt gute nnb |f*

funbe SBore.

9cr le^te abfa^, »onadb biejenigen Xabafe oni>

genommen fein foHen, bte tttt^t aI-5 3'florttifntabaf »er«

toenbet meiben, ift eine io lofe 3UiffleIIung, bafe »ir unter

feinen Umftönbcn bamtt jufricbcn fein lönnen. 3)enn

tS ift eingig unb aQein in bie igänbe ber ouSfübrenben

Beamten jgelegt, mi fie ali 3<go>^ttentabaf betracbten

moSen. USenn toit gurüdbenfen — nnb nur bte ISnncs

bilibcr neteilen, toelcbc bie 3eit miterleU ^0kit — m
b«l QOfc 1879, — {4Mmeta^9*mb|irr gobSlfKn
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mli^Haa. — M. ei^mia. ^xt^aa ben 4. 9Mt 1906.OHMTOS

(ed^atalfcIMJ

(A) fröftifle groben, tatlSitt SuPonb nai^ ber grölen ©teuer»

erbobung auf SRobtabofe öon 24 auf 85SDlarf eingetreten

ifi. %a. famcn ungebeure ßc^mebuftionen, ba ocrmebrte

{i(b bie .^audarbeit ganj rift^rcdenb. M. t>aäi totrb audg

bei ber Aigaretten^ner eintreten. Bon ba ab ßnb an(b

bie S^ranicxniigat bei Arbeiter an bcx Sautotbinna.
10 Mettuielllti Ibobe i«^ genflgenb fSixSM <n bte

traurigen Scr^ältniffe bcfommeu. SiS dato bitte man
noc^ ni(^t na(^ (Sctei^t gearbeitet; bie äigirrs" uiurbcti

flcmacbt, ffiie ber l'lrbciter bog ©cfübl in ben ginö"" fJflitc-

ytacb ^nfrafttrcten ber ©teuer muftte i^ aii 2ßerf

meiner jueimal am £age mit ber SÜa(;[(bale Don Xifc^

an £lf4 0(1^ unb mebe bem Arbeiter, ber )upii0 nicbt

n9 fraie SeiDi^tSgefübl in ben f^ingcrn hattet — S)er

lag am nS(^ften Sage unbarmherzig auf ber Straße. 33or

ber groftcn Sleuererböbunci biirften bic ^^aiiSarbcitcr ben

foßcnanntcn Wrug,bcn ?lbfall unb bic totengel bf^alten, voai

actDiffetmaBen mit als £'ot)n betrachtet mürbe; nun mugten

]te (HcS baS, aucb ben 8aub, mit abliefern, bamit \a

oenau nac^oeccdott ttecben lonntc, ob eine einzige

3igarre ju btel bott ben tCrtettern gerauibt motben toor.

aßeine Herren, foltbe 3"fltinbc fiat bamaI3 jcneS @efe6
bcrbcigefübrt! ©in großer Xeil odu 3^'tn'«narbeitern

f)Qt bamalS auStoanbem müffcit; bicientgen, bie nocb fo btil

erübrigen tonnten, um bad t^a^rgclO p bexablen, gingen

inv Jluslanb. ä3remen bol bamoIS ein groBcS Jtontingent

feiner tüditigften Xabalarbetter an bad Slu^Ianb abgeben

nfiffen. 3n Stuftralten if! eine beutfdie .Kolonie foI(ber

na(b 1879 ou« Sremen anSgelüanberter Xabafarbeiter;

fte leben nocb beute in Sibnep unb b^ben nocb immer
ben (Sebanfen an ibr altcS S3atcrlanb. SBeun ein ßlo^b»

bontpfer lommt, empfangen fie ibre bcutf(|en Siäbei, unb
loemi ber 2)ambfer abffibtt, rufen fie ben Senten efai

fiebemobl unb @rü6e an i^re ^reunbe in ber alten i^eimat

ju — unb bog SJaterlanb, ba8 fie, »ie gefagt, fo fiief=

(B) mütterlicb bebonbclt, l^al fie bur^ eine unoemünftige
@teuergefe^gebung auS bem;^anbe, auiS i^rem jßaterlanbe

(oanSgetrieben.

(@e^ gntl bei ben @oitaIbeiiiiAr«leit.)

ndnf Herren, b«8 ijl ein f4Ie<(te8 Sateita^ koS trid^t

mdir IBtot für feine eigenen ^inber ^at.

(©ebr riibtig! bei ben So^ialbemotraten.)

3J2eine ^)crreu, baSfcIbe, ©aS bifr eingetreten ift, üJtrb

(iu(b bei ber jeßigen ©teuer eintreten. 8(ber icb miß no(b

auf eins binn)eifen. SS ift au(b bamalS na(b ber

bükn(; ber ©teuer ein großer %t\\ ber Arbeitet ge^

jmungcn getocfen, fi(b felbfiänbfg jn ma(beit. ift

gerabc bic Stflorrcninbuftrie eine Onbuftrie, too baS
aufeerorbctülid) leicht möglicb ift, obgleicb eine

jämmerliche SelliUanbigfcit ift. iMcIe Iiabcii fttb einen

Üeinen Üaben sctnictet, um auf biefe !Urt unb 3Beife ibr

£eben in fctPen. f&ci foQten bie £ente oud) machen

!

XU imb flcan geiroxben, toaien fie nicbt me||r im^bc, ben

neuen ffnforbenmfleii, bie an fte gefteOt oucbcn, gerecht

ju toerbcn. 35iefe ßeute, unter bcncn icb je^t noq eine

Unmaffe fVreunbc babe, merben mit S^rccfen an bie 3fU
beulen, m ibnen biefe ibre jämmcrlidic (Sfiftenj, bie fie

fii^ gegrünbet ||abci^ loieber genommen loerben foIL

aneinc $enm, axb Bremen — fene fltoBe $anbeI8<

flabt, bie in ^otragenber äBeife bei bem Xabalbanbel
n ffrage fommt — ift bamalS entfcbieben in feinem

^)ünbel benacbteilifll »erben. Bremen ift mobl ncbft

!ämfterbam ber größte "^la^ im Sabafbanbcl, unb mau
lann eS »ergeben, menn eS ficb bei biefer neuen 3tgaretten'

fteuec acflen bie dtcfol^, bie felb^etjiänbliili f4iUe|(i(b

ber gentnteii SoM^ mA SitrunntliAttllrle brobt mit

allen SRltteln toebrt. SRcine Herren, mir ifl eine ißetltion

jugefieDt toorben, bie icf) bem Siircaii ubcncicbt bobe,

aus Bremen unb Sremerbatjcn, niV' nit>5 meinem 9!BobI=

trei£, bie bie ftatUi^c ^a^I oon 4uuu Hntetfi^ciften ^at.

S5aran8 !3nnen ©ie erfe^en, bafe bie ßeute ttirnicb Stngß (C)

um ibre giften} boben, bal fie auf ber $ut finb unb
berfucten, menn eS Ittcnb «ütlliigit feia foIte> Ue 8e>
fabr %M befeitigen.

äber man mirb je^t bieaetc^t toieber beilomnten unb
foflca: bc8^tfijpiebec becfette (Siitni|iuii(|Acinnne( »te
bei bet OI(i|i(Mi. H§er, nefnc Irenen, c8 t|l Wsl ibit'

TÜflungSruinmcI. ??fin, biefe ßeute ttebrcn fi^ niit aßen
.snäficn, bic i^ineu ju (Scbote ftcbcn, ©eil fte, toenn biefe

:ivorIaae (8efe^ mirb, ben ^Huiu oor 9tugen feben,

n^eil tbnen bie Sutunft junger, 9tot unb @:Icnb

in 2lu§fi(bt ftellt; unb ba| fie fi(b bagegen loebren,

um »fa^dftaftttibe Sage nicbt )tt oerfd^lec^to», baS
mirb nta» ^im bo^ tod^rbaftig nicbt t)erargeii ammt.
5J?cinc ^lerren, ba« ift bie SWittelftanbSpoIittf, bic Sie
treiben. 2Bir boben bon bem .^crm Siefercnten gc^)ört,

bag eg ibm fcblicBIid) einerlei fei, mte man barüber bentt,

ob bog mittelftanbgfeinbltcb fei ober nicbt. @enau baS*

felbe baben mir gebort bei ber Bierfteuer. 9Reine ^enen,
ti ift eigentümlicb' baß man in ber Xbeorie feUftoer«

ftänblicb mtttelftanbgfreunblid) ift fa bi« gum öu&erften;

aber iBciin e? %m 1>ran§ fommt, bann äufeert ft(b bie

aJJittelitanböfreunblic^ft'il barin, boB man bem SUlttelftanb,

ber fo ttiie fo fcbtiier ju fümpfen bat, bog lefite ßebenÄ»

ii(bt augjublafen Oerfucbt mit einer unfinnigen ©teuer«

bolUil.

(@ebc richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

SReine j^erren, menn biefe Soilage (Sefe^ mirb, bann
ttirb fie unfclige Jvolgcn fiaben, unb begbalb toerben mir

unter oHen Umftäubcn mit allen Gräften babin »irlen,

mcnu c§ nocb müglicf) ift, biefe Borlage ju befeitigcn.

SBir fteben auf bem ©tanbpunft, bag tote niAt mit'

fi^tdbig fei» tDoDen; mit tverben bie Sotlage oblebnen,

toeil, toenn fte (Befe^ mirb, S^aufenbe Heiner ^obrifanten

unb ^änbler ruiniert unb Xaufenbe Don braoen ^bettem
unb ^Arbeiterinnen in 9}ot unb (Sicnb geftürjt tvabciu CD)

(Brabo! bei ben ©ojialbemofraten.)

9iiflbe»ti $At 2)iS(iiffion ift fieftbloffea übet Me
§§ 2 nnb 8.

3u einer berfSnIicben Semerfung l^ot b«l flBnt b«
4)err Slbgeorbnete ^)clb alS SSbgeorbneter.

^elb, SIbgeorbnetcr: 3Jietne Herren, bic ^-»errcn ?ibgc=

orbneten Dr. Siemer, ajottboff unb fe^t aucb ber (Qcn übge-
orbnete ©cbmalfclbt imm. bebauptet, i(b b^tte i)iet tf&nliieA,

ber anittelftanb ntte ober iu ®tunbe ginge — ober In

ber ?Irt — , ba5 tcärc mir ganj egal. SJicine Herren,

eg öetbält ftcb aber bod) tocfcntlicb anberJ. S>te ©ac^e ift

fo. 3cb babe gefagt: Sie foiinen bie tftnfibcnnt ber

anafibtncninbnftrie nicbt aufbalten;

bis tolbiebt ftcb genau fo gut, mie eg ftcb in

iiOen anbeten Betrieben beküfllidi ber SKofi^inea

boOgogen bot- (^tnifc^tniufe lin».)

uurbe gerufen: fibbne aRtttel|bnnl|H>niflt mtbb«Mnif
babc id) gefaßt:

4»crr ftollege ©ingcr, Sie finb bod) burc^aug

lein Gegner beg Öortfcbrittg, fooiel i^ weife,

unb ©ie moQen bocb aucb nicbt bcftreiten, bag ber

Sortfcbritt unaufbaltfam ift. (Bmifcbenruf linfö.)

$a ift gerufen morben: anittelftanbgpolitir! 2)arauf babe

icb flefagt:

^ag ift gang egal, ob baS miüeiftanbSfteuiibli(b

ift ober niät; eg ift eben cfau Xo^iubc. COMl
bditl unb 3iüufe.)

$ier ttotbe ttieber eftoof £enK%9 flctufen, toorouf

erotttrlt:

?)arum tjanbclt es fid) bicrbei gar ntdjl; Ijter

baubelt e§ ftdi um bic gcftfteflung bon latfodjen.

älfo, meine fetten, baß icb 0(fa0t bätte, eg toäre mir
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(A) gang tgal, tple tS bcm ünittclßanb ergteg^ tnni wkt
bcin @Unogramm aI[o uiemanb folgern.

9ri{ike«t: 2)a8 Sf^Iugloort I)at ber 9)efennt.

^clk, 8(^fle0Ibnetcr, 8erld|tn|iattet: lERetne getreu,

i4 i^o^c »{(^t t)itl gu iemerfen. ^offt, bag bur<})

bfe (rutige Serl^onblnng bie Situation tocfenütt^ geHärt ifi.

(3"nif ODii ben SDjtolbemofraten.)
— SBir ^aben und bod) genug baiüber geäußert, unb
Bing tnfolgebejfen anneWcn, ba^ 3(ce ^[ugerunseii

jux SU&nwa bcigetcasen (oben, ^en StoOcflc!

d4 Wtt bie VbfUlt, begägli(( ber Sefftc^iungM legten .^erni 3?Drrcbner8 auSgufü^rcn, bafe feine S(n=

fl(^t nic^t ridjiifl ift; benn ber fogenamtte «fd^worje

ftraufe" wirb übcröciupt ntc^t bon bet 3lg«fttenftcuer

getroffen, er ift boUftanbig babon befreit. SSäf fteOe feft,

bafi bic envS^nte !(u8na|mebeßiminunq lebigU^ mit

naitß4t (utf bm .fifeiDargeii ftraufen' ot ben ttatiDiixf

rnfgemramfit ivoneit ift, unb auf 6ette 98 beS
5TDmiiii^rion§bcri^tS finbct flrf) nit^briicfTfrf) eine

^cincifung , bie auf Jßuufd) ber ,\f oiiimtliuni in

bo§ !}}rotofrill oufgenonmicn ift: ber fc^ioarjc Sfcaujc, er

mag in einer Preislage fein, mie er aiU, utrb nid^t Don

ber Sisotetten^euer betroffen, unb felbft Denn l^in unb

ivtebet ctiti|e ^IgaKtten boronS gemalt »ctbcn foQten,

WM baS fem #ivnb fein, i^n aU B^fioi^^ttnilitfl anfeilen

iu IBnnen.

9rä|lbe«t: SDleine Herren, nad^ einer Ubereinbutft

mit bem ^erm Slntrog^eBer, bcm ^errn Hbfleorbneten

Singer, toirb bie namentli(^e 9l6fHmmung über § 2 ^cute (b)

uij^ nte^r ftattftnben, fonbern an einem fpäteren Dermin,
unb jtoar ^abc id^ ju bicfem Xermin in SluSfic^t ge-

nommen bca GinMiea ^Unitat, unb gtoar bei Segtaui

ber 6)^11118. 34 on«» ^erren mitguteilen. Wx
toerben morgen beginnen mit ber vtfiftimtnung tiber § 3.

Steine Vetren, idj fdjlasc bcm ^jaufe uunmebr bor,

Tidö ücriagcn. — :2)a niematib UribccftRi^i Iji Mcf
ber ^aü; bad ^ani l)at iiä) oertagt.

fc^Ioge bor, bie näd^fie St^ung abgu^allen

morgen, @onnabenb ben 5. SRol, SUu^niittatl 1 U^i^

nnb als XogeSorbmtng:
1. (Vortfetiung ber beutigen Süagedorbnung,

2. Anberung bcS 8teid|>SiUmt)e]^efeteS auf Oiriiiib

bed Serid)!« ber VL ftmnntfpmt 889 bCY

$ni(ffa4)en).

®egen bicfen S^orfdiUtg a)dit fi^ lein Bibnfimi^;
bie ZojjeSoibnung fte^t feft.

2>ie Herren abflemtitcteii be IBttt (9Un), ^tVb,

.ftuIerSfi, SMen^, gfrei^err O. 3li4)t^ofcn=2!am3borf,

Dr. SBiemer unb Dr. o. (I^Iapotuo Kblapotosfi aünf(t)cn

aus ber VIII. rcfp. VI., iV., XV. mib XVI. .«ommiffion
fcöciben 3U bürfen. — ©in Siberfpru^ ^|iergcge^ ertjebt

ftc^ ni^t; icö Deranloffe beS^alb bie 2., 3., 5., 6. unb
7. XbttUung, ^e unmtttclbor no^ ber 6Miitng bie ec>

forb»H4(v (ItfaMiNi^en bor}tttic|«ai.

f«i(|ie Uc eitniii.

tat eum 6 » mmtai.)

11. «cgML^. IL @cfPon. IMb/iWS. SM
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6omia6etib ben 5. SRoi 1906. 2931

lum ftenograptiiii^en ^ertcbt bcr 91. ®i|Hiia*

bcc^ bcr namtnIIM)cn a^ftimmms, €(Ue2833€iMlie 1,

feep fknca M Ugüitatta <Sta«ff<Y p fafa:W icl kei

95. ^tnt^
Smnto^b bot 6. tDlttt 1906.

®cf(^äftüc^i<S 2931 C, 2961D

untxfS ettuf 48efe|eä, betreffcnb bie

Silpng )er lMi|fri|Mtt (fite. 10 ber

Stutageii):

1. ^igarettenfteuergefe^ (Dir. 368 ber

Kniagcn), — Oroctfc^ung 89810

3« 4Befd|Sfaotbtniii8, fbiiitbinnig

ber Beratung befaceffcnb:

Dr. ^:ßott^off 2932 A, C
W Dr. Sadjera 2932 B

^ 4 — «Ine S)cbatte 2932 C
§ 5, Secpiiifnn0<9tmiii0:

]>r. dfigcr 2932 C, 2934D
©eijcc (©ac^fcn) . . . 2932 D, 2941D
Sm^erc ü. Stengel, SBirf lieber

4Bt|cimer dtat, Stoatöfefrctäi

bei Siefi^i^iniitt 2988B, 8989C
Dr. Staec 8988D
4^db 2935D

«te ScridjteqtQtter ... 2943A

aWolfenbu^r 2936 B
^etfönfidi 2948G

9Mitt 2988C
Dr. Wittxt (®Qgau) 2940G

§ 6, ©nfitl^ttjorfc^riften:

Dr. ^ßott^off 2943D
Dr. aUUbc (®agaii) . 2944A, 2944D

2945A

omt 2944 C, 2944D

§ 1, ätiinielbuiig bc^ '^etriebä uitb

ber 9Ulttine —, ^anünbiillvie

ttitb 4^ehnaxB(tt:

D. eim . . . 2945 2953C, 8969B
Stci^ltafl. U.it^9' 11.6tf{lni. 1906/190«.

^jBerger . . S947A, 2967A, 2960B

mrtax : 2949B

beg 9lei^il|aiiiiiitf 2951

D

Dr. ^yäger 2962B, 2957D
tuler^fi 2956 C
aJlolfenbu^t 2968A, 2960A

Seft^Qung ber SiageiSorbnuitg fftr Me n&äßt

mum MiD

8i^ung loirb um 1 ll^r 20 3JHmttn bin4 bm
$tfifU>entcn @rafen t>. Saaejlrein crSffnet

iPrällbent: iDle Si^ung ifl eröffnet.

^aS ^^JrotofoH ber Dorigen Siemig Hegt auf bcm
S3ureou gur G'inftifjt o]\cn.

Sie Sabien bei ^enen glbgeorbneten Dr. :8el,;eT

(@iflinaiin0en) mib @<|inibt (ftaiferSIautem) [6. $fahj
finb Don btr 1. begto. 2. WtcUmig ge|nAß uub für
gültig erflärt tDOtben.

an Stffle ber ßu8 ber IV. refu. VI., VIII., XV. unb
XVI. Äommtfflon ou?gef(f(tebenen ^terren Slbflcorbnetcn

Äuleräli, gjJcne, ^iclb, Dr. ffiicmer, be ®itt (.ttijln),

^reiben tt. äücbtbofen^^amSborf unb Dr. t>. (UIopoioo

^|I(q)otD8fi ffatb burib bie bonjogenen (ScfollDalleR ge*

teablt ttorben bie ©crren Hbgcorbneten:

Dr. ». ß^lapowo C?$Iapoffi§fi, Schiefert in bie (D)

SBoblprüfungSfommifjton

;

Dttel, 2)?ommfen in bie VI. iJornaiiffiOB;

Xttmfiorn in bie VITT, .«ommifrioit;

ftcnnina in bU XV. Konmiffion;
Dr. (^lavmVÜ \n bie XVL ftomnffffon.

Scb 5nfie Urlaub erteilt bcn ^)erren Stbgeorbneten:

SJadiinctcr, l'-ebcrntann ö. ©onnenbero, Staab,

Dr. 4->i(ber, <S<bai, Dr. Sitd((nbt fletf

(C>ctbelber(i) für 3 Xagt,

(Ibrbart, ®raf b. Sempnrff für 4 Xoge,

$jätfim fibr 7 äiage,

^aaS (3>ann{labt) fiix 8 £aae.

@s fudien fite (fliigcre Beit Utunb Mc^^cmn
Slbgeorbneteti:

aßoltcler für 14 Jage iregcn Sfranfbcit;

b. 3JQl)fr für 4 SBocfjcn tpcgfn Tcilnabme an bcn

Serbanblunaen ber tnürttfmbeiflifcben ftammet
in feiner (Siaenfdiaft aiS ^4}räfibent berfelben.

2>en UrloubSgefucben tttrb nic^t u^iberfproc^en; biefelben

jinb bettiCigt.

(Sntf(f)ulbigt fuib bie SQcnen ilbgcorbnetcn OTflUer

(93abcn), I>r. ^ßa^nide, BoflenbDrn.

SBir treten in bie Xage£iorbnung ein. (Segenßanb

beifdben ift bie

Sortfet^ung ber )toc{ten Seratnng be4 (^ntmurfi

eine« ütU^tü. betreffenb bie Crbnung be«

9ttii^ifiaiiif\aUü unb bie Tilgung ber 9lei(t)<*

fd^nlb (9?r. 10 ber 3)ni(fiac^en); unb jüjar junäcbft:

Sefteuerung bec ^kli^'^tten, auf @runb beg

Seridits ber VL ffoimtlffioB (aix. 858 ber

2>ni(ffa(ben).

9?cri(i)terftatter: 9IbgeorbilCtcr ^db.
StntroBC 3lc. 370^ 385.

Sir BcgiuncR nrit ber W^lniuinig fibcr § 8.
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Digitized by Google



2932 8»ci<(|8tofl. — 95. ©t»iBB. Sonttofeenb btn 5. 8»ttt 1906.

(^räRbtat.)

(A) 3u § 3 Htgt ein Mntrog beS ^terrn SHbgeorbneten

@rafen d. 9ruHclos«äRicU9n8Ii for auf Str. sa5 bn
3)iudfa(^ni, »eK^tr j^hiter bcm ffiorte „Sunbrfnit'' ctne

(Einfügung moififn ttiiH. 34 ©erbe junöc^ft über btefeS

amenbemetit abftimnicn laffcii unb bonn übet ben § 3,

tote er fic^ nad) ber Dor^ergcf)(nben 3lb|ttmtmin{ geßultct

^at — ^»ierniit ift baS ©ou§ einöeiftouben.

bUte birjenigen $enen, totU^e In § 8 tat XÜfot 2
^nto jßtttthtitat" ctafüten tDoQen:

2)1« ^onn, Stt imb fftibringungSuetfe ber 6teiKr*

3e1(f)cn mufi fcboff) bic rocitcre 2?frtüenbunfl8'

mbglicbffit ber bieljcri^cn 4>acfimflt'n erbalteii;

im anbercti 'Jaüc nnb für bie nidit mdir Bcr=^

loenbbaren äJorräte üoii ijiadungen, (Stiletten u\n.

entfpre(&enbe (^ntf^äbigmiai in tia^^fta,
fii^ MB bot ^qK» }u eilicben.

JDoS ifl bie aJfinber^cit; ber Slntrag IR obgele^nt.

2Btr fflinmen jur Sltiftimmuiifl über § 3 na(^ ben

iBofd)Iiiffen ber ifoutmiffiD!!. ^\d} bitte bicjcnigcn Herren,

meiere biefcnJ 3 na(^ ben ä3cfdilüflen htt fiommlfflon

2508 ifi bie SDIe^r^eit; ber § 3 ifi nadi ben Scfc^Iüffen

ber Stommlffion angenommen.
3ur @e{i6äft8oibnun(| ^ttt baS SBott bct $en ^b«

dCOilMcif Dr. |MIQ0ff.

Dr. ^ottfioff, 3I6(icorbneter: 2l?cinc i&errcn, baS
^aui» ^at geftein befc^bffen, bie :$i8fufrton über ben i; 1

an ben Schlug ber gefamten 2!>i8fuf{ion übtr baiS @el[e6

{tt ftcOen. Qäi qlLaabt, haS ttttb prattif(6 vUU gnt
iir<(fii$i(fir feht, mtb {<i ntSi^te bm ^erm ^rSfibenten

nobclefler, nttt ^vtfliniirung beS ^loufc? ßtellei^t jc^t bie

!J)iafulfioti mit bcm § 1 ju beginnen. SBir muffen foiift

jjjj
nadi^cr über eine jiei^e bon SluSfü^irungSbcflimmunflen

übet ben abftimmen, efie toir una barüber ftar

getDOtben finb, ob toir überhaupt einen 3oQ "0(6 ben

iBprfifiriften beS § l ^aben moOen. 3cti ^abe felbß ben

8nmifl nefteOt, bitfen ganzen § 1 ju firei(^en; bamit

Ödngt bie SBeränberung einer ganzen JJicibc oon $aragrabben
jufammen, nämli* §§ 2, 6, 16, 17, 23, 25, 26, 28, 29
uiib 32. C'rä büt feinen @inn, übet btcfc äH'räiibenttißen

)u bebattieren unb abju^mmen, e^e nict)t fiftgcftclli ift.

ob § 1 bie je^t borliegenbe «Sfaffung etbalien foQ ober

nidit 3dt bitte bo^, ba6 »irmtt ba äHflluffion übec

§ 1 besinnen.

9rapbeKt: 3iir OefAlftSoibmiRg l^d baS IBnrt ber
©err Sbgeorbnete Dr. Samern.

Dr. B«4e», abgeotbnetet: 3^ (oüe eS bo(6 für

BebcninA, na^bem ber £»err $r8fibntt gefttrn fefisefe^t

bat, ba^ über § 1 om S(5Iu6 öeröanbelt merben foK,

jeßt mit einem Wlal § 1 toieber borpMeben. 3<6 meine,

eine ganje iWeibc oon beuten, bie t)iclleict)t an ber 2!i3=

hiffion intercfftcrt ftnb, fuib öcuie nicf)t ba; bie ftnb gerabc

mit Siucfftcfit baranf, baö geftern ber ^en ^röRbent obne
IBibei{)>n4 feftflcftcllt ^ot § l foOe am 8(^(u6 Der«

loifbett »eiheit, in üren bfinflid^en Renaten gereif}.

atcine, unter biefen UmftSnben tuiirbc eS bodö laum an»

flflngifl fein, je^t »on ber geftri«fn dcftifuinifl abjumeie^en

unb eine anbere Crbnung etn,5ufübren. C\<i) mürbe bringenb

bitten, es bei ber 9Irt ber 8el)anblung ju laffen, bic

flejteni ber ^err aSräfibent borgefi^Itgen 1^ imb bie

99» ^aufe genebmigt toorben ift.

VciUbent: ^d) mödite noc^ barauf Iiinmeifen, bag
bie Sntrfifie, bie ber ^err SIbgeorbnete Dr. ^ottboff geficBt

fjat, nnb bie bur(b § l beeinflußt werben, geftern no(i

nicbt gebellt »axen, aU icb bie 3unt(f{}cllung beS § 1

iMxHIufr 6te ünb ttH teiite gefldtt MikR.

2)as Sort 3ut ©eft^ifttoibiiitiifl l^at ber Ii« (C9
gcorbnete Dr. ipotf^of».

Dr. ^ott^ojf, Slbgcorbneter: Meint ^erren, tc^ ^abe

ben 23orfd)lag gemai^t auS praftifcben (Sttnägungen berauS.

SaQS |t(b t^on ben Herren SBiberfprueb erbebt, fo ericmie

bie Segrünbuiig fclbft&rrßänbUcb an unb ilebc nuinen
?Intrag surücf. 34 batlc ibn nur gcfteBt ta bCC ^ffnuifl,
einfttmmtge ^ufliniaiung ju finben.

$räfibcRt: $er SIntraa ift jurücfgejogen.

3ct) eröffne bie JJiäfuffton iiber § 4. — ®S melbet

ftd) niemanb gum SBort; bie 3Ji«tuffion ift geft^Ioffen. 3Bir

lommcn 3ur ^(bftimmung.

34 bitte birjenigen ^enen, »riebe § 4 naci^ ben Se*
f4IiW(t ber ftommiffton annehmen njoQen, fid^ bon ibren

9I8|(ii 1» odletcK.

(®ef(ble^t.)

XaS ift bie ^IT^cbr^cit: § 4 WN^ bcit Scf^Offni b«C
ftommiffion angenommen.

3<% eröffne nunmelgr bie ü)i^biffton übet § 5 in bCT

Raffung ber ftonnttfftom 9>tt ^eir 0eti(^erpatter tev*

Si^tet

Auf nsrt Iftot ber |>err n§itAmk Dt. SIger.

Dr. 3äger, Jlbaeorbneter: 2)?eine .^tcrren, bei biefem

§ 5 baiibelt c8 fiifl um bie ^ntercfffii be-^ ItublifumS

beim ftauf lum Zigaretten. ?liifaiui§ füllte ber ruein»

bänbler nur in gefcftloffenen Rodungen oertaufen bürfen.

SOir baben tS erreicht, bog nun auS offenen ^acfungen

Deifonft loerben baxf, unb ba6 ber ©injelbctlauf ^majt
ifi. 3)a8 9la(^faaen fo((ber ^^atfungen aber borf ni(|t

qt\ijtf)tn. Od) glaube, biet foQte man nun barauf bin^

meifen, bafe bo§ 5l5ublitum ein 3nlercffe baran bat, bafe

bie fflefeöeSOorfcörift cingcbaltcn wirb. 3)a8 ^ublifum
fetbft mia Ttcb botb bie Sludmobl feiner @otten freibalten.

2)a8 fann nur bann gefcbeben, ttenn e< felbß barauf bin- (d)
toirft, iah bie £>änbler bie (liefere innrbalten, unb ba6

ni(bt ber Unf(^uibige mit bem €i4ulbigrn brftraft tottb.

VeiHbeit»: 9o8 fBDct |at ber ()err Wgevitoete
(Be^er (©adöfrn).

Cleiier (©acbfen), ^Ibgeorbneter: ÜReine Herren, ber

£)crr SJbgeorbnete 3ägcr ^at gcftem gefagt, bie urfprfing*

Iid)e Sefiimmung, bafe bcm Äleinoerfäufcr nur auSna^m?»
mcife bie ©riaubni? ^um ©ingelöinfauf gegeben merben

Wnne, »urbe üon ber ffommiffion in baS djcgentcil Der»

frbrt: ber ftlrinberlöufcc borf in offenen iBerpactungen

brrfaufen, nur bei Sttlbtcitdb — nteinte er — tarnt
{f)m bie Erlaubnis entjogen, unb er bat au(b fe^t loieber

getagt, bafe bei .ftleinoerfauf üijDig freißcgeben fei. 3cb

möcbte ben ^emt Jlbiiforbncicu bocti einmal erfucbcn, bic

Beftimmung be8 Qie\t1itS Dorjulcfen, nacb ber bieS

geüattet fein foll. 6tae StMit 33eftimmung ifl tttifit bor«

banbrn; eS gibt nur eine S3cjlimmunfl, »otto4 Um.
SunbrSrat gcftoltet iß, SToSna^oien feftjtife^en. SttrCta*
gang be§ ^ 5 befactt:

3i(!arcttcnta[iaf unb 3'flarrlten fotuic 3i3ar«l'fn«

bülfcn unb ^blait^cn bürfen im 3nlanbc öom
^terfteQcr unb (Brogbanblcr nur in boQßonbig
gefcbloffenrn $aAnigen obgeccbCR loerbcn,— trübet birl r«:

feilgrbalten, berfauft ober bom ^Mtaaim ober

i^finbler fonftöie an Serbrandier abgegeben werben.

J"ana4 finben Sie feine Seftiinmung in bem 'ü^^axa-

gropbrn, monod) ber Sinselücrfauf oiSüin freigegeben

Sri.
dagegen batte man fi^ rttoaS barauf lu gute getan,

lag bie Befttnnrang bineingcfommrn ift.

SBcitere HnSnabmen bon bct äiorfcbrift brS

ttüfalKS 1 Unncn bnr^ ben iBunbedrat jugclaffen
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(A) SaS bie einjige St^nmntnfl, auf ®runb beren btr

^injclDrifauf ettsa no^ gti0e(a|fen torrbnt tann, aber UlntS»

toefl« bicr feftfleftljt i% nie löm 3äflfr ntrintr. ©fr
Ijaben id)on tn bcr ftommifRon borauf oufmtrffam gcmadjt,

nton ift ober borüber tiintDeggeflanflen, aiS mx m--
loanbten: toenti bem ISBunbcSrat aüts baS übeilaffni fein

foOe, fo fei eS überbaupt in fein bidtrttionfircS Ötmeffen
«fltltt, ob er ben (SinjelberAnif {cfiatteti tM ober nt^t
Ser $en abfleorbnete 3ä0er fagte gefiem auc^: loennber

Setreffenbe SJ^ifebrauc^ bomit treibt, bann wirb ibm ber

©tngclüeTtauf toieber entjogen. Jamit bcflättgt er felbft,

bog bem Sunbedrat ^ier eine iBefiigniS gugeftanben toorben

iR, bie burc^ (dne gefefjlic^e Seftimtnung eingef^räntt ift.

SBir bcbauetn boS nlÄl mir im ^toteffe M $iibu*
tttva, fonbrrn ont^ ber dnbnftrfo. Scrl^Vfigeoibnete
3äßer meinte, eS fämen bei biefer Seftimmung bie

3nierejTen beS ^ublifitm« in SSetra^t. 5)aß iß ober nic^t bog

VMttmt, fonbem toenn bie3ntere|fenbed$ubl(tuniebabur(4

gef^lAoiat loerben, bog tS ntcbt mebr etnjelne ^^floretlen

nm^ rann, fo loirb bie Onbuftrie ben oIIcrf^iiDerften

€4Iofl crieiben. @lne gro|e 3atl bon Stbcitetn fouft

fl4 leute einjelne Btgaretten, uRb ber tlehie Settäufer

tteife nur ju gut, mas hicfcr (F'iiijcllicrfaiif ju bebrüten

dat. i&x erüiflt bamtt einen groBen Jcil fciticg älbfo^eiS

bon difloi^^tt^n, toelcber etngefd^ränCt mürbe, aentt nur tn

fief(dloffenen ^^acfungen oerfauft werben bürfte.

S!3ie ffiirb fic^ bie @a(|)e nun in ber %kai^S gefialten?

2>te 6teiiecbe|dtbe nid» ni^t etna im allgemeinen ben

etnielbetfttiif (eftattett. föenn bis jetft eine 9njab( bon
3lgoretten^)anbIern ber Sorlage ft^toere Dppofttton ge»

ma^t bdben, unb e§ ift ber @teuerbebÖrbe geftattet, ben

©injeloerlauf ücrbieten — ber Sunbeärot fonn bieS

ja nur burd^ bie iSteuerbePrbe betätigen —, bann ift tS

fogar möglli^, bag folcb ein i&önbler für feine Oppofitlon

bepraft teirb, inbem ibm bie 8teuerbe^örbe ben Hinsel'

(B) bctfouf nidit geflattet. $a8 ift nicbt nur eine un3ulängU(be,

fimbern fogar eine unjulaifigc Scftimmung. 8ll<i <1§15,
Mff mit bem § 5 forrefponbiert, mar gefagt:

(Beöffnete, gang ober teilueife entleerte Sßacfungen

bttcfcn mit ffiaccn, bon benen bie ^iijiutHUa'

Heuer no4 nii^t bejablt ift, iti4t nacbgefüOt
toerben.

ffiir l)a\}tn in ber iiomniiffion borouf bingcuicffi'/

f)\tx in § 15 eine löeftimmung cinflcfdialtct merbcn müBte
im Slnf^lul an StbfoQ l, ber ben (^njelberfouf geftaitet.

Sa0 ^ot bie ifommif^on aucb nic^t geton. SRan ^at ^ier

Sefagt, man bobe fi(^ biel 9Rübe gegeben mit biefem

Me^; ober gerabe be}ügli(|) biefer Seftimmnngen ^at

man itnferc facfimfinnifdbe Slnregung nidjt bcrüific^tigt.

3)Qburc!) befomnit ber S'unbeSrat bie äJJadit in bie ^jonb,

bell (JinjclDccfauf ber 3'flaretten jn Derfaieten, bie

3nbuftrte nocb mebr reglementieren, unb erlangt bomit
bie 9nbgli(t)leit, fie fpäter t)ieUei($t nocb mel^r }U briUbK,

fob«! ber 2Beg für bo» SRonobol geebnet i^
(@ebr gnti bei ben 6o|{aIbenotMttB.)

fräflbent: 2)ag Sort ^ot ber SeboQmfic^tlgte

|ttm Sunbeerat, @taat8fefretäc bee 9iei4ff4g|amtf,

fSidn^e ®ebeime 8lat ^rei^err b. @tenge(.

Srei^err 9, Stengel, SBirUi(ber ©el^eimer 9)at,

€taat£fetretar M ^ieic^sfcbo^amte, SeboDmöcbtigter jum
SmdMefiat: aifcine C>erren, id) glaube, ber £»err Üonebncr
tat ^4 be^iigltdi bc8 § 5, inSbefonbere beS erften unb

ffinflen abfaieS, bod) tn einem Nittum tefunben, unb er

)at banmfifin SUiSfni^rungen gemacht, bie. isenn fie un»

IvIbnfbnMben blieben, geeignet nSren, befonbert folibflt,

bfe in ber 3iflai^efteninbuftrie befcftäftigt finb, bange ju

ma^en. ä)ie @a(tie liegt botb folgenbermaßen. Set § 5

Wfi| 1 fogt to {cton v$x» €M4e:

Sigorettentabal unb S^S'i'^tiltn fotoie 3i0<Ktt«i' (CO
biUfen unb 'blätteben bürfen im 3nlanbe bom
tterfteOer unb (BroBbänbler nur in boOßänbig
geftblofTcncn '^Jarfungen abgegeben merben

2) a^ biefe äJeftimmuiigen ft^ oucfe auf ben ^fleint)änbler

bejtcöen, ift i)kx n\(S)t gefügt. 3m ©egenteil, biefe 83e»

banblung tttS ftlein^önblerS bat aaäf ibre ©ef^i^te in

ber ffornmiffton, 5tort tvurbe ber ftlelnbänbler ouS
biefem erften @a^ beS § 5 Slbfa^ 1 gefiricben. 68 ift olfo

ber üinjelDerfouf grunbfä^lid^ für juläffig erDärt. Sine
@inf^ränfung enthält nur ber SlbfaQ 5. $er Slbfo^ 5 — bog

bat ber ^err äionebner fa fcbon b'rüorgeboben — meift

bem SunbeSrat bie Sefugnid }ü,

im gaOe ber Umaebung ber diflatetienfiener beim
Qlnielberfaiife for biefeit befonbere ei<bentii(|9*

mofenabmen ju treffen ober bie SSorfc^riften ber

SlbfÖ^e 1 bis 3 auf aüt ^erfonen ouejubcljncn,

bie ber ^tfiareüenfteucr unterliegenbe SBoren

feilbolten, oerfaufcn ober fonftmie an Secbrauc^er

abgeben.

3) er SunbeSrat Ijat olfo biefe »efufliiiffe, um SßtlbiiMai
entgegentreten ju fDnntn. Vit »emlnbelett ffeflUnrngeit

Iiabctt aber bocfi fclbft ein ^ntereffe baran, bafi ber P^injel»

»erfauf giunbjäiUtcb unb im aUfiemeinen geftattet bleibt.

Sie baben fein 3ntereffe boran, ben (SinjelDerfouf mebr
einjuftbränfen, alS tü }um Sdiu^e beS Steuerouf^

fommenS ufm. unbebingt geboten crfc^eint. 2)le ber«

bünbeten Sitegierungen Derben ba^er ijirerfeitS — beffen

bürfen 6ie überzeugt fein — gu ctaer (Slnf(br8nlung ober

JU einem SJcrbote auf (Hrunb beS Mbfatje-S 5 beS § 5 nur
bonn ft^reiten, »enn fte bur(b ätoingenbc tiJriiiibe boju

genötigt finb. So gtaufam, raeine $emn, lutc ber S^nx

»orrebner a bariulegen beliebt bot, i^ ber )äunbe0rat

ni<|L

(D)

Dräflbent: M Bod (ot kr tOgepAiidi
Dr. SEBtenier.

Dr. »i«mcr. abgeorbeter: äßeine Herren,jetoi^ ift

eB ri^tffl, ha% ntub ber fft^vat^ beS § 6 ber wntelbtr*
fauf nidbt grunbfä|jli(5 »frbrfen i^, unb ma? ber ^''err

S^oijfefretär über bie äiorflefi^itbte biefem i^aragrapfjen

angeführt ijai gibt in ber lat bie äbfidjt ber ftommijfion

mieber. ^nbeffen glaube leb nicbt, bog btefc SBeftimmung

obne »cbenten ift. m ift im 3ntereffe beS (flii}dbco

lautt oOerbingd befcbloffen ttwrben, nm gärten sn bei*

meoen, ein gnrabfStlic^ Setbotiri^t onSsnfpreiben; ber

SunbeSrat foH bie con bem £>enn Stbo^fefrctür fifrOor=

gehobene SBefugnIä befommcn, im galle ber Umge^unfl ber

3igarcltcnfteiiei- beim ©Injeloerfouf für biefen bcionbeie

@((berungämagregeln )U treffen ober bie iiJorfcbriften

ber §§ 1 bie 3 auf aDe ^erfonen ouSgube^nen, bie ber

3ifatttenftcaer unterliegen, ZBoren feilbolten ober
bertavfen ober fonftmie an XJerbrau^er abgeben. CS
fragt fi(b nur, wie toeit man auf biefe SefugnlS beS

!Bunbc8rat8 SBcrtrauen fegen fann. 25er ©err SReicbS=

fCbabfefrctär bot gefagt: ber Cunbet^rat mirb fc^oii mit

größtem SBoijltooIlen oerfo^ren. ^2eine .^erren, bie IBot*

fctaft bör id) mobl, allein mir fe^lt ber (Slsube. 2)0,

too ftSIolif^e dntereffen in Setrocbt tommen, pße<^ ti

notbber bei ber praftifcben ^anbbabung mit bem SBobi'
tDoUcn nicbt allju gut beftellt ju fein. SBir bibcn oucb

fonft bei Steuergcfeßen bie örfobrung gemocht, ba^ eä nid^t

gut ift, allün biel an l^u^fübrungSbeftimmungen in boS
btStrelionäre (^rmeffcn bed JBunbedratS ju ftellen, unb i(b

befiinbte, ba6 au<b bei biefer Raffung beS § 5, »enn ti

nad)ber jur SluSfü^rung (ommi, fi^falifdje (.i>eficbt2punrte

übcrmicgen oerben, unb boB fid) borauiJ eine Quelle oon
&^mxdm ttttb iHMcDtiltttcn ü4 fSr ben ütaid'

400*
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(Dr. ©IfBier.)

(A) verlauf Don 3{iarttttn crgefirn atrb. mlMite mx^
bitten, bei bcr Saffung ber Hudfü^TnngSbejümmunfltii ein

Slugenmeif auf oen t^aü 3U richten, bag ein ^SnMer etate

anjaöl Don gilfalen bfRöt, unb in einer biefer grlllalen

eine Sefraube fidi ergibt. %üt bteftn gfafl mälte noc^

eine erßäii5ciibc 2?eftininiung attroffen toerben.

9hin meine ic^ aber, baß btir4 biefen SSeHiaifungS'

^oang, lote er antnbfä^li^ ais jtonfeqncns ber Sonberole

im @efet auSflefprocfien Ift, bcr ipänbler in eine gettiffe

^Ib^ngigfeit Dom (}abri!anten gerät, ^i) ^abe fd)on

gcftcrn barauf bi'iflfroifft"/ bafe bieS unter Umftönben
gu unermünf(i)ten {^olgeerfc^einungen fübren fann, einen

anrei) aHer^anb unfoltben ä^anipulationen bilben !ann,

bie mt bo4 nti^ tDuni^ni »oflcn. Kud^ bec reeUe

^Ibibler fonimt In fHadfMl gegeniibet unteUcn <Keinenteit,

bie M bicfe ÜJlafdie, bfc für bcn einselDcrfauf geöffnet

ilt, ju Huge machen toerben, um S^%axtttta, bie nid^t

mit ber ettiicr tdafttt fbA, MSigct suf bcn Stiiift su
bringen.

SReine ^enen, überhaupt loiib bnrdi bie Serpodung
in Scrbinbiiiig mit ber Sonbcc^ meiii(0 Qxaäittni bie

inifpitbe fhmfmrrenj gefBxbert tpetten. Wx ffabtn ^eute

f4on bie fiebanerli^e (Srf^einnng auf bcm Bigarcttcn-

martte, baB allerlei Steflamen mancher Siemen nij

breit mo^en, bQ§ mon fiocfartifel gu biOigen ^.^ reifen

ausgibt, um bie jtunbft^aft an fic^ ju jielden, ba| $reld<

fc^leuberei getrieben mirb, bie ju befämpfen ber reelle

Sanbei fit^ oQe sna^e gibt 34 befütd^te, bag genibe

efe nic^t erfreuliche 6ntc beS "od^

eine SluSbeönung erfahren wirb, toettn mx Wien 2?er^

pacfmij^g^mang mit bcr iBonbcvoIe ciitjüljicu. i'fadj_ bcr

iScltmuuiuig bcr S^orlogc mufe auf bcr l?cil)acfiing gciDiffcr=

mageu burc^ (Sebot beS StaattS ber jüeinOerfaufiSprctg

ober bie Ißrcidgrenje ber Steuerllajfen angegeben toerben

;

ti ifl alfo fofoit JU erfcnncn, loie oicI@teuer auf blefcm

(B) Sabrifat liegt, bag 2, S {ßfennig Steuer ju entriditen

finb. SBenn nun bcr bcticffcnbo ^änbler, um $rci«!=

fcftleuberei ju treiben, ober fotift aiiS irgenb iiuicficm

(ijrunbc bie 3i8irEttcn nod^ unter bcm Sag ber Steuer

Ocrfauf^ \o ^at er ein Wim In bcr ^anb, erft tec^t auf

eine nnja^I tritiflofer Seute einptotrfen unb fie jum
Stonfe btefer 3i9fltettc ju »eranloffcn, meit er ben Sin»

fc^ein einer ungcmöljnlicbeu Siüigtcit ermcdt. Sluf biefe

SBeife mirb I/öc^ft ma^rfc^ctnlic^ t)ic ';Uciiff(t)(eube(ei, m
f^fon ie^t gu benagen i[t, noii oevmetirt merben.

Steine Herren, nun meine it^ audi, bag ber $er<

pdctungSjtDana er^eblti^e Stat^tetle ^aben loirb au«^ für

bie ^ilfSinbu^cn, bte in enger Seittnbnng mit ber

3i(;QrcitcnfabrlIation Re^cn. Sic iniffcn, bafj bie Rar»

iDiuiaiiciiinbufiric ebenfo aie Mi Ut^ograpbifcfje ffunft=

gemerbc ju einem fluten Teil für bie 8ifl*t<*teninbuftric

befc^äftigt toirb. ®cr ^iUcttbemerb ber einjelnen 3abri<

lanten unter einanber nijtigt beute bagu, ben ftartonS nnb
bcx ffioitUng eine ndgU^ft l^itbft^e SluOflattunfl in gcbciL

ber $rciMoge be9 9abrlfot9 rntfbtecfienb, um Cnonw
auf baS faufenbc 51ßublifnm an«3nü^fn- ^a« bietet (bWÜ
2;eil bcr DapicrDcrarbeitenbeii ^iibuftrie ein lo^neilbeS

Selb bcr iBctiitigintg. ^ifiin if: ju beforgen, bafi burd) bic

(linfübrung beä iöerpadtunggjmangS oucti in bic ©xiftcnj

unb bie drioerbäbebingungen bicfcr ^tlfsinbuftrie ein»

flCflciffen mirb, unb eine @4|äbipiig beS ®cmerbed erfolgt.

6ie merben beute morgen eine JDenIfdirift beS Ser°
banbeS bcr $!artonnagenfabrifanten Don üt^rc^ben unb

llmgegenb in ber aRappe gefunben f)aii(n. in bcr auci;

auf biefe Sßirfung binS(>otefcn mirb. (5e mcrbcu ba

©(^reiben Don 2>redbener j^artonnagenfabrifen mitgeteilt,

bie auSfSl^n, ba6 f(f)on ie^t, bebor ba8 ®efe| iiberbaupt

in ^aft getreten ift, eine f^äbigenbe ffiirfung für biefe

fiUfSinbujlrie ju oerfp&ren iji S)a fc^reibt ). 8. eine

9mm:

3r loeI($er Seife mein Setrieb, in bem ^ä^ WKd
Bt

280 Seutcn 8cf4läftigttng biete, unter bct

ttficj^er^eit nnb bcn Ku8fr(^ten in ber 3igareilcn'

brancbc gelitten bot, gebt am beftcn borauJ 6er«

bor, baB i(b in ber lurjen 3eit Pon ctmo 3 SRo*
iiaten nacb unb mk| dl ISO Sentc cnli

laffcn mußte.

f&\nt anbere Itortonnagenfabrir, bie ebenfaDS, menn »4
nii^t onef(6IieBIi(b/ 3igateüentartonS ^eiißelU, fagt:

2)te brobenbe 3tflatetten1iener hrtrft i^re @4atlen
f(^)on Dorau«. ä^ä^rcnb ic^ fonft ciif 3t(iaretten=

fartonS 40 bi8 60 ^auäarbcttcr befdjafiigte, bin

ic^ jeßt frob, UJenu id) Slrbcit genug für mein

Sabrifperfonal ^abe. 34 bin im äSer^&UniS

ebenfo f4arf getroffen tote bicjenigen meiner

l^oOegen, bie f)»e}ldl itattonf fiic Q^indUM an*

fertigen.

68 fommt btnju, bofe nacb ber SBIrfung biefer iBorlage,

mie mir fie aI8 ficber annebmen, eine groge änjabl Don
mittleren unb Heineren Setrieben mirb eingeftetU merben

mäffen, bie bisher ben ßartonnagefabrilcn nnb ben onbercn

beteiligten 3nbu|trieu Aufträge gegel&en (aben. Sie groftcn

Sigarettenfabrlfen fteflen gn einem Seile l^re bittigen

SMrton? felbft luv, überlaffen nur bie ßuruöfartonö mit

bcr beffercn Slusftatlunß ber S?art0niiagcninbuftrie, roäbrcnb

bie mittleren unb fleinen Gabrilen faft au^fcblie^lt^ Don
ber ftartonnageninbuflrie bie nStigen 3Baren begieben.

S)a< iDirb fl4 in Sirfnnft inbcin: in 3ufunft »tcb in (ebr

er^dili^em Slafte ber ftmrtmnMfleninbufine ber Xbfoi
bcn fie biSbcr bei bcn mittleren nnb Ocinerett S^Miantcn
gefjabt bat, Derloren gcljcn.

®a3 liegt ja anf bcr .tianb: bei bcr Uniformieruno,

bic burcb bie iöanberolc ^crbeigefübri mirb, bct ber mit

Sic^erbcit gu ermartcnben SScrringerung ber marftgäugigen

@orten, foUt für bie Sabrilanten baS 3ntcccffe fort, bur(b

@(ttönbeit ber SiuSftatlung einen befonbercn (Hinflug auf (D)

bas fonfumierenbe ^ublifum augguiiben. 6S merben, mie

baä \a aucb in JHnfilnnb, loo bie 5BonberoIc bcftebt, ber

fvall ift, luoljl in iirv ,üQUt)tfQd;c billigere nnb minbcr=

mertigere l^^acfungen b^i^S^ft^Qt merben, übet bie bie

IBanberoIe geflebt mirb. m bätte aucb leinen Smä, fec*

fonbere (ünftlerif4 fcbön au8geftatlete Rodungen s« ber*

menben, menn bo4 ba9 8ilb mit ber Sanberole unb ben
©teuergcict)cn bcflcbt merben mufe.

3n bcr (Eingabe, bie idb Dorbin crmäbtitc, ift Don

einem anbercn gacbmann au§gcfubrt, ba6 bcr llmfaft im
erficn Quartal bereits um bie ^ölftc gurüdgeblieben fei

„»eil Dir bAiiptf54Ii4 für beffere B^flo^^ettenl^adttttgen

eingeii(btet, unb Sluftröge barauf abfolut ni^t gu erbalten

finb". 68 müfete bie 3abt ber Arbeiter rebugiert merben,

unb bie öllercn bureb jiiiiflcrc, billigere fträfte erfe^t

merben. SReine Herren, in ber SBerbinbung mit bcr

Kartonnageninbuftrie ftebt au4 ba0 grapbif4e <8emerbe:

ein cc|ebU4er ftreid non ^ofonen, um ;Bl4ofca|>J[ci^

ScbQncnt nfl»., Ue nte^r ober toeniger mit ber 8cr>

pcdung ju tun babcn, unb bcrcn @rmerb8bebingungen

ebenfaU§ erfcbrocrt merben, iDcnn Sic bic SSonbcrole mit

bcm 2?erpacfungs^n)Qtig cinfübrcii.

Slu(^ biefe Sebenlen, bie ftcb auS bem ^ctpadungd«
gmang ergeben, beflärfen un8 in bcr VnfK^ ta| btf
gnn3c ®cfeö abgulcbnen ift.

Stifibcat: 2)00 Sott ^at ber iQtn iKbgcotbnctc

i>r. dSger.

Dr. 9ltCt. ?Ibgcürbnetcr: 3)ic bcibcn .verren a?or»

rebuer, ber ^en Staatsjcfretät unb ber ^tvx ab«
georbncte ffiiemer, boben beibe sngegeben, bog ber :getr

abgeorbncte @eber |i4 im 3rrtum befinbei 34 bin et»

ftanit, mie man fo unb fo biel @i|ungen ber ftommiflion

nritm^cn nnl «14, »ie ter^ Wgeoitacte «cierd
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(Dr. 38|et.)

(A) getan, babti nttteben irab mtttttefni mtb tomo4 ben § 5
fa toDftSnbig mtfibtrlieben fatra.

€(^on bie @ef(^i(^te biefeS ^aragroii^cn jeigt, ba§
ber Sjcrfauf in offener 3?acfun(i beim I^ctaiUiftcn erlaubt

i% S>a (Seflcnja^ }tDt{d)en bei ä^orlage brr dkgimingcn
ttnb siotf^nt bem je$t 3^nen borgeleaten ^ntmurf ifi ja

finrbiflenb: boit bie SetpfltAtitits ber S^etaiaifttn, nur g«
fd^Ioffene $a(!nngen )ti ttcmnfen; ^ier bie S^erpfliifitung

Seft^Ioffencr Hiatfiinflen mir für bie .£»frttcl[er unb ®ro6»
ünbler. 0" älbfoö 5 ftc^t tociter auSbriicflidi : 3)cr SunbeS»

rot tft befugt, im SaDc ber Utnßctiuns ber 8'H'^-ettcitfteucr

beim dinjelöcrlauf für biefen bcfmibfre äJorfdiriften gu

treffen. 2)er (^injelDerfauf bebcutct bo^ nur ben Scr-

lonf bon ctnjelnen Sifio^tti^n; fonjl gibt cd feinen

(Hit|tliier{aitf. 2)iefer tft alfo geftattet, tmb baS ifl für

baS Shibliluni fe^r angenehm. ^?ür bie ^lätrbler bebingt

eS bie SerDflidbtunfl, bafe fie ba5 iJJactfijCcti aucf) ton
bereits lierftcuertcu ,SigQrcttcu nidit üornc^üifi'r toaS

erlaubt ift, toeil mit bcm Siac^fuüen b- &:]ahs befte^t,

ba6 babei unberltetierte Bifiotettcn in bie onfflcriffenen

Ballungen binetnlonnnen; unb baS ^ublilum bot ein

9tei|t barauf, ba^ man bo(^ möglicbft tvenig in ben ledigen

@ang ber 2)inge eingreift. (5§ »tH ftc^ bie SSabI feiner

8orten fret^olten, unb ber ^änbler f)at and) ein 3ntercffe

baran, baß er Derfi^iebene ©orten öorscigcii unb flücf=

ffieife iur ^obe obgcbcn tiiib bcrloafen {anu. 2a9 iß

alfo ein betberfeitigeS dnteteffe, nnb boB babcn tofr »oD*

Pnbig gemabrt.

9im mußten toir natürlicb, meine ^eiren, \^on im
gHocffc bei fUeint)er!äufer

(^eiterfeU IinI8),

Um SunbeSrot SoDmai^t geben, ^efraubationcn l^lntan^

IHiattcB mib itt bcRMfcit. $>idi ift bei ^wcrgcfcten

SoHmadit geben miiffen; ber SRet^^tag fann ba§ ni$t.

CB)S>er Suttbesrot fiai in SIMaö 5 bcS § 5 biete aJofmocftt.

2)ie SoHmacfit ift meitge^enb; fic fauti baliiii ge5:n, bafe

ber Bunbcärat 3unä(^ft einmal einem ^äiiblci perfönlicl

bie (Irlaubnid, in offenen Sßacfnngen ju Derlaufcn, nehmen
ttirb. S)er ^änbler ift banit ^äßta oeßrofL SBenn er

ttur aef(b(offene $a(fungen, etlpa bfl gn 5 €tStf b^tunter,

abgeben fonn, fo gebt tbm bie HRögliCbfcit üerlore«, ba8
$uMifum Drobieren jii laffen. 2)aö iJufaltfum, IfaupU

\'dA)l\ä\ bic ficincii l'ciue, bie bie 3JJafi"c nnörnacben,

taufen nic^t gleich 5 ober 10 Sliicf, fonbern fie uoQen
bie @orten probieren, unb bann uirb brm ^änbler ein

iheü biefer Qeinen ftunbfCbaft bie bifltgere ^igocetteB

milden nnb fie borber ptobima niO, entgebnt nnb pm
nitbften Äonturrenten laufen. 3)icfc Strafe ift fion

iiemli^ f<btter. ©le mufe fein, bamit ber .ttkinijanbcl

gefd^iiet iß gegen 3)efraubanlen fctneS ftonturrentcn. ikx

9iit eio 8i«l|^ auf biefen ©Cbug, unb biefeS 9ied|t niüffen

nfr i|m bler in bem (Üefete auSbrütfen.

einen »eiteren ©t^rltt fann ber SiinbcSrat babin

tun, bafe er ben SJerfauf in offener Ladung untcrfagt,

guerß einem ^änbler, bann einem ganjen Ort. Xc5 ift

fcbon eine grole Belüftung. SBetter fann ber )Öunbe§rat

ben Serlauf in offener SBerpaefung gang aDgemein untere

fagen, menn bie äDcfranbolion^efabc ]tt qfofi Briib. 04
glaube ja nlc^t, ba| fe loeit flegangen |a Mibcii bMii4t bk
®efai)r mirb nit^t ff f(a% Mcbm; obCT t4 fe|e Editcit

anbcren JliiiSmcg.

ajJeine .£»erTen, bicfc allgemeinen SejUmmungen be3

iBunbeSrotS »erben Derbtfcntlic^t unb bem 8icic^Sta(^ ba^

buicb gnx tfenntnlS gebradit; bann tönncn toir be<

föflMXtOt nvm arte bie ©träfe für gu f<bl»cr boUen, unb

»er BBttbeftot tatm tmfere (Segengrünbe, loam er fic für

burcbftblagenb erachtet, anaebmen unb bie ®ic5erunga=

mabnabmcn einfcbränien, b«B Sexbot etnfcbränten ober

SttttbeSrat bot au(b fltloil lein dntereffe, tote (0)

fdfton ber ^err ©taatSfefretär fagte, boS dianäftn gu ber»

minbern. a?er abgeorbnete ®e»)er bot gefagt, burtb biefe

Söcftimniung bcS § 5 Icibe ber 3lbfa6 9Jot, bie 3nbuflrle

gebe gu (Srunbe, loie ba» gemöbnltdS) gletd) beifet. 3a,

meine Herren, bann belommt ber SunbeSrat ja (eine

©teuem. (fo bot aber it«ib nebt oIS ber SUUS^Staq ein

3ntereffe baton, baft bie Ran<bgeloobnbeit ^rtbaneri^

fogar no(6 mäcbfl, unb ftc tnirb wacbfen troß beS Sefe^e*.

8(lfo ber ^unbeSrat bat ein 3ntcrcffc baran, bafi

geraud^t ttirb, unb ^at nldit ba-:- ^ntcreffe, rtic -'öerr

©eper meinte, ba» aJionopol b^rbelgufübren burcb J^er«

minberung beS 9lau(ben8; baS tedre eine fcblecbte Sinang«

boUtit äwiS äRonopoI ^ nur einen ©imi, nenn bet

iSuBbeBrot bomtt ein gnM (BeftbSft maiben IBbb. ffi«!

ber 3lel(b8tag bo^u fagt, ifi etmaS anbcre?.

Jier Jcierr Slbgcorbnete ÜBiemcr l)at bann auc^ bon

ben @cfaf)rcn ber SBanbcrolc gefprocben. 2Btc ein @e»

fpenft gebt biet feit IZBo^en ber 2)re:äbener Sigarettentruft

berum, ber bie gange ^gotettenlnbufirie auffangen wm
but<b bte Sanberole einen ^auptanreig bagu erbaltett

»erbe, «ucb ba« iß nl(bt ri«btig, meine Herren; bet

Xrufl fann jeben jag mit ober o^ne Bigarettenfteuer

bte anberen auffreffen, menn er baä @elb aufroenben

toin. (Sine ©teuer braucbt er bQ.^u ni^t. Gr tünn jebe

beliebige ©teuer baiu benu^en unb fagen: leb oerfaufe

obne ben ©tenergufqlag, er fann 10 ^gent beranter*

geben au($ obne ©teuer; tommen bie anberen nad), fo

gebt er lieber bnrunter. 3)ie @efabr ber Snffaugung

begebt alfo mit unb Df-;nc Steuer.

iÜDÜtn 6ie baS oeibinbern, bann macben Sie, mie

bei ber Snübleninbufhle angeregt mürbe, eine geftaffelte

Uinfa||tenct fiii bie BioAretten* unb ^iaacceabcantbe.

9mm flhmot 0t bem »ruft onf ben Sen tfiden, —
ouf anbercni SBege nlc^t.

Sliid) bic ilferpaifungälnbuftrie toirb bur(b bicfcä ®efee (D)

gar nidjt berubrt: im (Gegenteil, (ie erbdlt barin eine ge»

ttiffe (Ermunterung unb Slnregung. Sie ^iadungcn merbeu,

menn fie mit bem ©tenerbanbe berfeben U)crbcn mfiffeiC

feftec IDCibeB, nnb man brau<bt ttberbaupt mebr aSactBBtCB.

aRot ftmn Hiebt mebr in lofen SigarrenfiMe« bie

3lgarettcn ticrfdiicfcn, fonbern muf? gefdilDffcne, fefte

3Jad^ngen t)D)i bev J^abrif au8 nehmen; bie grofien werben

53Iecf)rt|ten fein, bie fleinen il>Qlipfai-ton3. Die ganje

^ufmacbung, bie fiböne lu^urii^fe !äuSftattutig ber eleganten

ftartonS bleibt na(b tote oor bem Itiinftler uberlaflen, et

btaucbt nur Staum gu laffen am Staube für baS ©tcnei«

bdflb. S)ie j^onfurreng, me((be bei ben feinen 3lgaretien

in ber äufmacbung beflebt, ift oollfommen unbcbinbert,

{a, bie Serpacfimg tnirb neuen 9(nreig erbalten bnrdi bic

Öanberole.

3(b glaube alfo, baB biefe Befür(btungcn oöUig

iHuforifcb finb. 3(b mug immer mieber fogea: man ma(bt

bocb fol^e @efebe niebt gum Sergnügen ober aai fbnS^
fonbern meil man fie maeben mug; unb man maebt fie

bocb fo, ba^ ftL' erträglicb fmb unb bafe ber ^wed encicbt

totrb, obne bog iiiubltfum unb dnbuftvte über iaS ^oU
mennie fef^iblgt merben.

(Sraüo! in ber 3«ttte.)

yWMlbent: £aS SBort bot bet Qttt SUgcorbnete

fiCü Ott MflCMbncler.

$elb, Sibgeorbneter: 3(b gebt nicbt fo toeit, bem
;^errn jtoUegen (4ei)cr <tu,^utrauen, ba^ er in ber fiom«

miffion bie Slueeinanberle^ungcn Iber Mefen IHaragropben

nicbt oerftanben bättc. 3(b («m «NT f«|CB: er ift ein

oiel gu eifriges aßttalleb gcttefat mtb (ot «»4 bot
ni3tigc SerfliiM fit Mc 6a4ei «tf« bU tfl otf*

gefcbloflea.
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(A) 34 bin flfier überscugf, bafe er In ber behcffcnbcit Sifeunfl

ni^t bageroefen ift; fonft mürbe er biefen ii^unft nic^t un-

richtig aufgefaßt ))abtn. 34 mug i^m aber übel nehmen,
ba| er meinai l»i(I(|cf4ltnS^ SoU^ ni^t ieffer fclefcn

^at; biefer ftettt bie €ki4c ffot.

3!er §err Slbgeorbnete ©eijer fagle, bie ^fornmiffiDn

bätte bem SunbeSrat ni^t bic öefugniS flehen wotten,

StuSnal^inen juiulaffen, fonbern l)abe flcmiinfd^t, baB ber

fMeinOertauf genereQ jugelafTcn toerbe. 6ä lieißt nun
arihUf^ in Serl^t ouf @eite 28:

6otDett a bie mdiii^t auf bie ©teuerfi^erfielt

icflenb geßattet I)atte bie j?ommiffion bod) Sf'

beuten, ben iUrfauf unter SöfrpatfungSjitoang flon,?

oDgemein aiö Siegel aufiuneljnien; fte entfc^ieb

ft4 bafür, bie gTunbfäljU^e 3u(äffigfeÜ beS flM--

tpcifcn Serfaufd im @efet( feüjuicsen nnb b(U

Q(0cn bem SunbeSrot bie (SrniSe^gtrac über*

tragen, im t^aSe ber llmde^ung ufm.

2Bir haben un8 leiten laffen öon benfclben ©ebanfcn, bie

ber ^err Slbgcmbnctc @ei)er üorgetragen l)<it, iinb öaben

eneldjt, baß ber iHeinDertauf jugelaffen Ift. (SS wirb nun
€kuhc ^änbler fein, bafiir ju forgen, bol biefe 9t*
hnmung eibaUen bUibl. S)«^ S>efioubationen in grSgerem

mfange wM iri^t botflnumra rarfen, nerfteht fi4 wobl
öon felbft. SBcbcrtfen, toelc^e bariiber ,^iim ^lii*sbnicf

gebracht finb, baB ber Sröufer bic Biflarcii; «t4t fcljcn

fönne, Beil er in geidjioffencr 5Pocfuiig fatif-ni müffe, finb

oifo befeitigt. 3)em {Tletnberfauf ift in biefer ä3e}iehung

niQin boQ ^Rechnung getragen toorben.

tto« bU g<trt»nnaflcirtiibufrpU bctetf^ Mcblc uns ber

Dar 9h§toAinit Ätenter I^kt dS nnjlcroibcnttttt wA*
letbenb »orflefuhrt hat, fo f^abt ich t»if dingobc berfelben

gelefen. 3(h »iirbe ee bebaueni, aenn fie gan;; ouf 2at=

jachen berul)te. ijafe ober fihon je^t, too ba« @efc5 noch

nicht angenommen ift, ber 3nbuftrie folihe ©chtoierigfeiten

(B) entftehen, fann ich nicht annehmen. 3(h toü^te auch nicht,

tt>ie e^ fonnen tönnte, b«6 biefe 3nbu|kie tatffi<bU4 fo

gejchäbigt »iib. ^ Sfit)acfung ifl ja Mn ^inbcniU
beseitet*

fäuTuf Untt.)

Ste SerpadungSinbuftrie mirb foaar für bie ^olge be-

benttnb aiSgere Cuanlitöten probujieien mfiffeit, nnb bann

tft ber feinen Seipactuno (eine (Srenje gegogen; man tsitb

lünftig ebenfo »ie Iftvitt für bie feinen Sorten feine

Rodungen nehmen. 3ch tnügte nicht, morin eine Schäbigung
ber 3Jert)cicfung2inbuftrie liegen foUtc, unb glaube bedhAlbf

ba| bie borgetragenen )öebrnfen unbegriinbet finb.

ffüfünnt: ^ai iHSoxt hat bei ^bgeorbnete

SRnDenbnhir»

»olfenbuljr, 5Ibgeorbneter: SKeine .^erren, bie Sluf»

Hüning, aelchc ber i'^err StaatSfcfretär meinem $artet=

gcnoficn ®tJ)cr gegeben Ijat, gibt fcinc^wegS ju, baß ber

^letnhänblec ben drinjeiberfauf unter allen llmftönben

aufrecht erhalten lann. <Sr hrtrb fofort berboten werben,

fobolb ber fiteinbfinblcv ingleich ^erfteOer ber 3iaaieüen

W; bcnn el |dBt aufbtMlich, ba6 ber ^er^eOer feUglidh

in gejchloffenen l^adfungcn lunfaufen barf. ®a johllofe

ftleinpänblcr felbft bie ,SiflQrctten madjen unb einen

ßaben haben, worin \it fte lunraufeii, ane 3ie eS hier

au ^unberten bon ^eifpielen tu i^erlin jehen fönnen, fo

hoMt tS fich überaQ hier um ^erfleQer, benen ber Ser»

lauf nur gef^Ioffener Ißacfungen geftattet ift. 2)ie SIuf°

Härung, bie ber ^err StaatSfefretär gegeben hat befeitigt

alfo ni^t taS Sebenfen, welche^ feitenS meine§ ^raftiond=

loUegen (Sener borgetragen ift. Kber tcf) fe!)c mich boch

genötigt, obwohl ber JtbgcDibucic fQiib uim btiii i'cridil

eben gerühmt bot bag er über § ö DoUe »larheit gebe,

einige Stmt boran m Üben, um ju aeigen, wohin tü

fö)it^ »cm matt Cc^lK fb (infa^ft cttentioricit nnb jic

aus bem Jöanbgelenf madöt. 3)a6 haS im allgemeinen (CO

mißlich ift, \)a\>tti bie Herren am 2)ien!E»tagabenb ^uge^

ftanben, alS fie meinen ^rattionSIoIIegen einen SJorwurf

barauS matten, baft He beantragten, ee foUe für ungcfübc
10 ^roitent ber 6tabte bat eingeführt werben, n>af

bei 90 ithojent beftcht. Da hiffe man fieht, Wohin
e^ führt, wenn man fo au« bem ^tanbgclenf heran« jln«

träge fieüt. 2)cr § & ^-igt aber fo redit beutlich, welche

Schwächen berartige extemporierte ©efe^e hohen. Sei
iebem ctnielnen Sl^aragraph^" tolü. icb baS nicht f(t))iereM

unb ti nur hei bem einen berfuchen, um 3hnen nacfiju«

weifen, wa8 aUtS in bem ®efebe fteht unb waS nidiit

Bunächft fommen inic iu lttfa(f 1. S>a tdftt cS
im jwciten ©a$c:

^ie öerpacfung ber bcrfchicbeueu ©rjeugniffc hat,

fofem nicbt Unünohmen ingclaffen »erben, in

beiR tMrtebe jn erfolgen, in ben fte (erfleftelt

werben.

3Jun mijchte ich junächft ben ^term öedchterftatter fragen,

ba ja baS (Mefe? unb fein Bericht felbft boiübcr fchroeigen,

wer biefe äluSnahmen geflattcn foU; an wen foU fich ber

Setreffenbc, ber fol^e Sttfnahmen hohen mifl, loenbenP

00 pc^ ni^t barin, ob folibe HuSnohmen gcnereO
gegeben tteiben foUen, fei c9 bnnh Serffipng bei
3?unbc3ra(? ober burch bie 3Mini|ier ber einjelnen Staate«
über burch fouftige .leiitralbehörben; ob für einjelne 8e»
j(irfe bie ?luönüt)me gegeben tuerbcii foU ober für alle

^ejirfe, ober ob icbc^uial für ben einzelnen l^etrieb biefe

SluSnahme nachgefucht werben foQ. ÜUti baS fuchen wir

btcr bergebenfiir nnb idh mu6 ben ^erm Slbgeorbneten

l^lb |n nelimn Sctbttefen fagen: abbohl er behauptet,

bof( fem 33ericht Bonfommcn ftlarhcit fdjafft, hier fchtueigt

be8 Sänger« ^öflichfelt. 3ch frage bah«t bie JBöter

biefed Oiefctje^, mi fie fich gebacht hoben, nab bMi eine

folche iöeftimmung eigentlich hebeuten folL

9lun gebe ich iu, tS wäre bieUeicht im fteuerlicben (D)

3ntereffe notwenbig, wenn ber 3afo4: «fofem nit^t ttnS»

nahmen jugelaffen werben" geftricben ivttrbe. ^ $aro«
groph Würbe wefentlich on Sflorhcit gewinnen, unb bie

fteucramtlithe .ftontroHe mürbe wefentlich erleichtert werben.

ÜJJan fieht hier benllich, baft bie SSerfaffer felbß nicht

genau wußten, toai fie wollten; weSholb biefer Bufül
hineingefthohen mnrbe, baS ift ben Herren felbil ni^t fiB
gewefen. 2)a man bie SBhrfungen nicht üherfah, bot mos
ben äwifchenfah eingefdöoben unb gefagt: „fofem niCjt

ÄuSuahmcn jugelaffen finb". 2Birb bann hier unb bo
geflagt, baft bad @efe$ ungeheure gärten mit ftch bringt,

fo fann man auf bie betre^enbe Seftimmung bed (SefefteS

hinmeifen, ba6 SuSnabmen sugelaßcn »erben lönnen.

^nnn bonn aber ein Sabrtfmir snr Ctenerbe^bibe nnb
fagt: ich WD^te bie unb bie ÄuSnahmc hohen, — bann

fogt bie SteuerbehBrbe: baju bin ich «'<ht berechtigt. (St

»enbet ft^ an8 DHniilerium. 3)08 erflärt; ich bin nitht

bie befugte Börperfchaft. (^c wenbetJl^ an ben 2öunbei<

rat; aber bem ift auch nicht bie VcmotS eingeräumt
(SS tbnncn olfo gwar Kuenabmcn gngelaffen »erben;
aber borttbcr, »er julojfen tonn, bat man fich cnt8f

gefChwiegen.

9lehmen wir ben 8lbfah 2. ^Id) tuill bev iHcil)c narf)

Dorgehen, um 3hnen ju beweifen, bafs bn? (^kkii überall

mit folchen :S3üden behaftet ijt, jum £cU fogar alteingelehtc

@efchäftspraMten etnfaib Aber ben ^anfen rennt dfe

»hfal} 2 Jetgt ti:

auf feber $acfung ift ber 3nhalt nach 9(rt nttb

SWcnge, fowle bei ^iflorrfttentabaf unb Biflor^tten

auch ber .«leinoerfaufgpreiS ober bie i^reiS«

grenjen ber Steuerflaffe (cj 2 Slbfae 1) in t)rucf»

fchrift anzugeben. SUiierbem ift auf jeber Rodung
9bime unb @i| ber ^irma Ui ^afMM »bevM ^linbler« eifiittUib i» na4c«.
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(BMImititt.)

U)Aaifi4ft liegt Sterin ein &inoriff in bie ^raftilen m
ndn^ättblti«. (&S flibt eine 0to|c dabi Heiner Sabril

ftnlni, »fld^e bie bcfTertn 6otten felbft ^erfiellen, bO'

gegm bie gcrinflcren, mit 3J2af(binenaT&cit ^eracftellten

©orten Dom ©roMatrifanlen faufen. fie äbneljmer

flrüBcrcr 3.!ariicn foldicr blllificii ,SigQrcttcn finb, l)abtn

fte bod iKeciit, aud) eine befonbtre äRorfe 311 fübren.

IBielfa^ l^aben bie Bifio^cttenreifenben ein ganged ^a^a*
bü^ oon Stiletten bei fi4 unb unter Itmftänben fte^ c8

au(^ best Säufer frei, ftc^ no(^ anbere (Stiletten §u isablen

ober fie bem gabrifanten gu liefern. 3)a8 ©irb Icbigllcb

für feine SfBare flebrauc^r, unb biefe 3^8"''*« fommt
bann in ben ^anbel, alS fei fie Oon bem Heinen gfabri-

lanttn ^erflcfteOt; im aQgemeincn ift biefe Slnfic^t bor*

lonbeR.

2>iefe ®ef*8ft8brori8 toirb bur* S(6foi? 2 unter--

bunben, ba ouf ber Sporfung ber JJame be§ ^jerüeüer^

fienonnt roerben mufe. .^crftcllei ift ober ber @rofe=

abrifant, ber nur in gef(^lo|fencn $acfunaen bertaufcn

barf, unb wenn er nic^t bie borfcfiriftSmolige ffiemai
ivftUt« »ftrbe er lu^ § 17 ta>\aH 2 Ziffer d »eflcn

Dc^mAdfon Betraft toecbrir. Serätttge Oefi(8fte barf

ber ©ro^fabrifant ffinftig nidit nicftr modien, unb barauS

folfll, boB ber ffleinfabrifant aud) bem Spiibltfum gegen«

öber nur n0(^ ali ^änblcr erfdictnt.

8lber ti tommt ja noä) beffer. 9Iuf tebcm '^^afct foll

ber ftlcinberfiUifllHBCtt ober bie ^rei^^renje angegeben

tDerbea. SXi «ttn m iebc f&admq bereits bie Sanbeiote
fi^t, Um mm ben fneiittetfaiiff))T(U auf bie Bortbenle
fc^cn, unb bQ§ *l?]iblifum märe gefiebert, nd^Hfl tjerfteucrtc

Sigwelten 311 fr^alteii, fobalb ber ftiein0erfauf8prei§ an-

gegeben ifl. SJbcr ber ftteitiöerfaufgprete foU aiidi auf

ber Ladung ftc^en, unb barauS etllört \i<^, toai gerabc

bom ^enn äbfieorbnelen SQBiener l^(tl>fl|c6oben mürbe,

baft in ber Sartonnaoenfobritation gegentoärtig bereits

(B)e(iie l>oQftmtbige ©tocfung eingetreten iß. SBeldier

3igarettenfabrifant (ann bcmi jcfet ^Uacfiingfii bcftcUen

ober übeif)aupt ^admaterlaiy (St toetfe ja nidit, imidica

^admaterial er in ^ufunft üerttenben fann, unb nuf eine

fettige ^^pf^ac^tcl fatm ber l^IeinbetfaufSpreiS ni^jt ine^c

•nfflebniitt loerben, ba fie in ber S)m(ferpreffe eiiifa<|

jerbrädt iserben loürbe. @8 mü|te alfo irgenb etioaS

aufgeflebt loerben, unb baS »ürbe fc^on bie ganje 9(u8>

fiattung ber Sßappidiad)tcl CDlIfommen ruinieren.

QsS toutmt nod) ein ioeitereS babei in i^tafit. bajs

man ni(bt loeig, mel^e Slrten Sanberolen lünftig in ben

ütmibtL 0cbta4t loerben. SRan nngtc bo4 im boranS
lofffen, bftft e9 Sonberolcn für $afete mtt 5, 10, 90, 90
ufm. ©rief gibt. 2)ementfprc(^enb fonnte man bic l^acfiirt^en

fdpou je^t befteHen. ?Iber mte mirb e?, wenn jemaiib eine

iUacfling befiellt, unb eS fe^U idtliffelidb btc Sorte ber

Ladungen in bem ^egifter ber ^anbeiolen? 3cb toiU

einmal fagen: man befieQt ficb $a(fungen, worin 200 3tfi(f

entgolten finb; 93anberoIcn fitr 200 @tü(t finb ni(^t |n

baben, infolgebeffen finb alfo bie Rodungen unbran(bbor
geiüorbcn. ijei f(bbn auSgeftattctcn 3d)acbtcln rocrben

nicbt £>nnberle, nidjt loufenbc, foiibcni f# rocrbcn S^^n-
taufenbc unb ^lunbcrttauifiibc Stiid ß[ciii)3ci:ig beftellt.

@erabc burc^ btc :6efteUung in gro{ieii i}{afjen, baburtb,

baB man bei ben oerfdiiebenen $apierbearbeitungSmafcbinen,

2)rud(t)i>refTen ufm. bie entf|>rc#mben (Einrichtungen trifft,

iDCfben fol^e 8(i)ac$telii fo ofn biOiger, bog mir 3. 9. bon
einem ^vabrtfanten Sd)ad)teln gcscigt aurbcii, bie bei

einer löcftellung ju 100 Slücf 11 ^Maxl foficn, toäbrenb, wenn
fie m lOOOO Stüd beftellt tocvben, ber '|Uci-3 fidi nur ouf

4 SRarf für 100 fteOi. 3)a8 ift alfo eine große ^leiSbifferen},

nnb ba ift e8 felbßoerflänblidi, bog gegenmärtig, uo
bad ®efe^ in ber @dlioebe ift unb bie £eute feine St^nung

rien, loeicbe ^düngen in 3ufunft pläffig finb, äberaU

ben ItflitomuocfabriltK blcfe wqe ciifleintat
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ifl. yim aber biefe gan) überfLüffige Seftimmung, bog (CO

auf ber spadung angegeben fein mn6I S>abur9 urixb

ber Sflein^önbler febr ftarf in feinem 9ef<$8ftSbctric& cte'

geengt. 34 toiH einmal fogen: ber ®ro6bönbIer fommt
an, er berfauft 3ig<i«tten, für bie er im ©rofebonbelS»

preifc 18 SJJarf nimmt; ber Sehcfrcnbe, ber bte Bigoretten

lauft, bic im ©rofebanbelSpreife mit 18 >I«arf bejablt

merben, lann fie ebentueH ju einem greife jmtic^cn 25

unb SO äßort im Selail oerlonfen ober fogor über 80 SRart

nebmen, nie eS aDer äSabrf(bcinn<b(Ht na<!6 in ben <laf<tf

ufro. gefcbicfit. 3|l nun aber bereits auf ber ^ßadung ber

^etaii^reiiS angegeben, bann bat ba0 für ben .<ilktnbänbter

boHfommen ein @nbe. &r mug fid) alfo infolgebeffen

fortuäbctnb baran polten, mie in ber Sfobrifatton bie

@a(be borgefeten i^ SJäre baS nic^t ber San, bann
fijnnte man aflerbingS bie bctreffenben 3iflflretten, 14
ttill einmal fagen ju 18 3RarI berfaufen, unb ber SJetailift

fönntc fte für 25 biS 30 aJlarf oerfaufen unb bte Sec^Smarf»

banbcrole ober, n>eun er barübcr ^imui t^rbern mill, bie

3ebnmarfbanbero(e (»oron^eben. 2)abur(b b^^te man
bem meinbfinblec 9«loeAim0Sfreibeit gelaffen, bie nun
burcb Hbfo^ 2 in nmimtger Öeife eingeengt uHib. 3(B
gebe bicicr § 2 ttiH bielleidit 3uftänbe ^erbetfütjrcn

ffiie in ben 'ä'lonopDUänbern; ob man ?. !9. in SÜBicn eine

Bigarre in ber Dlingftrofee fauft, ob man in ben entlegenften

Sinfel gc^t ober tn ba8 feinftc tSafö ober in bie gcmöbn»

licbfte S^neipe, überaO belommt man, menn man eine

Sorte forbert, biefette 6orte. SM\tibt ift In Srantrel^

mtb fiberbaupt in ben ItonovoIIlbdOTn ber ^Q; baS bot

ober [ebtfiHdi Sinn, ttienn mir anä) bereit? ba? SrJonopoI

Iiaben. yjun will tcfi gern jugebcn, bafe ti baf)in fommen
fann, bafe ber 3t9arfttc"'ruft B'Sa^fttenmonDpoI in

£>eutfcblanb baben mirb; bann mag ti angebratbt fein,

ba6 berartige S)orfdirlftcn gelten. Sfber, folange mir bie

^rittatinbuftrie mit Xaufenben fleiner felbitänbiger Unter'

nebmer baben, eine foltbe lebigli(b auf SnonopobeTtlältniffe (D)

juflcfdinitlene Seftimmung einsufübren, baS ift ein iSeWeiS,

baö man ba? öJefe^ nur ein bi^djcn nerlängert unb au(b

unnötige Seftimmungen barübcr aufgenommen Öat.

3(b 9Ut ni(^t fagcQ, boit^ bamtt oBe @<ttt>ä<bett

(eroorge^oben ^obe; Snute boS dnbcn(e{l|ta
erbebli4 berlflngent.

»bfaf; 3:

3)ie ilerpflitbtUttg Ott »ngabc be? greife« ober

ber $rei8gren3en erftrcdt fi(b aud) auf foldie

Rodungen, bie feingefcbnittenen Zabaf im }tlein>

MiIUtfl|)Kt|< »on brei aRort ober meniger für

dtt ffnogrnmm entboften. IBiib fol^er Zabal nn*

öer)>adt nerfauft, fo ift bor (?Ieinberfauf?preiö an

einer in bic i'Iuüeu jalloibcu StcQe bc? äc^äü=
niffcs Qii.^iflebcii.

3iaxi toiU icb ja jugeben: bei bem unberpadten £abal
ift ba8 alles ganj nett burdifübrbar, aber bei bem Der*

padttn £obat ^apert bie 6a<bc beccttS, bcnn &t »oben
bei ben affermeißen XabatniMtn M dne Beobo^M
baben, bog faft niemals an ben ^abatpafetcn baS genaue

C^emicbt flebt, maS biefeS 5|iofet enthalten foO. m ift

ba? nicbt etmo auf Setrug beregnet, fonbcru bic '^abxU

(anten baben ftcb gegen ben äSormurf geicbüBt, ba^ fie

falf<be ©etoidbtSmengen berfaufen. SBenn ber Slabat in

bie Ratete bineingebra<bt toirb, fann er ni(bt troden fein,

benn fonft loärbe man nur Xabafmcbl, eine Urt 6dinubf'
tabof in ffitSUi toben, ^cr labat oixb feiM|t MÖlftiU

(3uruf lintS.)

— „fd)iüor,?e ftraufc" toirb immer feudjt gehalten.

Slber ieber £abat ber in gettre&tcn äJafeten ift, mu| in

fen(btem S^^bc In bo< $afet gcbrodit »erben; benn

fonft mürbe ber ganje Sobaf »erborben »erben. Stm
miü i(b einmal annebmen, eS macbt iemanb aus einem

ftUoflnumn 90 Difde keo«nwnit Me aktf^tfctfitc
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(A) ir) '4}fennig Dtrtaufen üiai, baS mad^t olfo 3 3Rart
)2Beaa nun blefe $a((ie eine Um k bcm trodenen

Sahen Hegen, mmn tteiben nl4t 20 IjSdetc, fonbern

21 'üßaMt ein fftio tnipgcti. !?q5 SJUo XoJaf toirb

aUo imniiiclör für 3,15 SJail ucrfouii merbcn, unb bamit

toirb ber Xaiat über bie ftcucrfrcic ©reiuc IihianSgcriitft

unb ftrucTpflit^tig, ober t& mü|te baS $alet im i^reife

Bcvobßefcfit »erben. %am\t x^cnt aber ber tteine Profit

ocn ftletn)£nbkc mieber tteggenommen B)erbcn. ^n, eiS

lann fognr ttorfiraimen, bog Don beni fcn^ten £obat ber
iirfpriinglic6 in 20 ^pafctcn ju 50 ©ramm oezpolt ttar,

iiad)l)cr 22 ijjafctc auf ein ftilo ©cluidjt flffien, fobfffe bann
ber ^reiS auf 3,30 '^JOlaxt geftiegcn ift. ilin-iin mm ber

£abaf infolge icü IrocfntniS fi^ mS ber einen 6tcuer=

Ila^e in bie anbere i)iniibcrflü(^tet fo ntug er bod) nac^>

tetnenat »erben. (§8 »äre pt, menn bicS tum ben
Sder beS «efe^S ^ier aufflcUört loäib«^ benn tat ben
:»ei{d|tc ^e iia4 ctier foUIcii Snßlniiiifl bergtUUft

äBenn fic^ nun Inbaf au§ bem fteuerfrcicn 'jkcifc

in ben äJerfteueningSpreiS ober au2 einer @orte in eine

anbere ^inübergetrodnet ^at, tt>er ttrtcb bann olS

3)cfraubant befiraft? eiaa ber Sobrilant, ber 1 ^ilo

in 20 ipafeten, bie für 8 SRorl üerfouft »erben fottten,

an ben .niciiipnbler liefitte, »b« bcx SctoiBift, bei bem
fie ansflctrocfnet finb?-

9{un neben mir aber no(| »eiler Im Kbfat) 5 bem
SunbeSrat Srmiuttigunaeu in 0alle ber i^Ungctuofl" ber

3igarettenßruer oetn «bs^beclanfe nfm. Sa rnns bo<$

j|unä(f|fi aufgcflSrt loecbai, ttog benn cißfntlicf) ba§ SBort

Umgebung bebeutet, ^err Dr. f?ägcr, t>er ja aud) in ber

ttommiffion beim Slufbau bicfcs ®cfe$c§ bcfonbcr« tätig

mar, ^at bier immer oon 2)efiaubanten gcfproc^en, aä^icnb
gier lebigli^ l>on Umgebungen bie 9tebe ift. Bei aQcii

^anblungen, bie id) mir {r()CttblDie tonßinicit babe^ ba
(B) bobe \^ regelmäßig gefunben: »enn bte ßanbnnig be«

gangen »irb, bann ift cS Sefraubation, t:t;b bann lofiibe

baS ©trafflefe<3 eintreten. 51bcr eine 2'cfrQubQÜun brou(6t

nidit t)Dr,iUl;egcn, foiibcrn Icbiglid) eine lluige^ung. 3ft

es nun }. iB. eine Umgebung beä ^iaareüenpeuergefe^efi,

ttatR ein Stooreticncandier anfängt, ^HlAneit |it latutcn?
(ficiterfeil.)

(St im^t ja bann au^ nicbt bie (Steuer, bie ex etgent«

Ii(^ beüa^Ien foDte. Cber ift eä eine Umgebung beS

SigorettenfteuerflefeCe?, menn in ber 3'öirrenfabrifation

!^inge öergeftcllt werben, toeldic gans bcm Rcidjmacf ber

Bigarettenroucber angepaßt finb, nienn 3. ib. auS türlifcbem

Zabaf digorren l^ergeflelt »enien, bie noQfommen bem
@t\dtmad ber 3fgntettenraud^er entf)n:e(ben, bie aber nicbt

flIS ^igarclten in ben i&anbel fommcn? ®eftern mürben
I)ier lü f(^|Dn bie ^'floriHoä erJoä^nt. SBa« berfte^t man
aifo unter einer Umgebung? Man mu| boc^ hoA äüort

nöber beftnieren, fonft »CQ lein aRcnf^ MKnn Me 0e*
ficafung eintreten lanu.

Unb es t|i b9<b eine fcbioete €trafe, bie b« bcrbängt

iMCben fann. IBenn eine „Umgebung" bc? ®cfe$e8 Oon
einem einjelnen begangen mirb, fo fbnnen 300 000 big

500 000 fietne ©emerbetreibeiibe besmegen befiraft merben.

S)em ^unbeSrat foQ bie Bcjugnig eingeräumt toeiben,

im SaQe ber Umgebung beim Sinjeloerfauf für biefen

befonbere 6i(|aiinäSno{pKgeIn au treffen, ffibiin biefe

begeben foVcn, bo« ttitb fc mr an gebeutet: er tarn bie

a^orfdiriften ber ?fbfrti3e 1 biS 3 auf alle 5Pcrfonen aH?=

betjnen, bie ber ^'flirettenfteuer untcrlicgenbc SBaren

feilbolten, cerlaufcn ober fonfttoic an Sücrbraiidiri obgibcii.

Siiefe a}orf(briften ftnb ja meiftenS lebiglicft auf bie

^brifanten jugefcbnitten, unb mcnn ber SunbeSrat baS
oQeS au(b bt« ^Aabler gur Sinmenbung bringen fann,

fo bei^t b«l ctHiwI Me (linfübruna bcK Serpaifungif^

^ünß 0114 jB« Me JHcintiiiblcb m» fol bnnt üNc

@ottuabeub ben ö. 'Jiai liKW.

baupt ber S^crpacfungljtoang für aQe 3orten, alfo au4 «9
für bie Xabalfortcn, mclibe loeniger alS 3 ^{arl (oftciL

onSgcfprocben »erben, e9 foD bamt jeber ^ainiß fUk
bie (Sinricfitnng fdiaffcn, berartige Sßafete madien gu

fönnen. oa, löic fjaben ftcb benn bie Säter be§ ©cfe^eö

borgefteüt, rote eit;c foldie iUniacfung cor fid) ge^tP

(Blaubcn i£ie eltua, baB ]'ol(be ^alete, bie ein (0 gefällige^

SluSfeben Ijaben. obne iebef ^fSmittel iu madben finbP

2)a muß man Oformen, Sanbpteffcn nA liecfilfttebcnerbi

SBerlgeuge babcn, um bca ju maüttn. Vbtx tma eine

„llmgc{)nnfl" ftaMfinbet, fo fann ber SSunbeSrat {eben

ftleiuDcrfäufcr jm'.ttgen, fic^ mit berartigcm 5DlateriaI

augguriiftcn.

äßeine ^eiren, icb tonnte nocb eine ganje StnjabI

SBiberfprüAe unb Unebenheiten biefeS Paragraphen an>

fubren. @te babcn unS, al8 »tr einen einfacben 8bitrag

festen, ben Sor»urf gemacbt, bag »ir @efe$e onS bem
^anbgelenf machen toodten; aber bier jeigt fit^'S, ao^n
Sie mit 3f)ren Slnträgen fommen. ^fun fönnte man jo

5ur :Uot joldic unflarcn SBegriffe in einem ©efft. tjaben,

toeId)e§ au ft(b gUi(bgüÜtg loäre. 9(ber in einem @e{e^
iaS berartige Strafen anbrobt — bii jn 400 000 SRart! —

,

bürften foldje unbefinicrbaren Segriffe »ie „Umgebung*
be3 ©efe^eä ufto. «irfjt enthalten fein; »ir müffen »er»

langen, bß6 folc^e iycgriffe näher bcnniert tocrben, unb
ba6 uns bie äjätcr be>3 (BefejicS fagen, mä fie mit biefen

Segrtffta eigentlicb haben fagen tooUen.

(Öraöo! bei ben «ojialbemotraten.)

yrftfibent: SaS SBort bat ber ^err »bgeorbnete

Büdicr.

Sdeflcr, Slbgeorbnctcr: ^Bo:\ bcit weiten, bie un§ bie

^^tnnahme beS &(\t\iti unmöglich machen, finb bte Be-
ftimmungen über ben S3eTpa(fuiia§}»ang bie bebenfUcbften.

»urbe uns Mn ^enn Stoatöfefretöc gcfagt, »tr
möchten bocb baS SeitroneB baben, bog in leiner IBeife (D)

bif ricrlaiuv? S-oflmocfit gum cbentucncn Scrbot beS

(SinjielDeifaiif^ elroa mifebraudjt merben fijiine, um bie

änbuftrie fchäbigeu, weil baburcb ber »unbeärat fich

geuifferma&en felbft in§ eigene t^Ieifcb fchneibe. ift

bo<b eigentünU^f baß man oon uniS oon feiten beä

Sunbcicotö, Mtnn ti ßtb um 9legierungS»ünf(be banbelt,

boDeS Sertronen »nlongt. äSenn aber ber ItRittelftonb

hofft, bafe für ihn irgenb etinas gefchthen foH, fo hört

man bann iion berfelben Stelle momöglith ilußcrungen,

als fei ber i'Iittelfijnb eine Wefelltrfjaft, mit ber man
ebrlicbertoeife faum noch Perfehren fönne. @erabe baS,

»aS ber ^err ©taatSfefretär aufführte, tS fei in ben
®efe$ ein Unteifcbieb i»ij(ben bem ^abrifanten bej». bem
.^terfteller unb bem (Singelüerläufer oorgcfehen, gerabe ber

iöerfuch, hisr ctitc Uiiterfrf)eibung hfreinjubrlngcn, bie in

SBirflidifcit Dtelfad) nicht eitfliert, mufe uns ben aBunfch, bog
mir berdiegicrung iUrtraucn fdienlen foUen, in etmaS bebenf<

Iichem£i(bt ecf(beinen lajfen. 3ft bocb gerabe ouf biefen (Bebtet

unb befonberS in ben flelneren betrieben ber UnterfifAcb

g»if(ben ^öerßellcr imb IJerfäufer Pielfacb nicht Oorhanben.

Unb felbft »cnn luir annehmen tüollten, büß ber löunbe8»

rat in milbeficr ^Bcifc Porgehcn tooEte, fo fäme boch ber

heUige BuicauIrattuS hinterher, unb mir miffen gans

gencv, IDle leicht bann man<bcrtei @<hifanen Xür unb
2;or geSffnet mürbe. ($8 »ürbe ftth bann eine fitom
8(bKblgung beS gefamten dnbnftiiejmeigS bnonfroben.
Ifö ift iib':iI):!!Dt etiio eigentümliche Sadjc, wenn cS in

einem Wcfa<c fürt^otiljrenb pdüi, bnfe „iUuJiiahmcn ii:geä

laffcn" rocvocn. 2üo nu;!j auf un3 bei ben tieutigen

(frmerbSucrhältniffen einen mctftüürbigen l^inbrucf machen,
unb bas um fo mehr, menn man nicht meig, mer über

biefe lludnabmen ju entfcheiben hat, unb au8 »elcben

(SrihAot flbrc il^rc ^ulaffung cntfdjieben »irb. Kuib ber

iötst Sorrcbnec )at ia bocauf ^geiotefci^ baft g« vM^
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U) leti^t fefta«9ellen ift, loaS unter Jlmaeftma' bti <Befe^
in bcxftetc» ift <H» tviik Mob basffioä •2>efi«Nbaiit''

gebifliu^ C9 iü tfer io4 fdtaml, bog in b^fl auf

geoifTe Retierlt^e Str^äUitiffe ble Slnfti^ten nun ffnmol

ou^inanberge^en, bog man Dirlfa^ uieint, biefe ober jene

6teuer lüdjt befia^Irn au brou($en. (SS loärbe baber eine

irro^c ^ciinnibigung entfteben, totm man bef&rcbtet, tS

fönne uiöalit^enoeife bur4 iiflenb ein DieUeicbt ttioaS

biinaulcatt(i| anflcboii^M Oraan. btf in Jebem
ffOit dne iBfe SefronmiHiNi tpfBeti tarn rine etrafe

öerbängt »erben, ble bem ^änblcr ben ^mcrb
nabeln unmoglitb macbt. 2)ad erft^cint unS alS eine

fltofee ^örle. Cr§ tncrben bann dlelleii^t ßeute, bie in

faum bemühter äBeife geaen baS (^efe^ gefebU buben, ju

„2)efraubonten'' gefiempelt 35ann ^aben »tr 3igarttten=

inbicc er^ unb gtoeiter 9laf[t, unb bie le^imn finb

mn HaAt, bie, na(b anf!<bt nan<ber aufftcbtsfffi^moen

Oconne, mü bem einem ^uge ft^on an anberer @te(Ie als

in tQtem Saben fielen. 3)ie Strafe fann bann leicht auf

fionje Ortfcbaften auSgebe^nt n^erben, foba6 air bann
(bon w^cftoubantenftäbte" ^abm, unb fcblieglidd lann fie

auf boS gonge 9iei(j^ auSgebe^nt »erben. 2aS loSre eine

SoOmad^t be§ 93unbeSrate, bie un8 i^nt (Kfien&ber bo<^
in feiner SBeife geredfetfertigt erftbetnt.

ö bunbelt ficb ia bann außerbem no($ — mie fcöon

bcrcorgeboben ifü — um bie UJebcnbetricbe, bie Scr»

padungSbetriebe, ttieftartonnaQen»,S9led)©areninbu(irieufro.

2)ie IBorteile unb 3l<idtttilt, bie i^r DocauSfid^Uic^ ennaddien

foScn, finb ja bin gegraeinanbtr obflClVDgen toorben.

3ebenfaII§ ffi:in man baraii? erfeben, toel^e 3"ßänbc
baS @efee idjciffen müßte. 'än\ ber einen Seite fürcbtct

mon eine ftarfe C^inbufee ouf biefem OJeBict, man fiircbtet, bo&

bic3nbufttie er^iebli^ na<blaffen »irb, unb auf ber anberen

6ttte bofft man, bog gerabe bur(b biefeS ®<fet eine ftarfere,

ein« fcfteie Sotiaibuig nötig nxvbnt MmA bitfe

(K) IklnttabnMcv mtr geförbett »cibcn fSnncn. €Üi9er m
|»Ä baS eine, ba| eine groge Unfic^eTbeit auf biefem

©ebiet eintritt; elneftrifi» Ip bort nidjt imr trabrfc^einlid],

füiibct:i tatfäcöltd) flc^t fic fdiüti lu'liüv. Söcnn ber .^err

abfleüibticte £»elb eö iitc^t oerftcbcn faiin, tpie bad &t\tti

je^t fc^oii geujiffeiQiaBen feinen 6(botten borauSnicft fo

adgt bod blofu ba| bie fienen^ »el^e bie Seftimmun^en

n Der ftmmmffijm tarqtcraten buben, ficb bo(b ntcbt

über bie Qfolgen be8 ®efeöe5 gana Aar geworben finb.

6i<ber toerfen berortige Scfttmniungen t|re Sd)Qttcii

tjorouä. 3JJit 3lccbt wirb barauf bf"öfn^'cff"r '"i"

aar ni(^ mebr »iffen fann, miebiel eigentlict) bon ben

|t|l0M SerpadnnoÄeinricbtungen, Aartonnagen uf». nocb

)n tteriDerten i% unb tS iß febc ao^ ndgU^z
bog ein großer Xeil betfelben unbraudbbot nixb.

es ift natürli^, bafe bie in Sctratfit fommenben
IBetriebe feine grofee ßufi pabtn, auf biefem ©ebiet mit

frif(bem SRut »etterguarbeiten. Sie fönnen überhaupt

louni niKb mit 6i4e^ett talfulieren, unb binbelt fi(b

fe« nnt wlft (iri(eHU|e ^nttrcffentenfreife, nicbt nur um
iirbeitgeber, fonbern aucb um 9Ir6eitnebmer. 9Ran bot

bon facbmännifcber Seite auSgerecbnet, bag 3. S9. aDein

in ber 5tabt Bresben ouf 6000 3igareltenarbciter 2000
Siartonnagenarbeiter lommen, bie burd) biefeS ®efe^ in

Snitleibenfc^aft gegogen »erben mürben. SRit onberen

XBntenj ctoo 33 l&aient fo nieU Arbeiter, »ie in ^an)>t«

baju min f;1n,viaere(bnet toerben, bafe bie8 nur biejenigen

^inbuitriejau'tfie fiitb, bei benen ftd& bie8 blreft nadjmeifen

läf(t, Diele anbete aber foiuuien in tneitereni Umfang autb nocb

in Setracbt. 2)er llmftanb, bafe baburd) ein erbebli(ber Xeil

ber 9lrbeitcrf(baft berjenigen Stäbte, bie nun einmal eine

fUccU ^ifloretteninbirime ^bta, McUeiAt bauenib ober

bo4 »orfibergebenb vtsUM toeibtn BhtHR. Ifi «Sein fcbon

ein fflrunb fiir un8, ni^t für biefe öefHmmunga Ux
»dibMoo. IL^cgUUS». ILCcflbit. lW&il80&
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Sorloge eintreten gu fönnen. Sir ntäffen alfo f<bon (OSh

beS^alb boaegen ßinnicn, unb iMil loit boS SotraneiL
boS ben Bnnbcfitt Mn nnt berlongt »irb, noq
alle bem niätt baben, rsaS in ber Ickten 3elt an ab=

ffidigen Sugerungen bom ^egierungdtifd) aus über bieSe-
firebungen unb iöertiältniffe beä SÖHttelftanbeg gefagt

tuorben i% <&S banbelt ficb bei bem @e{e^ ouij^ um gong
er^ebli(be aRttteIfianb8f(bi(bt(n.

mt mflffcK tutf bi^er nicbt nur gegen bo8 gonje
®efe|, fonbern fnibcfMAcrc au<b gegen biefen f^aragrapben

augfprecben. din foIcfieS SUertrauen jum SunbeSrat fönnen

mir nic^t b<iben, unb bo ift t& fcbon beffer, mir fogen:

ni(^ annebmen, ftibeni oblctiicn!

?}rSflbeflt: 2)a8 EBort Iiat ber ©err »eboHmädBtigte

Aum iöunbegrat, etaotdfetretär itä ^ei(^8f4|a|anite, mtU
It^c aktelivc Hat 9Kl|ar ». «tengeL

greiften ». Stengel, aBirflfcbcr ©cfieimer SRat, Qiaat9'

fefretär be8 SicidJöfc^atamtS, Scboümädjtigter pm SBuubcg»

rat: Tinnt ^icrren, cS j^inbiit udi bicr um einen Xcil

ber ä^eicbefinangreformoorlage, ber im DejcntUAen in ber

ftommif^on felbß formuliert toorben i% mt flemlTennficB
einen dnttiatibantiog boziiea^ ^»ornegongen ou8 ben

Sodieiainngen ber ffommiffion be8 ^aufeS. 34 borf

beSbalb annebmen, bafe noÄ ben angriffen, bie Don ber:

ftbiebenen Selten, inäbefonbere and) ßon bem ^errn 2lb=

gcorbncten aRoIfenbul^, foeben gegen L^tii^clbeiten ber

Siorloge erhoben toorben finb, ber ^err dieferent bei;

Äommtffion üib ber Knfgobe nntergiel^en mirb, im eingelnen

biefen Singriffen entgegengutreten. 3<b möd^te micb be8>

i)alb meinerfeit8 nur auf einige menige 8emerbingen be^

f(bränfen, bie, ba bie ateiiiSf^atjOerroalhtiig immerbht
mitgemirlt f^at bei jenen IBerbanblungeit, geeignet fein

foDen, bo(b einiaermogen ba8 gu recbtfertigen, tnaä 3bnen
^iei als (H^nebttls bex Ibbeiten ber itomniifflon bodiegt

Der ßerr XfifleBibttete ttnOmbn^ (olta «ms re#l, (D)

iDcnTT er fagt, bofe ber ©ünbler unter Umflanben ein

getpiffcei Ontereffe boran l^obe, ba| nid)t bie 5'rmo beS

^crftcHerä au8 ber 5paduna ober bereu Uml^üDung crfitbt^

lid) fei. 2)ad ift gang ricbtig; inSbefonbere ftnb eS bie

^Bärenhäuter, bie bielfocb ein foIcbeS 3ntcreffe Ott^

funbgegcben (oben. Sem ift ober au(b aSc^nung ge«

tragen; in bcnt Slbfat; 3 beS § 6 ift onSbrfl<n{(b gefogt:

Slufeerbeni ift auf jeher 5l?ocfung 9?amc unb Siö
ber gtrma bcö iierftelleri? cber be» iiänblerS

erfi(btli(b gu machen.

„Ober be8 ^anblerS"! (§S ift alfo gar nicbt notmenbig,

bafe ti gerabe ber ^erfteHer fei, beffen girma erftcbtli* ift.

2)ann iß nan bem ^erm SIbgcorbneten SRottenbn^r

borüber 8ef(bn>erbe geführt uorben, bog ber ff[einbcr>

fouf8prei8 unb audft anbere« auf ba? 'i^afet aufgebrucft

toerben müffe, in bem bie 3tgavetten enibalten ftnb, unb

eB ift bie SScforgtü-J baran gefnupfi morben, bafe bamit bie

ajerpactung, bie UmbtUlung, unb namentlid; au<b ber 3n<

bolt mebr ober utinbcr iMw^bigt uierben fbnnte. 3Reine

ßerren, bo8 iß fo gong unnötig! (iS ift oEerbingS be>

ßimmt, bog ber j^ieinoeriaufSpreiS nf». in Sirudfcbrift

angugeben ift. ?Iber eS i|t gang unnötig, ba8 tecbntfid

in ber SBeife gu bemirlen, bog man baif $afet berau8<

nimmt unb bie eingaben unmittelbar barauf brudt; man
lonn ebenfo gut, mie boS o^nebin im ^onbel bielfoA

fiblicb ift, ein (^tt nehmen, bicfeS bebniden unb onf
bie Taching fleben. Sabei mirb meber bie UmbSOung
nod) ber On^alt be8 $Pafet8 irgenb melcben Sd^oben
leiben.

2)er ^err SIbgeorbnete 3KoIfenbubr bat e-i bann be-

mängelt, boB man ouS bem @efefe gor nicbt re^t flar

toerbe, bmS etgentli^ berboten »erbe, bie 2)cfcaubation

fei in tetaev XBcife fnb^oniiert

(8ini4c bon ben 6i>iidbcno(raten.)
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(Ji)'3l, IStte ber im Kboeoibnete 9noIIendu(r fi(i nur bt-

wm, ben ®efc|eiittmtc^ iste $n bie ft«nniüffhw bor>

matt, no(^ etiMt »ettcr ! men, f» ariht« er bas

dliäitxt oitf tei §S 15« 16 nA 17 lani fCMn eiferen

f)abtn.

m^x ri(|Hgl ta to aUtte.)

<^et § 16 fast u. a.

©edffntte, gang ober teilueife entleerte gjadungen

Mbfett mtt S^jkatUa, 3igaretlentabat, dtgucctten*

^fen ober «ftlfit^en ni^t mdtqtfwtt netben.

3)er ©Injelöcrfauf barf nur auS ben jugc^Srigm

Uitifrtjliefeutißfn erfolgen, ©elcerte Umf^Iiefeuiiflen

ftitb atylialb 3u bcriii(f)tcn.

Sßenn ber bctietfenbe ^änbler bem entgegen (jonbelt, fo

mei^ er gon) genau, bag er fic^ bamtt au(^ etner 2)e<

fraubation im @inne beS ®efe^c8 f<^iilbig maäit. 3^
tarn beS^alb ni(^t nerßel^en, mie ber Sboeorbnete

SWoIfenbu^r ft(^ ücranlofet Pnben lonnte, bem jefet t)or=

Ilegenben ©efe^enttturf btefcn SDlangel Dorjuaerfcn.

SWeine Herren, toas bie ^Ecfroiibaltonen überhaupt

onbelangt, fo ift J^on bon anberer 6eite angebeulet

iDorben, ba% eS 09 babei nic^t etna nur um eine

SdbSbigmig be8 $i8fu9, ber ftnannieDen 3nteref[cn be§

9lct4e8, ^anbelt; bie märe ja bietleic^t no<5 e^er ju er=

tragen; toaä aber nid^t ju ertragen ift, ba8 ftnb bie

©d^fibiflUBflcW/ bie ber 2)efraubant {einen Sßitbürgem

(fe^ mm,
fetnen ej^rnc^en tVRtMrgem unb »uftieroUen ; ttii4 f<^on

beSinegen Wnnen ©cfroubationSflrafen, unb jttar ftrengc

2)eft«ttbotion8ftiafeii, in foldjeu Ocfc^en iiid)t entbehrt

idenen.
(®e^r riditig! in ber ÜJHttc unb te^tS.)

JteifibeiU: 2)aS SBoit ^ bei i^ta ttgembnete

(B) Dr. gNmei (@agan).

Dr. Wülfer (Sagan), Slbgeorbnctcr: Weine .^erren,

ber .^jcrr ftollefle 3äQcr t)at e« fo bavflfftellt, gI^ cb

burdb ben Slbfag l De§ borliegenben ^.^aragrap^en bie

6<iab{gung be§ ^leinberfebrS, bie bon anberer @ette be»

l^auptet loorben iß, ner^ütet toerbe. Qa, oon biefent

^oragtaiibeB im gongen gilt aber boij^ baS SBoct: «borne

«Mt et; Utdicit »lA er'.

(^eiterfeit.)

SBoS im crßen Slbfa^ be3 i}l;aragrap^en bem «lilcinl^anbel

aMebcn be}b. gelaffen uirb, baS roixh i^m im legten

flSTol lirieber genommen be|m. in§ belieben beS 9unbe8>
tott gefieHt. 9}adi bem Sortlaut be3 erßen S(bfa^e8

„biltfen 3ig<irfttentabaf unb 3iflar«ttf« \otoit 3igaretten»

lülfen unb --blätteren im 3nlanbe öom i£)erueufr unb

©rofepnbler" — üjo^lgemcrlt öom ©roMönbler! öom
Ifleinpnbler ifi ni(^t bie Siebe — „nur in öoUflänbig

aefAIoffenen ^adnngen abgcaeben aerben*. SonaA ber*

»Kebe fBr ben jHctalanbef «necMngf Ue SRBfllf^feU;

gigaretten 7C. au(^ offen nnb einzeln abjugeben.

Jim Sc^Iuffe beS ::^'Qra3raüf)en, im legten 9lbfa$

ioiib ober bem S9unbc8rat bie (."Jrmäd-jtinnniT erteilt, „im

^aUt ber Umgebung ber ^igo^c^^c^fi^uer beim (iHnjel'

oerlouf bie BrnvifalUn beS erficn übfo^eS — unb ber

beiben folgenbe» — raf ben gangen {tkinbonbel, nämli(^

„auf alle Serfimett onlgube^nen, bie ber BigorettenDeuer

unterliegenbe SBoren feilbolten, üerfoufen ober fonftmie an

Serbraucfier obgeben". 3)a „Umgebungen ber ^igatfttcn'

peuer beim ©injebci-fauf" nidil auäiufdiHctjcn finb, fclbft

ttenn bie erbrücfcnbc 37lc^röeU ber Bigarcttcn^änbler mit
allem ^lac^brud banacb trotztet, fo uirb faftifd) im legten

ftbfot oUeS baS iOnfotifcb gemalt; moS na^ bem erßen

9b\ttls Mit fflt ben (Sinaelbectitirf in ausfielt becblieb.

(ec$t m^i RnÖ.)

SDteine Herren, nun l^abe idg jum ä3unbeSrat im oQ^ (cO

gemeinen )toac ni(^t felgt bicl, obcc bodjf mtnbePcng bot
3Ra6 bim Beitnntcn, M er »erMent.

(©elterfeft.)

2:ro^bem bin \äf ber !II?einung: ma^ ber SunbcSrat
tDoHen ober nidit motten, er toirb gar nic^t um^ln fönnen,

bon ben S^ejtimmnngen beS @d)iu6abfa6e£ biefeS

grolibcn tBcmiclftenbßen (Bebrouc^ gu ma<|ett.

(@e^T ric^ftg! Untt.}

3<b bin überboubt ber »uffaffung, boB man fidi bie 3a»
ftänbe ober, befTer gefagt, bie 3m|jiänbe, bie Rcö au8

btejem (^ejeg entaideln werben, gar ni^t fc^morg genug

auSiialcii Inn.
(@ebr mol^r! linfS.)

SBenn id^ einen Stoment bon bem borliegenben ißaro'

gropben abgeben unb ouf «jrrogen eingeben borf, bie mtt

tbm in Bufontmen^ang ßeben, fo mO(bte ic^ fogen, e8

iDirb nictil eber Jftube tterben — freiließ nur bie JRube

beS griebbof?, toie gefien« ein Srcunb bon mir gefugt

bot —, e()e nidjt btc ^iflarettenfabrifftölten famt unb
fonberS in ii^iem gangen Umfang imb in allen i^ten

^gelrdumett natir ftrengfb twOiaB^e tlltclDa4nn| gl*

fteOt ttKtben

Cfe^r Tld»t(al ttnii),

fcbon um bie Biflorfttcnmöbel gu binbem, S'goretten un^

oerfleuert ouSgufübien in ben freien ä^erfebr, wenn fte

bon ber ürbett beimgeben. Sier S}erpa(fung9gmong toirb

minutidg burt^gi^l^en fein, um, mie bec ^err €toat8*
felretSr bor^in in feinen le^ HuSfü^nmgeR fo f<b9n

fagte, ju ber^üten, bafe nid^t burcb einen ftleinbönbler,

ber btfroubiert, „feine jtonfurreng oujä fc^merfte ge<

fi^iUgt milk''.

(6ebr gut! linis.)

Steine fyxm, ber SBerpadung^gmong birgt ober tto4

eine g<uu •Aci^ ttel fcbtoerere @efabr in M inftffem,

als er ncn owcrllanif^en Zmfi ermSgliQt, in tteit* (D)

gebenbem 9Rt|e in unferen beutfrfjcn Bigarettenbanbel

einjubringoi flub gunä(bft biefen, fomie jpöter burcb (einen

XcrroriSnnS Ue gm|e botfite SsboOcan^c |h unter«

brürfcn.

(©e^r rid)tig! linö.)

2)er $err fioflcgc däger ^ot boi^tn bebauptet, ber £inft
fei fo mie fo ta ber Boge, mtt ober obne €ionberftetter

nn[ Zigaretten »leben SBetrieb onf^ufrefTen". ?htn unter«

ftbo^e t(b UMiMblft nid^t bie unge^euerU(^e iSlerbauungS«

fäbiglett mb nbogefrägigfeit be^ flaKxttmtfdjien Scnftt
(^jciterfeit),

unb i(| i»'eifle gor ni4)t baran, bag er fleinere unb
gr5§ere ©emerbebetriebe, fleinere unb größere ®ef(^fifte gn
berf(blucfen, gu perbouen im @tanbe ift; aber, meine
^»enen, bi-Sl^fr bot bo(b bie beutfc^c Bigarettenbranc^e

troQ dofetti unb 3aSmi^i ü± gegen bie Eingriffe unb
Eingriffe beg onerttMrtfiben Xxn|tt erfUgitfa| gn lbc|rai

per^tnben
(brobo! linfS)

unb fo nid^t nur Ibre eigene Stiften j berteibigt, fonbem
gugleiib unferer gangen i^tation einen großen 2)ienft er<

u;iefen.

(@eör iDa^r! linfS.)

Senn ober burd^ ben äJerpacfiingegiiang bcS borliegenben

Sßarogropben bie «SRorlen" nod^ me^r SMftniifflnig

fSnben gegenMer ben 6orten, gegenüber ben Cnrntofen,
tücnn bie .^nitfer v.o^ mebr boronf angemiefen njftrben,

blinbliiifl^ md) lüJkrfe gu faufcn, anftatt »ie biöljcr im
labaflübcti oerfcbiebene 3iöarcttcnfortcn felbcr gu prüfen

unb naef) eigenem Seftbmacf frei ibrc Stuömabl gu treffen

unter ber alten ©topelmorc unb ben 9?obttäten, bie ibnen

gum ßoufe angeboten »exben^ fb loürbe baS ben äSertrieb

neuer Sabrüote binbem nÄ Monit gualeid^ bog ^por*
lommcn nencr ftintoienten gegenflber ben ilKolbeMeMV
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(A) bie für i^e @tanbarb'9narlen eine riefen^«^ 9co|itg«Bba
ma^u t&mm, iux UnmSglid^fett ma^en.

(6e(r mtigl ItntS.)

3^er amerifanif^c Xrufi wirb erft burdi bD§ iiorlifRcnbe

ÖJefeö mit ber Sanberole unb mit bem ikipatfiitigiJjmatig

ju bem llbergctDit^t bei un8 in SDeutfcfilaiib fümmcii,

beiden ci bebatf, tun «tnä«^^ Ut beutfc^en ^igoietttiu

fobiilanten unb )aiio4^ mfcr SijaHfMicuwa» Ulfat

imuim i» lüiiiKn.

(@e^r toa^c! IMS.)
^tSffolb toin tS mir dms abfonberlic^ fc^etnen,

wenn eine Partei, bie baö SBort „national" in i^rtm

Sinnentitel fübrt, fid^ bagu btrgibt, einer @efcggcbiiiig

bie SBege ju babnen, bie fo antinattonal ift, baß fie bie

bentfd^e Xabafbianc^e bent amerifanifdien ^ntereffe ber

trastmen Opfert, bie olfo, bom beutf<^en ©tanbpunit an<

gefe^en, fo fd^Iimm ifi, bag fie fc^Iimmer gar n\^t gebockt

iDcrben fann.

(3e&r rtdjtigl linK. — SBtbcripruc^ bei ben

9lationaIItberaIen.)

$ie uieiften @ef(^äflSIeute, felbft bU mci^ Xabal^&tbler
matten ft«^ nocb feinen rechten Xktrtff botoon, in toüi^t

Sb^änaigfeit fie lommen »erben, loenn erß einmal ber

Xrufl bei unS ju ßanbe fo ntöd&tig fein toirb »ie ie<yt

in ben 2>cretniflteii Staaten bon Slmerifa. SKtr Ijt öon
Seuten, bie briiben maren unb in btefem unb jenem bont

Xiuft abpngigen ^Cabaflaben MrUM (^Äoi/ cqi^U
I0od»en, i9ic boiS bajuae^t:

!S>a bmait etat Siniiteffenber infoptto, f($efaiiac nie

ßiinbf, in einen S?ahen, unb »äbrenb er um eine S^ad^tel
^tflfltelten feilfdjt, toirft er einen Slicf auf bie au8=
ftattungen ber oerfciäiebcncn Xobolfotten in ben $ä(^ern

ber SBanbreaale. §iuf einmal fragt er: ,$e, ^o^nnig, ms
Wx eine fonbciiiare $a<fung ^a\t bu benn baP 2)ie fenne

14 \a no4 m nfa^I" »dO/ <B\t," — fagt ber fiänbler

OB) — „baS ifi efne ottKiegeicfinete 3igarettenforte, bie ^abe
fc^ — by Chance — aufeerft billig afquiricren fÖnnen; gu

ber lann \äi 36nfn ebrlidö raten - aufeerft billia in ber

lot!" — »Siütfl? Sebrfcbön! 31 ber Don ttem baft bu fie

bennP" — „Siontoeut, ©tl? — tliat doea no matterl —
aber, indeed, t)on einem broDen (Bef(|äft8frennbe anS alter

Bettl" — »ülfo ni((t »om XrußP 3a, fog einmal, mein
mBer do^nnt), mie Iann# bu benn Siflo^etten kaufen bon
jemanb anberS alS bom Xruß? 2)u aeißt ja bod^ gang
gut, bo6 toir iiiiferen Shebit bir nur ju bem Arndt geben,

ia% bufBortn uont Iruft unb nur DDmXmft öertreibft."

„30" — erttibert ber Sleinbünbler — .ctlauien ©ie
einmal, 6ir, toemi ie^ onberuxU ein gnteS Oefe^iftmad^en
lona, fo lann ber Zrufi mir baS bod^ ni(^t bermebren !" „9la,

min bir etmad fagen: lag bodb folcbe Siebengarten! 8ieb'.

In mferen Siidbcrn fteben auf bcinem .ftonto fur3iö""f"
800 ajoßarS, für ätgaretten 2fX) SDoIIai«, für Diaui^tabaf

50 XoUaxS, für e^inupftaba! 20 ^oHati, für BigariEoS
60 Soaac«/ fOr Stautabcd 20 SofloiS: bo8 mac^t gu*

{mmm 1140 tDoOmrl; min Heber 3onmi9/ fei fo gut,

cash down — ma(f)c S'eine Jfoffe auf unb gable mir
1140 DoDarS bar auf ben Jtfcb!" aiobunl jammert,

bog gebe beim beften Süillcn nicbtj er muffe iodi

3eit bflbeu, um fo üiel @elb aufjubringen; ber trust-

man möge ftcb bo(^ ein paar %aat gebulben! —
.(fiin paar Za^tf Stda, mein lieber 30)^9, hiS beut

fhntntittag um 6 1t|r ttW i(^ mit^ — auf nfid^d^t

auf unfere alte ^Vrennbftfjaft — bon bir ^in^altcn laftcn;

aber beute SJacbmtitag um 5 W^r fonime id> ictebcr i)tx,

unb bann bafi bu teo^I bie «ütc, bie lUO 3)DEürS ju

bleuen? @onft fönnte icb leiber ni(^t umbin^ bic gegen«

ilba bon ben ftrengßen Seftimmungen b«0 ftonnttS
•dKcn^ ia imAcn.' — Poor 3obnnQlM mni M bann l»ixtf(^aftUd^e Sreibeit M ben

SjTitPflfiiftiHfTff nt lÜMttHkl wtf ivfacb bit tMtlM^

lic^e ^reibeit fein, mit ber unl $err jtoDege |>dbCCO
unb (Benoffen bier im S>tiit\ä)tn KciAc btgliiden oetbcn;
— min nicbt fagen, begl&eten toalini. Steine ^enen;
biefe Sßcrfpcftitie muffen toir unS bor Äugen balten, unb
toenn ber ^err ftoHege 3ögcr bcmgegenfiber barauf

l&iniüeift, folcbe Sonfcacnjen feien babiirdj aiiäjuicf)Iic6en,

bag für bie Bißiif^cnbrändie eine berarlige Staffelfteuec

gemault merbe, mie bie Qemn iim ber Siecdten in

8otf4ikig gebrad^t ^ben In begng ouf bie (BroMiüSccet
b«tm niB4tc 14 bo4 fogen, baS bit§e ete ttV'

red^t auf ein Unredit Käufen unb raten, als ä^otto auf

biefe Urt bon mirtjc^aftlic^er SBeiSbett in ber @efe^gebung
bie 9Mt i» fdcn: »Unfinn, bu ficoftl"

(ÖeüerfeÜ.)

9ldn, meine Herren, berartige polUif^e (Experimente

moQen mit ntAt nuubcn. fflir tooSen lieber an bem
feftbalten, M» totar laben, unb bie beutf^e Sigoretten*

brancbe auf ber S5afi8, auf ber fic fic^ bi5l;cr fo gcfunb

enttoidelt bat, fi(^i weiter cutraiieln laffen unb unfcrer

3nbuftrte ni(^t folcbe 3)auui(d)raubcn anlegen, ©ie fte

fettend ber ©tcuerlommiffton ibr angulegen bccfu^t

tMlbCR Vfu

(@e(r majori linlS.)

9Mne Vetren, i^ ^obe mi4 getimnbert, im Serlauf
ber gegenwärtigen ^DiSfuffton üon benjenigen, bie für bie

Sanberole unb ibre ^onfequen^en, ben SSerpacfunggjwang

ufm. eingetreten finb, faum ein 2Bort ber äJertetbigung

ober einer and^ nur in etwa fttb oerttefenben äRotibiouna
i^reg 8cv$<ttBiffe8 Aum Srufl gebSrt gu l^cn.

(Sebr ricbttfl! linfS.)

@g fiebt ja gerabe fo au§, als genierten ftdb bie $enen
{{oQegen, ibr Serbältnig jum Xruft gum @egenfianb

öffentlicber ^örterungen bier gu madden, al8 btelten fie

ftcb bier an baS Bort: .Slomiec' mi4 nic^t, mein f^M
StÜbf nnb mflft ni^ niAt untct bnt fitttbctb*

(IQcUafett^ (D)
S^ein, meine Herren, fo ge^t bie ©adfie benn bocb nidb*' —
$)eraug mit eurem gieberwiftb! — berteibigen Sie einmal

bie fcbweren Scbäbigungen, bie ber beutfcben Zabatbron^e
beborfteben, wenn 3^c Sanberole unb 3^r SerpacfungS*

gwana tbr bur<b bie8 9efe^ aufgebürbet werben.

Bunäcbft, meine ^-«erteq, bettUft bie SBanbcuk f«nt
bem SSerpQcfunggjtoand fa mir bic 3igaretteidvni4e.

(5? tüärc aber ti)rtd)t, menn bie 3'priE"'"buPrie fic^ ber

^tcuntniö ber ÖJefabicu berfijlicBcii UJoHte, bie im
Weiteren 33erfolgc fi* au3 ben liorfc^riften, bie i)itt ge>

troffen werben, aucb für bie Bigorreninbuftrie erbeben

werben. (&S lann ]a, mie mein ^reunb Dr. SBiemer

fibon bargelegt bot/ gut nicbt ausbleiben, bag biefe 8at>
f(briften aucb auf bie anberen Sabaffabrilote übergreifen.

3cb wta 3b« (Sebulb nicbt weiter in «nfprueb

nebmen; mir lag nur baron, mal an einem Beifpiel bar^

gutun, wie benn eigentlitb bai^ :{:Drabo ausfielt, in bag

und bie Herren bon ber Sanberole unb Dom IBerpadungS'

gwang, bie gelben bon ber nationaUiberalen gartet

bineintrelbtn wollen, ©er $err Slebner bon ber „SBtrt»

fcbaftltcbcn ^Bereinigung" ober ber antifemitif^en 9lejorm*

pOEtd — i4 fluni bie Gruppen ntt^t re^l onfcilunbccItUtK
(ßeiterfett) —

bot obne Sweifel bcartn redjt, büß 3bre l^olttif ba»

©egenteil oon am gffnnben äßittel&anbdpoUtif unb, »ie

icb weiterbin betmmt nvft, btS trafft^ dkgentett ift »0»
bem, WoS tuir, wo? meine politiftben ^reunbe unb 14
unter einer uatu>ualen iüirtfcboftSpolitil oerfteben.

9«<f(beni: ^ WM |lt b» ^ IDflCMEbiidt

®et)er (Saufen).

fk^ec (@adbfen), SIbgentada: üetae Herren, d
(Ist 114 ^ MNB bnUi n, WM feieSfiter beg «cfdci
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(®(«er [Sfld&fen].)

(A) ung DoriDcrfcn, aii tDören nid^t Hef geimg in baS Ser>

Sctj^oabliiBgcii bet ftontnffTfant inrfidff^oticn; bcm tob
ttoren eS, Me ttt bei Sommtiflün auf bte Unftimmlgfettai

n bcm ©ffeöe aufmeiffam flcmac^t öaben. ttiiH mir
'onftaticrcti, taij id) fpc^icU cv3 irar, ber ben Stng«lt»crlauf

tel matten jud^te unb bir i^rage atiregtr, mie man
!4) betin tn bejug auf bcn ^injeloerfauf bte @ac^e geba<^t

lobe. @8 fönnte unS nacg bem, toie fi(4 bie ^men biet

geberben, beinabe leib tun, ba6 Bir auf blefe ÜntHnrailß'

feiten btngetDicfen baben, unb bafe burdi imferc .ftrlttt

fflnbcrunflcn Dorgenommen worben jinb. üJlelleidJt wäre

eS bfjfer gemefen, ircmt bo8 ©efet mit allen feinen

Snöngeln an baS $lenum gelangt uäre. ^enn toir mit

unferer t^atbfenntniS nicbt baran aSerbefferungen beianlagt

batten, märe ein @efe$ Dorgriegt morben, Die ti bem
»{eidiStag überbauet nodi ni(bt borgelegt tnorben iß.

3(b ^obt nun bem S}mn .^DÜcncn Csäßer einiges ju

erWtbem. St fagte i)tntc »icber, bafe bet einem getoiffen

3Ri|brau(^ bcm ffletnbänblet ber Stnjeltierfauf entjogen

tneiben fönne. 3^ babe in bei fiommiffion baiauf bin*

gebr&ngt, bog ber Snelnttnlauf ttSOtg fmgffleben toerbe.

Slir ift bie Seftimmung im ®efe^ nic^t genügenb. Wlan

fagt: eS i|i lein SUerbot beS (Stnjtlbcrfaufä getroffen, bem
Älelnbonbel ift olfo ber ©injcluerfouf geftottet. SCber oIS

man bie Seftimmung in 9lbf. 5 einftboltete, foote icb:

bod ift ein Stnebel fOr ben (SinjelDerfaaf, mb «| (abe

tictfi^t^bicfcit ftnebel berauSjubreibMt-

9nni tiAcn Sfc Iftmt geq^rt^ befonbetS feoit meinem
Srennbe SJJoIfenbu^r, toie bie Seftimmunfi ^uflanbc ge-

lommen ift, unb wie fie ausgebeutet unb ausgebeutet

ttierbcn lann, toie laeit bie Sefugniffe be8 Sunbcä^rattS ge^

griffen finb, toie er baju fommen lonn, ben (5:tngelDer(ouf

ganj unb gar ju »erbieten.

SBie lommt bcnn bie Uat|e(inig, ber SRigbraucb beS

(B) ©efctieS, toie ber i^cn SlbgeflWWte 38flet fogt, juftanbe,

toenn irf) mir eine Sefroubation tjorftcllc unter biefem

SJJifebrüud)':' 68 ift nur möglicb ouf bem Söege, baß,

toie ber ftoEege 3J?oIfenbubr auSfübrte, ber ^yabritant ddii

3igotetten au(b wgleitb ber ©injelüerfäufer iji, unb bafe

er bie Don ibm feUfi gefertigte SQBare unter ^^eraie^uno
bet €laia iaS biefem ober iencn f^alUt einaeln Der<

Anfcn tum. Sber tote ftebt et bei btn äbrigen, bie

lri4t fclbjt ^lerficllcr ber ,Siflaretten finb? 35ie müffen
aus anberen i^afcten ^tflcrctten entnebmen ober 3t0'n'fttt''

laufen, bie überbimp: miier ^»interjiebuna ber Steuer

onjeferti^ finb. Slngenommcn, bofe bieS möglicb ift, bonn

foD ber Setreffenbe mit ber ^tgiebung beS j^IcinbanbelS,

beS dinjelOerfaufS beftraft toerben. ^aben €ie niebt

ftbon ganj ungebeuerlitbe Strafen im ®efe$ gegen

S)efraubationenP ©ie führen ^itx eine bopueltc 5öe=

ftrafung ein: einmal toirb bie Sefroubation mit enormen
®elbßrafen belegt, unb bann tPicl» bet Oti^eilMlIaaf bem
Setreffenben nod^ e^tra berboten.

r3uruf.)
~ 3a, ba3 fann no^ biefer Qeßimntiii »eibotai »«ben!
6ie lautet:

2>cr a3uiibe§rat ift befugt, im (JaCe ber Um«
aebung ber ^igarettcnfteuer beim eingelüerfoufe

jiir blefen befonbere @i(berungSma6nabmen ju

treffen ober bie Soif^itften bei lUfäte 1 bü» 3

anf äße ^erfonen «ntjabebnen, Me bcrBlQAietten

Pener i'i'terlicgenbe Iffiaren feilballen, fierfanfen

ober lünminc an Serbrau<ber obgeben.

2)aS lann man gar ntdjt anberS Derfteben als babin, bag
gelegentlicb, toenn ber aKi^rau(b naA «üificbt beS

iBunbeSrats gu weit t(|t ber 8iK|clbp»ntf mieHmt
liecboten merben fann.

(8ebr richtig! bei bw €i^H«lbcaMfMeii.)

S)08Cgai b<Äe Ub «14 bcfmbnl flctocilbct 04 bte

abergeugt, menn irgenb tätigt anigbeQigfeiten, Scbffliecig« (CO

letten bcm SunbeSrate obcx bet €tttterbeb(irbe aus bem
4Hli|eIt)etfauf entfteben, bann tvicb er febr fcbneO gu«

flieifen nnb ben (Jin^elcerfauf überboubt bcrbieten.

Wt bem Verbot beS^njelDcrfanf« treten bieSBirfungcn

ein, bie bler ber ftoOege 3J{olfi:;iliul)r etnge^enb ge«

fd^ilbert J)at, unb bie mir in ber itommtfiion etngebenb

bargelegt baben. SS toäre ein fcbtoerer ©c^Iag für bie

Bigaretteninbii^ flbeibi>ii)>t; ein grofier Stüdgang im
Bigarettenüertoitf mnfi einmten, unb oQe bie (folgen

müffen fommen für Sfabrifanteu nnb Arbeiter, bie

genügenb gef^ilbert finb. ^eSbalb b^ben mir

antb Derlangt, baß biefe ®c|timntunfi nicbt in baS

&t\tH aufgenommen merbe, baB bem äSunbeSrot

ni9t bie SRdglitbleit gegeben »erbe, ben Singelberfouf iß
»erbieten. @r bot bie Seftrafung für bie ®efeiiKSt»crIe6ung

fo toie fo in ber $anb, bie @elbftrafe für ben, btt bie

^Jcfraubation öerübt; ber 3>efraubant fann im SBieber»

bolungsfaU ungebeuerlicb beftraft, fein gange§ ®ef(bäft

burcb (Selbftrafen ruiniert »erben, üucb begüglicb ber

boppelten IBeftrafung tonn man mit Siecbt fagen: boS ifi

ein folib ungebraerlubeS ®efeb, toie eS noib nie borgelegt

ift. 3<b bobe bereits bei ber Befprecbwng in ber erften

Siefung gefegt: ba§ ift ein ^olijeigefe^ ber fcblimniften

ärt für baS gan.^c ffiefdiiiftsleben.

3)er ßerr SIbgeorbnete 3äger toie aucb ber ^icrr

9iei4)Sf(babfe{retär fagten, eS mülten bnrcb baS @efe^ bie

ebtUiben Seute geftbäbt »erben, füm bobc icb mi(b bereits

in bet S^mumiffion febr brafttftb borittet auSgefprocben,

baft art^cMicfl bie efivlirfien ßeute gefcbübt »erben füllen.

3JJan üiiii ban'tt in btr Cffcntli^feit binauS: eS gibt

eine 2)iengt uittlnlKtter Jieute, Spitlbuben, gegen bte man
ba§ $ublifum unb ben t^tSfuS fcbüben mu&, unb barum
bringt man SefHmmungen in baS (Sift^ »te fic Itt eise«

8tei«b0<cfeb niemals ^cb^n foaten.

(©ebr ricbtig! linfS.) p)
^ann bot uns Dorgebalten, toir malten bie

Sat^e üicl p fcbtoarg, toeil wir auf bie 3J?onoboIgefabr

iiDer auf bie Xruftßcfabr binuitefcn. 3a, mer einiger»

uiaBen Derftebt, toie burcb biefeS <8efe^ eine fteuer«

boligeilicbe Selfifiigung ouf baS flai)e @ef(bäftSIeben

getoälgt toirb, ber mug jiib uu<b fagen: menn biefeS ®efeb
labrelang beftebt unb bamtt eine getoiffe @etoöbnung an

biefe t'olijcilicbe SelSjtfgung eintritt, bann getoitint biefe

©etoöbnung an bie ftaatlicbc Sluffl^l unb biefe SRc=

glementierung folcbcn StnfluB auf baS ©efcbäftSIeben unb

bie @efebgebung, bag fpöter etmaS berortigeS gor ni4lt

mebr notnert unb eS um fo letzter fefat toirb, tvettet*

gebenbe SieglementterunRen ober gar ben S^JonopoIgebonfen

ber (^efe^gebung gu unterbreiten. ^Man maäjt mit biefem

mt^ bie didmfbie fttt boS SRonslMt xcit bat if
baupten mir.

(6ebr ricbtigl bei ben Sogiolbemoboten.)
9Ui4 aOen, toas in ber ftommtffimi bnttber gefagt ift,

nnb nacb ben fcbarf beläfUflenbcn 8e|liiiiimoiaeii tn UefoR
®efe$ mug man ber 9iegiemng ninnci«, Mft fk Mtf
eine folcbe Situotton blnorbeitei

(Sebr rtc{)tig! bei ben Sojiclbetnolroten.)

UebrigenS, meine Herren, nocb ein SBort! 2)aS

®efe6 b<ti f<bon feine SSortoirfungen; fcbon je^t beginnen

bie fleuerpoligeilicben »elä^gungen. Sie tammt bie

äiegierunp bagu, febt bie @teuerbeb9rbcn fereitt mgaß
weifen, tn Gabrilen nacbgufragen, ob bcifpielStoeife in

unferer ^abrif, in ber gabrif unfereS ftoHegen .«oben

unb audi in onbcrn gobrifcn, uiie mir gefagt ift, bie

3{gcirrenfabrifen finb, bafclbft 3ifl<^i^<^c" angefertigt

»erben ? 34 b^be felbftoerftänbIi(b eine foI<be Befragung

fUtte obgetebnt nnb czfl&tt: »aS gebt baS bie Sebörben
«nf tooS bot fie niib niifem Betrieb gu fragen? »ir

betUttoi m biefe 1tenct|)»naca«|c «Mfclclt ~ Sab
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U) 0cfe| ift no(9 gor ntdit ehnnal fertig, mA berettfl fie»

ginnt iiiati mit einer folrficn SeloRiflung htS ®ef(5aft8»

lebenS. Sycldjcm ^itccrfc ba-? bicneu foü, fann 'vltf mir

ni^t öorftcllcn. (.^;ö tüurbe mir Don einem «ftoUcgcn im

QauU, ber aud) {old^e ä^ütteilung erl^alten |)at, gcfagt;,

man f)abt bie Umfrage nui gedattai, MM ju »qf»»
loiettiel Suntasle moi Imden uQe.

(«etterfett IMI.)
Onbeffen, e8 gibt ja eine SorfieKung üon ber SBirliing

beS @efeöe§, toenn man icjjt fe^on bic @teuerl)Dli,ui i"

ben ^öufern öenimlauftii liifii. SBaä l&Qt übcr^ouin bic

©tcueipoligei eine folc^e Slnfrage jttJeQen? £Benn bad
@e{efi bi »caft tfi, muB eine Xmnettung be§ Betriebes

fiottplMit; loenn biefe anmeOMmfl nattxbkibt, gibt tS

DofBr naii bem famofen ®efe^ tati eine 6trafc- SUfo
mir ^|abe^ feine Urfad)e, bcn Seprben entflcgcnjufommen,

um ein foIc^f§ Strafgeffö fiiv ba8 (Sef^äftSleben fc^on

im ßorfjtticit: ^calltj? ju untcrftü^en. a)Jeiner Slnfld^t

nodl erlauben fic^ ^ier bie Beworben ettoaS, toai ii^ncn

(€ie^ Oitft vab itmi bei bcn e»0i1al*

bemotrotoi.)

9}ijet>rfifibent Dr. ®raf } etonwfWemigmk;
3(b [(bliebe bie 2>l8Iu({ion.

Sünfc^t bei ^err Seric^tetftaUer baS Säottf

(dufiinunnifl.)

Sie ^übcn bas SBort.

^Ib, Slbgeorbneter, j^erit^terftatttr: 3(6 mÄcbte auf
einige Snfratm Icfl ijnm fttucgtB itgflnAtt|v er*

loibent.

^en ftoOege äRoItenbiil^ (at atfxagt ober bielme^i

mit aufgegcbnt^ mi4 bosäbct i» Inciii, arie eS mit ben
«nfnabmen befldlt fd tver «Ifo MiBber p beIHmmrn
bätte. 3o, meine ©crren, aHe ©teuergefe^e enthalten ber=

(B) ortige Sejiimntunflen mie biefeS ©cfcß. 2iaB aber bic

Suülegung in ben Serid)t Ijäilc aufgenommen rocrbcn

müffen, ift mir bii^tx nic^t befannt gemefen; id^ glaube

audi ni(bt, bag baS in ber ^aiiS liegt. 3>eT SBunbeSrat

bot eben bie Sejtimniung ober nlrb bte 3uftäiibigteit ber

betreffenben 8eb9rben beftimmen, »el^e biefe SnSnabmen
5tt gefiatten ^ahen, unb meiner Hnfiqit mu9 imbcit ba9
jtoelfelloS bie Stcuerbc^örbcn fein.

2:ann bat ber $crr ^Ibgeorbnetc 3??oIffnbuI)r gefagt,

Slamt unb girma bed ^erfteUerS unb ^iblecd Uören
nji^tliib SU ma(ben. ^aa trifft nicbt au. S<9 ^lalMv:»
Uber beS ^änblerdl SBir baben gerabe au8 bem ®runbe,
tm htm ^änbler ju ermöglicben, bog er feine eigene

JRorfe, feine eigene ^imia aufbrucfen laffen fann, biefeg

.ober" ^tneingefe^t. 9Ilfo ber ^änbler braucht ni(bt bie

Sigoretleu ju ne^imen mit ber gfitmo be» ßerfteßer«,

fonbern lann feine eigene WlcoAt, fein« eigene ginita auf*
bnicfen laffen, genau in ber fflnfC/ ttrtt cS Ui|ec ivar.

Sir boben auiibradli^ mit tc|ii| (Ucmtf bufe Be*
^mung etngefe^t.

SBenn nun ber SIufbni(f auf bie Sc^acbteln in gio^cn

aRengen erfolgen mu|, fo ift tS ja flar, bag ba^ ntcbt

gefcbeben fann, folange baS ®efe| ni(bt angenommen ift,

mb bog beim Übemmg eine flettine 6ibl0icngleit entftebt,

bof gebe itb ti»I»Mnnt tu. Kbcr mo» Mriib fi(b ba
mo^I ,nina(^ft bclfoi IBnnen, inbem mag ben KiifbriKf

mittels StemjeW btr^fHt ober, tocnn eä fefn WXÄ, biefe

öeaeicbnung in anbercr fficifc madit. ^^c^ glonbe ni(ftt,

ba^ ba§ gro&e Sdbmierlgfeiten bereiten mirb. ^ßr bie

Srolge aber, toenn bie ©ad)e erft mal etngefübrt nnb cin=

{trid^tet ift, »erben bie Cuantttiten nnb bie $teife bcito.

le $rei8grengen fi^ aucb onf bfe Ck^a^teln oufbnnfen
laffen.

Sobann bot ber ^err StoKege ä^oUenbubr nodi be<

il«H4 ber ««ibc»neni»| b« Xololl 0eM «e «•
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loare, toeiiii Uefer Sabal fti8ter eintroAiele; «9 Unnte (c)
bann bie SteuerbebiJrbe lommcn unb bie Sente, bie folfien

Jiabaf auf ifager tjöttcn, ber ntc^t mebr ben urfpTfinglf^en

®cttii(^täber^ältntffen entfpräc^c, unter SUnflagc feecn.

3a, meine Herren, bie 8teuerbebi)rbe ift bO(b ni<bt be*

retbtigt, eine QeloiAtSfontroae bommel^men. Xai (Sc*

toi(bt ift Mm beftinnii bct bcc JBeq^adina, ttnb ber
Serpader nnb ßerftelkr b«t aud( bat fltanberole nrngu«
legen; infolgebeffen ifl ber ^änblcr bcä». ber Serfäufer,

ber ibn in gutem ©lauben an bais ©emidit übernommen
I)at, ntdit Derontiüortli^, toenn berlobof fpäter einaetvodtnet

ift. glaube nic^t, bag bai Scbtoierigfetten geben toirb.

2)ann bot ber $en abgeorbnete SRoItenbubr mi^
gefragt, toad baS ffitfit „bie Umgebung beS (BtUtiti".

»teine i&erren, Umgebung be8 ®efe|e8 feuenS ber ^änbler
toürbc meiner Snfidit nacb fein, menn ftc bie Seftimmungen
bc§ ffiefeöeS nic^t einstellen, alfo wenn fie entmeber

3iflarctteu ücitanftcn, meiere nicbt bonberoliert toärcn,

oba oenn (ie Höften, bie geöffnet ober geleert finb, na(b-

flOat ttAtben. 2)aS loifarbe eine Umgebung ber Sefttm«
mungen biefeS ®efe^eS fein. 3Hefe8 ®efe^ i^ ja ein

6tenergefe^, unb bo2 toiirbe meiner äReinuna na(b bamit
umgangen tooiben fein. 3(t) glaube, fo ttilb IM|[ bie

auglcgung biefe« iDäorteS ricbtig fein.

jBiaepräfibent Dr. @raf tu etoIbetg'Stntigrtobe:
2>aS föort ju einer perfönUqen Semerlung mit bejug
auf bas e<bto^it be< ^taxa Kefereoten \ttk ber ^en
^bgeod>ncte SMQcnbiiQit

fMMUtt, roflewihnelec! 9dl ioonte perfonlidb be*

mcrfcn, bog i(b offenbor n\^t berfianben tporben bin, aI8

id) über ba8 SBort „Umgebung be§ Öefetje^'' fpiac^. 34
babc bamit gemeint, bafs nt^t (^JefcBcSberletungen Dor=

anliegen brausten. ®efc$eSDerIe$ungen toerben im aUge«
meinen in unferer ®efe$e8fpracbe alS Serbre^en, Sergeben
ober ribcrtretungcn beaeiddnet. Stt nnn feiner biefer W
Sluöbriicfe getüä^U ift, fonbeni bof fBort »Umgebung*,
babe id} gefaßt, ba§ rnüfetc alfo ettna« anberce fctn,

unb besS^alb mollte i^^übcr biefe« Sßort 3lufflärung baben.

Jaä mürbe auf ba» tot^Iubmort beä iHefeientcn jutreffen,

ber als »Umgebung bciS (SjStiti" &anbiuna^ bc|ei(bn«t^

bie bas ®efe| fidbll «O JBeig^' »nbeitMRngcn*
befinieri

Siictnäfibcitt Dr. ®raf im 6tolia!|4Bccnl|coobot
SBir tommen snr Kb^mmung Ober § 6.

3($ bitte, bafe biefenigen ©erren, mcldie ben § 5
annehmen tsollen, g(b bon ibren $iäben erbeben.

(@ef(W)
3(b bitte um bie Oeocn|)cobe.

Steine ßerren, baS 0ureau ift bari^ber einig, b«6 jctt

bte Sninberbeit ftebt; ber § 6 ift angenommen.
JBJir lommen ju § 6.

£Bünf<bt ber $en Sieferent baö Bon?
(SBirb nemeint.)

2)aS 28ort bot ber ©en «bgeorbnete Dr. SjJottboff.

Dr. 9itt|o1f» 8(bgeorbnetet: äßeine Acnen, ic^ babe

anf 9lr. W9 bcrt>cu(ffa(ben unter O ben Sntrag gcfteUt,

bei- 9IbfQ!j 2 be8 § 6 äu ftTei(ben. 2)lefer Jlntrog bat

iiaiürlidi nur Sinn, ba e« fic^ um bie Söefeütguufl Der

befoubeveu ^ollaei^en banbelt, toenn mein Eintrag unter E,

nämli^i ben § 1 au ^rei(ben, Slnnobme gefunben l^at

(&benfo )oiai oUe bie Don mir unter F bi8 Q gefteOten

ttnträge mr nntet biefer SorauSfe^ung einen 3»e(L
9la(bbem nnn neta IBorfiblag, ben § l annäcbft ju er«

Icbtgen, am SBlberfprutb anberer ^jerren geftSeittrt ift,

bleü)t ni(bt8 Ubri^ aU biefe f&mUi^en^nürägeoorläufig

|irimi^te|<ii WM ftt Mir für Mo bcttlr «ifni0 Mc*
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(Dr. «Olilpff.)

(A) ju^c^oltcn für ben 0al{, boB am @<I^IiiB ber jtBeiten

£tfung s 1 mctiun inlnie §mäi oeSnbcct arihdx. 34
ait^e alfo nefntR Vninig «oc{äufifl gurfitf.

)ijt3eprä)ibent Dr. &ta\ |n Stoiberj-fBeiaigetobe:

SM ttmt tat bo4^ nvmndt Dr. fttlbc (€Miiaii).

Dr. iUUIc» (@agan), ^bgeotbneter: mtint inerten,

b« (I fi4 ^icr im boilicgenben § 6 um »iSorfcbriftm für

Me ^fubi" ^aiibeli, fo fc^totife ic^ ni^t Dom (Seflenßanb

btr Serbonblmigen ab, »enn id» mir ßeflatte, je^t on
einem Singflfalle nadbjutoeii'en, toie fett bem 1. HKärj

b. 3- ftd) bic SSerböUntff« ber XabafljäiiMer bcrtiti

fo tDic fo, aü<S) obne bitfeS @efe8, gu i^cm jJtac^ttU um*
(icänbfrt fabelt. 3u Ersinn ber et^nig {| «fr eine

3uf4rift bon cUtem 3i0arettenbänbler auaesanflra, in

tD(Id)tr fleUagt toiib, ba6 feit bem 1. Tiwci b. 3. bie

Siflfltftten indufiL'e (5mbattafle, olfo gemeinfc^afllid) mit

ben ^blti^^ nnb iUapppadunaen, in ml^t bie ^igatetten

eingtfi^loffni ibo, dl rdan XoM iMqfIt »eAnt
müjfen.

($i}rt! ^5tt! lintt.)

S>abei toiegen 100 Stücf Blgarctten netto 120 ©ramm,
bie baju geböriße ?|nncnpadunfl auS iJappe 20 ©ramm,
bie baju ge6i)iifle Jluöcnpacfung au3 öle^ 135 (Mramm,
in 6innma 275 (ijramm. 2)icfe« ©efomlgetti^t üon
186 ®ratn« müffe feit bem 1. Tlwci 1906 al» 9lttto>

tab<I nt ebieai €ia|e Don 270 äßatt ptt Soppeljentnec

berjoOt IvccbcR. Sottet feien bie 3iflaretteii für ^ anb
bie 9Ie(^> nnb ^apppatfnngen gleuftfall? fiit fU| }it

©ä^en Don 24 rcfp. 10 3J?arf »erjoflt nioiben.

2Rciiic iicrrcii, nun fann mon toiellei^t faflcn, \)kx

iianble
ed ftdi um einen bcreingelten ^aU, bei bem ein

ubalterneS Crgan einer 3<^I^!'^t)(>il3^ filfi^ borgegangen

ei. "^m ift ober ntibt f«. S)ex ^tobingialßeueibirettor

im ^(i^iin iitanB4 «n ben (etatffenben 3igaretten'
^ ^ länblec IDiiifll4 lii4f«Ie«iben »ef(«eib erteilt:

eeiÜn NW. 40, ben 24. 3IpriI 1906.

aitmoabii u.s/i-u.

auf bie »ef(5irerbcn bom 10. unb 14. o. ThS. in

Serfolg meines Sd^reibenS bom 24. o. mti.
82r. 6693 bei »äd0abe bcB efaiicnl^ten eiel^
IBfUbenS mit Sigoretten.

Slo^ ber Don bem .^"lerrn ^inongminißer ge«

troffencn (intfc^ctbiing finb S3Ie(bumf($Ite§ungen

hon ber SSrt ber oorgelegten $robe, bie

3iaarettcn bii gu 100 @tüd entbaiten, gum
Steutgetoic^ ber 3i0aTetten gu reebnen unb
bemgemöB mit ben öißoretten nacb bem für

biefe geltenben 3oQf<i6. 3" bergoQen. 2>em
Umftanb, ba& fi(b inncrljalb ber a3Ie4=

umfcbliegungen nod^ Umft^liegungen aus

fiörterem ober ftbtoScberem Rapier fotoie

$al)iereinlaacn befütboL lann für bie ^ü*
h^^oMmtwx 8Ie4iniif4He6nnfien fdne mal«
oebenbe Sebeutung beigemeffen »erben.

3a, meine ©enen, fo wirb alfo ftbon je^t feitenS ber

3Dnbebi5rben bie Slc^umbiillunfl ben ^isarettcit gleic^=

Backet unb bemenlfbreebenb auc^ beiioUt. ^laa fein,

fi bM Icbi jmUk" iß

(^ettcdctt);

üec «Bf aSe pie i$ cS feto etfreulit^ed 3et(ben für

bot 8igAicttcii(«ibeI.

(@ebr iDObr! linis.)

fiMUtaiS infofern, als er je^t f^on einen leidjten SSor^

aefi^niod boti ben äRoleften belommt, bie fitb tDcUerbtn

^r ibn ergeben »erben, loeiiii ben Anbelnit iw4
IKttm jBoOiiuutten eingerSumt ioerben.

(6cbr ricbtigl lintö.)

»cbtt iwlttif^a Sranlc »eibm feOftocxlUhlUi^

jje^wi bflfl tmie 3iaaretteiiteBa|tft|r aii4 |l|cii kle«9
CepüWBiiiniii bei § 0

"

CBrab»! Hnll.)

SSigcpräfibent Dr. @raf }» Stolberg^Sdetiiigerobe:

2)0« ffioct ^«t ber ^err »eboamüittittc am KmiMiUt,
^itettpr fm {Rei^iSfcliagamt l^ü^n.

ftäb»' $iidl0C im Rei(b8f(batamt, {teabertretenber

SeboUmä(btti|^ innt Btmbeftat: äReine ;&erren, ber

Sorgong, ben ber ^err 8«rebner borgetragen fjot, ift

mir an nicfit befannt, a&cr bic Iatfa(t)c ifr tDa^r=

f(beinlt(^ burc&auö rit^lifi; benn maö tjter Don ben SoU--

bel)Drbcn oerfiigt fein foll, entfpric^t ben befteticnben

Seftimmungen. Orrtum aürbe nur ttorliegen, toenn

man annebmen moOte, ba6 boS Sorgcben ber SoO*
bebörben in irgenb einer ^eife burtb baS difloretten-

fifuergefefi ober bie Vorarbeiten beeinflußt toorben fei. 3>tt8

ift ntd)t ber tlafl. Tie ieöige SoUbc^anblung ber 3i»

gorelten in Jölectififtcn berubt oiclme^r auf ÜJorfebriften,

bie cm 1. 3Rörg b. 3^. in Äraft getreten ftub, unb bie

bo^in ac^en, bafi bei SBoren ber bin ^ttta^t

Ibmnuttben Hrt bte Umf^Iteftimceit nttt gum goOpfli4tiaen

(Setoicbt b<ii^iinf'^<'cbnct tterben fsllcn, toenn fie in oer

Siegel beim .nicin= ober (Singelberlouf in bie $onb beS

ftäufcr-J ülicrgeöen. 2)iefe Üarabefiimnuinflcn berubCQ

auf einer äJorf^rift beS ölten SereinfegoUgefegeS, unb
tbodte man baran etmaS änbem, fo mfiftte man eine

Suberunfl bei Xorabeßinnutnaai »bey fcncS ttefeteS

beantragen. 9lin tofizbc bcmn iM^tn tonnen, bo^ wtt
(SittgangSgoH für bie i^iflareticn in »lecjfiften auf biefew

SBege ettoaS crmäfeifll amrbe; aber Biellcid^t üjürbe ba» gnr

gülflc Ijaben, baß ma» im ^igarettenfieuergefeö ben 30^
für bie 3ieii^^tten im allgemeinen in bte ^Ö^e fe|ett

toürbe, um bie Spannung gtoifcben 3nlanbe< unb SnS*
lanbeobflobe in btn beobfupstca Umfange toicbei 1^
gußellen. <D)

SSigeprofibcnt Dr. @rof gn Stolberg-SSernigctobe:

3)er $en ItbfleoibBete Dr. aOtälUt (@a(|an) tißt

SBort

Dr. DftQer (&&lßm), MflCodNMter: XBenn in ben

maggebenben Seftimmunfm Seme Stnberungen eingetreten

mären, bann !önnte bo4 bfe 8«bauptuna nicbt gutreffenb

fein, bafe frütjer bte für ft(b unb bie Sledj)»

pacfungen au^ für ficb M'm 3'JlIfaö Don 24 refp. 10 SRorf

bergoHt Jborben feien, ma^renb feit bem 1. SKärg b. 38-
3igaretten, $app= unb SUibnm^üaung gugleicb, unb gioar

gum 3ioarettengoDfa(> oeiioDt »erben. 2)ana(b ioiib

alfo beute — metner aReinung naeb miberre(btli(b — bei bei

3oIIbebanbIung baS iBlecb ben 3ig<iretten gleid^gea^tet.

5)ie Siic^tigteit biefer Slngabe gu begmeifelu, ^abc id) (eine

Urfacbe, ba mir bie ^rag(i<|e )üerfügung beS iperm

^robtnjlolßeuerbireftor« in »erlin in llrfcbrift borlieat,

eine %uMmt olfo flAnalitb on&ii^^Iojfen erfdieint. mc
Bnb OOciWni^ nl^t fSmtliibe fitten, bie fi(b onf b«
Streitfall bejie^en, jugänglicfi ficmadjt »erben. Sfe
fraglidjc iöerfügung ober bom 24. ülinil b. 3- lüfet bo^
fcbon jur (JiJetiüge crfenneu, bafi in ber lat fett bem
1. ÜRärj b. 3«- bie 3igaretlen feitenä ber 3ollbet)Örben

einer ttefentliib anberen, meniger geregten Sebanblung

untemorfen toorben ftnb als gubor. 3<b mikbte beSboIb

um IlttSlUttft bitten, auf ttcl(ben »ed^tStttet fi<b bie

ncnm Sapfmig ftü^t.

(»eifaU linW.)

93i}epräfibent Dr. ®raf gu €iolkif»ninltMaltt
3)er ^err SBeboQmädjtigte vmi ä?nnbeANll^ SMrenor te
9iei(bSf(ba^amt Stüt)n bat baS Sort.

Mbn, 2)irettor im äieiibsfcbatontt, fiellbertrctenber
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WSmnrdMcr ^icranf mtr erttttent, iMt fiflier 6et ben
3i(iarfttcn bie 8Ie4umf(i&Iif6iingen nod^ bcni ber

für büö lOJaicrial fclbft fefigffcfit Ift, üerjoüt luorben

fittb. iTtelarabcftimmiinflen mufiten »cßen ber abtDctdjcnben

afaflunfl beö ^oatavifflcfctje^S oom 25. Jiejeraber 1902 mit

bem 1. Wdxi b. 3- abgcänbcct werben, imb babei ifi

in ber in Siebe ftel^cnbcii jBcilcl^ng bie tm'i^ntt

WAuma eingetreten, toeH mtfi bem ttorttont beS § 29
bd BereingjoIIflcfetic? bie friifiere gfliiftigcre SBebanblung
ber S'flflrcttci'untidiliiBunflcn fic^ rit^t gut aufre4t=
cr-^altcti lief;. ^Id) i[\oA)U fdiliefiltcl) ttüdi ^|eröorl)eben,

bag bei ben nötig geinorbenen Stnberungen be;;üglt^ ber

Zasa aSerbinge einige <icf4lDerungen für ben @itifubr^

tabte ebtgetreten fmb; gnm toeitauS übertDiegcnben XeU
aber Qanbdut c8 fi4 »nt nic^t unniefentli^e (Srleid^teiungen

geetn ben fräl^eren 3tifianb.

Sigeprältbent Dr. @raf etolberg'Sentigettfbe:

2)er ^en Sibgeorbnete Dr. SRüOa (Sd^an) H
ffiort.

Dr. mmn (Sagan), «bgcorbneter: SÜefe mu
teilung bc8 ^mn SleßterungSöcrtreterS beftätigt btc S3cr=

mutung, bafe bei JÖel^Qnblung ber 3^80'^'^^^'^"fT''8f"

jOSeitftbä^ung beiS „ibW in ben Stet^Sämtetn ec^eblic^

lote bM ia audi onS wr <mffoIenb günfiiaen BtHtbOHtig
^ertjorgebt, bie mnncfierict .^^mniifrionSorbett fcttotl ber

£>ecren S^eaierunaeoertreter erfabren hat.

SBijctTänbcnt Dr. ffiraf jn 2to[6frg«SBemigfrobe:

@3 bat M niemanb mebr jum ääorte gemelbet;

fältele bie S}iMiMfi«v. fw lOMMCit |iir tttfiteining
über Ö 6.

Od) biüe, baB biejenigen Herren, toelc^e ben § 6 «n«
^ ' nümm noOcn, fUb oon ibren i^Iä^en crBcbtn.

Sa§ SBureau ift ctniOr boB Ue aße|(|ett flttt; § 6 ifl

angenommen.
Sir faijren fort nnb fMtncil |ll § 7 tttt toü ftl<M(

9Ubre4t unb Oknoffcn.

90* Boit bat ber Qerr XbseBitocte k. Qbn.

t». CiM, Slbgcoibneter: SJieine ^•crren, ber ju § 7

bon nii< fleßeOte Slntroe cnti^äU ein Serbot ber S^ma*
toML (Rfienfltib boben toir fa faum nBHfi, ein berortigeS

Serbot ju beantragen, tncit il<- facto in ber Sorlagc ein

^UUftS SDerbot inoireft jc^on bor^anben ift. 3n § 3

läf. 1 beigt eS:

a)ie SigtitetlenReuer ift öom ^er^eller be8

SiflorettentabaM itnb ber 3igoretten fowie ber

Sigaretten^iUfen nnb 'blj^en ntttett Sn»
Iringung t>m 6teuerjei(ben an ben $oAtngen

(§ 5) 3u entrichten, beoor bie üerpacften Grr=

jeugntffe anS ber (h'jeugungäftätte entfernt

erben.

SBenn alfo bie ©teuerjetcben anzubringen finb, beüor bie

ttttpadttn 6r}eugniffe ans ber ^jeugungSßätte entfernt

loerben, bonn iß baS fcbon an unb für fi(b ein IBerbot

ber l^auSinbuftTie, ba bie Ser))atfung in ben ^abrlträumen
erfolgen mu| unb bie§ in ben SHäumen ber ^)elm»

inbuftrifllfn floitj unmöglich ift. 3)ic Scrfteucrung »irb

bei ,l'alif !a:;t burc^ Slnlcgutig ber 'itcucrjeidint in ben

Sobriträumcn ooniebmen, unb t& mürbe, menn man biefen

9t|?>iA bem richtigen 3)eutf(b nac^ anbiegen »ärbe, iaü fc^on

an unb fär fiti ein Verbot ber Heimarbeit in fi(b fiblie^en.

(SS ift ia femer bur(^ bie ^eftimmung im § 7 felbft

mit ben ffonfequenjcn, bie biefelbe mit ficb ffipri, au4
miebet inbirelt fd^on btc ^eimarbelt berboten. 3n § 7

»beb bcdOMil;, b«ft bte UctncbSrlbnne oitflf»elbet iMiben,

femer ba| eine „Sefd^teibung ber XMriebS' mh Safere «9
räume fotoic ber bomtt in Scrbtnbung ftebenben ober

immirtcUiar baroii angrenjenbcn JHäume" borgelegt irtrb.

Xa& bcjteljt iit) fclbfibcn'tänblid) and) auf bie 5Räumc,

in benen bie Heimarbeiter befcbäftigt fbib.

arbeiter mec^feln nun, befonberS n ben

S)le ©etm*
®ro6ßäbten,

manAmal red^t ^öufig ibre SBobningfll; ber Sfobtttent

bef(baftigt au^ bon 3eU gu 3eit anbere |>({maibefter.

SBenn er alfo pänbig biefe ,93etrieb8räume" nicbt nur

anmelben, fonbem outb no<b befcbrcibtn \pü, unb ujenn

er bann aud^ nod) bie Slebenrönme betreiben jutt, fn ifl

baS eine fo unerbörte ©cbererei, bag bamit inbtreft fcbon

ein SSerbot ber j^eimarbeit auSgefprocben i%
9lm baben Dir femer nocb ben § 21, uorin eS l^eigt:

^erfieDer unb Serfäufer Don ber Sigotetten»

fteuer unterliegenben fflaren baften für bie t»on

i^ren Sertoaüera, ®ef4Qftt(fül)rern, CBebilfen

unb fonftigen in tbrcm Dtcufu ober l'D:^nc

flel^ctt Serfonen fotoie Don i^ien gromilien«

»ber ^MtllaltnngSmitdiebern »eriDldten ttelb*

fhrafen nnb ^ojefefouen unb für bie nat^ju»

jablenbe Steuer im Satte be8 Unoermögenä ber

etgentlicb Sibulbigen. SBirb natbgcmiefen, bag

bie Buioiberbanblung obne ibr SBiffen nerübt

ift, fo haften fie nur ffir bie ©teuer.

^ ^J^^L^'sL^S!^ ^ Sabrifont, fofem ber

^onSomner vefroitbotton begebt nnb B^fl^retten obne
Sanberole öcrfauft, für bie Steuer fiaffet, bie burdb bie

5)efTQUbatiDn bem 9iei(be oerlorcn geben würbe; benn er

ift bD4 ber eigentlicbe ^lerftcllcr ber SBare. 3)a6 bo8

obnc Iliiffen beiS ^abrifantcn gefcbiebt, änbert boran

nWS: benn eS ift bier auebrüAifb betont, bog ber

gabrtiant, ber |>erfteaer ber Wiaxt bie Steuer ju bc>

aobten babe. 9hm t(t e< ia felbftDerftänbli^, bog, toemt

@ie bte Heimarbeit ueiter gefiatten, bamit audb

2)efroubationen beroorgerafen werben. 2)ie Heiworbeiter (D)

erboüen sunä(bü einmal »on bem g-abrifanten eine

grSgere Kngabl ^\tn unb lBl<ttl(bcn, als fie eigentli(b

3u einem äRine gebroutben, in ber Siegel liOO jtatt lOOO,

meil bei ber Verarbeitung immer einige bcfibäbigt inerbeit.

©inb t9 nun gefcbicfte Arbeiter, fo Derbffben fie »eniger

an 5])?QleriaI unb flnb bann imfianbe, einen Stil blefer

^igoretten oerfaufen ju fönnen, bie fie über baS SKille

binau8 berfieüen. Sur mxiSj fte^t c3 obne roeitcreä feft,

bab bob gef<b^en o>irb, unb gmor aeil fa burcb

bab (Sefeb ein Sobnbrud erfolgt unb bie ^eimatbtlttt

babnrc?! gejroitngen »erben, ficb in anberer SBetfe fcbablo«

lu baltcii, unb ba8 Werben fie }u einem Icil in biefer

Seife tun.

Senn baS nun ber Sfall ift, bonn toerbcn @te fcbr

balb erleben, ba^ ber SnabebMt mmma» fein mn,
bie Heintarbett )u berbicten.

2ßie ^bt eb tn biefer Segiebung in ben onbeeett

SiänbernP 3n iWufilctTtb werben bie Sigoretten ja f^on
gemiffermafeen in 3"(ti'l)äufcrn bergejiellt. (58 ftnb bort

große (Vabrifräume, bie ?lrbeiter arbeiten bunter Dergitter»

ten genftern. SJor ber gront be« Houfe8 marfcbtert ber

©teuerbeamte auf unb ab, um gu tontrollieren, ob eine

2)efraubat{on fiottfinbet. Senn @ie bei unb leine S)c*

franbation l^abtn mUm, müffen @ie itnter tB» Uli*

fiänben eine f(^arfe .Kontrolle bi^ben. ©cbon oaf blefent

(Smnbe möre bte Heiniarbcit fefjr bcbiMiflid).

3ür un§ liegen aber für ein ücrboi ber .ticimarbeit mä)
anbere (S(rünbc »irtfcbaftlicberSIit Dor. 34 bobe fcbon geftem

an8gefä^ ba|, faQb ©ie bie ©teuerfä^e ber ffommiffbnS'
ttorlage annebmen, fo mie fo bie Heimarbeit anbgefcbaltet

mirb. 8nie8 mirb pr 9Raf(bine übergeben muffen. Hber e8 t|i

ja nid)t ouSgefd&loffen, bofe ©ie and) nocb ju einer

Mlberung ber ©teuerfibc fonunen, ba6 ©ie ebentuea be<

fcbiietcn iDccbci; tmtUHt putuML glcU^nlM «tnen
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(A) eteuerfa^ fär famtli((e Sigarettenforten ein}ufflBren.

S)CKn iottik ober bie ^efanoxbett no4 cii^alten bleiben,

}«, e9 tobte Mdlei^t Uefelbe no4 8««^ getoaltig

nehmen. 3c5 fiabe fleficm f(5on au8flef>i^rt, ha^ bei

btefem Sijpfm c« unter aHeit Umftänben bc,5u foimnen

iDirb, hat bie Ji^'^ifantf" bie Siöbne rebustercn. Sie

joblen jefct in ben i^obrüeit 2,20 Wlavt pro 3)Hac, in ber

Heimarbeit nur 1,70 Wlaxt, fobag 1)tvdt bereits ein Unter'

Mfeb um 60 SfemU befiel S)er SSerbienft beS 2fabri<

Imai toM fofift Mi mem gldt^mSliflen ^ogratfat;

fd(r tninimaf fein. SBenn bcr ^abrifant nur 10 »Projent

Qkioinn biben miü, \o mu% er immer nocö einen ßDbn=
brud t»ou 75 spfennig gegen ject cinirctcn laffen, anb er

loirb bann audb ben 2ot)n ber ^^cimarbcittr fo Deit berab'

>ubrfl(ten fu^cn. 2>e8balb boben air oQe Seranlaffung,

MMitf in fe^en; boB bie ^eimotbeit überboutit grunbfä^'

ß4 Benoten lotrb. 2)er gfabrilont fpait ia bei bei ßeim^
arbeit nid^t nur am l'obn, fonbem au4 an 9Hcte pr U(
gabrifräume, an fit(^t unb an Seuerwnfl.

3lm liegt tS midi im ^nkxe]^c bcr iumfununiou

felb& bog bie ficimarbeit ni^t weiter auSgebebnt mtrb,

M Üe it (te SnerefTe an einer retnilcben, fluten QualttotSc

iDtie (oben. Set gabritant abet, ber in ber Heimarbeit

«betten 15^, fann für bie böDige 6auberfeil eines folgen

Heimarbeitbetriebes nie einfielen, ebenfo uenig bafür, baB
ber bem Arbeiter gegebene Xabal aucb in ber 3i0<trette

berarbeltct »erbe. ?Olan tfat nun eine SRelbc Don ©rünben
in ber ftomnttffton gcBen ein Babot geUenb gemocbt unb
bot gefogt: fo, t^r jreift bo4 i» boS freie Selbft'

beftimmungSrerfit bcr Jlrbeiter ein, unb gerabe biefeS freie

©elbjibe^mmunaörciöt ber Ärbeüer 1)01 biSber baju ge=

fübrt, bafe eine 'MIk oon ßeuten fld^ en^orgearbeitet baben
unb felbft (}abrtfanten getoorben finb. Aieinarbett ift bie

©taffei 3ur ©elbpänbiafeit, — baS ifl ein olteS Hrgument,

aeldSicS non fär bie ^cünatbeit botbxbtfl^ obcx ein Sr^
(B) flntnent, toeli^eS bma toeniger bei ber CnttolAung

unferer ^[nbufWe jutrifft. ©olonße nocb bie ftleininbuftrie

erbalten bleibt, mog bieS bis m einen* gemiffen Ärabe
jutreffenb fein; ober gerabe biejeS @efee »wirb ja bie

)it(eininbuftrie unter allen Umßänben ttoUfiänbig ber^

brängen. ds brou^t fcnuMb Um, vm (taot S^tndten^
fotaUotionSbetrteb m JSSI"'*'

^
8fttltM(o))ltoI, mv Mefv toM fl4 bcr H'iii'*

arbcifer, namentli^ bei ben rebugittten Cöbnen,
bie bann infolge biefeS (|)cfe|eS eintreten »erben,

nie erübrigen, (^ö ijl goni onSgeid^lofTcn, bafe ein

foI(^eS Slrgument gegenüber bent Serbot bev Heimarbeit

in ber 3i80icttciibran(be nocb Sinfübmng biefer ©teuer
nod^ ia Setrot^t tmnmcn lomt. GS fann fi4 bitr nur
bontm ^beln, ba6 »ir unfererfettS, tao »ir ein ®efe|
macbcn, burd^ ttel^eS in erßer Clnie bie Ärbeiler ge^

(c^äbtgt werben, au(b bie arbeitet ju febü^en fud^en.

3)iefe fönnen tptr nicfit anberS fcbii^en, aie locnn mir

»erbinbem, ba| bie Sabrifanten einen berartigen i'obn^

brud bomebmen. 3a, eS ifi beute fibon ber t$all, bog
bie Heimatöeiter um 50 «Pfennig pro äRille billiger

arbeiten; eS ift beute f(bon ber gatt, bafe bie gabrifanlen

für ÜRiete, 3euer, l'idftt bie (^^rfpamiffe matfien. S)agegen

lönnen fiÄ bie Arbeiter burc^aue nid^t toebren; fte ftnb

DoQftänbig machtlos, toeil ^ier mit einem 9hid eine folcbe

UmnähunQ eintritt, mit einem Stuit pt&Ui± 7000 bis

8000 Arbeiter btotleS gemo^t toeiben, fobofi eS onSge«

f((l0ffen ifi, bafe fie burdfi irgenb einen ,^ampf, einen

Streif fi(b bagegen mcbrcn tonnen. Um bie Arbeiter ju

fcbüßen, ift ti abfolut notirenbig, bafe baS Serbot ber

Heimarbeit in biefem @efe6 auSaefpro($en mirb. 3)aS

ifl für uns ber @runb, ueSbalb ttiir baS beantragen. Sie

d^nfcitS fflüffcn f^on lu bem BaM ber ^dnorbeit
bct ttcfttlMr ber ScficmdMiaMi Wr&tn mk mflfTen

fofictt: um Mir f^m cbi €km nutzen, niffm totr

bo(b att(b bie Aonfequenxen giel^en, unb isenn 6ie bie (Q
gießen, toemi 6ie lai^^ ruttig folnera, bann mfiffcii 6te
bie Heimorbett beittetm.

3tb fage, e§ liegt ba« Verbot fdbon in bem ®efe(|e

felbft. dim bat man meiter in ber ftommiffion gefagt:

gemig, bie H^imoi^beit bat eine gange bleibe t)on 6(^äben;

baS beftreiten mir au(b gar nUS)t. Wlan bat fiH) f)txi}cu

Seiaffen, eine Siefolution in beontrogen, meldder bie

unbeSrättiAca JBejHmmiiinni onf bie digarelten'

inbuRrie oolgebc^ tteibe« fiilien. SmI ifi \a bisbcr

nod) jtrcifelbnft, ob bie bunbeSrätlitbcn Scfttmuuingcn

aud) auf bie ^ifiaTfltfnfabrifationSbetriebe ptreffcnb feien;

c8 ifl toicbcrbolt fogar beftrttten ttorben, bafe bte bunbe3=

rätlicben Seftunmungcn, bie für bie Bifloi^cninbuftrie

eingefübrt flnb, Mtil Mf bie Bigoretteninbußrie gutreffenb

finb. 9hin, ttem vm annimmt, boft bie bunbeSrötlicbcn

Sefiimmungen ampenbtor fein foHen aucb auf bie

3igarettr!iinbufirie, loaS ifl bann bamit irgenbrnie für bie

Vlrbeiter gcdubertP 5ür bie dingelbauSarbeit, für bie Heim=
arbeitet lommcn biefc bunbesräüidicn iL^cftininni:iötit ja

überbaupt nic^t in )Betrad)t; crft bann (ommen fic

in liBetrad^t, mcnn bcr Setreffenbe no<b au6cr feinen

^amilienangebi)ngen frembe ^^erfonen befAäftigt. Sa
gerabe in ber 3igatettentnbuiirie nur bicfe (Singet

beimarln-it eingefübrt ift, fo f^abcn hU luinbeSrätlidben

i'nammuuflen für biefen gall abjolul feine SJebcu»

iniig, foiiinicu für bie Arbeiter gar nicbt in Sctradbt,

unb aQc bie 8(t)äben^ bie mit ber Heimarbeit Oeifnu)>ft

finb, tnerben obne loeiteTS eben gerabe in ber BiflaKttc»'

beiminbuftrie 5utafle treten, llnb biefe ©t^äben befteben

jo nicbt allein bartu, bafe bem Arbeiter ber üobn gebrüdt

wirb, fic bcficticn aucb »eiter barin, bafe ber Ärbeüer
in [einer ©cfunbbctt beeinträcbtigt ttlrb. 3Bo feine

Borfcbriftcn über biefe (üngcIbauS arbeit, über bie

9ianme nw^onben finb, b« ifl cSJclb^ecft£nbIi(b,
bo^ bie Beule in gon) niebrigen StAumctt nbeiten, boi (d)

fic bie biHfflfien aläumc nebmen, tceil ibrc i?öbne \a

niiLii,! f:: ^. 3ie arbeiten cbentueü in ben SBobn^ unb
8d iiit üiancii, in benen ficb natürlidb eine ungefunbc Suft
entujtcteU, gumal toenn fitb no(b Ueine ji-inber loäbrenb

beS gangen 2:ageS barin betoegen. $aS fc^äbigt bie

®efunb(ctt ni^t nur ber (SnoaCbicnen, fonbem au(( Ut
j^inber, oie on(b bon Scriten toieberbolt beftätigt »oiben
iji. fficrabe bie (^injcIbauSarbeit bcgünftigt bte ^eron»

jiebuag ber .Hinbcr. SBir baben auö bcr Xobafinbuftric

Sericbte banifaer, 5. !P. ou8 bem Segirf lUinbcn, m allein

6000 Heine Siintei in ber H^iuiiubuftrie befc^äfttgt merbeu.

SBer min ba fantrollieren, ob bie ^inberfd)u6befltmmunaen

aufredet erbalten merbenf Slon fann boib uicbt gu febemHerati

arbeiter einen ©dbutimann fteOen! @S iß gang unbentbar,

bafe @ie alle bicfe ©eßimmungen auSfübrcn fönnen. ®erabe
im 3ntereffe bcs bfrantoacbfcnben ©efdjlcjbtö mliffen Sie
t)ier, WD es [uli um eine fo gefunbbeitsf(^äblidic 3nbu|irie

banbelt, ein btrefieS äierbot auSfpre^enl Mtün &t
einmol bobei ftnb, gu reglementieren, bonn ma(ben &it
aucb gange Slrbeit unb {precben ©ie baS, tvaS auS bem
®t\t1}t btrcorgebt, au$ lonfequent auS: beibieten ©ie
bie H^iinarbctt! Sie »erben baburcb, trenn Sie baä

®efe6 einmal einfübren wollen, ben 5ltbcttern einen Dienft

erroeifen; ©te werben üerbinbein, bafe bte gabrtfanten in

ber SBeife, wie fte ja burcb bie Serbältnijfe tctber ba}a
gegmungen finb, einen Sobnbrmt eirircten loffen, fobol
fte bann bcftrebt fein miiffen, bie Äoßen gum S^cil auf
atibcrc iUeife absumäljen, gum leil alfo öiellricbt bie

Hänbler jur Iragung bcr .Soften mit bcrangugieben.

S)aS iß bod^ bie Hauptfacbe, bag man bei biefem @efe^
bie dntereffen ber Arbeiter nicbt gar gu arg i^erlegt! 2)a8

tut man wer: nun Himnert ^4 Innn um bie Sfrbeiter,

mon tAd wm im Untib bte M bnrA bo» ®efe|
tesibS vaum ttobmi Sic ttbc» in Riner IBcifc
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(A) übcrtvicbcn, tpcnit totr geßcrii gefaßt ^obcn, bafe 7000 big

8000 Stcbeiter biirc^ bicfeS 0efc| brotIo8 gemacht loeiben

ttcibCM. £a}u toirb but^ bcrme^rte 9Itigcbot ein

nngelHenrer So^nbntcf eintreten. :^e@l)alb bitte id^ @ic:
nnt bie Slrbeiter etwas ju fCbüeen, jtcöcn 6ie bic fton»

fcdiiiii^ unb berbteteii ©ie mit bcr Stnfübrunfl blcfcS

©cfcöce bie :t>Eitnorbcit in ber 3'9fl"ttcii{nbuPric!

iBi}epräfibent Dr. (iiraf etolbecoBetnioccpbe:
$M ttoitm kcc ^eir Xbgeorbnete di^bccgcr.

Cr}Bef0er, abgeorbneter: SJleine Herren, e8 ifi ja

ctwoS flffä^rlid^, bei bem 3lflflrcttcnflc(e6 l^icr p fprccfteti;

beim bie facf)funbigften Jöcrtretcr bcfinbcn ftd^ gtotifcllos

auf ber 3u^i^i^^<^^^ibäne. @eftern ift oon Derfc^iebeneii

Herren {toQegcn au(| gefaot loorben, bag bie Vertreter

ber 3i(ioTcttaii]ibußrie auf bct 3ii6dieitrUiäne geäußert

Ratten, e8 fei fonberBor, boft aSeHnnttr in bicfem ^o^cn
.Öniifc i'on ber Sac^e feine blaue So^ne ücrftSnbcii, bafj

fic, bic i'cncn an] ber Iribiine, bie Sad^e ganj allein

Derüiiiibcii. Cbtoo^l nun biefe flu^erung bcr 3tgarcttcn=

iiibuftrieUcu gcrabe gegen bic 9iebncr bcr Öppoilticn

gcri4)tct mar, bin xiS) nic^t fo unpflic^, mid^ bicfem Urteil

«niuf^liclen; gebe im ^genieU obnc mcitere^ ju,

bOB gerabe auf ber augerfien Stnfeii eine grogc Sinjobl

bon .^ToIIcgcn ^t, tueld^c in ber Sage finb, auS i^rcm

Berufe bcrauS über bicfc tiragc ju urteilen. SIbcr ciucö

f^rint mir todj fcfijuftcljen: boB i^ncn bd btcfrn Urteilen

010} rUßge Übertreibungen unb auffaUcnbe lQ}lbex[ydi(^e

»tt Kntnuufen.
(Se^r ridfttig! in ber SRittc)

Oerabe bcr ^txt SRebner, bcr bor mir baS Bcrbot ber

^eimarbcU p begrün bcti ncrfuc^t bat, bat ficb gefteru unb
Öeute iu folc^e auffatteuben SBiberfbrüAc üermidelt

(Seßem führte er jucrft au», bnr(^ biefc Steuer toerbe

bic ^batbett abnehmen unb in no(& ttcit fflw|ereiit

(B) Umfange Slaf^nienaiieit eiittreteit; baS fei bir tm l^lge
be« ®cfeie8. Unb fofort ^at er aI8 ätoelte ^olge bicfc?

@efeJciS betont, es toerbc bie Sa^rifarbeit abuciinicn unb

Mc Heimarbeit juncl)mcn. TaS ift ein SBiberfpruc^.

(SQ3iberipru(^ bei ben ©ojialbemotratcn.)

Siefen 9Biberfpru4 tcie cincrfeitS bie ÜRafc^inenarbeit in

vAS^ Qaijfi, bncÄ biefed (Sefeb (intreten unb anbcrei«

fcttl bte ftetmortett june^tnen foU, famt mte nt(|t

inffnacnrelmni.
(3uruf bei ben £ojiaIbcmofraU'n.)

3(fi bin lein ^(S)mann, ober icb möd)tc nun bo(^

gerabe an bcr $anb bcS gcftrigeu „E^ormärtä"-iBcrtc^tS

biefcn Siberfpru(^, bcr aud^ bie ganjen Beret^nungeu

öber &iaMeam§ta beS SlrbcitSocrbienfteS bcr Sigarcttcn'

stfieiter Wer ben i^aufcn toirft, ganj lurj berbor^cben.

Slaäi bem „^ortt)ärt§"Setf4t 1^ bct ^cn «bgemcbiKte

b. eim gcftcrn ßciagt;

(.^»J roirb ['ci bci:i geringen 9Jußen, ber

unter bicfem 8teucrfi}ftem bem ^abrilantcn Der-

bleibt, bie j^anbarbeit bSIIig befeitigt unb an
ibre Stelle aRaft^inenarbeit gefegt merbcn. S>ie

SRafdbinen aber finb fo teuer, bag bie fleinen

gabrifontcn fic nic^t anfd&affcn fönnen. So
merben fte im .ftonfurrcnjlampf jcbc (Jyiften^-

fii^igfcit einliiificii. 3n ben Jflcinbctrieben, bte

^cute no(^ ben größeren 3^eil bcr ^nbußrie auS^

machen, »erben t>on 5 aßiHioncit äniQe Xabaf
2,4 SMionen SRiHe burc^ £>anbarbeü unb 2,4

gwnbnen SWiDe bur^ ajlafc^incnorbcit bcrgcftcnt.

3!ie Sßorlagc mit l^rer progrcffiüen Staffelung

loirb bie .^laubarbcit avLi bcr 3ifiQ>^ctteninbu^ie

«l^ne mcüercd bcfeitigen.

Omaif bei ben 69}iaIbcmi»lMtcn.)
— i34 iMRue nra snf bsS onbeBtl —

^er $en Sibgeorbnete b. dta idntfe ilff, b^
Waltos. U.ittlM.-9' U. ®e{fiiM. IM6/U0B.

S947

bm;(^ Hnna^me ber Sorlage, tnic fte bie ^^ommifiion utiei (c)

unterbreitet, bic ^anborbeu obne »citcreS abnehmen unb

bic SDtafc^incnarbcit in erbBbtem SRaBe fidg ausbreiten

ttcrbc, unb ouf bicfcr SorauSfeftung, für meiere bie @mnb»
läge aber feblt, rennet er nun ben SJcrIufl an StrbeitS*

Io$n bon 6'/, ÜRinioncn mavt ^erauS.

ift übcrl^aupt fonbcrbar, ba^ bon ber finfictpen

Sintot l^ier @turm gelaufen »lib gcfcn cbtt ei^te
Serttenbuna ber äßafqinen.

(@c^r gut! in ber SRitteO

3?a8 l)at man bor 70 ^a^rcn in ©nglanb audft erlebt,

m bie cnglifc^cn ^^anbmebcr bic 3Waf(ftincn plommen-
iicfd)lflgcii fjafccn, roo Tie aufgcftcttt itmrben. ffirtoifi

lachen mir ^cute über einen folgen Stanbpuntt. £aB
nun bcr fojialbcmofratifc^c ätbgcorbnete b. 6lm aber

einen fold^cn SfortfAiitt in bec ^utoltion beflagen Uam,
bad ftimmt bo($ niff btt conscR Ütnnblagc feiner $artci

nit^t iibercin.

'iiod) fonberborer ift e§, iDenn ber ^jcri 2lb.-

gcorbnctc b. &Im in bcr gcftingcn Si^utig itn Sln=

f(i)lug i)ieran fagt, buri^ bic ä^ermcl^ruug bcr

HRaf^inenarbeit merbe ber aRittcIflanb ganj erbcbUd^

gef(^toä($t »erben, bann »erbe bie (3t»||W>bttftiiw in

riefigem Umfange gunc^men, „unb fo finb lohf—fofli ber

?lbgcorbnetc b. ©Im — „bie m\)xtn ^^rcunbc bcS 9WittcI=

ftanbeS." Sdjabe, bafi bie bclbcn füjialbemotrattfc^eH

Vertreter ber ftrcngcn ^Uit^turtg, SRofa i'ujcmbmg inib

$arDuä, bic [läi bcrgcit in Stuglanb bcfinbcn, ntd)t in bcr

Sage finb, i^m tü(|tig ben Xeti ju lefcn »egeu biefcS

!SerftoBc3 gegen baS (^furter Programm; benn nacb bent

(Erfurter p'ogramm ftc^t bie @o)ialbeniolratie auf bem
6taubpunft, bafi ber iffittclftanb unrettbar bcrlorcn fei, ba§

na($ ber itongcntrationStfieoric immer me^r bie mittleren

0eme(e mit 9i(ituxnot»enbigrcit bcrfc^minbcn mS^n.
(3uruf bei ben ©oaiolbemolraten.)— 0ut, »enn @ie auf bicfem 6tiinb|nmrt fielen, fönnen (p)

Sic c? niiiibcftcnS nid&t bebauern, »enn eine t?oIgc biefe*

Ciiefeecä je luäre, ba& p (fünften 3^rer 5?onäentration2=

t^corie, bie übrigeng ouf bem ©ebictc bcr Sanbttirlfc{)aft

f^mä^Iidö Schiffbruch gelitten l^at, ein fd^ncHercS Xempo
eingeferlagen mürbe.

@S ift aber böchft fonbcrbar, eine (oI(be Stellung in

bicfem ffofitn ^aufc einnehmen }n ttolen. SaS erinnert

midö baran, bö^ bic alten Suhrtticrf?unternebraer baruber

gcflagt ^abcn, baf} i^r Sßerbienft jurüdgebc, toeil bic

Sahnen gcbaiir luiiiben, unb baran, bag bic 3)rof(^fen»

fuhrbcrren in :8crlin flogen, ba| SIutomobUbrof(hfen iU*

gelogen merben. äBcnn ti ienumb bon unferer Sfraltion

ober bon bcr Siechten »agcn »ürbe, einen folchen Staub*
putttt eingunchmen, bann möd^te ich einmal pren, mcl<$e

bröh"C"l>ctt ip^rafeti von „^icaftion" unb „Üiiidffffnitt"

Sabc bon bcr äuficificn üinfen gegen biffen Staubpuutt

9db geführt merben mürben!

(Sehr rid^tig! in ber SJiitte unb rccbtS.)

$crr t>. @lm fagt alfo fclbft, burch bie StcucrbOi«

läge »ürbe bie äßafdjincnprobuftion junchmcu nnb bic

arbeiter, »eiche jc^t in ben i^abrifcn bcfchäftigt iDtrben,

arbeitslos »erben. S)a3 iß bie erfte t^olgc mi4 bCtt

Ausführungen bcS Qmn SIbgcorbneten b. dun.
Wa^ fagt er aber fünf SJ^inuten barauf in bcc gleiten

%ebe nach bem Bericht beS „^omäm''it
S)aSfeIbe SRefuUat, baft unter aUcn Untflänben

eine i^ohnrebufti^n eintreten mu6, »ürbe ftch er»

geben bei einer proscntualen glei^mfiglgcn Sta^e>

Inng, u^cnn alfo cttoa 10 ^roKut beS Serfaufit-

prcifci^ als Steuer erhoben mürben. 2)ic i^olgc

»ürbe fein, ba| bie Slnfcrtigung ber 3ifl<u:^tc

bdUßänbig in bie ^eimotbett bincing^rängt

lobb; benn bie StotAnKaten MCbcn
- bdt ifl ber fMk üSUt OlbafMt -

«»
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(<irt»crgCT.)

(A) immer mit bei .^aiib gebrel^te 3i0OTeti(n ben

maMtaenniägig j^ereeflellteu t)or)icl^. Uob loie

matt In ber ticiminbu^e bie ftofMBt hütif

fü^irfn tDtn, ift eine jtueite ^raßf. 3ebenfaas
tterben blc Jkbcitfr babiirc^ ininbeftens eine

3J}arf per IRifle üerltcreii.

SRcinc Vetren, beute flnb ti f(^on 1,25 üRarf, ein iscitcrcr

3lMlog Don 25 «ßrogent. ®eßern ^at ber gleiche $cir

mueae b. (Slm bie 2)iffereni üoifc^en ^eimoibtiter unb
fifamfarbeiter aber auf 50 Pfennig ber SDUOc kcM^itet;

benn in ber fiinftlicbrn 9^((f)nuiifl, bie er onflldUc^ fdflte

et naäi bcm iöcric^t be§ „SormärtS":
3n ber 3iflflicttenfabrif werben aufeerbem fiiv bie

Jonje Slrbcit bcaa^U 2,20 WlaO, 2,60 SRoif,

,00 Snoit- 3,50 aßorl per MUt, in ber |>eim>

arbeit ettno 50 Pfennig »eniger.

?lIfo erfl finb eS 50 *4}fennifl 3?ifferenj, loenifle aRlnuten na(!6=

^er eine äRorf in ber glcidicn ^}?cbf, f^mU ift bic 2Jiffe=

renj bereits 1,25 3Jlaxt gcuoibcn. .^err Sibgeorbncter

b. Wim, toemi @ie in biefem rafenben 3lutomobilt(m))o

»etttr |«ctfa^(tt, gti»t c< eine (ttilf((e Sie^inuid |u«

(3önif bei bcii So^ialbniiorrntcti.)^

— ^terr SBebel, ii fiimmc r^tjucii tiienii '<cic fd)Lin in

bicfcm fjcficn ©aiifc tniierl^alb 24 Stunbcn mit folcbcii

3u[(^Iägen arbeiten, tote loiib tS etft bcaufieit bei ben

ffial^Ien fein, m 3^re SvQlha ni^t in ha Sugß fUb,

bot in {otttcoEieien! —^ betone olfo, ^err t>. SIm ^Dt «O erfie ^olgc

bc8 ®cfefee8 eine riefige 3untt5we ^<^^ OToft^tnenbetricbS

^in. 3n berfelben JRcbe betont er, bafe bic ftonfumentcn

bie mit ber $anb gebrebten 3'fliretten ben mafi^inen»

mä&ifl bcrgefteHten üorjieben, unb fagt: unb toenn Sie
nlc^t biete :}tcgelung beS (SntnurfS annehmen, fonbeni

eine aUii^öBifle jeldnDroientifle €tafl|clnna onnelöinen

ffi) — {« tteit ni4t, ob ^crr b. (8m man foltfien

Sorf^Iag unterbreiten toitrbe, bann fönntc man ja bariibcr

reben — , tritt eine raptbe ^unaljmc ber J&cimarbdt ein.

34 to\U miä) bamit beßinignt, btcfcn bo(^ fcljr aiif.-

faUenben SBibexfimiA unb bieje Ubenieibwigen ber ^^n-
biffereni tn einer nn» ber gleiten Siebe Ifiamt f^tg^MU
in ^beit.

9htn toill i($ für} übergeben bem SIntrag, ber unS

geftent werben ift, in ben 7 eine Seftimmung auf-

junebnien, nacb irelc^cr jebe ^»rintarbcit in ber Sioorcttf"'

Inbuftrie berboten acrbcn fofl. 2>er ^err Slbgeorbnete

D. {&lm bat fid^ biele äRübe gegeben, au8 bem Sortlaut

ber §§ 3, 7 mtb 21 ein Serbot ber Heimarbeit ^eraud«

Jttlefen. SBürbe feine ?lnffaffung richtig fein, fo irärc ber

fojialbcniofratifc^c äntrag überbaiipt übeifliiffig. liJan

tütrb borfi nic^t jtteimal in einem föefc^ boiS gtctcfie bc=

fiimmen moQen. 3)aran8 ergibt fic^ bereits bie i&djmäcfee

ber ^Jofition beS .^enn Slbgeorbneten t>. (Sim. (Sx tft

felbß n\M fcft überaenst bog feine 64bi|f«l0enmgen
ri^tifl flm.

Sic rtnb an* fatfä^Iid^ ntc6t. SIuS ben 3,

7 unb 21 fatin man toobl b"au8Icfen, bofe bie ^nn\-
orbril fünftifl eingcidiränft tucrben ttiirb. J'a« gebe

i(& pi, haS mirb bic ^volgc ber 9(nnabme bicfer

fmnmnngen fein, aber bon einem iBerbot ber Heimarbeit

tarn ongeßi^ bicfet aepimmwuen ni(^t gcrcbet merben.

(B \ft boA fonberboT, nrie bei einem Stenergefeti eine t^rage,

icelcbc bic ®efeegcbung feit minbepcn« .;etiti 3abren,

feit bcm ^ai)n lH9ß, feit bem groften ftrnfofiionöarbeiter--

ftreil, immer »oicber bcfdiäftigt I)at, bicr nun im .s>anb^

umbre^en glatt geregelt »erben foU, uid^t in einem

HeimarbeiterfcbuQgefe^. Obivoll bon ber fo^ialbcmo'

!ratif(6en groltion unS ein gouaer (Sefr^entmurf baiäber

nntcoMM ijl obipobl bie bihgerltÄen fßaiteien eben»

fnll ftl^e 0(fct(nttiiirfe anggcadMiM nnb »orgebflt

baben, foQ nun für eine einjelne 3nbu^e bei einem (0)

Steucrflcfe^ bic SRaterie bcranSgegciffcn nnb {ur Stegefung

gfbradbt »erben. S)a8 fcbelnt mir HA cn ftc^ gana
nnangängig. 2Bir aoHen boi!^ niQt ^eute über

Heimarbeit mit allen ibren fc^iceren Stäben — baS
ift baS Urteil nid)t nur ber äutjcrften ßinfen, fonbem
aQfeitigeS Urteil — eine 3:!ebatte bei^beifübren. 2)e8balb

min ii) beute auf bie Sfrage, ob e8 burcbfüb^bar

unb mögli^ ift, ein fol^ed Serbot ju erlaffen, niii^t

nfibei^ eingeben. SUa8 fe^t btoftif^ gefcbebtn tann, f)at

bic Steiuifommiffton geton, inbem fie Dorf^Iogt, bie

SBeftimmungen über bie Ißecaxbeitung bon 3iflancen nun
o^ne metteief «if bie 8er«ib(ttnnt bw S^nutUm mt»
jubebnen.

9io(b etUNiS anbereS foimnt in 8etra<bt: onf ben
Jiuöemngen beS .Herrn ©taotSfefretörS beS Steld^SamtS

bc§ Innern bei ber beurigen fojialbolitifcbcn SJebatte ift

bDcf) riar unb bentlidi ficrtiorgegangen, bafe ein @efet^>

entmurf über bie ^cfc^äftigung ber Sfrbeiter in ber 3i0arren<

bauSinbuftric im 9tei(^Samt beS 3nnem bereitt onSfle«

arbeitet morben i^ ba| bciiett eine ftomntifffon uom
Steid^Somt bei 9nnem einjelne 8c«enb<n S)eittf(blanb8,

in meieren bic Haii^'"b"'^Tic befonbcrS parf bertreten ift,

bereift, um etibflülttflc (vri^cbungcn baritber anaufteflen.

Tiv^ hohe Hau? roirb on bem niid)ften ober ubernä4ften
Sc^merinStag baju fommen, bie ganje $rage ber Heim*
arbeit ju bebanbeln, fomeil anS ben Sefd^Iüffen beS
Seniorenfonoents anf biefe Weibenfoloe ber 3nitiatib=

antrage gcfcbloffcn »erben b«rf. 2« Mtb bie Sragc pr
il^ebattc [tL[)cn ^ie fBnnen iwlt t<(ft (icr eine ebi}clne
3nbuftric IiiranSgreifenP

4)ae ift aDerbingS ein b3(t|t bifligeS, aber aud}

böd)»t rabitate« 'SWittel, ml^tS bie Herren SojiaU
bcmcfrotcn Ijicr Dorft^lagcn. SJaju bätte man ni(bt

^abrjebnte gebrandet, um (fobebungen über bie ^aüS'
inbuftrie anguflellcn, »enn man fte |e^t etnfo(5 berbieten (d)

will. 3^a3 ift eine ftur n 1« Dr. föifenborl: mon
fcbncibet einem SKenfcfien ben .Hopf ab, bann bat er au4i
fein 3(ib"web nicl^r; bao Ijilfl allcvbing§ cnbgültig. 2>?an

berbietet biet bie Hctmarbett, bann ||(U man ni^t mebr
gegen bie feineren €kMba^ intime fte mit 114 bringt
an)ufSnt))fen.

2>ie glei((en Herren, mel^e l^ier fo beweglicb Magen,
bur(i 3lnnabme biefeS {iJcfeöeS mürben Hunbcrte tjon

^Irbeitent erwerbSunfäbifl/ ouf bie Stra|e geworfen,

fcbeuen aber nicbt babor juräd, bier in bem gleiifien

@efe& nipp unb tlot ondgnfpreeben: in ber j^ctm*
inbuftrie barf leine d^gmctte mebr bergeßeat »erben.
2Benn idb aucb jugebe, baf? bejüglitb ber 3*flarctten=

inbuftrie bie Heimarbeit noct iitcbt in bem großen Umfange
\\<lt) eingcniftet bat wie bcjiifllid) anberer rinbuftrien, fo

ift bocb bie anbere Xatjac^e nicbt ju leugnen, ba§ je^t

f^on febr niele Bigaretten in ber Hou^inbuftric bergefteUt

UKcben. €ie tterfen ung nun bor, bag bieg eten^M
eg mBflliib maibe, baft Arbeiter gefcbäbigt »erben. lOer
Sie felbft ftellcn ju bem ©efetj pofitioe Anträge, burt^

wel^c bic ?lrbcitcr unnacbficbüid) gefdiobigt werben
muffen. Wd btcfcn i'euicn wollen Sie fein :^Mtleib

babcn, bic woQen Sie au£l ibrem gegcnttörtigen Seruf
beranSbrängen.

9{un baben bie ^cn 6o)ialbeniotraten onib biet

@eifie8f(bärf( banmf bermenbet, rnn einzelne Seßlm'
mungen ber JfommffftonSborfcfilnge fritifieren. 2)er

Herr 3lbgeorbnete 9J?olfenbubr boi oicl 3J?übe gegeben
um bic S^efinition bc« JOortc« „Umgebung", üllcnn

nuiu bie glcidbe ©(bärfe auf Obren Slntrag ocrwenbcn
Würbe, ouf ;1bre poRtiben SJorfcbläge, fo fäme man an4
üu re(bten Abnormitäten unb Sonberbeiten, bie Sie bem
9iei(bstag ju befcbUcften anmuten. @ie berlangen no^
bem ttortlont iii^t nur ein Scibnt bet ^cirnntbei^ fmt'
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(A) bem ao4 me^: ein SSetbot ber SBei^ättntaxbeit über*

loaDt in bcr 3i0aiettcnl^au8ittbi^de — baS IMUc i4l

tvobl gn bto^ten. 3eb( ffierlßfllRmntett UriA fteilMen;

benn Sic fagcn: c3 foH aucft bicjctiigc ^abrtfation ijoit

Stfloretlcn bcibotcn fein, iDcIcfic für 3ic4nung noti lliitci =

nt-^mfrn in äBcrfficiiifu aiiSßeübt fei mit 3"}i'^b"i'Ö

frcmbet 4^erfonen, auc^ bann, toenn bie Slnfertiger bie

Moli' unb ^UfSfioffe fclbji be(d)affen. 2)anttt »erbieten

6i( jcU ffittlfiättaiiiibttßrie öbä(aiii>t ob 6ie bo« »eOc»
(Act iri((t.

SEBie faffen ©ie iiberijaiitit bfn Bcßriff „lliiternt^mei"

aufP €oQ na(fi ^^retn Vliüraq au(^ »erboten fein, toenn

ein3iflflrettenflrD)iift ober ein ,Staarettenbetai[Ii|i bei einem

3Ranne fo unb fo Diel WMt beftellt unb fagt, er arbeite

fär 9ie(bnnng be8 bctreffenben Untemebmer8!> €oa
haS nac^ 3br"n Sntrage berboten fein? 92a(b bcm
SBortlaut if! tS »erboten. 3Benn er auf !Rec^nung eincS

IlnterneömcrS — Sic fagcn nicfjt; ©rofe^änbler ober ber=

oleicften, fonbciu nur: Unternehmet — für ben arbeitet,

w üHiibe ba§ flcüjtfe »iel tiefer greifen, al3 im 3ntereffe

»er SonSgeiunb^eU inm &ätulit ber ^uoxbcita not«

»enbig iß. Unb iooOte iik loettecgelen: toie Bimcii 6ie
bafür forgen, ba§ bie8®efe^ nit^t umgangen toirbP (Sine

©trafbeflimmung auf ®runb beS § 7 entbält 3br «ntrag
überfüllt nicbt. SBenn jemanb trotjbcni Si^arctten an^

fettiet, Dirb er mit ber Orbnung^ftrafe auf @runb be^

§ 20 — baS ift bie eingige, bie in Setracbt fommt — üon
eiBtr btt m 300 äf^arl befiraft; eine anbere &ta{t ift uaät
SÜtm mtrag nidit guläfüg. ^cb nebme babct — baS
betone \ä\ — su ber Sfra^e, toletocit ein ©(buts ber J^ctm^

orbeüer in ber 3ißoretteninbu^e nottuenbig ift, materiell

nidit Stellung, ©eil i(b feine ijeimatbctterbebatte mitten

in biefeu Steueibcbatten beraufDefc^u^ören möcbte. 04)
»III nur erUäxcn^ bfg mir auiS biefen äulerlicben,

formalen (Brünben otifienbUAi^ nicbt in ber iägc jinb,

(U) bem Hbfa^ 3 unfere 3ufitomung gu geben, »eil er eine

grofee Sdidbiflung ber in ber 3ifloreileninbuftrie bereite

befcbäfttflten ^tetmorbciter jur golge bat, unb luell biefe

S^äbigung fo fid)er eintreten uiirb, wie U)ir überzeugt

jinb, bag bie bon ^bncn an bie SBonb (Kutolu

64ttlpHt bct |>cfamnbeiteT nidit eintreten hHrb.

(»robo! in ber SJJifte-l

IK|C|»lt{ibent Dr. I^raf i» ®tolbeM«41^eniigeMbe:

9cr 9err HbfiemAmte Skrtim |at boB Dint

Herten, Jlbgeorbncter: Mnm .^crreu, ber Qtn
ffollege (^cjberger bat criiäct bag er nicbt bie Stbfitbt

|«br, eine ^eimorbeileibebttle leroufgubefcbtDihren itnb bei

(Selegenbeit biefeS ©teuergefe^cS augfubrlid^ unb prinjipieD

bie ^tage ber Heimarbeit unb ibre ii^öfung bedanbeln.

XroQbem ftebcn mit meinef «M^tciiS mitten in bcr
^eimarbeiterbebatte

(fe^r ri^tig! linie),

anb €ic Iverbcn bo^ on^l Miktten« loenn i4 meiner«

feUt nidt ninienS meiner SccnnM biejjcaigen lluSffibrungen

na(be, bie tuir für notoenbid (*Ben angc1b|ti beS Sbi*

trog9 ber Sojialbemolraten.

3JJeine Herren, betjor icb miäj ahn biefcr .ficiniarbeit^

frage gumenbe, mbcbte icb mir eine Anfrage an bie

Vertreter ber berbiinbeten ^tegierungen geftalten. <&S ift

in § 7 beS (Sefe^eS gefiuL JiaB blc (eiMiMai86ige
HertteDung bon digarettennAal nnb S^tn^ttcn nnr h
ben angcmelbcten JJobrifräumcn gcfcbcben barf". SJJeinc

Herren, fc^on ber ©cgriff „Sctriebäraum" fteljt nid)t fo

ttnbebingt feft, bafe über feine 'Jluölcgung nidjt trgenb

meldte 3ti'cifel entfteben fönntcii. glaube aber ancb,

ba6 in 3ufunft angeftcbts biefcr ungeheuren Scfteurung

ber 3iaaTetten, angeji^td ber $relSftcigerung für einige

Qa4un«en nonAer 3ig«rettcnratt4er eS boriieben U)irb,

btedlliMttote feinen cviMS KinmcntafMicninUiffei^

onfiatt jie »on irgenb einem H^nbler ober Sfobrifanten C0|
9« bqtcven. 34 mir ben ^aU, boB jenianb AA im
Xalm lanft W in fei" H<uiS f(^affen lagt md> Mnn
irgenb einen 3fßarettcnarbcftcr mit bcr HcrfifUmig bon gtoel»

ober brcitaufenb Rtgarctten beauftragt, je na^bem fein

23cbQrf für bal ya^r Üib btriuäfieOt. ?!un mag man
üielleicbt meinen, baburcb ttterbe baS Limmer, in bem
biefe H^rfteDung gefcbiebt, noch immer fein „'23etrieb8rann'»

feine SrseugungS^atte für bie 3i0a^ttten. Xber menn
eine berortige Hci^fitQunfl 3abr für 3abr Heb »ieberbolen

foQte, fo aeig icb niibt, ob nicht allgu borfichtigc nnb aQjn
eifrige ftontrollbeamte in biefer ^orm ber Sigoretten»

1) ciftellung auch eine gettierb8mäBiflc erblitfen fönnten, unb
barum möchte ich bie Anfrage geftatten, ob, toenn

fid) eine berortige Ofonn entffiidcln foSte, aie fie beute

fchon in dlfoB^äbi^ngen, in 9iu§Ianb oor aQen fingen
im @ntf)ehen ift aab fic^ fchon ju einer gemiffen ä3(üte

enttricfclt hat, biefe ^abrifation bann aait unter bie

Steuer fällt, unb ob btefe Betriebs« nnb (St)eugttnggrfiame

auch unter ben Segriffm idDaMnlUim Snifdlfpitte

iu redbnen ftnb.

Steine j>erren, mm bnrate i^ ga bem tintrag ber

Sojialbemolraten, ber in feiner legten Xenbeng ein Ser°
bot ber Heimarbeit in ber 3^9orEtt«ninbuftrie begtoedt.

aWeinc Herren, ber fiottege ü. ©Im bot 3hnen bieg

mit mancherlei Snomenten begrünbet. (^r hat iior allen

2) ingen barauf bingeaiefen, bog bie j!ontroll0orf(|r{ftea

be9 (SefebeS mit Iogif(ber 9IotaenbigIcit ein Serbot ber

HcimoTDett flberbaubt gur ^olge hoben n&gten; er bot
ferner barauf hiugftoieffn, baß bie Sorfchriftcn über bie

Haftung für anbere 5<frfoncn ~ fotoeit fie fich auf bie

Jabrifanten bejtehen -- mit bcrfelben SJottsenbigfcit

fchon ein SBerbot ber Heimarbeit eigentlich nicht nur reAt<

fertigen, fonbem biQigerioeife ben ^abrifantcn genenUNt
ein (Sntgegenlommen erfcheinen liegen, äßeine zerren,

ic^ u^iQ auf biefe €Mnbe nicht eingehen; fie haben etttog (d)

für fid), baiS gebe ich ohne tueitereS gu, unb bie fton>

flruttiüu biefe? Paragraphen ift in ber Tat berart, bog
bie nerbünbetcii jfcgieruugcn fchon au ben 2lu8fübmngcn
bcS Herrn b. (^Im erfehen foUten, auf Die fd^loadhen nnb
nnglfidlichen ;$ü§en boS gonge ®efe^ ilber^anpt ßebt

SReine Syinta, ober moS oiel toithtiger nno fc^nxr«

»iegenber ift, baS finb bie Snefflbmngen, bie bog
J!crbot ber Hfimarbeit begrünben foHtcn mit bem Q\n=
lüeivj auf bie öJcfunbhcitSOerhältntffc im H"warbeit3«
betriebe, mit bem Hi"UJci8 auf bie üohnberhältniffe unb
Dor allen 2)ingen mit bem H^ntoeiS barauf, eine mie

Soge KnftecfungS' unb AranQettdgefabr fin bie ffiw*

menten mit ber H^iBiarbeit betfnüvfi ift. 2)arum
möchte ich auf biefe @rünbe beS S^axn ittüUegen b. ®(m
bi^ cttua» näher eingehen.

(SS unterliegt \a feinem S^f^Ul — öir aße er»

tenneneS mit ihm an -
, bag bie @efunbheit2DerhäItniffe

ber in ber Hcimocbeit bcr 3lgaretteninbnßne befd^äftigltit

Arbeiter ungemein traurige finb, nnb bog troft tfSCr

hhgienifchen Sinorbnungen unb tro(; fo öicicr Doliäcillcfter

SRafenahmen uub gefe^licher iiJorjchiiftcn eine ujirtliche

Sefeitigung biefer Übelftänbe noch utrgcnb-:- ciTcicl)t if^t.

^JJ2einc H^^i^en« man aax mobl lan^e ber aJ^einung. bafa

eingig uub allein an biefen aUiBftanben bie ^tniotrlang

bcs eiaenortiaen SRoteriatt UbaSb fei, baS in ber

3igaretttn1nbn11rie »erarbeitet amb. 9K(ht gang mit äie^tl

Är^tc nnb hcröonraaenbe Sogialpolitifer finb heute löngfl

bei Üicinung, baß bie llrfachen für bie traurigen

(iJcfuubhtit^ueibäUniffc, für bie immer meljr um fidf

greifeubc Eubcrfulofe gerabe in ben 3fcil)cn ber Hfim«
arbeiter ber 3iflaifti«ntnbußrie unb bcr ^iflaneninbuftrie

nicht eingig unb allein gu fu<$en|inb iu berSigenort unb
ber eigenartigen SBirtuna ber SRoteriolf, in ber @taub*
miilune, bie bnn( brn Sobat tcibcigffntit iviib, nnb in

«(tt*
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(A) bftn bomit jufammenlöängfnben na(iöt«ili8«n ©nflufi auf

bie ®cfiinbf)ctt bcr Arbeiter, (iktotfel 2)2an fann guaeben,

boB tn ber SHegel bcr labofftaub eine bebtnflicfie äHrhmfl

fiit bte atmungSorflane uiib für bie ßunaen bcr :'ivbctter

ntr SaIsc fioben iim6 uiU» toitb; aber \(b alaubt, baß

lanevcn bfe «coie ^finfidlett bn Xuberfuloie gerabc in

bicfcn 3(r6eU£rrTeifen snm grofeen XcU ou4 jurudjufübifn

ift auf baß JiJcnf{ienmatcriaI, baS öon $oufe au8 in biefe

3iibufirie öinetnetit. 2)enn bo ble »rbflt, bte gcleiftet

iDCTben mu|, eine OerpIttiiSmöBig leidste if!, ba fie oor aQeti

S^ingeit ioenig bo^c 3(nforberung(n an bie p^Qfifc^en Shäfte

fttm, tßtmtn MelfoA {Beifoncn in bie Btaantteninbußiie

btnein, bie ni^t in wabm i^rer )>l()mi9en ftrilfte fnb,

bic fcfeon fraiiIH(^, f(fton frfjteadjllc^ flnb, ölcllcii^t ben

ßcini einer un^eilUoDm unb anftcdcnben Stranibctt bereit?

in i^rcm iiLirpcv hoßcn; unb bofe bte ^erfoncn, bie fo

auSgerüftet, fo mangelhaft gefdiüftt gegen »n^nngS«
unb Shanl^eitSgefabr, bann ibrerfettS tDiAeism eine

®efa^r ^ bU tUtßeitiint unb SBeiteibCliKiUnit ffir

biejcnigen MaAea, bie intt i^nen jufomwci te kB'
(elben oft gar ju enfc» RAHM odlcttcig bol flcgt bo4
Hat auf bcr ^»anb.

3Jleitie C)crrcii, fo glauben toir, bafe bic traurigen

©efunbbeitäSöerlidltniffe, bte ^o^ie ©terblidjfcitsjiffer, über

ttclc^e bie ©tattftifcn ber ftranfen» unb Sterbefaffen unS

Siuffdilug geben, nit^i Icbigtt^ jinätfturdbsen flnb auf

bie digenart unb @4tD{erig!ett ber tiTMtt aUcw, mik
nid&t ouf baS ju tierarbcitcnbe SJJaterial, fonbent bafe ba

lelbcr ein 3ufonimenö3irlen unb Sufatnmcntrcien mcfirfrer

goftoren ju beobocbten ift. 3)iefc ivaliürcti al-i uvfiidilidöe

an befeiÜaen, baS tann unfereS ©racbtens bie erfte !2luf'

ffAt dncr bo^bifien pofltiben fogtaI)}olitif($en @efeb'

aebuug fein, aUftt obet baS Bmot bct ^eimoibeU
überhaupt.

(©ebr n(5tig! linfg.)

(fi) SKeine Herren, wenn bcr Sloücgc b. ©Im ftatt btefe§

8(ntrage§ beffcr einen anbercu i'Intrag eingebrottt öättr,

bec belfpielSiDcife eine bemünftige SBobttung^^polittt iiix

btejenigen Sanbf^aften unb ffir bteienigcn SSctricbSräume

gur Solgc bätte, für tt)el(5c bie Heimarbeit berart »et«

berbli(%e iffiirhingen gejeitigt ^at, bann würben »ir cS

mit greuben bcgrüfecn, menn toir bie 3"Wm"'""9
Derbünbeten {Regierungen im äugenbltrf ergwingcn bejm.

cnei(ben lönnten, — umasi fo begrüfecn, wie mir f)cute

bie SRlfaftinbe, bon bnun etjef)>ro^en ^ai, unb bie un§

)itr mn Mamit flnb, mtt Mkam.
Wlt\m Svenen, bafe im toefcntlfdien bie traurigen

CiicfmibI)ell3tieil)äUuiffc juriicf.^ufiilircu fiub auf bie 23c=

fd^affenfKit bcr 1i}Dl)iu unb SöctriebSräume, ba§ gcljt

Ijerüür au« einem 58eri4t, ber mir Ji)icx üorlicgt, unb ber

bie labafinbußrie, fotoelt fie eine Heimarbeit barftcllt,

f(bUbcrt in einem $la6 beS flönigccii^ @a()fen. 3>a

bei^t eS:

2iic SBobnnng ber etnjelnen $)cimarbdtcr bcfiebt

in bcr ^cflcl an§ ^toci Stuben. 3>iefe SBobnmigen
bctiiibci; |ld) ff^r oft unter bcm ^ladic ober in

fiinteigebäuben. Slucb ftub OrüHc bclannt, loo

Acfattarbeiter im üttLtx tuobnen. Sie .^5be ber

Bimmer entfprlc^t nirgenbS ben für bie Sabrifen

beftimmten gefe^Ii^en SJefUmmungen. @S gibt

bicr .5>cimarbeiter, bic in Siöumcn arbeiten unb

rootiiKii, bie foum 2 aWctcr bodb f«nb. S3ei Dielen

Vciiuarbcilcru betrug bie ^>i3f)c ibrer 3Jrbcil§=

räume 2,30 ajJeter, in neu erbauten Käufern

jcbocb 2,90 SWetcr. a)cr STubtfinbalt bicfer

WSnme ift bcif(^iebcn. @r betragt geoöbnlit^

12 Bis 16 JhiMnneter. 3n biefen SRäumcn arbeiten

oft 4 bi§ 7 5perfoiifn. oHcn ?lvbcit-?rnnmfn

totib gewohnt unb getackt, in ctuiclneu ^äUen

foflor ant( no4 flcrolofen.

Steine Irenen, Mcnn bnr4 eine berartige Sefdbaffen« (Q
bcit ber SBobnunaen, bie unbebingt menfcbenunwürbig ju

nennen ift, bo8 Cnenb ber Heimarbeiter jum groften teile

cvjcugt ift, fo gloube idi, ift un§ gerabe burtb biefe

traurige äRUteilnng ein Singermg oegebcn, in mcli^ec

^ti^tung bte Oefetigebung einsnfettn 99t, um bem (&im
ein (Smt jn maqien. 2)a tann nur Reifen eine ber*

nünftige 3Bobnung2poUtit, bie tro^ bcS geringen Set'
bienfte§, tro$ bcS im aDgemeinen geringen SöobIftanbeS

bcr ÖScflcnb für bie Heimarbeiter SBobnuug unb JIrbeitS'

ftättc fdiafft, bie junäebP bic ©infüfirung getrennter Stdnme

bcrbeifü^ren mü^te, unb bie in ibrer (Eigenart ber mobemen
l^^icne cntfprä^ie. SReine ^tnm. baS Scrbot ber $eim>
orbeit, ba§ in biefem Anträge üorbanben ift, balten tok,

abgcfebcn baüon, bafe ttir iiorttio ba§ ni^t erretten

»erben, m9 Herr d. (Slm ntiftrcln, weil e§ nur bic

Heimarbeit in einem gan» eng begrcn,Ucn iSebiete unferer

änbuftrte berbietet, üom Dolfarotrlfdiaftüt^en ©tanbpunft

aaS fite ungere^t, ia tiHUUkt fät ^ fite bte b<*

ttcffenben Jlceife.

68 liegt mir b'er eine Slotii cor Don ber Higaretten»

fabrifation in Jrcsben, im Stönigrei<5 ©ad^fen- 35ort

»erben iinrfi bcti l?(iit^ctc{)nungen, bie aÜerbingS nidit

ganj genau ftatiftifd) fefmeßelU finb, bie ober als i^-

gebniS einer borficbtigen CMmHHfi einen gemiffen Sinfpnn^

ouf Seacbtung berbienen, Manofirtig gegen 2000 Heim*
aitelter befAaftigt, unb »er burebfcbnütlitbe SSocbentter»

bienft beträgt 8 Waxt für H'^iiarbeiter unb Heimarbeit

leriniicu, unb bic .vicimarbeiterinncn bcforgcu in ben

meiften giillen baueben aucb nocb ibr Han^tDcfcn,

finb alfo nic^t einmal ben ganjen Sag für bie Onbufirie

tätig. Stürben uir nun mit einem ^cblag bieS SSediot

bct fieimarbcit burc^fäbren unb ben Snitoo bef ^emi
b. Slm annebmen, fo tonrbe baS bebeuten, b(t| in Shrefben

allein gegen 2000 Heimarbeiter unb Hf^marbeiterinnen

brotlo» werben. SBobin forten totr benn biefe (^riftensen (D)

fct)t(fcn? 2'ic Herren Sojialbemofraten f^abni gcflcru

felbft auSgefübrt: bie grauen unb SD^öbcben, bie tn bcr

3igarettentnbiiftrle gearbeitet baben, fönnten nidbt l» «inen

anbereu ^eruf geben. 9iun gut, icb alieptterc biefe 2)ar«

legnng unb fage: bonn mürben »ir fie in bie Sfabrifen

unb inbuftrieUen SBerfftätten bineinberufen. Sßenn mir
"ie ba bineinberufcn in einem Slugenblirf, bo bie 3igarctteu^

iubuftric f(b0H fdimcr bcbrobt ifl, bann mürbe Herr
b. &m ettoad aurtcbten, bur(bau8 nitbt im Sntercfle

bcr 3igarettenarbeiter liegt. Sir beffiriibten \a gerabe

mit tbm, ba6 infolge biefer Steuer, infolge ber ^orm bcr

Steuer infonberbeit, ein Stüdgong bcr it^robuftion ficb

bcnierfbar mad)en UJÜrbc uiib eine l'obnbcrminberung für

bie 3trbeitcn in ben iubuftriellcn SBetricbcn eintreten fönutc.

3a, ^tvt t). @Im, menn baS mirflicb eintreten wirb, braS

»tt befitc4itcn unb bellateq, baut »icb biefe i^^et'
ntnbeiiQifl bobbeft beinerlbAr woAen, nwnit &t
biefe 2000 Heimarbeiter nodi in biefe InbuftrieUen »e=
triebe bineinpreffen, bauu mcrben fie, ©eil fie leben

mollen nnb arbeiten müffen, auf ben üobn briitfcub anrfcn,

mie bad @efe$ überhaupt einen i^obnbntd bebentet für

bie Slrbeiter tn ben Setrieben.

Unb Ute IDärbe nun ein foUüeS S^tbot fpejieO för
bie SreSbener SBerbSItniffe rRAirttftn mttffen anf bte

ßebenSmeife bcr Heimarbeiter? .'^crr t>. (^Im bat gefiern

crflört, baft ein yobnbrucf unter allen llmftänben öon
ben ^abritantcn berfudjt ttinrbc, bafi baS jur (VOlgc

baben mügte einen 9tücfgang tn ber l'ebeuS^altung ber

Familie.

IBoS bebentet nun abet bie SInnabme biefcS Set*
botsr fBenn man bie Heimarbeit für einselne (Sliebcr

bcr ^miilie auSfdialtet, fo nimmt man bcr Jamille ben

betrefenben }2}erbienji, mit bem ber Hau^foter in fo uub

f0 Mcbn fSWbn Imv flnc^nct^ mb Met bo «r M
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U) fcfttnn ä»(Q<idMiUciifl oft im »srnti U9)NraieTt. 9aS
ift in allen ^^Uto, o6 ber ißerbienß ^cii obtr iiicbrig

aiisfänt, eine an(|enc^ine Sci^tlfe, unb biffer 2fltbtn--

iKibicnft tjat jt»eifeIlD8 bajii ticifictia(:;c:i, ble t'ebcnv=

l^altung bcr r^antilie au(^ in tDirt|4aftIi4 fdiiDcrrn unb
tritifdjtn S^iicu ju btfTent. SBenn man burdft blefc (^f=

fc4M(6)Ui0 bie ^eittiOTbeit ouäf^altet, ber gfamilic alfo

rincn ttefentlic^en ^aftor fiir beti Unterhalt in ^om ber

Jlebenelnnfl^me, fo, toic Ttf bi»?f)cr bcftcubon Ijat, nimmt,
bann, glaube id), gcfd^ieljt r>t am alltitocnigftcn im
Ontcreffc ber SIrbciter unb im .Vitcr pc berjenige« üfcefle,

für bie $en D. Ulm eine &inie beeren mUtt.
Dhint ^tmttt, tDCim bie9 fbum){eQe unb loirtfi^aft'

U((e Wbmmt mS fdion ein betartigcS Serbot für bur^>
an8 un(|CTe(6t erfc^einen lägt, fo fommen tDir jiu bem«
fclbcn Sc^Iuffc Cor oBen SJingen audf au8 einem i)Df)tx(n,

auö einem ibcolcn (Sefi(^t#>)nnfte. $crr J). @lm ^lat

bcreiti^ ^lugfüörungcn ber ftoramlfnonSmitflIlebcr jitiert

unb bmu^t, bicfc fluSfäbnuiflen im botauS ju

tDiberlegen. (Sr neiitte, bie XaliA<|en, Me bon ben Hn>
bängern ber ©elmarbeit immer inS ^flb geführt würben,

bafe bie ^»eimarbett eine Staffel jnr Selbftänbigfeit fei,

träfen beute nur für gar ju nuniiic ^nbuftrien p, üor

allen 5Dtngen nitbt für bie gröberen äPetritbcn, fonbcrn

Idöc^fiend no4 für Heinere inbuftricDc Betriebe. Tiun,

i)m t>. &m, t(6 tDia 3^nen jugeben, baft bie SuS'
fü^rungen, fomeit f!e fi(& auf bie groSen Srtr&be belogen,

Dljrc ipcitcres ben Xatfa^cn entfttrcttjen; aber roenn ba?
ber ,'^üll ift, bann toerbcn Sie mir jugcben, ift ba§ in

feiner 2Bcttc ein 3uf:atib, ben mir mit Sreuben be=

grüßen, unb ben tuir ald einen glüdlidien für bie

@nttoid(luna unferer SjoUSujirtfc^aft begcid^nen fönneu.

3it ber .^gorctteninbuftdc Iteaen bie Ser^ältniffe bod)

etttoS onbetS; bnflier tterben KitSfunft geben bie

3ntereffenten, gatrifanten unb ftaufleute, bercn ixrr
(K) RoIIege ^sbergcr bicr in fo wenig I(cben§linirbiger

SBcifc iVrbciLl't i)at, bie luii alci gaobc, lucil iinr niefit

SadiDerftänbige finb, uid|t niiffen möcbten bei nnferen

i^irbciten, wtil fie bie einjigen Quellen finb, bie unS

[fliUfclitb aRitteiliiRiieii unb rtnen aReinangSattSlauf^

fbenben mractit 60 mBge ^err b. (SInt fic^ bon biefen

SJlännerti ber prafiifcficn Jlrbcit au« ben ftreifeit bon
jpanbcl nnb ;'^nbnftrtc beftätigcn laffrn, ba§ blele, ble

beute lütrtidinfllid) lelliftiinbig finb, bie l)mk ju einem

9iuf unb äBol^lftanb gelangt finb, ^tioorgtgangen r<>ib

aui ben aQcrtleinRen Sfnfängen, mtt i^rer Srbeit

eingefett beben faft obne ffabital, aber burc^ raftlofeS

SortDürtSftreben unb enifiged SIrbeiten, uiellciebt

anc^ burd) mand)erlei ®Iü(fdumftänbe im i^ebcn ju

einer ü)ittfc^aftlid)cn Selbftänbigfeit gelangt fmb. 25aö

iß ein SJovgang, ber fidi Iji-ntc (iJott fei 35anl in ber

^igaretttntnbufSit uo(b täoli^ »ieber^ol^ IDOS mit
^frr t). (Hm nt^t in Xbrcbe Itelen hHib. S>o9 SortvftrtS'

flrebrn biefer fopitaIfd)mad)fii (^fciiiciitf , bic aber

pcrfÖHlidtcfii 3iitioucn öerbiencu iir.ci rtciiicBcii, Ijat bicfe

i.'cute langfam cmporgeboben am bcm iStanbe ber ^Irbeit«

netimcr in ben 8tanb ber ünrbcitgcber unb fo

einer hiirtf<(aftli4en Selbfiänbigfeit gebradit. 3>enrcn

6ie an irgenb einen firattlfi^en ^ü. Sa ijt

ein ftei^ifler, ftrebfamrr «rbttter, brr genug @t-
fijicflidifeit unb ffbarofter befißt unb Sücrtranen in nnrni

flrofeen :!Öefanntenfrci« geniefet. (^x fertigt neben (einer

iätigfeit in bcrjabrif mit llntcifuii?U!iii niibcrer (Familien«

wltglteber fo mtb fo oielc ,'3igarettcn jn ^^aiife an, ttieig

ble|e äidoretten junädift an einen Hetnen ShinbcnfreiS

ob}urrtKn; tt finbet M ein orftflerer Streik bon m--
neboiem, unb m bem tlngenbiitf, b« ber finnbentreis

groß genug irirb, finbet Ttd) nod) fiel?, felbft ttenn ber

^tmarbcUer fein eigenei^ Mat>ital befi^t, irgenb ein

80ltatt|t ber t|it ben nItiiMi ietcMt |c»fl)it. 9al Ift

1951

eine ?orm ber lDirtf($aftI{dben (SKtnrfdAme» b<t9 ift ein (Cf)

(Smporftreben ouf ber 5o-,talpolitifd)fti Stufenleiter, roie

ttiir es mit ^rieuben bcgiiifien, uoii bciii mir nur tBÜiilcben,

baft e? in niönlidift eitlen anbcrcii iPfvufen fid] Ijeute

aud) nodb OoU8ie^en möt^te. Unb toenu ^en P. ^Im
barauf bingetniefen ^at, ba6 biefe Gntuicflung ^cute in

t>ielen betrieben, m baS @ro§taiHtaI (errf(^t, nicbt mebr
möglieb ift, fo beKageu mir boB mit ibm, ^aben aber

feine SSeranlaffung, ba, loo eine 9IufmSrt2entU)icf(ung ftd)

glUcflidiertoeife voä) PoUKie^t, fie imäj gefe^geberifdie

^agnabmcn oliiir tuetteretS au8jufd|alten.

9}un t)ac ;\;err D. Slui au<b barauf ^ingctoiefen, bag
bie ^eimorbcit f^on bedioegen berboten toerben mftfit^

bamU bie Sefdiäftigung ber ftinber, bie ^eute gerabegu

eine entfe^Ii($e ^öbe unb einen unglaublitben Umfang aU'

genommen tiabc, enbli^ aufbörc 2)leine £ierrcn, biefe

!öefd)äftigung beUagen mir mit i^m, ober fte ju befeiiigen,

boju ift por ollen 3)ingen nötig eine ßrenge unb forrefte

i£)ur(^fä]^rung Mi SKnberftbM^gefeteS. Sa^u tonnen &>tr

aber nt^t bitt bei Oelegenbeil eine» €tettcr0efebcS für

einen ganj beft^ränften ^reiS Pon ^abrlfationc» cnie0ei
ftimmung in ba§ Steuergefetj aufnehmen.

a^citie £>crrfn, ttiir begnügen unS oit pofitincn Sc-

fcölüffen mit ber jHefoIution, bie bie .Üonimiffton ange^

nommen, ^at unb toeldiie bie Hntoenbung ber bunbe8rätli(ben

lüSerorbnungen auc^ auf bie BiOflKttcolnbufbcic bbiflÄt.

Sir glauben, babnr4 bie IRiBfnnibe an bellen jn fie*

fei!ißcn, bie fid) fjter unb ba gejeigt fiaben. ?I6er baran

boUcn mir prinsipicU feft: eine VE'i"Qi'l't'it, in welchem

SBetriebc fie ficfi aud) etittuiifcU l)at, ücrbieteti, bebeutet

toirtfd|aftIi(b unb foiial))olitiidj einen f(!^mercn ^ic'jcfiteU für

bie betroffenen StttniHcn^ unb Srbeiterfreije, unb ber 9la(b>

teil ttürbe fii^ nn fo a(f&(|rli<ber bemerfbar macben, als

man ja n{<bt fn ber Sage ift, bnr^ irgenbtuelcbe SRog^
nolimen pofitiucr SIri biefen (jamilien gicid) eine anbere

äBirfungöÜdtlc uiib ein anbcrc^j Jlrbcitägcbict nn;uroeifen. (D)

SlBir moHfn bic ^inflc ber .vcimavbcit iiidit lofrir, iiibcm

mir in ein 8teuergc[ct; l)inein eine Sonberbeftimniung

legeu; uir »oQen bie Srage löfen in bent großen 9iabmen>

ber uns ^offentli(b oorgejeigt uerben tsAxh burtb b«9
9)eid|Samt beS 3nnern, oon bem toir fa ein (Befet in

biefer SHtttung erroarten, iDoIfen fie löfcn Pom allgemeinen

t)DlfßtDlrtfd)aflltd)en unb fc^ialpolitifcben Stanbpunft ouS.

3dl glaube ober, boB ber 0)ang ber iUrutnügiii jum
S 5 mic jum § 7 bie oerbünbeten 9tcgierungch fcbon

ubergeugt l^at, boft hai ®efe6 fo, »le e» ouS ber Horn-

miffion beroorgegangen Ijt, einen u^t smeifelbaften

a<ert für unfer 3Btrtf(ftoftSleben befifct, unb baB e«,

roenn burcligefnbrt werben folltc, ein fe^r gefäbrIidöeS

(Sypainicnt in unferer Sieuergefeegebung barftellt. ^d)

glaube, e* tnöre bobe 3f't/ blefeS ®efe(} nod) einmal in

bie Stommiffton iurüdjubcrueifeu unb bort im l&mft in

erroägen, ob mirtlid) bie bocgeftblaaene €toierform bie«

jciiinc ift, bie bie 3'9<iTetteninbuftrte tragen fann unb

tragen foU, wenn anberS fie überbau{)t in ber ^age ift,

i» ingnibUit eine berartige Steuer )n fibemc^nien.

(2JrQPo! lint?.)

S?ijeprärtbcut Dr. (^Jraf «tolbcrg'iöeruigerobe:

2er ,(^cvr ScboIlmädUigte ^um i^uubeSrat, StaulSfefretär

bed dUiö)maiiamlä, milüd^t Qitlicimc Mat ^reiberr

0. ^engel 90t boS Dort

Srreiljcrr tt. otengel, 2lMrfIid)er ©ebcimer Mvt,
€taat«fctrctär bc4 9(cid)dfd)at}amtd, iBcPoaniäcbtigter smn
»nnbcßrat: SReine ©erren, id) glaube, bie 3toelfeI«froge,

toeltbe ber $err Sorrebner am Eingang feiner 8iu8<

fübrungen ermäbnt bat, miib tanm praftifdie 99ebeutung

erlangen. On ber Siegel wirb e§, wenn ein $riPatmonn

jur @elbßanfcrtigung bon 3igoretten ft^rettet, an bcm
iMleriM» bcc SctnnblMltitMt feilen. 9iiMcf««bcn
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(greifcerr t». Stengef.)

(A) loirb baä bann btr Sali [ein, loenn ein folc^er ^rlDoter

bU ainfectiflunfl bei Siaatettcn auf feinen eigenen SUmjllk*

ftebatf befd^finft (lttto9 anberf mag {o Me @o<!^e

Hegen, menn ein aibtlter ju bem 'Swcd!: ber anfertiflung

üon 3lfla"*ien ^or\ einem 5ßrib(itmann angenommen
niorben ill. Syenii fiel) in btEftin i^-nllc bie liiiiflfcit beS

aiibeiteii^ bei ber Slnfertigung ber 3ifloi'Sii<u füt ben

^libatmonn als eine geioccoSmägifle borßelU, bann Difarbe

i4 aDerbingS glauben, baB bie SJoraudfe^ungen bes

§ 7 SUfa^ 2 ber ie^igcn 3}orIage aie gegeben anjufe^en

Rnb; bariiber toäre id) nic^t im ^trcifcl. 2lber, role be=

mertt, ic^ nebme etnfuoeilen an, bals bet gauje ^tveifeie^

tau bon pcomf^tt Scbenlung aa tSmaO^ no4 ni<^t

fein oiib.

9lon niBcbtc f4 BO<t ntt dnent ttnctt tuYSdNoinuien

auf bie anSfü^rnngen be8 ^erm abgeorbnetcn ö. (^Itn.

2)a mug ic^ nun ^ert^or^eben, bag bie iBorlage, audj lote

fie au§ ben iBcralungen ber ftommiffjon Iierttorgegongen

ift, irgenbroelc^eö grunbfäelitftc IBerbot ber ^eimorbeit
tttc^t entbält. @tft bie ©ogialbemolratie unb ibre Ser*
treter ftnb beffacciHrJn ble[endefe^tnt«ntcf morate^ bo9
Boftot bft ^linoiDctt (eintlnjultagen.

SReine .^crren, luic bie §enen äSertretcx ber 6oi|iaI'

bemofratic eine folt^c ißcrgettoIHgung ber ÄrbeUer»
beoölfcning, eine foldöc Sc^äbigung ber 3ntereffen gabl»

reifer Arbeiter biefen gegenüber re(^)tfertigen tooüen,

mö^te iäi ibnen überlafTen. Sir macbcn ff\tx feine

StoOeOe 3ur @eU>erbeorbnung, fonbern ein Steuergefe^,

mib ti^ glaube, tS \ft gerabe genug getoefen, »enn ju

biefem Slcuergefe^enttourf bie Jifommiffion bftti '^Ueimm

bie JlefDluHon auf 6citc 46 bcö ftomniifrton^bcrtcötö

Dorgeft^lagen ^at. Senn, rote roo^I annehme, baö
^o^e ^au§ biefer äiefolution feinerjeit juflimmen mtrb,

»erben bie berbtinbeten SRegicrungen au(b ibrerfeitS iu

ber Soge fein, ber bi^r angeregten Sfrage aaf be«t Koben
(B) ber Oetterbegefe^gebung nä^er }u treten.

äJijepiajuient Dr. (Draf }« €t«lberg«Sikruifer«be:

Scr iim UaemftRde Dr. k«^ bot SBoct

I>r. 38fter, übgeorbnctcr: Sie i^erren cnf ber

äuBerften Siidcn tt>erbtn eS mir nid^t übelnehmen, nenn
(age, fie loffen fi4 bo($ etivag ju fe^r Don ibreai

parteilatlifdEien Stanbpunft bceinfluffen. Darin Hegt ja

feine pcriönlitfie aelctbigung ober ^crabfefeung be8
einsclncn ober ber ^axtti. 3ebe Partei fncftt eben me^r
ober iseniger bie Situation für [xdi auSjunuibtn« SUtin
man foOte ficb botb uor Sßiberfpräcben babei bittm- 9At
J&erren baben in ber fiommiffion mit grofeen Sorten avS-

gefproc^en, btc gan^e ^eiminbuftrie teerbe öcrnicfitet, bie

ÜWafcftine ©erbe bic ^igarfttcnfa&i'tfa^iün flans an fiel) jleben,

bie Heimarbeit fönne nic^t länger befielen, tueil ber SunbeS*
rat ibr ben ^agen umbre^e. 2:agS barauf aber baben
biefelben ßenen in ber ftomiitiffion beantroal;, bfe Heim>
oibttt flberbaupt p bcrbMcH. 9bm, Uant Me ^eim=-

arbeit überhaupt ftranflHÜcit lobb, feattd^ €He |te J« ai<bt

crft ju oerbieten.

(Sebr gut!)

3>ie ^eimorbeit ift in ber ^igarctleuinbufttie ftarf üer=

breitet, unb iclb unb too^l and) meine politifcben $reunbe
leacn oroHen SBctt barauf bog fie nti}gli(^ft gefcbont unb
erbaUen Ucttt. fhtbln ber Sfrofggenoffenfc^aft un<

gefa^ir 300 ^igarcttenbetriebe angcmclbet; baö ftnb nur
bie grofecn. $ie uidjt angemelbelni aber futb jene SJc»

triebe, roo eine eiiiselnc i^vcifün ober eine tlcinc ^omilie
ätgaretten mad|t unb fie einem ^änbler liefert. SDiefe

etriebe foHen nun na4 bem Stntrag b. c^lm berbotcn

werben. 9s f)at bobim lefbnxlbcn. bog 7üoo 9irbeUer

bnrdj b«> «efee bnOM mirbcn. (&« ftnb, glaube ttb,

meikwm wt 16€0Q, bb fai Sfefte tmmm. U »ivb

bo(b toeitet genmAt, unb tS müffen bod^ nocb femerbin CP>

Bigoietten angefertigt »erben, unb bie 7000 »erben »euer
otfetten, aDerbingS unter erf(b»erten SerbSItniffen, Uc
toir tbnnt aber naä) Jfräften trldcfitevn »erben. 3n ber
3igarrcitiitbuüiie ift c§ ber 'DJJafdjinc uic^t ßetungen buwlb«

«iiiöriiigcti, foiiiii::!! bic ^anbarbeit l)at fid) fiegveiii be»

bauptct, unb bad ift ooU^Dixtfdiaftiicb "on großem Serie.

On ber Stgarettainbttfirle bogegen bot bie SRafcbine tat

fäibUfb voben gemonneu« unb fotteit äberfibanen

rann, »irb et»a ein 3)rtttel ber Siflontten mit ber

^lanb noc6 atigefcrttflt. tolrb bod) mobl immer
baS 33eftrcbeH ber bemitteUcrc« streife be« SöolfeS fein,

et»aS SeffereS ju rautbcn, unb fie toerbeu imnicr eine folibe

i^anbarbeit bet)or|ugen. 3(t glaube aucb, ber ^ezr
abgeorbnete Stierten bot Mlfranbig retbt, »enn er

betont, bafe bie Heimarbeit e§ toar, au8 ber »tele 3iflflretten«

fabrifanten beroorgegangen fmb, bie Hein angefangen unb
fid) unter ^cnu^mif bcr fteiQCRbeii ttwt^iaattx empor«
gearbeitet baben.

$>n Herr ftoQege 3Reittn |at fti^ aber bo^ au^ in

Siberfprfidien beioeä. ÜHe 4>erren Pon ber freifinnigen

Partei lebnen bof Qefeb ab, »eil fie f&nbtcn, ei »eibe
bie ,t»etutQrbcit unb bie Keinen Unterncbmcr fdiäbigen.

Jinbererfeitei faßt ^err 9Werten ober bod^, er iialtc bie

9)JögUcbIeit aiifn-cfit, bafj bicfe ,«Iein= unb ^eimorbeit be»

fteben bleibt unb noc^ u^eiter blüben mirb. 3cb finbe

tai aucb nti^t ganj mitetnanber überein^imenb. Sie
Heimarbeit ijl »irtf(i^aftli(b unb )o|iaI Don einer ni(bt

geringen Sebeninng. f)\tüt eS für febr Perfebrt,

iiicnn mir btc £)ciniarbctt bcfcitigcn roollten; fic f)at ben

gioleii iiorleil, boB eine SKcuge 2lrbett»träfte gertnflerer

Sirt au^genu^t unb ttirtfdEiaftltcb für bie Samile nuijbür

gemad)t roirb. ©ie ^at ben »eiteren Sert, baB biefe

Hrbeiti»fräfte, autb bie ganj gefunben unb normalen, ibre

3eit teilen fönnen 3»ifd)en inbußrieQcr, Ianb»irtf(baft=

lieber unb bäuSlitbft Xätigfeit. SaS \ft ttirtfcbaftlicb a>)
unb gefunbbettlidi fcf)r uicl mcrt. JBo bie ^tirsi'

arbeit in normalen, gejuuben iJerbältniffen ift, too

fie gefunbe unb nicbt teure Sobnungen l^ai, m
fie anfi&nbige Sübne bejieben tann unb nicbt ju

lange UrbettSjeit bot/ ba ift fie ber gfabrifarbeit norau«

sieben; benn biefe nimmt bem 9ßenf(beu Dielfacb boS

3nbiblbueIIc, fte uniformiert ju febr. »Berbing» eine

geroiffe JHid)tuug autb in biefem ^auit roünfdit blclleitbt

gerabe beämcgen baä SJerbot ber H"ui<irbcit, bauiit ibre

ärbeiterbataiUone tnebr ficb fammeln follcn, tuäi)icnb mir

hai teilmeife fik einen @mnb boUcn, bie Heimarbeit ju

erbatten. über baS iß nitbt ber Honptgmnb. Der Houpt«
grunb ifi. Weil bie HciinoTbeit »irtf^aftllcb unb fojial

febr »crltjott ift. Sir müffen alter barauf binarbeiten

— unb Qüdj biefe§ ffiefitj fann inbiiefi baö mit cncid)cn

belfen bafe bic Ji,ictuiarbeit iu gefunben Sücrbaltniffcu

»irtfd^aften tann, baß feine ü^obnbrüderei ftattfinbet, bag

aucb bie Sobnuugi^politit ber ®emeinben unb bed @tootej>

auf biefen Sßnnft fid^ mebr riibtet oll btt|cr. Unb bo tft

birle^ rocf) im ?Irgen, bon ^t'rengen onge^Ugnt US faji

auf alle anberen bcutjdjtn Staaten.

Senn bie Sinträge, rocldjc bie üerfd^iebcueii ^i^rteicn

bc^ Hflwf'ä — i<b glaube, nllc ofjne 8tu0nabnie — auf

biefem Gebiete gefteOt babcn, cirülicb beraten unb bnn|>

gefübrt »erben tbnnen — oucb bai mu6 f^rlttneik lu*

((beben —, bann »irb ancb auf biefem (9ebu! oSmobiub
bieleö erreitbt »erben fijnr.cü. 3)ic 5iifjftänbc müffen

jurücftreten, unb bas (V)ffuiibc ber iTeiniaibcit tanii

boburcb gefräftiflt aicrbcn. i^iucvbingö null icb offen

gugeflebeu: biefe^ t)orliegenbe &tU^ bietet für bie ^tim'
arbeit feine (^rleicbterung. ^iatürlicb »erben au(b bie

fleinen felbftäubigen llnternebnier in ber Heimarbeit unter

bae (Üefetf gcftelU »erben uuiffeui biefe i&efibrontung

»cibcM fic ittcc fUb ogo^ UffcB nflfftR Im dnlncffe
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amgtag. — 96. eUfmg.

(Dr. Sigcr.)

(A) tw0 (i^tngangS ber Steuer unb beS Sc^u^eS gegen

SX^ubanouen. Xit\t Sef(^rätttungen finb in ben

Ig 7 itnb 9 beuttid^ angegeben. Z)ie gen>erb§mä§igen

BtoaPcMeii^erßellet, groge unb Heine, miiffen l^re SetricbS^

mio Sagenfiinne angeben, müffen etnen !ßlan barüber

OOiIegen; nur ben in angentelbetenSetriebSräumen biirftn fie

' (Kfeeiten, fic mfiffen au^, roo fie Slibeit unb äieifauf

|liglci(^ betreiben, ble Wäiim beS SfleiuberfaufS anmelbcn,

tittb bie 8)eI|öTben ^aben baS f^t^tG^x^mabaa^mtn
i« treffen gegen ßinterge^fl beS 9t\tttt, fit tBnnen
Sid6enjng für ben (finflann ber ©teuer beRtntmen. Diefe

Sid&erungSwcifc ift im ©efee n\ä)i üorgefditleben, ba8
ift nnmöfllic^; eine Sicherung gegen I'cfroubatiDn

ober liegt im 3ntereffe ber c^rlidien SlrbeUer. 3)a=

mit \^ noä) nic^t gefagt, ba^ bie Heimarbeit

luSdecotttt Irttb»^ imb gteiibc» i4 barf tbo^i

bfe SUte bcK ^^CRCR fesiR SiMbtfrat otidfinrei^en

unb ben Steucrbe^iirben, ba6 fie blefc 9)?aferegeln mit

Jöorfic^t unb Umfielt Ireffen, bafs fie bie ©renje einhalten,

bie gegeben ift cincrfeitä burcfi bie Siiidflc^t auf ben Sin»

gang bcr ©teuer, bur(^ ben ©cf)u$ bcr eßrlicfien 3Ubeitcr

unb ^änbler, unb anbererfeits burd; bic ^ücffid)! auf bie

(Maütaia biete faito|to«Uttfi& unb loixtfitoftUi^ fo iDcrt^

mtm TOKUffran. Ini4 He berfefittban negierungen
IiQ^icn ein großes ?lntereffe baran, Ucfe m |m|
ronfeiDatibe Sfrbeiteform ju fcbiiöen

(t)Ört! Ejort! liiif^)

unb fie ni(f)t unnötigere eife gu gctftören. 3^ glaube, bicfcr

tkfiiSiti\)mtt bürfte aucf) bon ben ©teuerbe^örben, junial

bon ben Itttenben ^erfönlic^feiten, mit befonbcrrr Umfielt
unb Ilarer (SrfenntniS eingehalten »erben. Darm tnirb

baö (Sefetj feinen ©4abcn bringen, fonbcrn e>3 »irb btel»

lci4t Dorlctlbaft iDirfcn, weil, »ie gefaxt, bic SBetricbS--

räunte auf btcfc SUeifc an* einer getoiffci! ikauffidjiigung

nntnrtttgen, bie inbtreft förbemb auf beren gefunbifcitlicbcn

(B) ank lDDlf|nIi(i^en (Sl^aralter einivirlen farni. Ck^on bie

Trennung ber SlrbeitSvSume bon ben SBo^n» unb ©c^ilaf«

räumen mirb l^ier auBerorbcntlic^ borteil^aft loirten. 6o
fann aud) biefeS Ckfet» i>|ne d |tt tmUatt bie Qcin«
arbeit fanieren.

&ine ®efa^r niö^te iä) no^ bcfprec^en, bie barin

befielt, bog ber ßeintarbeiler cd möglich no<|ai lonn,

Xabat f3r fi<^ onf bie Seite ju bringen, (fr Mmmt
»ot! beut S'flfli'fffo'fabaflicferanten ein Citantum bi>rflc=

uieffcn. 2;aö ift fdjon jctjt bcr Jlfatl bei bev ^^cimorbeit in

ber 3iöfli^ref''ran(iif. 23ci trotfoucni ÜlU'ttcr fann bas
Quantum obncbmen, bei feuchtem nimmt tS bon felbft

iu, unb BKim bann nac^geoogen mirb, fttniuit ti uic^t.

S>ic Sfe^bnneiite tatnt jebet 3^iin^cnfabrifant, ber ben

Mkttem mlmoterial nift vaif ^aufe gibt. (Sin Kr<

Mkt, ber bic Siflaretten macftt unb nidit e^rlitft ift,

Toim aan.? gut burcö Jinfcuc^ten biefeä fcingefcftnittencn

Sobafö £> biiJ 10 ^ojent fierauÄbringen, bic er auf

bie Seite jdjafft unb ju 3i0<ii^ctten berarbeitet, bic er

bann ytaditS einem niä^t gemifTen^aften Sabritantcn

iHictet, ber fie untcc ber $anb berfauft. Ober baS nuiAt
bei emer großen 6tenrr ni^ts auS; baS bleibt au^xA^
lannc üerborpen. ^iefe ©efa^r irivb alfo, glaube i4,

nicf)t fliofe fein, fie befiehlt ant^ bei bcr S^ranntiDein^

brcnnerei: ba ift bie ©tcncrbe^öibc and) bicfcr ©efa^r
^err geuocben, fte ma<^t bie Singen auf. Unb fo wirb

MH( biet gelten.

3n bem 9eri(ibt bed ^enn Sibgeorbneten $elb auf
6eHe 30 ffnben 6ie, bafe ber Vertreter be« «unbeörat«
erllärt I)at, bie ipeimorbeit frOc bei 2lu^fü^rung bcö

©efegcS nac^ lunlicfjfeit gefdjont mciben. 2ßir tt)ünf(^cn

unb ertoorten ft^cr, bafe biefeö iücrfpretben eingel&alten

lotrbf nnb baB nid^t nur bie ^cioiocbeti, bie ^ier genannt

^ MAet inbeorif^ lofat, fMbecn jene bon
neiia^ fdtfUnuiiai Untnii^Meni, Uc nuin on^ «tt

M5S

^teimarbciter betraefiten fann, »enn |ie iklt Weil» i<9

im engeren Sinne bei IBorteS finb.

(6el^ rt^tiel in ber 9Ntle.)

SßaS nun ben Antrag ber Herren Hlbrec^t nnb ®e*
noffen betrifft, fo ifi jo barüber eigentlich fc^on genug
gefugt morben; ic^ m'6d)tt nod) auf einen Sßunft bin«

nieifen. 2)aä llßcrbot ber .^eimarbeit in ber S^floretten»

inbuftrie trifft bor aQem gerabe bie minber fräftigen

$erfönii(bteitett, ältere Seute, grauen unb äSobcben.

9hm mUm ek bfefen bie j^orbeit bcrbictev; Sie
ttotlfn in bic ^abrff treiben! 2)ie grabrit fann fie

ja aar iiidjt luaucbcn; fic fönnen bO(b nit^t 8 blS

10 ©tunbcn am Sage ba ft^en unb arbeiten; bagu ^nb
fie JU fc^roa^. 2)ie grabril fagt: iCd fann euC^ nit^t

brauchen, gel^t anf bie Stra|c^ t4 ne^ne eud^ ni4tt

mtlOte. ich mdchtc faff fa«n^ «aafone aitfkcittt mu
boS, bie Sic gerabe ben S^ntffteb&iftigen In ber ürmertn
Setiblfcrimn angcbcifKU laffcu toollen! ©tfion baS j^eid^

bafe bicfcr ^'(iiirag fcl^r gcfnbriid) ift, nnb ba& luir iQn

nicftt bCQucfjfn fbnncn.

34 erjnche 8ie bringcnb, ben lüntrag abjttlehnen

nnb ben § 7 bcd ®cfe$cS gujuftimmen.

(S3raüo! in ber Witte.)

Srifibent: ^aS Mott ^ai ber ^etr läbgeoibHcle

t.

t>. (flm, 3[bfleinbtictcr: iinetnc .'t^crrcii, c8 ift flcrabc

fein befonbercä Vergnügen, mit :Beuten über eine Badjt

bebaltieren ju niüffen, bic ficb a\(S)t bie Sllü^e genommen
haben, in bic Waterie einjubrtngcn. S)er ^cn SbaC'
orbnete @r;;berger l)at geglaubt wir eine flonge RelQe

ai'tbeifpnidie nad)tticiien ju fönnen. SBenn ber ©err

Slbgcorbnetc (iräbergcr ftc^ einmal mit ber ©ac^e felbft

etwas bcfchäftigt hätte, bann mürbe er gcfunbcn ^abcn,

bah beiartige Siberfprüche gar nicht borhanben finb.

aber fich $ier herju^elleH unb berattige Angriffe gegen (D)

jemanb ju rieten, ben man felbft nicht einmal berftanben

hat, baif, mu6 ich fagc"/ halte id^ boch für ctnas

fehr breifi.

Senn ich bon ber jmeierlei Sirfung gerebet habe

bejüglich ber 3igarettenfteuer, fo berfteht fich baS für

benjenigen, bcr bic Sttfleme fennt, bon felb^ unb tS ift

ganj cigentlmli4# bog ber ^err sngeoitncte Qrsbcrger

nid)t imftanbe ift, }n begreifen, baB, R)enn ich ein anbcreS

©hftem »Shle, blefeS and) eine anbete SBtrfung

haben mng-
(Einmal l)abt ich i" meinen gejtrigen !{lulfühvungen

bon ber SBirfung ber progrcffiben Staffelung ber Stena
gefbrochen, unb baS anbete SÜal ^abe iÄ bonberlBixbina
bcr ptoaentnal gleichmäßigen etener gcninMhen, unb {((

habe ganj befonbers» bei bicfcr Drogentual gUuhntä§igcn

©teuer angeführt, mie bie SBtrfung fein brita^e, toenn

man 10 '^^ro^cnt ©teuer ffdSiaü^ bon ken 8ciftinff>

pfeife nehmen mürbe.

3unächfi einmal, meine fetten, mö^te i(| ben Untec»

fi(teb bem ^rm Hbgeorbncten dinbcrgec Hot muMIk*. •

(3unif auf ber SHtte.)

— es ift aOerbing» feine Schule hier; aber c3 fdicint boch

fehr notmeitbig }u fein, ba^ man bem ?lbgcorbncten

(frjberger einmal ben Unterfchieb flar macht

(fcht richtig! bei ben Sojialbemoftaten —
SBiberfpruch in ber SRUtc);

er fd)eint ben Itnterfdjieb jmifchen progteffibct Staffcbnt
unb gleichmäßiger ©teuer gar nicht gu begreifen,

(.«öeiterfeit.)

23enn ich 2,50 SRorf Steuer infolge bcr progrcffiben

Staffelung jahle, toä^ireiib ich bei 10 sprojent nur 2 SKarf

bcja^Ur fo crfyarc itb 5U ffifenniiL 6err AoQege ^aberger,

nnb «Kun Ul M bcx nmm etofe, »o ei» alfo 20 bis

S5|taif 1^ 4n«t»(|itlai fbO, mib i4 »liB^e
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(». &im.)

(A) bei 10 $ro}ctü nur 2,bO Tlaxt m hmf^Utt, fo ftait \d)

1,50 9}?arf babct öerbient. Söemi ferner bei bcr

tteltercn Sitmmc bort, wo id) ie(jt i5 3J?ovt bcja^Icti nuif},

bei etneni .Sllcinticifaiiföprciie uoit 30 ajJarf nur 10 spro^mt

Struent bejaljU-it mufe, fo madft bae eben mir 3 l'inrf

onS, rnib l^ ^abe bolle 3 lOlatt babei üerbtent. iüct tin

letzen 6tof^(I tvifarbe Ic^ unter aUen Umftänbcn, m t»

über 30 SRail greift, fotoic feltflefcfit ©ihbc, bat? nur

10 ^^ßrogent beja^lt toürbcn, tnmiec no(^ ein gröBcreä

@efct)äft toeltcr mad^en, immer noi^ me^r '^Uofit nedcn-

über ber proflrefftoen Stoffeluiig ftaben. dhm miiiite für

einen bcnfenbe« SD^etiidjcii üoüfommen flar jctn, ^aü,

loenn man berart on ber 8teuti fport, bann ble SBirfung

eine 00«} anbere fein mu|, ioft tmdlaitS itvelerlei

IBicbuigett eintreten muffen, nnb bafe bcr „g?Lniü5;}3i"=

tMikt In blefer iBeatebung rii^tig audfiil^rt etiiinal bie

fflixtung ber progreffiüen Staffelung, boi onbcit ble

SBirlung bcr glctd^mäBigen Steuer.

aneine Herren, baS eine Mal ^abe gefad, ble

Ul^ere @teuei fü^rt sintä^fi ebunal }ur Qcrabminberung
»er QmlttSten, iinb bann l^abe 14 gtfaQt, fie ffi^rt baju,

bafe btc ^onbarbcit boUftönbifl aii^flcfcfialtet wirb. ?lUo

bort iDirb fic auc^ auä8<ft^<ilt" für btc ^)ciiiiarl)eltcr,

.^icrr .NTDllcge fejbcrgcr! SelbftöerfläiibUc^)! Slbcr wenn
ber j^err Slbgcorbncte (kibergcr mdi nur ^cute meinen

HuS^rungen gefolgt lofiie, tvfirbe er ge^Brt (aben, bog
iA (eile getagt iabe: »enn tak bai omtduien, ms bie

eieuettoMimUfiiw borf^lägt, bam Ift idutbing^ unfcr

Slntrag übcrflüfftg; bcnn mit bicfcm Sl)ftcm bcr l)ro=

grcjfiöen Staffelung njcrbeu Sie *t>anbarbett nnb ,^-ieim»

orbcit auef(^aUen. ?lbcr, Ijabc id) gefagt, bo fdiHcßlid)

bi(Uei(t)t bod^ noe^ bte prozentual gleii^mäBigc Steuer

Bef4b^en mirb, ftellen mir unfern Eintrag, mcil mir iin^

fagen, bog babei bie Heimarbeit unter aQen Umftöubcn
junetimen mufe. j&err (Srjberger, baS i^abc i* auS--

(H) briirflic^ ou§gcfül&rt, unb für jcbcn, ber logifcfi fDlgcrn

fann, mufj bo3 bollftänbtg [lar fein, baft bie ,'Qciiiiaibcit

.5ui!c[)iucii uiufe. ^il'E gcftern au'30cfü[)rt -- nnb :,iiiar

babe id) ganj genaue ^alfulationen angeführt unb nidit

nbertrelbungen auSgefpro(^en, tote $en @i^berger be<

ttaapUt %at — Id) l^abe ausgeführt: tS bleiben bem 2fa6rl»

lauten nur 45 Pfennig llnternebmergetoinu, mcnu er bcn
3lrbeltÄlDl)u Don 2,20 ^Maxl für bie ^toetljfennigsiflarelte

in ber '^abxil no(h nadiber jaulen foU bei einer projentual

glctd)Hiäfiigfn Stoffclung bon 10 Ißrojcnt, unb bcs^alb

tvtrb er baju übergeliien, bie Bigatetten In bet £eimarbclt
(erilcnen gn (offen. 30^ (abe ondl gtfaflt^ bte ^nb«
Arbeit ttirb beulf nod) »on bem fanfenben $iublifum

beoorjugt nnb mit SRed^t, unb beebalb totrb ber

Sabrifant lätfit fo leichten vcr^tMi-j ÜJkfdiincnarbcit ctn=

fübren. ^u'^äc^ft mirb er fid) burt^ Ubergang jui ^eim-'

arbeit au^ ber S(tUnge )u sielien fu(|en, unb er mirb

baS, IDOS i^m fep — unb US ift, »can befddeibcn

ttdiat, «mm idl nur 10 ^l.iro^ent nntcme^mergemlun
retftuc, 75 Pfennig — bon bcn ,vrtu:avbcttcvn fifrau5su=

fdiinben fud)en. 2;ae ift iod) io loatfc!) luic irgcnb

etmaS, unb bas toirb jeber bcüiiii^jct-, ^cr cima-y iion ber

dnbußrle unb ibrcn 3Jert)äItiiif}cn oerftcljt, C^ijbcraer,

bcr on^ tmftanbe Ift, eine Aalfulation uac^juprüfen.

Sollt fxtth Sic aOerbiüiS niibt fanfianbe. 3>aS ift fein

Somurf gegen Sie, ivett €le in ber ;^nbufhrle nic^t tätig

fmb unb bon berartigcn 3)iiicicn iiidit bie gcringftc 9l6nung

Ijabcn; aber irtnn Sie baocii feine 311^i;uufl ^abeu, fi(|

bann ober Iiinftellen, boii „fünülidien" iöerecftnungcu

fpc((|fcn, too Sic bod) felbft üugeben mü|fcH/ bog @ic ba^

b«N flor Riditä bcrftcbcu, unb einem «nbffli bcn IBonvurf
na^en, er fteae „fün^i^e" Sern^mnigcn uf« boB ifi

bo4 liemlld) breift.

9hin hat bcr ftoUcge ^r.^berger weiter baöon
tcccbet, in biefem $aUe feien mir bie ^caltlouärci »Ir

feien gegen ben ^ortfdgrttt, — unb er ^ot fogar no^ oitbetc (Ci
@cno^cn bcran)u)iehen gefuc^t nnb gemeint, fle loBcbCR

mir ben i^opf megen meiner ?lu§führungcn wafdicn.

(^r^bfvger, banibcr feien Sie nur ganj bcnibtgt: bie

uicvh'.'u iiüi itidit bcn .Stopf mafd)eu, bie fai]cii in bicfcr

26eiiel)uug genau basjclbc, toaS iäi fagc, unb btc Icnnen

bas (Erfurter Programm genau fo mie nnb fielen

genau fo auf bem 8oben bej} Erfurter ^tosrammS mie

feber elnjelne, ber unferer Partei angehört. 9hin |abcn @ie
angcfüfjrt, toir fagten im (hfuvter 'lUiißramm, bafe bie fleine

;3nbufiric mit UJaturnotwcnbigtcit öurdi bie Gntmidlung bcr

Örofeinbuftric oernichtet merbe. 9Jun ja; aber ^)cn SJoHegc

(^gbrager, fe^cn 6lc bcnn nl^t ben Unterfc^leb jmlfdien

blefer natumottoenblgen dnttttcnuna unb ber unter i^er
DHtf(huIb plööllch unb borscitig hcrbctgcfübrtenP— ©leleufi''

nen baö ja atlerbinfl!?, »eil Sie in ble öfonomifchen Ser»

biiltntffc nicht bcn ni3iigeu Ginblid f)a\)tn\ ober toir crflärcn

unb bcgi'üuben ba^ öffentlich, unb meil mir ba§ tun,

fagen @le brausen bei dhrer Agitation: bie 8o}iaI'

beuiAtralat finb bie aßtttelitanbifeinbc, m loix

bo4 nur btc etttfad^cn Zotfa^en ber (SntnricRttna

ronftoticrcti. ?lf)cr, ma§ machen Sie hier? 2Ba3
tun Sic unb 3hic i'artci? Oh^'c ^Jartct mirb je^t

ohne meitcre» mit einem plüi^lichen SRuct bic Sfletua

inbnftrie in bcr ^igarcttcnbranche üoQftdnbig Oer«

nichten. 3)abei gcricren Sic fid) als a)littel|ianb8freunbcl

3)iefcn 0ibcxfpni4 .^to liege (i^btmts, bitte i4 mal
aufiunbcn! Ilnb bann gehen Stc etnmid tnS fionb ml
Dcrfudhcn Sic, bcn l'cnten bort, fpejirff bciien, bie bWdl
3hrc ®tfc(;gcbungi»poIitiI jum iSanIcrott getrieben tuetbOU
begrciflid) mSn», b(« &t da 9vatab bei SSUM^
ftanbcS finb!

Setter fogtc er, bag hier «t" äJerbot ber :&au»arbcit

in bcr Vorlage nicht enthalten feü Stein. 34 ^obe au4
nidit behauptet, ba§ ein birefteS Serbot bor^onben iß;

id) habe nur bchau'jtct unb bctDicfcn, bafe burdh bie Sc« C>)
flimniunfjen bcr iläDrlagc bie .'öciinarbeit inblreft unmöglich

öeniad)i uurb, boft bcn (Vnbrifantcn eine gaujc Slcihc

Scherereien bei SÜnmelbung unb :j3ef(hreibung ber betriebe

gemacht merben. 3(h Ifabc ferner auSgefährt: mer ni^t
»IQ, ba| 3)efraubatlonen borfommen unb In größerem

analflabe einreiben, mug notmenbigermelfe fchlieBli^ t>{e

^leimarbeii bcrbictcu. Unb ber ^err 9lei{h<*f(hft6'

fctrctär mag fich noch fo ffhr fträuben — wenn er

biifct? Ocfcg auf bicfcr Ömublage fonfcquent burchführen

mtO, bann mirb er {(hliegttth c^cu bie Heimarbeit berbletcn

mfiffen. S)le Scrontioortuna toerben toir nid^t jn tragen

haben, fonbem ber ,<?crr SSctchSfdhofefcfretär.

iim übrigen, xoai bic iüerantmorlung anlangt, hat man
immer baüon gcrcbct, toir maditcn bie Öeute brotlos burch

einen bcrartigen Antrag. 9iein, Sie tocrfen burch 3hre
Sßolitif 7 biö 8000 Beute ouf ble Strafe ! 3)a8 peht für
uns fefl. a)ir fogcn: toir mbOcn bicfe £cnte lam
ntinbeßen im einem f^Srfrrcn Sohnbrntf f<!hfiten, inbem
iiiir bic T^fibrtfarbeil erhalten, tnbem toir ble 8cutc Dor bcr

.'odinaibctt beujohrcu. XaB fteöt boch nun cinmol ohne
iiicitcreiS fcfi, baft burdi bietet (v^cfcg Jlrbcitelofigteit herbci=

geführt mirb. Sic bcbaupien, baö fei nicht bcr JaH.
»her l(h fagte geftem f<9on: bitte, bemeifen Sie unS baS
bo(h einmol reqnerifch — unb biefe äiu^mbcntng möchte

14 fpcäleff an ben $errn ÄelchSftho^fefretar rieten —

,

bafe bei bcn Säl'cn bcr i'orlacic c§ nodi möglich fein

mirb, bic ,';iigarcttcn mit bcr \^anb IierftcUcn ju laffeu.

2)ii' Wciiiinnc ber (Vnbrifantcu liicibcu bnrd) bicfe ilUnlagc

fo hcrabgcminbcrt, bog e£i ganj auäoefchioflcu ift, bog fie

bae fönnen; fie merben o|ne rndtex» |nx Stof^ineanbctt
fibergel^cn nil^en.

(3uruf.)

habe ich gcftern au4 auiSgcführt; 14 toicberholc

ejf aber fär btc Beute, bic, tro^bem (ic ^itt gcivefeu
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(A) Hub, cl ni$t berllanbnt Ifäbtn, fbesiell alfo für ben ^erm
ffoOegtii ^jbtTQcr — : bie 5Dfof4ineuorbtit tollet pro

mUt 10 Wtnntg, bie ^anbarbcit in ben J^abriftn 2,20

bl« 2,50 SWarf. 3)lefer Ilnterfdiieb ifl bod) fo fletoaltig,

bafe er faplert tDcrben mufe, bofe er bie Sabrifanteit

gtoingen mu|, toeU fie eben ni(bt mcbr fo Diel (^eninn

^aben, bon bec ^bosbett )ut iRafc^iiiciiarbeit über«

Svge^.
Sie fragen, mlc tolr ein 5'':rIiot ber .^eimorticit rc4t=

fertiflfit tooUcn. '^a, mir Luaiidicn ba nl(f)13 ju rcc^t=

fertigen, ilnbem tuir bie Slrbeiler au8 ber i>elminbuftrie

in bie gabrif brönflen, forgen ttir bafür, bo6 fie ^oberen

6obn betommen. Stbec inben @ie ftc bur^ iaS @efc6

ctBftA «nf bU etitle mtia — m» tm &t bamtt?
fMam trcltat 6te Me Knetter {it< <l(enb mb In bfe

$rofHtntion. SBie tooHen Sie bct? rccfitfertiflen? Sie
tooHen uns moralifcbe SBoriuiiiic madjeii, wenn wir burc^

ein Ikxbot ber ^leimorbcit bafür forgen, ba6 ben SJeutcn

böberer !tiot)tt Derfcbafft toirb. Sie foQten bo(b aber mit

fi4 f'Ibft ins &aiäji geben unb ficb fragen, toie Sie e^

leAt^itigeii liniteD, bog bnx^ eine fol^c Sorlage fo

Mae Umte Inrtlos gemacbt tocrbm.

Ilan bat bann bi" eine grofjc 3^cifK öon S(b3n=
(eften bei ber .^»ciniarbcit su cnibctfiu gcfiirfit; fpc^ieü

aar d ber .^err JilfoßcQC i'fcrtci!, ber fid) alle crbcnflidie

ä}2übc gegeben b>it/ bie Heimarbeit bier grunbfäelicb ju

lecbtfertigen. ^d) üerftcbe baS ja. SEßenn jetnanb fo febr

auf bem Soben bei gegentoartigcn Staats* anb ®efea<

f(boft8orbnung fiebt wie fpejieO bie ^emn bmn ^reifinn,

fiiib tt)iii berartige eingriffe nidjt gcnebm. Sie b^ben ftcb

am längften gccien eine »irfiamc Slrbeitcrf^ubflcfctj--

§tbmq getoc[)rt, ^i^tc nll^ be-JljüIb auib burdjau'^ utc^t

bereil, gerabe burd) ein Verbot ber Heimarbeit einen

toirllieben Slrbeiterf^u^ einjufObren. 3<b oerftebe cS,

ba6 Sie aucb b^er lieber einmal ben ^elj toofiben

(B) toollen, obne ibn nag machen; benn Sie fagen — unb
baS bat ber ÄoDege löJerten autb geiagt — : wir ftimmen

ia ber 9tefolution ju, totr wollen aud) bie iiBunbc^rat8<

beßimmung auf bie 3igaretteninbu^ie anwenben, baS
genügt bolißänbig. Stein, baS bot gar leine Sebentung,
baS t|t etn e<^fag M S3a|frr; benn Me thmbclntti'
befHmnntngen ffnb auf bie (^in^clbeimarbeit gar nicbt

anloenbbar, weil fie eben nur bann in jfraft treten, wenn
ber Setreffenbe mit anberen al8 5i"''I'cnongebörigen,

aucb mit fremben ^)}erfonen arbeitet, i^ilfo wenn man
bort fagt: wir »oQen fojial fein. Wir wollen aucb bie

Snnbe£ratdb(9ijnnnig« «nf bkfe OtnacUiaitoAcU an«

«MRben, fo bekralct M: m »»SnJIe vMimi niät

fcbfi^en, ba fie bm^ Ucfe gwik>rfll8btfH«BnmflCtt lü^t

gefcbübt u erben.

2)er ^err College Hlcrtcu [)at ja zugegeben, ge«

funbbeiti^fcbäblicb ift bie Heimarbeit, ür bat aber ge>

glaubt fagen ju müffen : aber tS tomA fdlon eine ganje

iliei^e pon ^erfonta ia bic 3^Anrtn* unb Sigaretten»

fnbttfhie ^intin, Ue mm bomlMreitt fc^wäcblid) ftnb,

eöentuell öerfrüppelt, bie infolgcbeffen aucb bon Dom^erein

ben SJeim ber ftranfbeit in ftcb tragen, bie aucb weit

leichter an luberfulofc Icibcn. SDaS gebe ii) obne weitere^

jU. Stber loenn berait fcbwäcblicbe $erfonen in bie 3n-
iwlfarte binetnbnmen, weil ibre ©efunbbeit fcbon oon
aoiai^eln angegriffen iß, bann i^ ed bocb gerabe um
fo notttenbiger, bOB f!e bun^ Me @efebgebung gefcbütft

werben, benn bie (Sefebgebung iß bocb baju ba, bie

Scbujacben }u fcbügen. Tlan niuB ftc aud) wirlfam

fcbübc" unb neibinbern, bog fie in 9iäunicu arbeiten, in

Dellen in turjcr 3(it ibre (Befunbbeit DoQitänbig uuter^

Saben ttirb. 3eber, ber bie Serbältniffe in Wr Zabaf«
buftrie, fpejien in ber ^iflcrrentnbuftrie fennt, weife, bafe

baS 3)ur^f(bnittSaUer ber 3<gorrenarbeiter nocb feine

33 3abre ifi, bafe infolge biejcr elenbcn 3uftänbc, bn

Söbne, beg StaubeS in ben ^abrifen unb fpejicD in ber «9
Heimarbeit fie in fo frübem StUer ing &tab getrieben

»erben. 9Reine Herren, wenn Sie bie Heioiarbeit für

biefe fieute perbteten, bebeutet eS, bog fie ibre SdenS*
bauer perlängem, boB fie fie wefentifcb fd)üb«n.

2Reine H^rrf«/ won bat boüon gcrcbet, ba^ miiffe

bie aufgäbe einer berftonbigen IBobnunggPolitit fein.

O(lot|! Ufr bebor Mefe 8Bo|mingS)»oHti( ewaial berort

burdjpcfübrt fein wirb, werben bie febigen Hfiutarbeiter

wabrjdieinlicö barüber binweggeftorbcn fein. Unb felbft

wenn Sie eine Pernünftige 2Bobnung8poIttit einführen, fo

würbe für bie Hcitnarbeiter au^ nicbt Piel bebeuten.

Sie fönnen bo(b ni^t, ioie icb fcbon anefübrte, feben

cinicintB. ^oaSocbeUtt f^ccf batsoSiettn, m er arbeitet,

Ol er fn flclimt Wtmm, tn ber ffB^^ im SBobnranm,
im Scblaftaitm arbeitet, llnb toell eine folcfie SfontroIIe

unburcbfiidvbar iji, beäbnlb bauen meine ftotlegen auf

aUen .ffongrcffen ftctS unb fiänbig bcici)Iofien, bafe ibnen

gar nicbtfi anbered beUen tann alS ein PoUftänbigeS

ÜSerbot ber Heimarbeit. Sie fagen ficb: alleS anbere, naS
bie bürgerlubcn Parteien aaS boif^Iaaen, loiib nag aar
nicbts Hüben; img Um aar elnf (eTfen: iMf IBeivot

ber Heimarbeit.

lUeine Herren, wenn Sie fpe^ietl auf bie l'anbPer«

Iliiltnlffe iiberfleljcii — arfi, bii lieber .Oinunel! bann
geben Sie bod) mal nacb Itüjeftfalcn b>n unb feben Sit
ficb biefe »glücfUcbe'' ^Bereinigung pon 3>tburtrie uab
Sanbntitfi^ft in ber mf)t an. 3cb bin fürjlicb ba>

gewcfen »nb Ibobe mit berf(biebenen Heimarbeitern ge«

fprocben, unb einer, ber befonberS ftolj barauf war, bo6
er ein regclmäfeiger SKenfcb fei, fagtc mir: icb balte eine

regelmäfeigc ?lrbcit8jeit inne. 04 foßf: »So? ffiann

macbft bu benn geierabenb?" — ^ila," fcigt er, „regel«

mäfeig SlbenbS am 9 U^." 3äi frage: „äSJann fdngfl

bu benn aRorgen» an?" — (Sr fagt: „Um 7." aJJeine

Herren, Pon 7 Ubr SRorgen« biS 9 Ubr «benb«, ba« (d)
nennt ber 3Jlam einen 92ormaIarbeitdtag! Sllg ic^ mein

&rftaunen barüber äußerte, fagte er: „2)le anberen

arbeiten alle biS 11 ober 12 Ubr SlaOfti." (St tooKte

alfo bamit borgen, baft er biefen gegenüber aoag tat«

fcbieben im Boctett fei ©te fe^, niaf 6le bo mmäh.
@ewi6, bie Qeute arbeiten auf brm Sanbe aucb uo^ mit;

baben bie ßanbwirtfcbaft mit ju beforgen. 3lbcr um über«

oaupt ciiftieren unb ibr ßeben friften ju fönnen, müffen

fie bis fpät in bie 92ad)t bincin 14 b[9 15, 16 Stunben
arbeiten. 2)a8 i|! ber Segen ber Sereiniguat

bon 3nba^ aab 8oabn>irtfi|mft! Unb« atetae Herren,

i^ baS ai>4 ritt S<1<b ja aennea, baf Me Snrie fiibren,

wenn fie IC> Stunben arbeiten unb nicbt imftanbe finb,

ficb geiflig irgcnbwie ju erljolen? 3)le Ceute Icfen feine

Bfitunfl, fomnien nid)t inS ttoujcrt, nicbt tnä Sbcater unb

bälgen geiftige (^cnüffe überbaupt nicbt. '$)aS einjige,

wag man ali folcbcn bejeicbnen fönnte, ijt, bafe ein gro^
Xeil bon ibnen Sonntagg in biefttn^t gebt. 9}un, b«l^

auf legen Sie fa fpejieD Sert Itter fcb meine, gerabe

banim fottten Sie für biefe 2eute, bie 3bre Stüßen finb,

eintreten unb bafür forgcn, bafe bie elenben äierbaltniffe,

unter benen fie leben, beffer werben. 68 toor für micb

febr cbarafteriftifcb, Hm' Dr. Säger, bafe Sie fagen: ber

®runb, ber bie Soaialbemofraten beranlafet, bag IBerbot

ber Heimarbeit )u forbem, ifi eS, toeS^olb toiv für bie

Heimarbeit finb. Sie fagten, »ir DoOten bie Heimarbeit
aud) ans bem 9runbe Perbieten, um bie l'ente ,^1 orga=

nifieren. ©anj gewiß! aber e8 ifl cfiarafteriftifcb für

Sie nub Qt^xt Partei, bog Sie bie Crganifation ber

Slrbeiter perbinbem unb bedbalb bie Hetnorbcit ai^t ber«

bieten »öden, obmobl bie Orgonifation ber tttbcfler ba9
einjlge 3Rittel ift, um ibre Öebcn«f)altung ju erfiiibfn.

S)arum, wer ficb ali3 Setnb ber Organtjolion binfteUt uiib

ettUht: baft Ue Seilte ia bie jDigpralfation fontmca, fei
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(A) für if)n ein ÖSninb, bfc Heimarbeit aufietJ^t ju erhalten,

— bctocift »ua^rlid) nic^t, baß er ein greunb bcr Arbeiter

iß. 2)ie !sir(Ud)cn Sreunbe ber Vlrbetter ßeOen f}4 ion'

fcquent auf b<n @taiil»|)iuilt: iDic ivoileii bafür forgen,

MB Ue efniifie fB«ff^, bie bte Hrtetter tm ffamof gegen

ble Übergriffe beS .^'ajjltal? («kl; Wc Drgoinfation, ge--

Sartt ttirb, uiib bic »iirbe aVnbiRgS gcftdrft burd) baä

krbot bcr ^»fimarbcit.

WHan barf bot^ au^ nic^t bergefieii, bah bie Ceute,

bie einjeln arbeiten, felbflDerßänblid^ iebcS S)erftänbni§

füx bic öffctitli(^cn :Dinge berlicreii. 3tDeifeUoS (ot bie

labotfteucr, bie 3oIIcrböI)ung für blefe $rrfoimi efn

flett»altige2 antereffe. 1879 finb ifjnen infolge bcr 300-
er^ö^ungen 3 bi§ 4 SBo^cn lon^ »o^entlicl) 50 »Pfennig

Dom 2oi)n abgcjogeii uiorbcn, bte fie infolge ifirer burQ
bic l^eimarbeit bcn)ti(ten Crganifatij>nSIofl||Ieit bente no4
ni^t tpieber ^aben. 3e^t, m tt mHomtmi tmt, gegen

eine neue 8ela{lung ber dnbußrie gu protefneren, glauben

@ie m% ba6 eS m'60d) tnäre, bie Seule gu Serfamni'
lungen gufammenjubefommen unb 3u einem !^totcft

aufguforbem? ^ie fieimorbeiter finb gciftig fo ttett iftX'

unter, bafi fie nic^t nie^r bie Straft ^aben, irgenb einen

$roteß lont »erben gu laffen. 3n biefe SBerfamnilunaen

pb fie in gang geringer 3a^l gefommen. 6ie l^aben

eben fein Ointereffe fiir öffentliche Siinge. SReine Herren,

»er baS als Obeal bcS bcutfc^en S^oIfeS binßellt, ba§
bic ßcutc in bcr SBcife törperltc^ unb geizig herunter^

lomnien, ber ift fein SJoIfSfreunb. XaS tonn fiir un9
Gogialbemofraten »al^r^aftig fein 3beoI fein, bie Wltn^äftn

|tfmib6<tttUb unb getlüs gu Demit^teit, bc| ffe cigentlid^

gor Mtt fRntf^en me^r finb, bag fie fein «lenfc^en*

»ürbigeS lieben tne^r führen, bafe fie nur ro^ öegetleren.

3)a8 tonn öud) fein i"\bcoI für Seutfc^lattb fein. SBir bcnfen

unä biefeS 3beal anbcrS: tuir wollen ein gciunbe^ unb

fräftiged S3oU (eiangieilien uub baruin uiiijlen mit unter

(B) allen UntfiSiibcii kwnif MatßO, tat kie «ciMOiMt »er»

XMb ivaS \fi beim m cfnem bcroTHflen Sertot bec

.^^ciniarbcit fo @cfäörIi(^e8P SPenn »ir baS in 2)cutf(^j

lünb machen, nun, bann tun tüir mäjts onbercS, als waS
onbcrc 9Jationen in bicfer SRicfitung unä ft^on borgemaf^t

haben. 3n bcn ^Bereinigten Staaten bon Stmerila \)at

man in ber 2;abafinbu|hie fdion bor langen 3abrcn bie

fietntarbeit toerboten. S)ie iimerifanec fi^reien ja ni4t

fo biel, fie tun fi<!6 nii^t fo furi^tbor bitf auf ba8 fogial«

polittf^c ÜHäntcIchcn, mit bcm hier alleS umfictbct mirb.

SIbcr fic ftnb in bcr 2:at fojialpolitifthcr al8 tptr S)eut[chcn, fie

get)cn in bicfer Öejiehung etma« energifchcr bor; nur fdjrcicn

jie ni((t fo Diel in bet fS&tlX berum, »ie e8 Ifltx geflieht, m
mm ben lieferen immer boS fogialpolittfifte SRchrtel^len

umhängt, bamit man fagen fann: totr bcvürfffAligcn bie

^^nlercffcn ber tieincn ßeute, — obwohl man iie in 2Btrf=

Itchfett («häbigt. 5)riiben in bem freien Slmerifo — tocnn

man ^itt bon Freiheit rcben roiH — hat man eS f^h

mbifl geflattet, in baiS ©elbftbeftimmungeretht einen (Sin^

gctff au maxien. S>o< fceie SabftbcßinmungSre^it mu6
eine ttrenge hoben, nnb Uefe (Brenge ifl eTTet((t, fobalb

bUT(h bas SclbfibefiimmungSre^t eine grofee 3fl^I ßon

angehöriflcn dneö Staats in ihrer förpfrli^cn unb

geizigen ©ntmidlung jo gefthäbigt wirb, lüic ei? burdi

bie iieimarbctt gefdjteht. SJag ift bie ©renjc, wo ba§
6elbftbcftimmungSred)t aufhört; benn fonft büittcn 3ie

auch einen ©elbßmörber nicht baran hinbetn, ttif«

guhängen, ober bog jemonb fich oerßfimmeU; @iemBftten
bann andi fnflcn: ba*? ift SeUifttcftimnuingSrecht, ba§

mufj ßcwaöit bleiben. S!öer ben gorlfcfiritt roiü, ujirb

fall iiiuncv gcjaiiiugcn lein, in baiS freie 2clb|tbcflimninngii=

recht biiS gu einem gemiffcn äirabe eingreifen gu miiffcn.

34 »nnte äber bie ^eimoibett noch fehr oiel reben.

SRcine i(fmai, Uli bin ein 6o|n ciacB QeinuixbeiteiS, tmb

cS if( bicllfictit feiner im IRel^Stoge, ber e8 fo fehr om (cj)

eigenen £eibe gcfpüit hat, toai ^eintorbcit bebeutet. 3ch
totlt, toie fchtoer ti mir gettorben iR, bie geringen

Aenntniffe, bie i4 befiftf« mir anineignen. 34 bobe mit

ben ^önben a(9 ftinb meHe« muffen bom frühen Storgen

biä Wdt in bie Slaü^i; mit ben Slugen höbe ich gclenit,

,^U)ifchen bcm Xabaf lagen bie Siidier, unb menn ich nicht

15-ifer bcfcffen hätte, ju lernen, ttäre eä auggcfchloffen

gemefen, bog ich überhaupt ctms erlernt hätte. 9Ibet

ms mich baS an ber IBefunbheit gefchäbigt hat, ba^ ift

eine anbere 9rage, unb mcnn i4 fpäter ni<ht in anberc

Serhältniffe gefommen mSre, bcmt mSre i^ Dielleic^t ben
SSJeg gegangen, bcn fo Diele meiner ^oDegen gegangen

ftnb: ich würbe an bcr S4»inbfu(ht frühgeitig inS ffirab

gefunfen fein.

3m 9lnbcnfen an bie bielen Kollegen, bie ich ge»

fannt habe, bie aHt in gfolfle kcr fchäbli^en SBirtung bcr

^ciminbufhie gu @runbe gegangen finb, trete 14 mit fo

großer Sntfchiebenheit unb Sörme für baS boDfianbigc

iöerbot bcr ^elmarbeit ein. äßcr bie 2)ingc tennen

gelernt hat, wiib mit mir fagen muffen: eine ^Beübung
gum Seffern in ber £aba(inbuftrie toiib nur ciitnriaif

BM»n bte Heimarbeit boOftonbig bcrboten mirb.

Cemnl i(t Ich Sogiolbem^biten.)

jiuIerSfi.

ituler«fi, Slbgeorbneter: SReine Reiten, i4 »iD mir
nur einige birge SBorte gu bem Üntroge Xlbre^t unb
Scnoffcn erlauben. IBtnn bcr ^tluMnuxl ber uns
borliegt, (Befet mitb — man mB^ic «ictbinaS annehmen,
bog er in einer SJoIfSbcrtretung, ber totfächltch ba^SQohl
beS SoIfe§ am ^icrjcn liegt, feine SRehrhcit finben

bürfte —, menn er aber nun iro^bem ©efefe loirb, fo lolrb

bie ^olge baoon fein, baß bie fleinen, nicht leifhingd^

f&hiecn unb {apitalfiäftigen äSetriebe faft gang eingeben (p)
merben, unb bog bann bic Mcbdt jou) nnb m »m bcr

aßafchine berric^tet tnrrben mW. Samt ifl aOerbingS ber

SIntrag 9(Ibrecht unb @enoffen nicht notig, bann toirb

baS, maS berfelbc be3toccft, eben bon ben SDiehrhcitlf:

Parteien beforgt bnrd) bic Slnna^nic biefcä ötcfefi»

entmurf:». ^te ^anbarbeit, bie fa bielfach Heimarbeit i% mtt|

eben burih bie äßafchine erfegt »erben, »eil bie 8etrieb8>

Unternehmer, benen but4 baS neue ®cfe$ fehr bcbentcnbc

Saften auferlegt »erben, bie 3RehraaSgabe boch irgenbnrie

ausgleichen muffen. Sic ©erben alfo bic 'OJIafchinenarbcit

al3 bie billigere bcnu^en muffen. Sollten ftch bie fleinen

löetriebe aber bennoch hei*"' »ollen, fo »irb ba8 nur

möglich fein burch ßohnbnicferei, unb unter biefei Sohn«
brucferei »erben bie Heimarbeiter ge»i| am meifien gu
leiben h^tien. 3)ie Solge biefer fiohnbrüderei »irb bie

fein, baf( bie Slrbeiter unb 9lrbcttcrinnen, »eiche ba»

burch 3JJinbereinnahmen haben werben, bicfe Sdjäbignng

burch längere 3eit »ieber auvjjugleid^en fuchen »erben.

2)attn aUerbinge »erben 3ufiänbe gefchaffen »erben, »ie

Pe bie Webner ber Stntcn fo brajHf4 «^c 0^4 <^4tia

unb flit borgefteOt boten.

®5 iR nun aHerbing? beftagenSiPcrt unb Ocrbammen§=
Wert, bafe bie aJiehrhcitöparteien foldjc Ücrl^ältniffe burch

bie Stnnahme biefeö ©efeßentwurfcs öeraufbcfchWÖren. 2ile

Schulb hierfür »irb auf ben üJJehrheitii^parteien für immer
laften. 9Iber beffenungeachtet fSnnen »ic ben Antrag Wibrecht

nnb <Ben0|fen, nbuoQl er gcrabe aus ben ©rünben, bie bon
ber liPllM €mt angeführt ttoiben finb, für uns totfächlich

etwas Seftcdicnbc« hat, ni^t ounehmen. ?Iud) bei uns

Werben nämltd} weite SoIfSfreife in ^iciniarbcit mit bcr

Jabrifation ber ^igarclten befdiäfti^t; fic würben, wenn
ber Stntrog gum ©ejen erhoben »ütbc, brotlod »erben,

nnb bie $erant»orllii9llrtt iMpr flNnmi Hrir ni^ «if
nnfcrc 6i^cni loben.
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(sruirttri.)

U) Xro^bem alfo ber Stntras unS au8 onberen (Snbiben

feldr f9m|Mtlf4 i|t rnüffcn mhc i^n unfete 3uß1ininitng

»erfagen, inlbefonberr on^, lotif er aafiemein gebaUen
ifiunb jebe ^»dniatbcit unmöglicf) macfini toiD. Äber mit
nidcbten au(b biefe ©elegcnbdt u^a^nie^nien, um an bie

fteaienina bie bringenbe Sufforbcrung ju ricbten, red)t

bflib an MC Kegtluita ba fiebnorbtttcrfrflgt $ciiiii)iitccten.

VrülUcat: Sol IBnct $at ket ^ Kfifltoiliiet«

Cnkcrger, ^boeorbneter.- ^TIcliic ^cnen, auf bie

ganje ^rage beS ^eimaTbeUtrfcdubee gebe ii) a\i(S) je^t

nld^t ein, nie iA fi|on bsAin bnnnlt poftc bean cB Ift

^tecan ®eUfleii(m fljdiftni fd her Benitirog ber 9iittlatt»«

antrage, bie fion ffimtlld^en bSrgeTlld&en ^J^arteicn ßfltcDt

Dorben f!nb, unb toeld^e am braflifibflcn unb {d)Ia(]enbftcn

bie S9ebauptungen ttS jQcrm b. ($Im mibcricgcn, als ob

bie bürgerlidben Parteien feincriei 8inn unb 3nteren<

fDr bie Heimarbeit b^ttuu Sei ber Beratung biefei

IntrSae Dtrb ft(b genfloaib ttelcoa^ett bieten,

mf biefe Oftage elnjugeben inib f!e jn b^onbeln. 3d|
tüin aber botb, um jebc§ flifetjerffätibni« öon Dorn^icrcin

ju jerftören, ba8 eine betonen, bafe cö afrabe bic bürfler»

It^en i^artcicn fletoefen flnb, bie bereit« im 3af)rc 1896

ben J^cimarbelteifc^u^ aufgegriffen b<^l}c»- '3ci) erinnere

an ben Slntrag meineif (JrciuibcS Dr. ^it^e, an bie Sntcr*

beUatton M Herrn g^relbesni b. Hebt ou6 %nla6 bei;

BalllKX fh>nfefttDn8dxbetter|ireifd, {(b erinnere baran,

!•! f4on in brr SWilte ber ac^tjtger ^aljre mein greunb
Dr. H^bc l'fr Strbcttcri'djutjfömnitjfion eingcl^enbe

©r^cbungcn über bic ,\{iiibciL'ctci)dttiflung in ben gelDcrb=

lieben Setriebrn Dcilangt bot. SlnaeJitbtS biefer Xatfacben,

glaube iib, ift eS ^i<^ cigentSmitd), um nicbt gu fagen

breift bon brm ^txxn äbgeotbneten t). Olm, fid) in biefer

(B) aßeife bter binjwfießnt »nb für feine SJartei aücS in

SlnfDnic^ ju ncbtncn. aber, loie gcfagt, bte ganje^rafle
bcS Heimarbeitcrfcbu^ed toiü ii) je^t nicbt bebanbeln.

3<b finbe ti jo begreipit^, ba& ber Herr »bgeorb-
nete tt.SIm etivad geärgert geuefen iß über meine 9tebe;

ex bot bamt ben bSqft bequemen UnStotq gemöblt, }u

fagen: ber SIbgeorbnete (Srgberger serftebt übcrbaupt ni(bt8

oon ber @ef(bt(bte. 92ad)ber mugte fii^ benfclben Sor-
»ttrf ber Htrr ftollefle SKcrtcn gefallen laffen, unb and)

bem ftDOegen ^äger ift bae \)tutc \ä)on toieberbolt Don
fojlaIb«n«ftatif$er @eite pafftert. @agen @ie bo(b lieber:

cl ber^^ feiner im Ux btogctUAro @eite etliNtf bobon,
ipir eojialbemotaitni tHefat betten Me CknAet 3(b
tritt niüQt ouf biefcn unböfli(ben ä^ortrurf jurfidfornmen;

Üb fpre^e ni(bt über eine Sorlage, bie id) nicbt lenue,

fonbem icb fpredie erft bann btriiber, wnt fle

gtönbli(b bunbßubiert ^abe.

9hm ifl eS bem ^(bgeorbneten b. @Im unbequem
aettefen, bie po|tB SBibexfpiütbe fe^gefteQt gu feben in

feiner gefirigei Am fdi|t mb jtoifcben feiner geftrigen

unb feiner ftndiia fUtU. (Sx ift gar nicbt auf ade %t^'
flellungen eingegangen, ©cfiern fc^fe er bie Ssifferen^

ber i'ijl)nc jtDifdjen ^einiarbclt iinb Jabriforbeit auf
öO^jennig on, in berfclben 9UU ftteg erJbexeitg auf
1 mUlf nb (odt Ift et Mmw nl iJXb SRint onge«

(Hüit! bihrti in ber 9Htte.)

SBenn bter bor ber breiten Offenmcbfeit fefigtfielll

tptrb, in tvcliben Hutomobiltempo bie Bahlen auSeinanber

lifa
(£ettet{ett),

f0 ift eS eillBxfi^, bat em gcmtffeS traangeM|iiit9 9tfSf(l

einen bef(blei(bt, unb bann tfl c3 fc^r bequem, ben ©cgner
banit obiutan, boB man fagt: er bat oon ber ganjen

CM|e m)jtt MiffmbtK.

ßeDe nocbmalS fefi, bog i(b nicb lebiglicb auf (Q)

@runb ber SiuSgage beS »SortoartS* geäußert unb feß^

gefteQt babe, bog ber Herr Slbgeorbuete b. (SIm ba8 eine

5DiaI bon bem 23anbciole[iif^eni gcfprotben b<it unb baÄ

anbere 3Ral bon ber ©teuer bon 10 $rojent auf bie

einseinen @orten, bag er baS erfte äRal bie Serbrfingung

ber HanborbeU bttr<b bie 9Raf<(iBCflarbtit alS eine DolgitM (Sefe^eS bN^Bt bot «nft btil glvette SRal eine 8er»
brSngung ber gfabrirarbeit bur* bie Heimorbeit überfioupt;

ober ben 8Siber[pru(b l)at n nidjt gelöft, toaviim burcb

bog erfte ©cfefe nicbt oucf) bie Heimarbeit fid) berniebren

fon. 9u(b ben SBiberfprucb f)at er nicbt gelöft, ba§ er

gefiern fagte, bag bie bon ber Honborbeit ^ergcftellten

3iBncUcii, bon ben itonjumcnt^n „imncx ^wm^
Tinnen*«ribben, olfo eine ftattt 3unabme ber 9tafil

arbeit auSgefcbloffen erfc^eint.

9Jun balte fd) eS aber, mn itod) lucitcrc Söibetfprüc^c

feftuitiogeln, für iiötip, nod) folgeube« befannt ju geben.

bic Hcimtii^beiteraue^ellung im lebten SBinter bier

rtatifanb, ba bot ber Herr Sbaeorbnete t>. ^Im in b<t

iBerfammUng betont, bai ti »fafitongängig fei, bag moM
fofort ein Bmot ber H(<tn>tbett in ber 3tgarettcninbu|lrlt

burcbfü^re; baS fäbre ju großen Herten!

(Hört! bört! in ber Witte imb recbl^-)

Iicrfflbc Herr Jlbgeorbiicte n- (^Im bat ba5 in Scriin in

einer :23erfamm(ung auägefäbrt, ber je^t ben fojialöcmo*

Iratifcben «ntrag auf fofsmgef Verbot ber Heimorbctt

bier nertritt. SJielleicbt beifit tS \tHt au4 lieber: icb »et^

^ebe bon ber @acbe nicbtS. 2)ie Herren bon ber Sojiol'

bemofratie Ijcibcn im 3al)re 1897 auf bem internationalen

Slrbeiterfongre^ in S^^^ Vittt ben )Nntrag ber (&nfl<

länbcr gcftimmt, bie Heimarbeit ju bcrbieten «nb (Im
entfprc(benbe 9tcfolution oninii^ncn.

(HBrtf bi^rt! in ber mk nob linfS.)

aWit :"llecbt ^at bamaW ber H'" ?(6gfprbnete b. SSoHmor
unb bic übrigen Herren, bie ba »ertretcit »aren, (D)

baben ficb \l)tn ancefdiloffen — betont: baS ift im

^cutfcben 9ieicbe nicbt bur(btüb<^baiV ba^ lönnen tuir nicbt

macben. 2)cr 9Introg ber (bglänber auf ä3erbot bet

Heimarbeit ift abfldeQRt AOiben, nnb ein abfcbnmcbenber

«ntrag ift angenonraientnocben, Ivonaib auf einem lünftigen

internationalen Jlrbelterft^n^fongrefi bie gon^e Tifrage .^n

prüfen fei. Hcu'f ücvlanflen bie .tterren uom Slcidjetage

ein ivcrbot ber Hfii>iarbcit für einen Icil bev Onbuftrtc!

3<b fonftalicre nnr ben ÜlMberfprueb mit ^fjrcr Hal^uffl

Bom 3abre 1897.

3cb nid nicbt fo nnböfUcb fein, auf ben SluSbruct,

ben ber Herr 9bgeoibnete b. mm gegen micb gebrancbt

bat, JU reagieren. 04 bnnfe ibm fiir feine böibft ü^er«

ßüffige unb ebenfo unniUu' iBeleljrung, bie er geglaubt

bot liir intttt »erben laffen muffen.

(«rabo: in ber 9JJUte.)

fräfibents Sa« eort liat ber Herr älbgeorbnele

Dr. dSgix.

Dr. 33fler, i'Ibgcorbncter: 51u(b icb inöcbtc nocb mit

einigen furjen Söorten bem Herrn Slbgeorbneten b. C^lm

antmorten. Herr b. @Im bat xugejtanbcn, baS 93erbot ber

Heimarbeit folle beSioefleB cxfoignw nn bie UrbcUer yt
organificren, — nat&rltcb fBx bie ^ojialbemofratie. dr maf
mir bor, id) moHe blefe Drganifotlon ber JIrbelter nicbt

beben. ?InS meiner SRebc ift nicbt ju lefen, baft mir bie

Crga]TifntiDn ber Slrbeiter berroerfen. .jm ©egenteil,

meine ^ebe fübrt bap bin. 3(b bat'e gefagt, bie Hein«
arbeit m&ffe oor auem in entfprecbenben SBobnrfiumen

|ie(<|(|cn, unb jueitenS bfliften bie JBftbne nicbt jn gerlnfl

ein. vks böngt ja onA mtt brr Kibeitsjcit jjufammen,

nnb barin liegt bod» ber ?Intrieb, baft bic ?(rbeitrr flcft

organifieren, bie übrigen in :H)ttt äöetfe, lotr auf bem
Wbm ber ^siftlkt« ttciwcQtbaPnk
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(Dr. ZHtt.)
(A) Ocft mu6tc ba§ anführen, ba id& nidjt folcfte flcntrdicn

Se^auptunflen, bie m{4 unb auc^ inbirclt bU Sjtprebuttflcn

nelnci; polUiic^en Smmbe tre|^ im»ilaf|in»4«( ^»^

Sanb flehen la^c" ta""-

(:})rat)o! in bcr SRittc.)

9«i1lbmlt IBnt ^ bec Vbofdibitcic

ItoRenbutir.

(«Umiai^K, Slfrflcocbnetcc: 34 toia ben ^errta
8»mbii(ni tii^t anf aDni IBtgeii folgen, nml öfter trotr«

bcn flnfflc (^hiWfiibiKinen n.iibcrlc(jcii.

3)cr $ciT ikrtrctcv bcv poIni|4cii J^raftion toor bci3=

ÜQlb flcflcn unffvcn Slntvafl, weil in fciticm .ftiHfc fiiic

Slitjal^l Sirbeiter in bei ^rimaibcit bcfcdäftigt ftttb, btc

biix4 hat Sabot btr Heimarbeit biotloS lofiibeii. 2(ber,

ntciiK Vetren, burd) bo8 j^csbot ivitben bod) nici)t

»culflrr Biflortlten gcraii^t ttwtbeit. ®it 3i0aretttti, bie

iejjt tu bcr .^fininr'.icit nnnnd)t werben, roiirbcn bcrfi oitcfi

tu ijulunft aiiflcjcriiat lluv^ca uniffcn. SBo^l aber loürbcn

bU Scntr, btc gegcnisärtti] in ber ^ouSarbeit 14 biä

16 ©tuiiben pro Xag aibcUeit, in ber t^abrif

nur 11 ©tunbeii arbeiten biiiftn, fobag eine grögere

Slnaa^I Mn 3{a|iixcttciiaibctteiii notiombig to&xt als

je4?i. iBrolM «aQt man QenAe Me Seute, lomtt man btc

.tteintarbcit ferner siilnftt, loeU Ja bur(^ bie Slcüolutlon, bie

bnrd) bie Jlnita^inc btefcÄ ®eff|ed eit!flcl)fit tiutvbe, alle

3Jiitlc[ aii(iciiici!tiot würben feltenS ber j^abrifantcii, tun

bie Üi3^itc i»u briirfen, um auf biefe 2Bctfc bie burc^ btc

(öderen 8teucr{ä6e entftanbenen l'aften ettoaS ^crab^

uuninbera. diatS bcr loefentli^^en Mttd )ur äo})tt'

orfiderei, fotoctt nun bie ^anbatteit in ^roflc fontnit,

ifi bcr Hbcrgano üon bcr f^obrif^ 5iir C-iciimubcil. 3)a

nun ein ßrofcr 2eil bcr bcffercn ,'3igarcttcu (jcgeiimärtifl

ali ßanbarbtit in ^abrifcii bcrflcfifUt mirb, fo wirb

alfo, foiocit bie ^anbarbeit in 3ufunft noc^i beibel^alten

(B) iDitb, ber Übergang jur ^eiuiarbett alS SRittel ^ur 8o(in-

brücferei benu^t loeiben, unb bad tooUtn tvir mtt unferm

antrofl Der^inbern. 68 ift eine %at\a6)c, bofe ßrrabc

bic großen ©cfcftäfte toie Jiafcnne unb SjaiJmatjl) bic .t^cfmi

arbeit gegenwärtig noc^ nid)t in au^gebr^iitcni 'iSla^e

aniotnben. äüo^I aber werben fie jur ^'•au^arbeit

übcrpc^cn in ben ttuocnWdl id» fit bantit ben Üoifa
(friivbrfldtn tDoSni>

??iin modfit bcr ^^cri Slbgeorbnete (^r^fterßer iinS eine

Sicibc Don i^onDitifcn barauö, bafe luli ltül)cr juv ,t">citn-

arbeit itidit bic Stellung cingeuoiiiincn tjabcii tuic Df^icu-

märtig. i^x wirft unä Dor, bafe 1896 btc bürgcrlidjcn

ijüarteien eS gewefen finb, bie bamald bie ^rage bcr

Beinarbeit Ifia in Wti(bStag jur €prad)e gebradit babcn.

94 üHlI aber bann ben £)emt älbgeorbnetrn ^jberger
baran erinnern, baft I^^Ul, als idi bamalS in ber SfoniJ

milfion für bic ©ciüivLuovbiimifl bic Sircidjiuig bc« Icetcn

Soeeö im Sifafatj 4 bi"? j \M, bnvd) tocld;c:i tiai? ';^rci=

gebiet geft^affcn würbe, auf weldtem bie fdjlimuifte Vüie=

beulung inög(i4 i% beantragt i)atte, ^itarteigcnoffc

^i^t tS toax, bcr beu 9(uäfpru4 tat: an bcr @4t»eUc
bcr tlraniilic mug ber @cfc^geber l^alt machen. ^aS aar
baS Hcitmotio bcö 3'ntrumö in ber (Jiaflc bor .^tcim:

orbcit, welches mir üon $errn ^i^c entgcgcnflcbaltcn

Würben ift. 3)0 ijabc i(S) gefagt: e8 ift nidjt bie ^^atiiilic,

fonbem ba, wo bie Heimarbeit cingcbrungen ift, {4t<ift unb
lod}t unb »obnt bei Slrbeitcr in bei Sfficrfftatt; boS, naS fonft

äBo^nung febi folltc, ift SBeilftatt geworben, unb ein eigent«

li^ed .Oeim ift ti nid)t me^r. 3)a Tinb @ie cd gewefen,

bic bic yiufif d)lcrf)alfiing biefeS Satic-? [jrrbcifiibrten. Sllfo

wenn 8ie und einen iöorwurf barauS machen wollen, bag
(9 1896 bie bürgerlichen !^artcien gcwcfen finb, bie ba>

noU m ber (&ilenntni» tonen, bo6 fit 1691 eine

Snnniett omo^t liabei, boft m«n bm bttreffenb«

ipttogtoiitcN mtcminiKn \t tttfe» 6fe nis ;J|kk

Sorgc^en tjon 1896 3öre ©altanfl »on 1891. Sic Ijdtten (C)

1801 baS Ijaben (önnen, tocA 6ie 1896 babcn woiitcn,

wenn @ie unferem Sintraflc gnfie^nt lilten. 2>ann

wäre ba§ ^inberni^ ^icr, bie anSbc^nung beS SlrbeitcT'

fcfiuee» auf bie Heimarbeit, bamoIS bereits auS ben
2Bcgc geräumt jictpcfcu. Slbcr Sie wollten bein SIuS«

bculedum ber allcrfdilimmftrn Sorte ein greigcbict er»

gölten, unb barum baben Sie jenen ?lbfaö 4 be« § 154 in

ben ocflcnwärtiaen Wortlaut ^(re ^aftinnung gegeben.

9lnn glaubt $err (Srjberger eine Keilte bon
3Pibctfpriidien fonftruferen ju fiinnen au3 bcr Siebe

meinet i^iüftion^tolleflcn (*lm, inbem er borauf I>tn=

weiß, bafe Heil ». ISrlin barauf Ijingewicfcn I)at, eS

werbe ein XM bec SlibeU jur ^af4)iuenarbeit

übergeben, bie infoIgebefTen 0n>|bctr{cb ift. 3)a§ ift

ri^itig; bicfer llberaona »icb «»4 idicnfflllf bei einer

Sieibc bott evtten ftottfnben. SS mrb aber bfe f^onb*

arbeit üiiff i^v.]} lierfdittiiitbcn, wdi immer Sortcti gc=

modit tDcrbcii muifcH, iticniflftcn« uotlauflg nodj, Die mit

Honbarbcit ijcrgcftetit werben, unb bei biefen werben

btc Sabrifantcn ben üobn gu brücten fu4cn

babur4, ba6 fie gut Ht^maf^^it Übergeben. Unb
bicfer iiobnbrüderei ipoUea @ic bie Jffi^ ebnen

babur4, baß Sie nnfertn tinirag ablehnen. S)oS ift

Stoar nid)t in ^^xcn Sieben auSgcfproc^cn, aber bie

Ulüifund 3!)rcr VQ'iblnng. i^reilid) merbcn Sie natft

ikl'i ^\ali;eii über bie t'lbftiminung über ben Ijcutigcn

Eintrag genau fo uilcilcn, wie Sie 1896 übet O^re
Haltung pon 1891 urteilten. 1896 ^aben 6ic eingcfc^en,

baß Sie 1891 eine 3)umm^c{t ma4ten, unb wenn bcr

St^aben einmal angeri41et ift, gwcifle i4 gar nii^

boran, bo6 Picltcic^t nac^ Pier, fünf Sabrcn, wenn e8

ben ?5abrifanten gelungen ift, PcruiittcI2 ber ^iciaiarbcit

bic £öl)ne Ijcrabjubrüden, bie Herren Pom Stntrum
tommcn unb fagen: bagegen uu| bnr4 bie ^efeegebung
eingcf4ritten nerben. Sir noOen aber borbengen bagegen» (P)
unb wenn Wir tS beim Steuergcfe^ mo4(n, gcf4icbt tS

ntcbt, um ^licr etwa eine frembe gragc ^linclnjubrängcn;

nein, man mufe an^ oom Stanbpunft bcS 6teuertcrf)nifcr»

aui» beurteilen, wie ift 3. bic StontroQc burc^fübrbar.

6ic \ft on Iei4tefien bnr4fiibi^bar, wenn @ie an mögli4fi

ncniftot ebnen in bntolUcctn (oben. Hierin folgen nie

ben tMottten bef anerUnitf4en €tenergefeteS; bo ift

bie Slnmelbepfll4t in bcrfelben SSBcifc aic fiicr tinr=

gcfcfjcn. 2)a fann man fic^ mit ber ganjcu StciuiföniitiUc

auf bic Sctricb^ftätlen bcf^tänfen; alleS waS aui ben

sBetriebgftätten ^crauS ift, ift in PoOfornmcu freiem )Berfe^r.

toerbcn Pcif4iebcnc äRogrcgcIn, bie @ie fpöter in
&t\tit Porgefc^cn (oben, boHtommcn übetpfßg, nenn
6ie bic gan.^c Krbett tn einigen Gabrilen fimseRtrieren.

35atnit wäre eine große Scläftigung bcS ftlcirliaiibcl? iifro.

üotlfoinmcn überfTüffifl, wenn man bie j^abrifatio)! in ben

wenigen ^^igareliciifüLiiifcu fDiijeiiti icrlc. (v;. iDiiibe \a au4
bcr fleinc i^abrilant unter eine bcfttmintcStontroUe genontmen

werben muffen; aber bei bcr t^abril ift bie StontroUe immer
lci4tei niogli4. @obalb Sie aber bic Heinarbeit gn*

laffcn, ift natärl{4 bie nbcrftc^t pcrft^wunbcn. 3)en
Heimarbeiter fann mon c8 ft^liefili^ nid)t mebr anfeben,

ob er nid)t einmal au8 fclbfi getauftem Jabaf ober

irgenbwic fonft Zigaretten ^lerftcllt; er fann fie an irgcnb

wcl4en ^ricinliänblcr Pcrloufen, ber bamit feine Ratete

onfffiOt. 3)a Sie fa alle mi}gli4en SmnngSnaßregeln
gegen ben flleinftönblei Porgefeben baben, unb jwar, wie
bei Herr ©taatsfelretor fagtc, gcrabe weil barc^ ber»

artige 2)efraubotionen bie ebrlid)cn iicutc gcfd)äbigt

werben, müBtcn Sic aQcS baranfcgcn, mit möglidjft

wenig 3in<ingSnoßreaeIn auSjutommcn. äBoQcn Sie
bie matatit becetitfnla^ fo ISnnen Sic bos nur, ncnt
Cic bk S^^'^^I"^'''' ^ '

cin^s Sobcttbcttidm ton*

lentiicicn, 9n bni<( bicfe mninfnfiMi |«btn...6i»
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(A) eine luirtfame flonlroßc; je^t ^obcn 8le fle ni(ftt! 3f6t

loiib fceUUfe aUcS boib abaelc^nt @u fc^cn bcn ganjen

IHciK^bfl aUm e0Umm, alcn Berfolgungett

mS , unb allfS baS unter bem SSormanb : nir

iDoQen fo fjutnan fein unb bem Heimarbeiter ni^t

fein 23rot ncbmen! 9leitt, biefc .vmitanilät, bie Sie
^ier an ben £aQ lesen, ni4)t§ anberei^, ald bag 8ie

nicfit baju entfc^Ioffcn finb, Itln irflenbtoie gegen bie

MUinmfte 'äutbtatmq botiufic^ 6inb &U äbtr bie

iMcbntg d^tr ^anblttng Kör, bann mfifttni &t fogen:

jbIc tüpllrn bem ^^ctbrilantcn jct;{ kim Ubergaiig ben

fioftnbvud iiidit iü fclic evfdioicvcii; wir jDoHen, ba mir

einmal eine it.Uiiiuic auf ßobnbriirfcrci auSfc^cii, bem

iSrabrifautcn auct bie ÜJ2tttel nit^t nehmen, bie jur l^obn^

brüderei nötig finb. Hub cineS ber crfolareicbften i92ittel

|nt Sobnbriicfem ift fcnibe bie {^eimamltl »ollen

ek ben t^abriAnten cc^olhv. 6e!ni @ie bod^ offen unb
faflcn Sic, baft Sie ba8 au(6 gctooHt öabcn, ma? bie

äBtrliinfl $>anbeln8 ifi! ©tcüfii Sie fid) bod) iiid)t

immer fo, alS ob bic Sirfungen, bie jcber elnigermafun ocr=

nünftige ^{cnfd; oorouSfel^en mujg, für Sie gar nid)t t)or<

(Oben toären! Ont Sa^re 1891 l^aben Sic fd^on fo

{CHOd^t; ie^t malten $ie eS noib einmal. Sie geben

iefe fitilimmfte ^orm ber 8n9beulnng ^eute not^ frei;

toenn aber bann ber Schaben angerichtet ift, bann glaube

idi gern, bafe Sie bicfelbc C^ntviiftinifl, bie Sie 1896 über

bie Heimarbeit öiev yorgctraflcu lialuü, auc^ über bie

J&eimarbcit in ber 3'9<ircttcninbuftric Ijier üortragcn werben!

9M|ibaU: SXiS SBoit ^ot ber {^ecr Slbflcocbnete

b. Qliii.

». tili, SIbaeorbncler: SRelne Herren, nur no4
wenige VMtl 3ler $crr Xbseoibncle tttibeiger (ot ge*

meint

W friHbent: ^4 jjjen »bgeorbneter, t4i bitte Sie,

diMS |u tnnmaii

». tta» IttacMbiKtec: daioo^U
(Skgtbt fi(6 onf bte ^iebnertribünc).

fioi gemeint, tc^ bötte micb über feine Sludfü^ruugeu

geiigert. S>a ift n febc int dntitinl tonn nur

nefai ffebonent «nffinreQen, boB e9 nrit nl^t flebmgcn

ift, i^n baöon ju iiber^euflcn, bafi feine Slrgumenie auf

ganj unficbcrem i*übcn ftcben, ganj irrtümli^ ftnb. ®r
roiü mir mit ftctoalt SSiberfpriidic nodjinciicn. 3)icfc

SJiberfDvücbc aber, bie er mir nai^ffieifen tDiU, berubeu

eben aiü iciiter nid)t auerei^oAcit HcBtntS bct Bellet«

«tffe in ber Xabafinbnfihrie.

."Öcrr örgberger fagt j. S.: jo, o. iSInt bat ba

in rafcnbcm ÖJalopp einen Unterfdjieb Don öO 5J.Ucnniß

plijßlii SU 1 ÜRart werben laffcn. ^jcrr .ftolleflc (Srjberflcr,

venu Sic bic iSerbällniiTc einer bei einem Steuerßefce in

Srüise lonunenben ^nbuftrie mirllid) ftubieren mürben,

inie €t( fOflCtt, bann würben €ic finben, bog eben ein

Unterftbieb bon öO Pfennig burd) eine bcxoitige Um*
wälpng in ber 3nbuftrie fe^r Icid)t ju 1 9l(itf tterbffl

lann, bafe man bobct gar nii^t mit rafenbcm ®aIopp ju

fabren braucht, fonbcm bag mau nur ganj rubig bic

IBfafungcn bee @efe(r§ abjuwarten nötig bat-

3(b ^abe geiagt, ber Unterjditeb gwifcben ber ^e-

fta^Imig ber ^abnfarbcU unb Beinarbeit beträgt 50

Pfennig. 2)ann babe i(6 ttetter ausgeführt, bog bem
^abrifanten, wenn bie gleicbniägige prD,;entuaIe Steuer

eingeführt unb 10 Iviojent Steuern erbobci; tttürbcn, alö

Untemebniergcwtnn nur notb 4ö4i|eMnig bleiben, Ijabe feiner

gefagt, wenn er bef(beibenen @ewinn nebme, werbe er

10 8iD|fiit bea]ifl»ni4cn; ba ber (KngroSpreiS 12 SRarl

Mif«t Hille bd l^SRttrl anSmaiben; cS fc^Ucn

dfo 16 Pfennig. ikcUntcrj^i^Sibtf^cnllcNbtcliMiitctt
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unb ^anbfabrifarbeit beträgt beute 50 Pfennig; ba aber (C)i

10 ^rojent Untane^metgeloinn ben meiiien gabiifanlcn
lu gering wtn, ivStb«» loa^rf^einliA ben deuRCiBeMent
fiatt 25 i^ifennig 50 Pfennig abgezogen »erben, — ftatt

boB biäljcr in ber ^abrif 2,20 gWarf bejablt würbe,

werbe in 3"funft bei ber iieimarbctt nur 1,20 3)Jarf

bcjablt Werben, — bie lijobnbcrabie^ung werbe al(o

1 2Rart betragen, jtoQege dr^berger! Sllfo iwif«|en ben
'4ireife ber ^eimorbeü, bct ic|t 1,70 maxi betrSot unb
bem fpSteren greife ttlib etnM Me Sifferenj 50 $fenni{|

fein, stoifdben bem jejjigen greife für Sabrif^anbarbeit

unb bem fpäteren ij>reifc für ^leimarbcit bogegen 1 SWarf,

niib uicnn Sic barüber lad^tv, fo uuifj id) fagcn: id)

fann nur bcbaucrn, baB Sie baS abfolut nirfit cinfeben

fi3nnen. »ber fo ift eben bie SBirfung in ber ^ra^iS.

3)a brauet man niibt über Xbeorie ju rcben, bot ift bie

praftif<be SQirfung; wir unfcrerfeitg baten et «n eigenen

Seibe gefpürt, wenn Sobnob.^ügc gemarfit werben. SRan
bat unS Xabatarbeiieru 1879 nidjt nur ben 33ctrag beS
3one2, fonbem erbeblieb mebr abgezogen.

(Sc^r ricbtig! bei ben Sojialbemofraten.)

2)aS wiffen wir febr gut, unb ttenn Sie barüber lacben,

fo beueifen @ie bamit, bag 6ie bie »eiptniffe ni^t
fennen, inie fie in fBirtlicbfeit liegen.

!?ann fcbcincn Sic über bie SBirfiingen ber be»

fprodjenen Derfcbicbencn Stcucrfätje immer noc^ ni<bt Har
j(u fein, "ihn, wenn üon Jf'fli'barbeit bie Siebe ift, ifoilegc

(^rjberger, bann ift fowobl bie ^eimbanbaibeit oü
an(b (^ibrifbonbarbeit gemeint. 3^ ^obt auSgefS|it
bog bei ben beben Säben, bie bie Sorlage
borflebt, ni(bt nur bic t^abrifbanborbeit befeitigt wirb,

fonbera bag e§ nidjt einmal mebr möglicb fetn Wirb,

bie ntcbriflcn 5l5rcife bei ber ^eimbanbarbeit ju bejablen.

So fleeft benn ba ber S93iberfpru(b 3)a§ ift bie

SBirtung biefer Siorlaae. 2)lc fBlrfung aber ber

gebntinienttgen det^nltifleB 6tener loDrbe bie fein, ho% (d)

man bei ben meifien Sorten, ton ber 3weipfennigjigarette

an. bie ^anbarbeit in ber ^eimtn&uflrie noch aufreiht tt'

I) alten fann, unb bafi bann bie 3)iffereng im £obne gegen»

über ber bisherigen Sfabrifhonbarbeit 1 3flaTl betragen

wirb.

9>Um (ot bec ft«IUge @riberger au(h gefagt, icfi

ISlie ni4 netterer Qiböfbrflibe fqulbig gemalt; id)

hätte feinerjrit, alS i^ in iBerlin einen Vortrag über

|>eimarbeit gehalten höbe, auSbrücflid) jugegcben, baf; ein

fo^onigec' iUrbot ber .<[,")ciniarticit £tärteii in firf) fd)ltcöe.

3a, gewiß, .Sfoüeae (^rjberger! Slber Sie fehcn immer
IBiberfprü^e, wo fie gor nidjt finb.

Bun&i^ft einnol noOen Sie ben 9tiiil^ gefüttigfl

no^ einmol no^Iefenl 3(b ho^ b«moI9 bon einen
überbot ber ^»eimarbeit für bie gonje lobafinbuftric ge»

rebet. 2:aö ift ein llnteifchicb gegenüber ber ^tfliretten»

inbufiric — npoUcii Sic ia-i toDbl beobachten! — unb
jwar ein Untcifchieb be^halb. Weil bie 3>0oretteniubu^
no(b neueren 3)atume ift. Weil in ber Slflorcttcninbnpiie

nii^ eine berartig groge 3 ''hl oUer arbeiler borbonben
ift, f9r neldie ich allerbingS bei einem ollflcnicinen

iUcrbot ber Heimarbeit für bie gefamte Xaiat*
inbuftric fchr gern SluSnahmebeftimmungcn julaffen wiÖ.

34 meine, bad ift fchr wohl ju beiücffti^tigen. 3n ber

3igoretteninbuftrie fmb meiftend iunge weibliche Slrbeitcr

bci(bäftigt, für Welche i(b berartige äuenobmen nid^t fk
erforberlich erachte. SDann aber, 6err ftoUege Grjberger,

fonntc ich t>0(h bamalS, ali ich hier einen iBortrag über

bic veimarbeit in ber labafinbnftric hielt unb für ein

cücntucUcä Jßerbot ber ^»cimarbcit fprach, nidit ahnen,

ba& 3hre spartet ein berartigco unloiiale» ©efetj, ein

berortigeS SRonftntu bon Oefe^ würbe mocben bclfen.

tn(ttfl tri ben Svjiolbemotroten.)

Wknt MMt (dto; ito^bcK cbt fal^ef 9efc| ctanol
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(ti. (Sim.)

(&) flcmat^t tDirb, fic^ foflt: nun tooDcn uir aanje Arbeit

madgtn nnb bic Sfonfequenaen <mi btcfcm 9k\tls

}lc|(n, tDir »oDen bie Sibettcx )u f4fltcn fn<^cn bnril

ei» »oOftönbigeS Serbot btr ßetmorbeit, — fo ifl baS rur

fenfequent, unb tr(;cnb ein SSiberfpntd^ fann barin nidjt

festen werben.

9}un f)at bec iiioaege Ur. Oägec gefagt, er (et lein

geinb ber SltbeUerorganifatioaeii. 6t l^ot in feinen HuS<
ffi^mneeit »oritn bobDn atbnilair b«| ttit bcn S»*
fannenf^Ivg ber flrMtniKinlSime ttolßni; nA bc«

iotit, fifrnbe bie .^eimarbfit ftätfc bcn 3nbibibnQl{8nm8,
uuiörntti bu'.di bic äobiifarbeit ber 3nbtüU)uoÜ8muS
bcrloiTn gciic; ba» fei ^ etil 0niiA, »ei^ er

für bie ^»cimarbtlt fei.

(^ört! ^rt! bei ben Sojialbemofrateii.)

Sinn, 14 Habe auf ®runb biefer HuSfii^rungen gefagt:

\a, iDRin femonl) auf biefem Stanbpnntt fiebt iß et

eben ein ?5ciiib ber Crganifotlon. 3)ur(f) bie ,^qu?=

aibcit, 5umal buidi bie ®injelbou§arbeit »irb bie

Drganirierung ber Slrbcitcr unmiigltc^ geniadit, bie

Beute iserben »on it)ien .SloIIegen in jeber SBcifc ab^

getrennt. 2iaS feben Sie ein, ^err ^oHtQt Oäger, unb

bennocb fagen @le, €ic uoQen bie Heimarbeit aufredbt

erbolten, — olfo <mt htm @ninbe, neil babur(b ber

3u|ammenfcbli:6 ber SlrbciterbatoiHone öerblnbert lolrb.

»ber biefer 3"fi'nntenfcblii6 ift nottccnbig; ob in dörifl=

lid&en ober freien ®eroerffc^af(cn, boviilicr ici[l td] jefet

nlAt reben, l»eU ei nW bierber gebort. Slber toenn bie

Sioetttr fiBfl^antrt eine IScrbefferung ibrer SebenSbaltung

iOffSgn, gibt eS nur bae eine anutel ber Organifation,

«nb gerabe bie i^eiminbufiric in SSJeftfaOen ifi bafür ein

flnei^enbcr !Betoei3.

SOJeine ^>erTen, üor Iht'J baben bie Slrbcitcr 2&tmt
gefjabt, bie um 1 SRart 50$feimt(| m9jBMlpn9mt
iö^cr loaren. oIiS fie iet^ finb.

(B) (9srt! tSrti bd ben eoilalbniwbaictt.)
3n einem 9Wenf(bcnnl(cr alfo finb bic Sliftettcn bie bort

meift .Heimarbeiter finb, ntcfjt imftanbc geivefrn, biefem

unerbijrten i.'oI):ibviht ber infolge ber BoIIfltfcfcflcbnng

eingetreten ift, Stberftanb }u leiften. ^aS ftnb bie

Kefultate ber ^ctnatbcit, unb hier biefe äBirfungen ber^cim^

orbcit lennt, vsai d» lonfc^itnitec Sctnb bcrfelben fein

rab beS^alb fBr ein fBtibn ebifreleB.

(89raöo! bei bcn Sosialbcmofraten.)

tpraUkcirt: SaS Wmt l^at ber abgeocbnete
(Srjbcrger.

trjbergtr, übgeorbneter: dloä) ein paar 3Bortc

tegcnflber ben Su2fü(ftungen ber beibcn liUUu foiial-

benobtttifdien 9)ebner. $er Slbgembnete b. <lfm famt

alfp nid)t beftreiicn, baß er no(b am 2. ^ebniar 19(M5,

ntidibem bic 3ißorettenfteuer bereits bem beben ,t»au3 oor--

flclcßt war, t)kx in ikilin in öfi'ciillidjct iUnfanimlung

ben @tanbpunft ocrtrctcn l)at, bag baä fofortigc ä^erbot

ber ^>etinarbeit in ber Sabaftnbuflrie — benn barüber

bat er gefprocben — ntcbt bnrcbfübrbat fet Utai^ bem
Script beS „3iot\oMS" fagt er isörtlicb:

&ine fofortigc ^ux^^SJ^ßxmg nirbe tabeffen eine

grofie ^ärte fein,

ajle §ärte tritt nun ein, ob Sic ba§ aSerbot bei ber

giganeitinbußrie buiAfiibrra ober bei ber 3iiivrtteti<

bnllrle, baS iß bod gon} Kor, imb eS mn Me
C^tt'ä^c beS l^errn Sfbgeorbneten b. SIm.

^ann bobe i$ micb be8 großen SBerbretbenS f^ulbig

flcmacbt, ba§ itb toabrcnb bcv 33ci:dintHigen bc§ .^icnn

t). @Im gclaibt bobe, — nicbt gelabt über ben Slb}ng bon

bem iQobne ber i^eimorbcUer, ben lä) für febr bebauetli(b

nnb nnacrecbt bflite, toenn er eintritt« aber gelaibt über

bie gtolortiac Scredbnnng, Me im i. üni a«fgemc(bt

8let(<>gtag. - 96. gi^ung. ©onnabenb beu 5. a»ai X906.

getoinn unb fagt: ber Untemebmer toitb, ba er einmal (O
an ab}ieten ift, ni(bt nur bie 10 »roient ab^ietoir

fonbem ro4 mebr. fagen &t bM(: bann gte)l

er ffigar h^^M ab, ba| bcn I^CtaUKMttni ittcs|fla|H

nidjtö iiuljr übrig bleibt!

Xoi\ nicbt biefe Scmerfungen M i&crm S(bge>

orbneten b. &m oeranlagten mid), boS SBort ju ergreifen,

fonbem bie Stu^fübrungcn beS ßerrn abgcorbneten

anolfenbnbr. S>ie[er fogte: totr eoiblbenutroten »omt
tS, bie 1891 bei gonxe ^gebiet ber ^etaunAett bon
5trbeiteTf(fint! nicfjt jnlaiTcn wollten, Wir marcn e9, bie

beantranl bciben — i<^ toill mtd) genau ttuSbrüden —

,

bofi bie J^abrifiiefceflebunfl aud] obne iDCUcni Mf bIC

Heimarbeit Slnwenbung finben fann.

(3unife bon bcn So^ialbemofraten.)

§ 154 Slbfa^4, ber ben SBetfftättenbegriff in jttel Slaffei

teilt, in foI(be, tto frembe $erfonen bef(ififtigt finb, nnb
fplcfje, iro nnr 3antfHfnang«bör^9f bcfdbäftigt ftnb, unb
ber ben 3d)nb ber SSBerfflättcn nit^t für jene julaffcn

ttin, n»0 nur gomilienongebörige bef(bäftigt pnb, f)abon

bie Sojialbemofcoten )u jtreicbcn beantragt. 3l\ä)t nur

teir Dom 3(ntrmt, fonbem bie bamaligen SRebrbeitS'

Parteien finb bagegen aufgetreten, nnb boS Dar netneS

C^ra(btcn8 eine böcbfl (»erbienfUidbe £flt ber Parteien

bicfeS boben ^*aufe§, locil blerburA ber 2Bcg für eine ge=

fonbertc ^)cimarbeilergefe$gcbung befcbrittcn ttcrbcn mufe.

gebt bocb nitbt, bic SSeftinimnngen ber ^ 134 bi'3 13!»

ber ®effierbeorbnung, bie über ben dlfjtunbentag ber

Arbeiterinnen bonbeln, bie bie ^fabriforbnung tcncffm,
nun f(babIoncnmagig, obne febe SluSnobmebefümmung, auf

bie Heimarbeit unb bie ^ertßättcn, in benen nur Somilicn«

ana^Bctge befdiäftigt Hnb, su übertragen.

(Scbr riditig! in ber äRittc.)

2>a8 ift bie angeblidie 2)ummbeit, bie bie aJtcbrbeit bcS

HaufeS gemalt Haben foO. 34 bleibe bobei, ba^ bie

burgerli^cn Matteten tt geioefen finb, bie f^on 189« 0>)
einen gefonberten Helmorbeitcrfcbut beantragt baben. ^^di

freue mi(b, bafe bic ©Djialbemofratcn bie oon bem .i-terrii

Stbgeorbneten 3!)JoIfcnbnbr nl^ nngeblicbe Tnmmbeit bc^

üci^nete 2:at oon 18% nun nicbt mitmad)cn uioQen. @ie

felbfi baben ja einen Sintrag borgelegt, toonacb ber @<bu^
ber Heimarbeit ni^t nur na4 ben ^aragropbtn ber gobttl»

gefe^gebung fiattfinben foO, fonbem ein eigener gefonbeiler

Hcimarbeiterftbu^ gefcbaffcn tocrben foll. 2)oS ifl ber

prafiifdie SBeg, ouf bem etroas! erreicbt werben fann. 3)aS

baben burgcrlidie 'Scsialiiolitiler bi« jucift beantragt.

^(b uiuB aucb bem tDibcrfprecbcu, bog ber 9Ibgeorb=^

nete H^^c bamaI8 als '^Ibgcorbnctrr crflärt boben foQe,

man bärfe in bie @4ranltn bec Sonittc ni^t eingreifen.

(3uruf bon bcn 6o}la&emoftaten.)
— l^aS bat ber Herr $(bgeorbnete H^^e bier im ^lenimi
als S8cri(bterftotter ber ÄommifRon auSgefübrt

Ourufe Don ben ©ojialbcmofraten.)
— lieber bic AommiffionMerbanbluugen lann i(b felbfU

berftänblicb niäfts erllSrat; 14 mar ni^t 9Htalieb ber

fiommiffion. — 34 tann nnr erll&ren, bo6 ber H<n
Slbgeorbnete H^^e bier namen§ ber ftommiffion eiUfirt

bat, bafe fie nid)t in jene ©erfftöttcn eingreifen wolle,

wcl(be nnr Jawilienongcbörigc befcbäftigen. 3(f) bobc

baö bercitä im J^tbruar biefeö 3al)rc5 in ber fojiaI=

politif4en 2)ebalte gegenüber bem Hei^ SIbgeorbnetcn

9if4er (jBerlin) nargefteOt. S)erHerrabgeorbnete9liIleii'

bubr foote hoq fo oiel (SSereAtigfeitSgcfubl Haben, anja«

erfennen, baß ber Slbgcorbncte H'fee b'er nur ölS

seerid)teiftattcr gefprodjen bat. 311« 5Bcri4tcrftatter

fann man wiebcrboU in ber l^age fein, etwas audfübren

iu müffen — fo ifl ti mir f4on pafflert — , momit man
felbfl gar ni4t einberflanben ift ^tS^aVb Habe i4 bon
nefnen borbin gema4ten Kuff&Hntngen ni4t bol
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(«rjfcwger.)

(4) (&S ift au(^ total folfc^, »«nn gefagt »irb, bie i^tint^

orbeiter fönnten nit^t oTganiftcrt n^crbcn. ®m\b I)at baS

groge ©c^mieiiglcitcn. Sri ^abrifarbeitern ift baS Diel

Iri(^tec au3}ufübrett. 2:a6 bad aber nic^t unmöglich ift

bei bcn J&fimarbeittrn — ben Sojldbemofraten mag ba8
oiflleic^t unmögllcti fein — , bafe eS aber fonft nicftt un>

nögli« ift/ iciot bn übet 2000 aRUgUebcr iäbttnbe

Strebt ber ittqSt^en MmaMkdmu, bec (icr in

Serlin itflf|t ^ iji slim aictbiiitl cto ^»m im
Suge.

(6e(r flitt in ber 9ßitte. — 3unifc M bot
Soxialbemotraten.)

tMtalb bat ^err b. (5lm on<b gefpro^irn Don bcn ^{r(ben<

SSngem« bie boiin »ilttn. 3lm, id^ bcgrUBe es, bag bo(b'

ebtnbc SeiniKr S)timn fic^ um biefe Semegung »erbient

gemacbt baben bnbitif!-, ha«'; Re bie i>eimarbelterinnen su^

foinmtnf(blte&en unb baburd) bcfjere £o^nbcbingungen fite

|K fUMI|linilli

(Srauo!)

iliPkat: 2)08 SBort bat ber Slbgeorbnete

9RoIfenbnbr, »bgeorbneter: Wfinc .^^crren, iü) fe^e

mic^ bo(^ genötigt, mitb bogcgcn ju Dcrtua^rtn, aI8

fcmite i(b bie ©emerbeorbnuiig fo \äiU<i>t, mk ber verr

Kbgeorbnete (h}berger glauben ma^en aill. @r fagte,

bncq bie Streichung ber Sßorte bitten totr berbeifübren

IMOen, bag bie §§ iä5 m lS9b fsfnt otf bie

arbeit auSgebebnt »erben foDten.

(3«nif.)

fiebt im § 154: ber SJunbeärat fann bie Jöcfttmmuna

(n\ gonS ober tetlmeife auf äBcrfftätten ufm. au§bel)neii, unb

ba »oDten »ir lebtgli^ bcm ^unbeSrot haS Stccbt geben,

f«|p«tt aI8 möglicb bon biefer feiner BefnpiS @ebrau(b

gn macben. €ie befärtbteten aber, boB ber SBunbeSrot

jn febr in baiS StuSbeutungSgcblet eingreifen mihrbe

(febr ricbtig: bei bcn Sojlttlbemofraten),

unb beSbo^b gaben .@te bem SunbeSrat ntc^t bte äJoQ-

wacbt.

dBOß xm%l nnk b^rtl Jjteti bei bcn @0iiaU

©0 lag Wc ©arfi?

ajenn bann ber jperr Äbgeorbnete ©raberger fagt,

bag ^err j^oDcge ^ige biefe Slnfid^t nur als Seiicbterftatter

eectretcn bobc; fo int er barin toeitct. Sie SBorte, bie

tA ittM^ fette er neineR lblfl|iiiiiflett in bev Hont'

«flbii entgegen

(febr ricbtifl! unb bört! bSrtl bei ben 6o|lir>

bemofraten),

unb ic^ jitierte fic bann im iUenum; fonft Würben Sie

fie überbaupt ntcbt im ftenogropljiidjcn Seri(bt finben.

toix in ber jTommiffion bcnfelben üntrag fteQten,

bent SnnbeSrat bie S^oüma^t gu geben, toenn er Don

biefer loetteren SluSbetanna bcc€ktntbeßimmung@ebrau(b
macbt, on<b auf bie mefnoeMebc fiberjugeben, ba tourbe

jener Sa^ mir entgegenbaltcn: „an ber StbJnellc ber

?famille bat ber (Sefeßaeber ^loU mo^en", unb menii

e^ iH'.ti ein i^erbienft war, bcn 3Irbciterf(f)Uö ödh ber

Heimarbeit femgubaUen, fo backte man bod) einige ^a^re

fpäter Qaui anberS. 3^ erinnere baran, bo| in bem
Hntrafle «e^l 1896 Me 6t(cii|ttn| biefcc ffinte bcilaagt

lourbe.

(Sncnf nnl ber wmt.)

SBenn man eS für ein grogeS Serbien^ ^äü, baft ber (0)

@a\} aufgenommen iß, ijl et unbegcciflicb, miffäUb man
5 3abre fpöter bie @purtn beS 8crblen|ie8 bcrtniftben

tuolltc. Jic ÜiDrufiniie bcmeifen eber, bafe man fpäter

'lu ber ?Iniid)t flcfonimen ift, bag e8 bo<b nicbt recbt ge»

fcfiett luor, jene JBorte aufjunebmen. ^fier natürlid),

Herrn ^rgbcrgcr ba^in gu bctcbren, barauf Dergiebte i<b

boDtommen. 3(b niö(bte mid) nur bagcgen Dermabren,

ald b<tbe l(b fo fraufe !Muffaffuiigen Uber ben dnbalt
ber Semerbeorbnung, toic ^txt llifollege Srgberger fie ^iec

cortrSgt.

(SraDo! bei ben Sogialbemofraten.)

frifibent: 9ie S)i8(ufrton ift gcfdiloffcn, ba fi<b nie>

manb weiter gum 2Bort gemelbet bat. SJcr ©err 33eri(bt«

erftatter Pergicbtet auf baS Scblugmort. SÖir lommen
5nr flbfttmmuiig über bcn § 7 mit bem Slmenbement

:^bre(bt auf 9ts, HO bei Snidfaiben. S^iefeS Kmenbcnenl
vM einen brttten Sbfnb, bebeffM» Me Oetaraibel^ bem
§ 7 anfügen.

werbe guerfi über blcfeS 3lmcnbement abjtimmen

lüffcn unb bonu über ben '4>Qraf!rapt)en, Wie er ficb nacb

ber oorbergebcnben Stbfttmmung gcftaltet bobcn mlrb. —
Hiermit ift bo£ HauS einoerftanben.

3(b bitte alfo bieienifliw 6enm ivcl^e bem § 7

na^ bem Antrag «ünt^t nnb «enfflcn mf Str. 870 ber

3)rudfa(ben einen britten 9lbfab (infttfütcn bwffen, M
Don ibren $Iä^en gu erbeben.

{fficfdjtc^t.)

2)08 ift bie Sninber^ctt; ba^? ^ilnKubcment ift abgele^int.

34 bitte nunmcbr bicienigen H'rrc"/ melcbe ben §7
unperänbert na^i ben IBefcblüffen ber ^tomntffion onncbmen
mollen, ficb bon ibren $Iäben ju erbeben. <!>)

((SJefcblebt.)

®a8 ift bie iDiebifieit; § 7 ift angcnoiiuttcn iiac^ ben

öefcblüffcn ber Sfoinmiiiton.

ünetne H^ncn, eS fotaen nunmcbr eine Kci||e

grapbcn, gu bcuen leine tuilrlifle dcfKlIt Üttb, Mae
jBoHmelbungen Porliegen.

(^er übgeorbnele ®eber melbet ficb gum
JBort gu § 9.)

— 2)ann würbe icb bem Haufe borfcblogen, ftcb ie&t ju
bertagen. — (^in Biberfprn^ |icf|C«Nl eif»ltt ni^t;
baS Hand ^at ftcb oertogt.

xiie nä<bfte Sibnna fcblage i43(nenbot iubalten

am 9J}ontag ben 7. Wm, 9bN|mtttiq|8 1 1%, mit alf
XagcSorbnung:

?ieR ber bcntigcn

unter Hinj'ifügung ber

Seftcucrung ber (Srbfcbaften ouf @runb be8 8e»

rUbtt ber VL üdmntifion 360 ber iDnut*

fa^en).

Sericfitcrfiotter: ?(6georbneter Dr. am 3cbiib''ff-

fflcgcii bicfcn Soift^lag ergebt fid) [ein ilUbcrjprntb;

bie 3:age«£irbnnng ftc^t feft.

2)te ^erren ÜUbgeorbneten b. iXiirffcn, l>r. Seumet/
äS^atger münfiben auS bei IV. rejp. III. {^ommifftnn
ausfdieiben gn bürfen. — f&in !2Biberfpm(b biergc|CR

ergebt ficb nicbt; icb »tranlaffe be«balb bie 2., 3. wA
4. '21bteilnitg, ^eute unmittelbar natf) bcr 6itnng Mt C^
foiberlicbeu i&rjabmableu Porgunebmen.

94 Me etlmv.

(6m ber Ölung 6 11^ 4» fTtnalen.)
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«cfalüag. 99, eititng. SPtonUg bei 7. gtot 1906. S963

(A)

96. <Si4^utid.

aß»tttafi ben 7. Wai 1906.

®pf(f|fif(fi(^c8 2964 A,

t^octfe^ung ber ^weiten S3eraUiiig bes$ @iit:

tourfd eine« @efe|ed, betreffenb t>ie

SUpna »ir ll<U|i|i|iUI (9Ir. 10 tcr

Änlagen)

:

1. ^igaretteniteuergcie^ (9ir. 358 ber

Sinlaßen), — gortfe&ung

§8 — o|tte !DcBatte

§ 9, JHetnoerfauf:

@ct)fr (©ac^fen)

§ 10 ot]ne Debatte

W §11/ i'agt'ntng ber fertigen 6rs

jeugniffe, ^uc^fü^rung:

». Cfm
SBcftcmann

9RoIfenbu^r . . . . ;

§ 12 — o^ne "Scbattc

§ 13, Sluff^töbefugiril bec einim
tmmkn:

r>. (£Imm
§ 14, ^ilfeleiftung ber Steuerbcamten

btt ha Sluäfä^rung ber Btean»

ü. Clm 29660,

gfrei^err d. Stengel, !©irtlid)er

Oel^eimer diat, ©taat^fcfrctär

htd 9ieic^ä|d^o^amtä .....
§ 15, ^aahd mit ber 3ifl«»tt«is

{teuer untcdicgenbeii Vhm:
aRo[fenbuf)r

grciljerr v. Stengel, Söirflidier

@e^mer 9iat, Staatsfetretär

bei 9Iei(^df(|o^aiiitl

§ 16, 6teuecs nnb do%tilN*
u. Sfm

IRtUMtag. 11. 2cai»i.>l^. lL@({fiinu 1906il90ft.

2992D

2964 B
2964B

2964 B

2966A

8966

B

2965 C
2965D

2966A

2966 A
2966 C

2967B

2967A

2967C

8967D

2968A

(9
iJrei^crr v. Stengel, SBirflieber

©e^cimer 9Jot, Stoafcgfeftetät

be0 9iei(l^)(^a|auUd 2968 B
§§ 17 Mi 28— olne Mtüt . . 2968C

§ 24, 9ec|<d|Sx^ ter KufjU^
ma^iuil^nais

ö. (51m . . .• 2968

C

§§ 25 m 32 — o^ne 2)ebatte . . 2968D

§ 82« (9(ittRig tcireilt ititb ®e«

titffnt), diiji^WflWn mMtts
log ttjerbenber 9Irtidter:

SKoIfenbu^r . 2969 A, 2976 A, 2978A
grei^ea d. Stcnget, SBirfUd^er

@e^eimer Siat, ©taatöfetret&r

ie» 8lfb|6f^|i|tlRtt: 2971B, 2975D

2971 D, 2977

C

Dr. Säger 2972B, 2977

D

^clb 2972D
v.9bn 2978B

g 32a (Htttxng ^Ib Hüb 0ciiof|at),

SergjUmioeit:

^etb 297BC

§ 33, Ubergana0Dorf(^riften:

0taf 0. SniHaoosSRMMiiift . . 2978D (p)

ll«^,2>ivettor intftci^IfV^atKUiit:

29791), 2980C
Dr. Säger 2980

A

Dr. SBiemer 2980D

§§ 34, 1 — o^ne ^tbatit .... 2981D
8lefo(ittion, (kiiiai6ett idccffnb:

^e(b, »eric^terftottet 2982A
^^Utttionen 2982B

2. Stnberung beg 9{et(^äfteinpetgefe^e4

0Rx. 359 ber Stniagen):

A. Ofrac^tiltlitiibenfteinpel 2982B
0«i|CK (So^en), geri^terpaMer: 2982B
Stpindfi 2982G, 2990D
ftoem^jf 2988A
greisere o. Stengel, Sßirfltc^er

(Belker {Rat, Staat^fetretdr

bd IRei^lfi^oinfil: 2984D, 2988A
Oraf 0. ftax^ 2985A

^jfldli^ 2992A
©ot^efn 2985C
Dr. äBiemet 2988C
^0»e 2991

B

8e|lpdliiit0 ber Sogefoxbitimg fßx \m idS/t^ifbt

Si^imS 2992D
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«64 »ct<^81ag. — 96. Citimfl.

(A) 2)ie Si^ung toirb um 1 III;: 20 'Miuitot bunl Ini
^äfibenltn Orafca o. leaae^cn eiöffiut.

fräPbmt: S)le Sffeung i|i erBffnet.

S)a8 Sßrotofoß her üorigfn ©töunfl Hegt ouf brat

Äureau gur 6infi(^t offen.

(Sin @(|t(ibcn bc2 $eitn etcUttertieterS bet

ec^riftful^rer St^storbncter ^auli (Otatcntt»):
2)« eteOtocitrctex bti ditii^ütamUti.

Serliu, ben 5. SRai 1906.

Son Setntr ^Rajcftät bcm Äönige »on Sac^fctt

i|l b« oufeerorbentlicie ffiefonbtc unb betioU=

mäcfitlgtt SröinUter, Äammcrftcrr (Sraf ÜMljtbum

Don (Icfftäbt juui ÜBcDoUmäc^tigten }um :6unbcdrat

ernannt norben. ^cr StaatSmini^cr Don aRe6fi$>

fMAtttffA \ft aus bcm ftambcfcat aaSgcfiticben.wm isieOni) 6ec|R idi nt4 an^cUnjaficSen,

b«B SleU^tage ({(rbon SRltteilung ju nMlen.
®rof Sßofflbott«!ij.

btn iicrrn '^Jräitbeiiicii bcö :}lLid)Stag^.

«Mftbent: SBaS hiermit gefc^c^cn ift.

an 6teae bet au8 btr III. rtfp. IV. ftommiffion
gefifeiibcnni ^emn abgeorbneten Dr. 0(itncr, SBaUtc
mb ». Striffn finb bttri^ bie DoDiogcan 1bfi|nMfini
tdpi^tt tDorben bie ^enen SSbgeorbneten:

Dr. <lJaaf(f)c, ü. Oerzen in bie ^ubgettHMtnlffloit;

ü. Ccröen in bie SBaöIpriifung8fommiffion.

6abe Urlaub erteiU btn ^tncB abgeorbncten:

2)eplen fiii 3 läge,

fttont fäc 4 Sage.

(H ftti^t für liRflere Seit Vdmlb mü ber ^err
abgeorbncte Sjmula, für 3 SBotfien ttegcn IfratifStif. —
ajem UrlaubSgefuct lotib nic^t wibtrfprotften; baäfclbc ift

b(tt)intgt.

ffiir treten in bie SageSorbnung ein. @egenftanb

bofcllxn ifi:

8«ttfc|iuM liMttai ScMtmif bei «nltVMf«
ftati •tmif, MtilNtb bie Otbiimg bei

llei4l|M(j|tttl WIM bie ZUgnng ber mm=
filun (Wr. 10 ber ©nidfac^en), unb jmar i\u

nädiß:

Se^tenerung bet ^igiwetten, auf (&taa\t bti

SeriebtS ber VI. ftoimitflunt (9hr. 868 ber

!i)ni(ffa(^en).

iBericbterfiatteTW ber dcrr abgeorbnete ^Ib.
31iiträge 91t. 370, 385, 390, 391.

^it eröffne bie 25l«fufflDn über § 8, — fdilieftc bic=

felbe, bo fid) nlcmanb jum SlBort melbet, unb mcrbc,

ivenn aicmanb tDiberf)>rid)t, annetimen, bog § 8 ntU ber

SRaforttSt angenommen ift, mit ber bie anbeten Soiagcap^en
angenommen toorben finb. — <H I»tbcif|iri4t niCMBlib^

ber § 8 ift angenommen.

^ä) eröffne bic ^JiSfuffton über § 9.

^ai Jiioit hat ber .^en Jlbgeorbncle (Hetjer (6ad)fcn).

öftiee (3ad)len), Slbf^forbttctet: Wcittc .«öiTTtn, alä mix

Obneii am öorigen ©onnabcnb fagteu, bn;- ftc'ct? fei fleeignet,

bcm aJionopoI bie SBege sn ebnen, fanbcn toir mit biefer

iBc^auptung SBiberfprud). Slber für biefe iöcbauplung ift

ber § 9 ber fprei^enbfk SeioeiS. SBenn bie übtiaen &(>
fetiedbeftinimungen fti^ ouf bie 3iflactti(nfa6ritatton iinb

ben 3ig<irettcnbanbel bejicfien, fo üofl^te^t biefer § 9

tatiäd)li4 unb birett einen liinbrue^ in bie 3i0<u^<n'

ftÜTlIation.

a^lefer § 9 befagt:

Angäbet tabafiferarbettenber Seirtebe ieber 9M,
bie neben ber HnferUgunfl um Sobaterieiigniffen

aBontag ben 7. a«ai 1906.

ben ftictnücrtauf t)on 3i8arc'*f"ta6al ober bon (Q
3iflai:eüen betreiben tnoOen ufm., ^aben bieS

nnur genauer Sef^reibung ber 9iäume, in benen
ber jfletnpetianf prtt{lnbenf«0, ber @Uuerbc^rbc
ananjeigen.

Unb tteiter beiBt ti:

2)ie betriebe unterliegen ben oon biefer )Be^öii»e

itur 8id^erung bei mausdtatßa^ oninwlMienbeM
SRagna^men.

(S8 gibt nun eine gange 9iei^e fleiner 3ig<tn^nifabtilanten,

bie neben i^rer 3iganenfabrifatiAn einen 2)etail]^anbel

mit 3iflaretten, überbaupt ein offenes Sabengefcbäft be*

treiben unb borin Zigaretten oerfoufen. 2luf alle biefe

Biganenfabrffanten flnbet biefer ^aragropl^ Slnmenbung.
Hub iiodi mebr: eS gibt anä^ Staucbtabaffpinner, bie ein

UeineS SetaUgef(bcift betreiben, aDer^anb Xabatprobidte
Detfaufen, auq 3igatetten; aui^ bie tnütben unter biefen

$aragTapben fallen. Unb n>enn in irgenb einem ent>

legenen Crte ein 3iianrenarbeiter flet, ber feine felbfl«

gefertigte man öcrfauft, ol« .flfleinfabrifant ouftrltt,

nebenber einen «leinbonbcl mit 3'gflretten betreibt, — aucb

er teürbe nac^ biefem Paragraphen bebanbelt inerben: er

mu6 ber Sebjitbc eine Sefd&tcibung liefern über btc

9ianme, in benen bet SfeMMOuf ber 3ioai^cü^n fiait*

finben fod. ^cb glaube, bat ficb gar ntcbt Har
flema(bt, »a? für eine fteuerlicbc Scbifanc burcb biefen

5Paragrapbtn auf einen grofeen leil ber JobaffaLTifation

ausgeübt mcrben !ann. (Ü ftebt feft unb ift ber 9ieiit^<

bebiirbe ebenfo belannt, bag ber größte Xtil ber 3igorren'

fabrifationSbetriebe Kleinbetriebe |lnb, neben benen bie

dnbaber nciftenS einen ^anbel nttt Xobidfofotloten fibeik

baupt betreiben, alfo au(b mit 3igai(iint. SÜcfe dU
treffen ©ie mit biefem ^aragrapben.

20ir baben aUo DoQflänbig redbt toenn mir fagen:

bieS &tUa ift ni(bt nur für bie Bigarettenfabrifation ae<

maebt, fonbem eS beftebt bie Slbf{(bt, bur(b biefeS 9efet OD)

bereits auf bie 3iflarreninbufMe biniiberjugreifen.

SDie SBelaßigungen in ber 3iganenfabriration toerben

mannigfaUlger 3Irt fein, unb barum mirb aucb in 3n(unft
ein großer SBiberftanb geaen ba8 ®efe^ ficb gcUenb
macben. äöoju benn eigentitcb bie »erlangte SefcfiretbungP

berftebt man unter biefer 9ef(breibnng? IQIena

jcmanb eine foldie Sefiibrefbnng Hefert, unb fle pofti ber

Sleuerbeböibe nttfit, btinn mn^i ber SBctrcffcnbe öieUefdjt

DDcbmalS eine iBeidircibung geben; gefc^iebt bo» ni(ftt,

ma« gcbenft man hm? Wai toitt man benn für eine

^D^agnabme gur Sicherung beS SteuereingangS treffen?

(Üax nidtitS i^ in biefem $aragrapben gefagt, au($ im
S3eri(bt tAätt, toU mm fi4 bic 6a4e JMnft. Unb f^Ue^
li(&, ttenn 1>en Herten bw ber CSuvcr bfe flef^i'twKnt
ni^t genügt, bann fommt blellei^t eine Sefn^tigting ber

diäunie. S^eld) ein umftänblieber 9Ipparat, um angebli($

ben ©rtrag gu fiebern, ber öu§ ber 3igQrctttnftiuer ftiefeen

foH! Unb aufeerbem, ujcnn ber Sctreffenbe nun nacb

Slnftttt ber oteuerbe^örbe bie Scfcbrcibung ni^t in bem
@inn geliefert bat, mie er fie liefern folL ivenn non 0^
genügenb fd)ifaniert bat, bann isirb «an i^n ber Imt»
tretung beS fflefebeS beftfinlbigen, unb bonn tthrb er

obenbrein in eine Orbnutifi^ftrafe nacb ij 20 btefcS (Sefe^eä

genommen.
Sd^ifane mirb alfo nicbt nur bie 3'flateUen<

inbufitie treffen, fonbern aud^ einen leil ber S^flörrW'
inbuftrle unb fpegieQ bie St'ieinfabrifation. ^ier geigt

fid), bog man gar niebt baran gebacbt bat — menn man
aucb fonfi oorgob, ^JlittelftanbSpoIitif gu treiben — , bafe

man eine grofee 3abl öon Singebörigen beä ShtlclftanbeS,m ülcinb anbete, ber meinfabrifotion mit biefem

Sßatagrap^en trifft, aber freilicb, benjenigen Herren, bic

bnttiaug ber Slegierung biefe Steuern in ben

f^lüttcn ü^^ lbnntt e* ni^l b«Nnif tu, tMU^
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(A) 64niiiCtt lel ber (fhittettaiif otforiKt »Rben ; folc^nt

•cfctaeberrt If! — um ebi Bort bc? £?errn «bflc--

oAnefni ^»elb 3U gcbrautfttn — batin ganj eßol, >na«

0u8 bcm Diittelflanb wirb, ob er bcläßigt wirb, ob er

Ju
@runbc fl(^t ober nt^jt. 0«^ tann nur fagrn: tcenn

e ber SeueiS fleliefert toerben tonnte für unfere Se-

tottititni, )>a§ man mit biefen (Bcfe| Uetbaiipt eine

ftcdmcnttenntfl ber gefamten tMkilhdni^e Ka6f)(^tt(;t,

f0 uefert Qn biefer qjaragrap^.

3He fyolflen WefeS @efe?f6 incrbtn Sic ja ocrfpürcn.

Der SBiberftonb (jegen ba8 (gefeß wirb fidj er^ö^en, jf

Bi^br fol(^e ©lemente ^tneinfle;ofifn werben in ben .ftampf

aegen baS ®efe$, unb fotueit ic^ steine 8enifgIo Degen

tcnu;, buin fanen, fte toerben fi^ felbftoerftänbIi((

«001 ile bhfe SeläftiQungen mit aUtn mSgtid^en 3RltteIn

ftemmen, «nb borauS fonnen Sic ermcfTen, toel^' grofee

Ungnfrieben^eit ba8 öefeö berBorbvindcn roirb. 2)te golgeM ©efefecö tohh nidjt nur ein ftorfer UBiberflanb gegen

boS 0cfe| jeln, fonbem eine Oppofition ttberbau)>t, bie

m4 9H4tangen bingreifen snb boffnnU^ boju
f^ieit loirb, baft boS 4B<fr^ beizeiten toieber fSOt, — »ie
bereits Oon einem meiner JfoOegen gefagt tnorben i|i, ba6
bic lInau8fül)rbarfcU be8 SanberoIenaefefeeS in JImerifa

b<uu geführt ^d, eS binnen einem Qol^tt loicber btnucfl'

?5röftbfnt: 35a8 SBort toirb nicbt tociter ücilangt;

ble 2)töfuirion tft gefdiloffen. Sin Mbänberunflöanuag ju
ä 9 ift ntd|t geflellt; »enn niemanb toibcrfpric^t, toerbe

u| onnc^meiL ba| er mit ber bisherigen anajorität

anflcnontneii — ttlberfpric^t niemanb; § 9 ift

msenommen.
3u § 10 liegt aud) fein Slbänbermißöatitrüfl üor. —

2a§ a^ort Wirb au4 nid)t Ocriangt. SIuc^ ^icr werbe

iäi annehmen, bag § lü oon berfclbcn !l)2aiorität an*

fMommen airb. — ^aS ift ber ^aU.^ (fSffnc bie a>ttIuffion übet S 11.

f>« flBnt l^at ber9m Kbgemraele b. IRta.

film, Slbgeorbneter: SWeine ßerre«, in § 11 ttirb

benimmt bog Slfarfttentobat unb Sigoxetten fotole

Slgaicttenl^ülfen nnb Mltttbcn mir tn ben angemelbeten
Släamen gelagert unb Oerpatfl werben biirfcn, bafe über

3«' unb Hogang ber ©rjcugniffc Jlnfc^reibungen jn

^b^en finb, bie ber S3cßinuniing ber Steufrbetlörbe ent>

fineAenb aufbema^rt werben unb ben S3eamten pgängii^
ftBauen umben mü^en, ferner, bog bie SBeftanbe oon
Mi in 3eU amtlid^ feftpfteSen nnb mit ben an»
rareibnngeji gn oergletdien ftnb. beffirt^te nidit, baB,
fofern tS fl<S) nm ©rofebttriebe fianbelt, eine folite

Kontrolle mit allj« grofien SdjwteriaWten bur^«
SUfü^ren ifl. Süöcr aber bie rabafinbuftiie unb fpejiell

nnfere ftleininbuftrieUen in ber Xabatinbuflrte fennt,

»eil, baB, »enn man fol^e anfsrbenmgen an biefe

fktHt, fie f(bioeilfa| in|l«iibe fda »oben, bettfelben |b
entfprecben.

@erobe in ber üTabafinbuprie ^oben mir eine grofee

Knjabl oon Kleinbetrieben, Wie in leiner anberen

dnbuftrie. ^iefe ßeute finb nid|t in ber Sage, eine Iauf>

niftnntfibe ttiubfä^runa bnr^f&brcii i» Ibnncn. 2>a* ivelft

ebi ieber, b«t Ue SeibSÜnlffe ta bct dnbnlhfe lennt.

SRan fagt nun, mon woBe Jo bie ftleininbnfWe n!^{ tirr-

ni(bten in ber 3iflarftteninbuftrfe. 2)leabfi4t maq ja bur»

banben fein; wir (jaben ja fdion aiisgcfübrt, bafe bic

Siifung beS (Befe^eS o|ne weitereiS bie fein wirb, baB
bie tUtne dnbuftrie oemic^tet »irb. über, meine :&erren,

tvenn ivetter aot ntibts b«r(anjt »ärbe ooa ber ftlcio*

tebufMe eis Mefe onfffibrlitbe Butbfü^ning, bimi IvBibe

baS f(bon flcnüflen, um bie Jflfinlnbuftriellen ju Oer»

«nlaifen, auf bie ^^aUuna einer KigarettenfabtUation au

gtontoa be« 7. auii i9oe. m«6

@(bU)ierigMteii •Acii IrfA. Unfere SoIISfdlnleR |!nb ja (C)

leiber nid|t flbcroll tn !Deiltf4(tnb bie beftrn; babcr ift e§

erflörlic^, bag anc^ bie 8n(b^b^"fl ^^^^"^ ^^^^^^ bon
ficiticti galirifanlcn eine fc^r mangel^oftc ift. 3)ie Süttcr
tcerben fo geführt, baß auS ibnen nur fie felber Aug
werben; Me ftkinfabrtlanten toiffen, wenn fte ba I)inebi

flauen, genon 8ef4eib, aber ein Qn^et, ein Steuer'

beamtet, ber bie SQcber tontroOttren »oOte, tofitbe fibcT'

Öaupt ntcf)t barau? flar werben, unb ba würbe ofjnt

3wcifcl bic t^olgt fein, bafe ben Ecutcn allerlei ©c^erereien

bereitet werben.

äßeine $enen, icb meine, ti »igt bo<b biefer § 11

lieber, tnelibe ungebenre dtcgiemenneterei baS 9efe6 nDt«

»enbig matbt nnb üf (|ibc ni^ beSb^Ib guin üOort

gemelbet, nm nocb einmal boronf onfmertfam ju itiad)cn,

wel(be ©(^wicrigfeifen in ber praftif^en ^ur(bfü^)niiig

ba0 (Sefe^ notmenbigertoeife für bie ftleintnbuftcieUen }ur

9iilic («bei «nI.

$räfibetttt M Wkd i«t bcc 6«r tttflcnbaete

SBeftermann.

©effemaitn, Slbgeorbneter: SWeine ^»erren,

glüutie bod), bafe $err O. ©Im bic Sc^ulbilbung ctwoS

ju niebrig cinf(ba^t 3<b bin ber Uneinung, gcrabe Don
©eiten ber ©oxlolbemotratie totrb immer barauf btn-

geioiefen, ba6 bie e4«(bUbWijl f» IPett fortgefc^ritten fei,

bag iebet einzelne Ktbettet toftte, b»a8 ffir i^m gut nnb
weniger gut fei, — unb nun foQ ein Sobrifant bie geringen

anforberoingen, bie Ijiet in §11 gefteOt merben, nic^t ju

erfiillen in ber üage fein! (48 ift jo nur eine ganj ein=

fad}e i5iid](ü^rung, ein Snfcbreiben ber 3u' unb Abgänge.
3d) Ijabt ein Diel grSgeree Vertrauen ju ber

unfereS BolU» unb glaube, bie getfamat KnfocbetUl^
bie in biefem Paragraphen gefteOt IDcrbcit, »crbeR fetttnS

berjenigen, bie 3igoretten fabrijiercn, leicht erfüllt werben

I9nnen. fdjeint mir alfo bocb fein genügeuber @runb (d)
bor|uIiegen für bie WimifBimgffll» bte <)eif IMUgit ». tbi
borpin gemacht ))at.

I^cifibettt: 3>aS IBort f^at bet ^ ilbgcorbnete

aRoUenbnIt.

SRoIfenbnlir, JTbgcorbnetcr: SWeine .©errcn, ber ^»err

SSorrcbner tft bodd mot(l ni^t ganj informiert über bie

€ad)lage. IBaS ^\tt ia6 aHerfdjlimmfte ift nach nicincr

äJkinung, baS i(^ bah in alten Paragraphen eigentlich

gar nicht gefagt nitrb, aaS man miE, unb jaor beSbalb,

weil bie Sinforbemngen feitenS ber €teuerbehi3rbe na(b

feber 9{f(htung hin erweitert werben fönnen. Stürbe man
eine Sitdjfflbrung einführen, wie fie j. 8. bei ben

amerifantfchen gobrifonten borgefchrleben ift, bann wäre
ja oielleicht bie @a(he fehr leidjt ju überwinben, unb e^

würbe au4 ber ftUinfabritant ji(b bomtt abfinben tSnutn.

über meiner SMmmg n«(b tft § 11 f<bon mfofem rniKar,

inbcn er fagt:

3ißarettentabof nnb 3lflttretten fowie 3i9arfttf'''

hülfen unb »blätlthen bürfcn nur in ben ange»

melbelen Släumcn (§ 7) gelagert unb cerpadt

loerbtn.

9» f4ebit ja, at« ob b«», am« § 11 borfibreibt, lebigtt^

wtt fl»f bie 3igaretten trab SobnffMrlfnitei tMtteNbimg
finben foD «nb ni^t auf bic ^"»änbler.

Über 3"-- unb abgang ber t^-rjeuptfre finb 9In»

fttjrcibuiigfn führen, ble ber öeftinimmifl ber

©teuerbchörbc cnUored&enb aufjubewahren uiib

bem öeamten jugänglid^ ju mad)en finb.

^ter (inb um »erfibicbciie Xnbeittttitgen gemacht über bal,

mal beriangt lanben fana; aber r8 ttflre bo<b immerhin jmetf'

mäfeig gewefen, — wenn bie SÖtcr be§ (^cje^eS fic^i barüber

Uar gewefen finb, aai fie eigentlich wollen, — wenn fie tS

In ba« 9m |iacli|ef4niiM Nttca» ftoit fol<|e «n«

4M*
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(A) beftimmlen 5?araflraLiI)en p tierfaiTeii. 3JJan ptte 5inein=

feien muffen, toaä man un ^ntereffe bec @teuerfi4l(i^U

teclanflen fanti; unb Ut$i \fi feine folc^e IBu^fil^runs

nötig, Die fie Dielfoi^ bon ber €teuerbel|öcbe »erlangt

isirb; baju genügt baS onterilanifc^e Stenerbnd). 2)aS

ift ein Suc^, melc^e^ fic^ lebioltc^ mit ben €teuer>

Der^ältniffen befaßt; meiben eingetragen bie (Sintäufe

Don 2:abat, fiifteu, 8tampS unb bie Qc^l ber 3iga^cn/

bie täaliA anflcfntiflt Ift. Sanaeflouiber fte^^t ber

fMmf, Me Sfconm» Mpcn mk Me etamps, unb bon
bem $(ugenblid, mo bie @tampS um bie ftlfte berum«
gelegt ftnb, gilt bie 3igflnt olä öeilauft unb öerßeuert,

ob fte nocfi int ßaßer beö iJabrilatttcn ift ober tiit^t.

2)erartige &nnta(t)^eiten f(^elnt man Ititi nidjt beabft^ltigt

pt ^tütm; beim eS foOen bte Soficcber^äUniffc uf». au(t

ongegeben ttoftciL bte Bnttoitoxoiifna^en nfio.

!ompli}lereii Me ea^ f^. %ik 6o4e liegt meiner
5JJetnung mäj barin, boft bte Serfoffer bc§ ©efefteS nitbt

«<0UBt ^aben, mi fie tDoQen, unb bab bai)et ade biefe

^ioigm SMiie »trinkt »ctkai.

^toflbent: 25a3 SBort toirb nftfit toeiter bcrlongt;

bie Sißfuffion ift gefc^loffen. Sin ämenbemcnt p § Ii

liegt nic^t oor. äiienn niemanb »iberfpric^t, werbe t^

annehmen, bag § 11 nac^ ben Sef^lnffc» bet l^ommiffion
mit bcrfelbeu iükjoritöt angenonmcit i|t —> IM fft ber

gaQ, ba niemanb toiberfbric^t

3u § 12 liegt anc^ fein Mlbiberangeantrag bot. —
^aS SBort mirb nid)t meiter berlangt. Sludi ^ier ne^me
id) an, bog er mit beifelben äßajorit&t angenommen i^,

menn niemanb tuiba(|nck|L — 9a bief niciunb tnt, fo

er angenommen.
3f(4 eröffne nunmehr bie 2>i8btffion fiber § 13.

Ta*i Wort bat ber i&err abgeorbnetc o. SIm.

0. «iw, abgeorbneter: SReine ^enen, biefer § 13

(B) iß ja ber berübmte ißaragrapb, nad^ nüiktm eS nacb ber

nrfprünglic^en (Raffung ber JTommiffion geftattet fein foOte,

nun bie ^eimarbettdbetriebe ani) bed ^ad^tS ;u fon«

troQieren; e8 mar ben gtcucrbcamten gcftattct, etiEntueH

au4 beS 9{a<^tg ben ^Heimarbeitern :äeiuc^e abjuftalten,

»enn fie tS für notüjenbig eracbtcten. 3luf unfere 8ln=

xcgttKg bin iß ia nun ber ^aragtapb ctuoS onbnS gefa^
»nbcB. mec bc( er nun beroittfl gefalt tobt, bofe

biefe SRögli^teit beute nic^t me^r gegeben märe, mug iib

ganj entfc^ieben bejmeifeln. (18 b^t^t ^ier aUerbingS,

ba6 bie söetricbS« unb Lagerräume nur in ber 3cit Don

6 Ubr ältorgenS bü» 9 Ul^r StbenbS }u befucben fuib. $ei

Sfobrilen crßrecTt fi^ bie Siufrt^tdbefugnid nii^t nur auf

oOe Wbmt, iabetttnaearbeUet »trb^ fimberB aurb <uf bie

mtt benfdben fo Oabmbung fiebcnbcn ftebenribrate. Skmn
ober b<i^ @(^luffe beS $aragrapb(n:

S>ie Bfltbef^rönfung fällt fort, mcnn Öefa^r im

Ißcrjuße liegt.

Qa, meine Herren, &t\al)t ift boib immer im SBerjuge,

Utm het 6teu(rbeamte annimmt, bog eine :Sefraubation

bC0iii«K »erben Unntc, unb menn ber 2)iftcittificncx>

iontrolenr omimmt, bog bie ®cfabr einer S)efranbaHim
öorliegt, bonn Ijat er andj tiac^ biefer tJaffung no4 ba8

9ie(bt, bie ^eimarfacilcriniien luä^renb ber 9Jac^t ju be=

fucbf"- S'i bie .'pcinuiificit bte (Mcfa^r ber SJefraubaiion

gonj Kiefentli(^ fteigert, unD man bie Heimarbeit ia anfangs

no4 julaffen mirD, fo bin icb ber feften Überiengnna,

bog eine gang fcborfe ftontroQe ausgeübt »erben mug,
unb bog bte Heimarbeiterinnen ungebeuer beläfligt Derben,

bo6 aber in jaunta l'inie and) bte ^abritanten foloffalcn

äJeiäftigungen unb S^erereten au^gefe^t finb. 2)aS jeigt

uns mteber ber § 13, unb fo merben mir faft bei febem

etnjctttcn^oxadiapbtn fonfiatieren lönnen, welcbe toloffalen

&b(icreiea nidM mr ben Sobtitanten burcb biefcS @efeb
•cnnft^t iMbci^ fnttcni «ul oBcii f^aimt», bie In
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ber ^nbujirie. Mm Scciwf «Hb lel ber üa^Omum'
tätig finb.

^räflbent: 2)aS SQort bot ber $erc »bgeorbnete

^elb Ott Hbgembndet.

^elb, JlbgcDibneter: 3JJeine ©erren, gerabc bin M
biefem i^aragrapbcn jetat eS fi^ bab )>u Kommiffion
toirflicb aOeS bcrOdfuttV Itt Ml INT MU^teram
beitragen tonnte.

dn biefem $aragrabben tot pnK^ wtt
folcbe t^obi^itenr meiere ficb mit bem @^neiben bon
SIgarettentabaf ober mit ber JgerfteQung ton S^iaxtttea

befc^äftigen, ber )Huffi($t unterteilt. IlrfDrünglidb befianb

bie Äbfi^t, aUe bieienigen t^abrifen, meiere feingefcbntttencn

Sobflt berßelen, ber auffielet ju unterfleaen. Das boben
mir ibcr ab|dbitot iinb eixciibt ^ ^ fRegieniiig

fiib bfltttt ehiberRwtbfn erttbie.

Sejiigli^ ber^ 3teneraufri4t führte ber $>err ftoQege

». Glm on, bie toteuerbeamten mären, fallS ®efabr im
Serjuge liege, in ber Sage, ben x>ciniarbeiteni ttäebtlicbc

8efu(be abjuftatten. 2)aS ift burtbaus auSgejtbloflen.

auf bie Heimarbeiter beliebt ffa| mr ber erfte gufcbi fol

}meiten WM^ banbelt eS fi(b nor nm gabrifen, unb nur
ba finb btr emiefbeantten, menn (Sefabr im Serjuge ift,

berechtigt, jeberäcit Gintritt ju »erlangen. 3JJeine Herren,

bag bcS berecbttgt ift, braucht mobl nid)t meiter auS'

gefüiirt ju merben; benn eS fann ja ber gall eintreten,

ba6 eine ^ubre mit unberßeuerten €a(ben abgefabrcn

merben f9l|, ober bog irgenbmelcbe anbere Defraubationen

begangen iDccben fnOen, mooon bie @teuerbebörbe ftadfß

ri(bt bebmmt, nnb ba mug eS gefiattet fein, menn
®efobr im SJerjuge ift, ben eintritt gu »erlangen. 3)ie

Herren in ber frommtfflon merben fUb erinnern, bog biefe

Sacbe bamalS einge^cnb benwMlO bmbC» ifl^ e|e bicfet

Sef(^Iu& gefafet mürbe.

ipräfibettt: 3)aS SBort mirb nidfet meiter »erlangt;

bie 3)iStuffion ift gefcbloffen. ein SbänberungSantrag ju

§ 13 liegt ni(bt bor. SBenu niemanb mibcrfpiicbi» ncbne
i(b an, ba^ er mit ber biSbcrigen äRajorttit anünonneii
ift. - ms ift ber ^aU, b« »lenMab Hribcsftwubi

3(b rufe auf § 14.

S>flS IBort b<t bcK^ ngeorbnete k 9Sau

9. €1», SIbgeorbneter: SReine Hfrren, ic5 babe mi^
jum iäott gemelbet, um ju jeigen, maS aQeS »ou ben

Leuten in § 14 »erlangt mirb. es b(ii3t ba:

2)en Oberbeamten ber <5teuer»ermaltung ftno bie

auf ben (Sintauf beS SRobtabatS fomie auf bie

Ao^Dnnt unb ben Serfauf bon ber Bigaretten*

^er nntoAtegettbcn (Srjeugniffen ficb besiebenbcn

®ef(bäfl?bücber unb ©ef^äftet^apicrc anf ©r«
forbern jcber i^tit jur einfielt oorjnlegen.

lötä^er botten aut^ öie 3'öorcttfnfabritanteit nod} gettiiffe

@ef4)äft0gebeimnif|e. Oeber gabrifant bütete fi(b/ feinen

ironturrenten einen einblicf in bie Sabrifotion feineS 8e*
triebeS |n geßotten. C^iet ober mirb bem Oberbeamten
ber 6tenerDetnMiltttnfl baS Rt^t gegeben, bie ganae

t^abriration einer !}?rüfung untergieben. SBer garantiert

nun bem ^nbuftriellen, baü ficft unter biefen Beamten nid)t

ani) einmal ein ÜDiann finbet, ber ben fionfurrenten irgenb

meictie äXttieilungen macbti* ^at bie Solge gibt eS infolge

biefer »eftimmung ®ef(bäftSgebeimnine für bie 3igaretien'

fabrifation nidft mebr, unb bober gibt biefer ^arfloropb
ben Onbnßrteucn su großen Sebenfen Snlafe. 3ft cf
benn überbaupt notmenbig, ba^ man bie SonlroUe ber«

art auSbebnt? es banbelt fxä) für bie SSebörbe bo(b nur
barum, baß fie ibre Steuer befomuit! 34 »erftebe ntebt,

bag foi(be rigorofe iöeftimmuntcn erfoiberlicb ßnb, nnb
glaube, man fönnte bier omb wtt etnfoiben 8»cf4rtfi(it

flüiftwBWfB. (Ü »Ire bejfci^ »am »•» M« WHMtewfai
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»ci(6gtaa> — 96. eHung.

(A) to&%tt, toaS übttiaxtpi oXiti t>nlm^t tDürbe. 816ei bte

ecfUiniiiiiiten faib \» U^abu, bo| M MC gnbttprie
f^on b(fiDcgni uMK ctiiMi ahS Dtw Oiuiibc bct
8tnier aflein — %tatv. bfcfe 8teuer tocbr?n mii&. Man
barf ja bei biefen Söeftimnmuflen nicfct Dcrßefffn, bafe c8

ficft ^icr um bcutft^e Beamte Ijonbelt, bie cä mit bcr 2urd)--

TÜi^ng biefer Ißoiiäiriftrn [c^r genau neljnie!i. 3ii SImerlla

tperben beraittgc Soifc^rifteit jicmlic^ la; burcftflefä^it,

mb ei {nnint »or, bag bie SeonUtn nküft vm ein,

fmAcTR Mbe äugen pbräden, fobag ffimtrolKiffliminnigen

bort n!c^t fo pari empfunbcn »erben. Mber unfcre

bcutfdicn SBcomteti tocrben btefe Seflinimuiigen mit aller

©raftljctt pr SDurdjfü^ning bringen aiollcti, imb ic rocrben

bann fclbftDerftänblit^ eine ganje Wla^]t üoa S^imieien
ben einjelnen dnbu^eüen, ben ^abrifanten nnb oOen

betten, bie tnit t||Bcn iit iBerfi^rang ße^eti, oiDfl^ftH.

tDoUtt an^i bA biefem Paragraphen boranf onf«

merffom mad^cn unb jeigct:, baB fclbft bie ©cfdjäftsge^cim»

niffe bei Stfliurettcninbutote nac^ Slnnaldme btc{ej| ©efeQcd

mit «dt geiMirt Mcttm.

Vrafibwt: 3>a8 Sßort ^at ber $en SeboOmäd^tigte

aum SunbcSrol; 6taat2fettttät bc8 diei^efc^aftaiiitS,

Oiinuie Oc|cinie Rot 9^rri(m b. &nff!L

grei^err ». Ätcngel, aMiflidjcr (Se^einter Slot, StoaM«
fetretär itü ^eicl)Sf(^a6aml2, ^SeboQmäi^tigter jumiBunbe^s

rat: aRetne Vetren, ber $enr Sortebner tfat baS iBe<

beulen eiboben, bog ben ^teneibeantten hvtt^ biefe

•efe^cfbepimnnna bte Oelegcnbett eröffnet toerbe, tn bie

fflefdjaptSge^rimniffe ber betreffenben fficaicrtictrdbenben

einjubringen, unb er |at boron bie Jroflc 9tf"üJ^ft/ »er
ttogl bafur bürgen fönne, bafe nic^t oiellel^t au(^ unter

ben Oberbeamten ber @teuerDerteaItung ficb folc^e finben,

toeli^e ni^it fc^IieBlic^ biefe (BefdiäftSgebeimntffe, bte fie

biet ifl Sift^nns bräiüeq, ben ftflntnnenten bet bc*

(B) fatffenben Qeloerbctrefbfnben ntütetten infltben. Bfr (oScn
oIei(5e unb äbnlid&e SefUmmiingcn aud) im Ontereffc ber

ÄontroHe in ben anberen Steuerfleifegcbungtn brS iJtfitftS,

uub i4 bättf erwartet, bofe, mv.n bcr i^err i^oncbncr

eine fo(^e öeforgniä — will i^ tnid; gcHnbe au§=

fpretl^en — gum äuSbrucf bringt, er btcfc Seforgnig boc^

ouc^ minbcßenS beariinbet nnb und SäQc anführt, in

benen jDbttbeontte femoIS berortige ®cf(bäfti»ge^eininiffe

ben tonfunierenben ©ewerbetreibenben ibcexfeitt Mtioieii

tuten. S)aS iftot er aber nnterlaffen.

IMflbmt» 9a9 S3ort Ifat ber $err abgeoibnete

b. ein.

». il», Sbfieorbneter: Steine ^enen, bamit, bag
man erfläit;, man bat gleite unb äb"Ii<^e SefHmmungen
emät in onberen Öetoerben, iü cä noii fetneSmegS be>

re^tigt, bag man auc^ biefe ^cftimuiungen für ein @e<
werbe f(^afft, welche« ganj onberS geartet ift alS bie

<ikioetb«, bU man biet meint. (6i fommt boib flana

tteHnttlil tn Setcolit, bog tS fiib biet um eine Snbiifhrie

banbelt, m eine mett bibbere Safil bon Setrieben t)or^

bonben ift, in weither e« Diele Kleinbetriebe gibt. Oc^

fage bt&tjalb, e» ift Icineätoegö richtig, uiciin man iagt,

@lei(t)ed unb lftbnIi(beS finbet jt(^ in allen (^c)cQcn, unb
borouS folgert, bag alle biefe löeftimmungcn auf bie

tiaaretteniabitfide äitrcffcab fein foOen. SBenn ber fwcr
i^obfclcetir meitd; menn tib gegen eine foldje 8e'

fttmmung bier (^nfpru(!b erbebe, bag i(b eigentlich per«

pflichtet fei, nun autb einen ^aü ober Ofölle an^ufübren,

in tcelc^en Oberbeamte ber 6teurrbebörbcn fxit) ctnc9

Senats ber @ef(bäft8gcbeimniffe fcbulbtg gemadjt babcn,

fo febe tib ba§ burtbauS nicbt ein; baS @teuergefeb liegt

oft gcnte unS por, felbftperftanbli(b tonnen wir beute mit

begna auf biefe 2)inge (^abruugen nic^t gemacht l^aben;

bk (hmantß* Vkt nbcce dabn^cicn ftebe« mit iiU|t
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m Serfüpng, barin bin i^ nic^t fo befAloflni, U| Inmi (c)

tnfolaebeffen niibt barftb« reben. Sbcr ubdinibiv bog
bet Den Rel^f(bttbfeltei8t vt^ bte Oornitte fSt icbcn

einzelnen feiner Beamten übcrnebmen fann, c? für anf*

gef(bioffen erflären will, ba^ nicbt berartigc öäüc mögli^
(inb. 3tb wiü oi^nc weitere^ anncbmen, bafe bei bcr üJ^ebr»

gabl ber Dberbeamten t>aä nicbt ber %a[L fein wirb; aber

mir bflben eS in anberen Sänbern, fpe^ieQ in Slmerifa,

erlebt ba| gnobe bei ber SHtnbfübmng betaitiga 0efe^
bie Bconnnt M bet ^efronbotion febr ffant oritMeiOgt
finb. ©8 ifi bffannt, bQ| bie DOcrbeamtcn bcr ©teuer»

beijbrbe in 2lmerl?a ficb ein birefteö @cfd)üft barauJ! ge=

madit babcn, büfe ajütlioncn Don i^funb ber amerifanii'cben

iHcgtemng berloren gegangen finb, lebiglicb burcb bie

falfcben unb unebrlicben ^anipulalbnen Pon @tenet*

beamten. 2)a8 baben wir bi^ber in 2)entf(blanb nicbt; unfer

Beamtenmateriat mag burcbweg — nnb ba9 miH icb obne
Weiteres jugeben — ein bejfereS fein; aber wenn ein

foIcbeS @efe9 gefcbaffen wirb, welcbeS gerabeju ju

^efraubationen beranSforbert, fo bin icb ber ^JUkinung,

bag bie e SBirfung nicbt aQcin bei ben Seteiliqten in ber

dnbnfme betoniteten mirb, fonbem bag ancb bie Beamten
ma Zeil mit formmpiert werben, unb auS biejen Qtntnbe

febe i$ ouib eine (Sefabr in biefer Seaiebung.

fhrifibent: 3)a9 fflort Wirb nicbt tteltcr beiliingt;

bie 2)i8fuffion ift gefcbloffen. (Sin S(banbemng0antrag jn
S 14 ift ni^t gefteSt; wenn niemanb wiberfpricbt, fonftottere

icb, bajj 15 14 mit bcr biSbengcn 3}Jajoritül angcnonmcit
ift. — 3)ic0 ift bec gaü, ba niemanb wiberfpricbt.

3u § 15 |«t bot IBoct bec 9m Xbgenbacte
SRoIIenbubr.

Stolfenbnbt, ^bgeorbneter: SUieine Herren, itf wollte

mir eine Heine Slnfrage erlauben, dn § 15 wirb ia }uerft

Perlangt, bag bet, ber fic^ gemerbSmägig mit bem Sertauf
Pon 3>0<irettentobof, 3tsarctten nfm. befaffen tM, bleS p)
Porber ber Stcuerbebörbe anjumelbcn unb aHe feine SJor»

röte borjiuleflen bat- 3(fi weife nid)t, ju wcicbcm 3wecf
eine folcbe ä'ja^rcgel bienen icü. (5-3 fommt bocb lebiglicf»

in Seiracbt, bag bte @tenetbebiirbe tontroSiett too folibe

!£>ingc Perlauft loäbcii, o5 ft »OCf^rtfVwtpg
banbetolieit finb.

Sd micb aber am meiften mit Sebenlen etfBOt, ift

bct ilödte Kbfab:
S)le 6teuerbcfiBrbe fonn Perlongen, bo6

• Rieberf^riftfit einzelner Xeile biefcö Ocfeße«
nnb ber SuSfübningSbeftimmnngen in ben Set*
iiufSftatten on in bie Kugen falenber 6tdle
(ni9geb<ingt werben.

3)a8 ift bocb eine recbt febr unflare Seftimmung! ^anacb
fann bie SteuerbebÖrbc üon bcr einen (Segeiib bie SluS»

bängung biefer, in ber anberen jener iBaragrapIjen Per«

fangen. Slugerbem ift e8 bie ©teuetbebörbe, nicbt etma
ber SunbeStot, bie folcbe SerfMungen tttffen tarn.

9>tt lann bie 6tenetbebötbe Me Seilte f^üOiiierm mtb
Biringen, alle ^^eile be8 ®efe^e8 abjufcbreibcn unb oii'3-

sutiiingcn. 3)ie Serfaffer be« ®efe$e« bätten bodj töciiiflüct;^

fügen follen, aelcftc iBcftimmungen be8 @efc§c3 auf i*cr=

lanacn auj^gebängt werben müffen. 2Bte fte iebt ift, fann
bie ÜeliiMniMg mt }it iiiiiiB(|cii 6i|ttiiimi fB|rai.

*röflbent: S^aS Sort bat ber £terr SPcboamäditigte

iVLta Sunbcdtat, etaatSfettetfit be« 9lei(b«f<ba6amt2, liBirf«

liebe fitetefanc ttot Svenen b. 6tcMgd.

greibcrr ». Stengel, SBirflicber (Meiner !Hot,

@taat«fctrelär bcS ^eicb^fcbaliamts, j3ePolIm8iibHgter im
8unbe8rat: 3)em ^crrn Sorrebner moQte icb auf feine

SInfrage nur in aUet ftfltie eitoiben^ baft bei SunbeS«
rat, ber ia überboittt bit etfotbetllcben SuSpinng2>
bclUiwnvnic« p biefcn €kft|c cdaffcn ariib, ftnafcttl
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(A) oucfi (leiicrcH 311 biffcm Hbfafc 2 beS § 15 bic nä^frtii

ibtotbnnngen treffen toirb, in »eifern Umfonge imb
f^Iiefin«^ mdt bejüglidb tpel($er einjelnen 8eftiininimgni

bie ©tnietbel^öcben biefe SHeberfC^riften unb beren SluS»

bänflung in ben SerfonfSfifittcn il^rerfettS ju forbern

I)abcn, Jodon lann alfo nirfit bie D^ebe fein, bafe ba3
ftnfocfi tn bie SiUfiir ber ©teuerbe^örben gefteüt tocrbe,

fcttticnt c§ ift ffiblirebenb bobei öDrbef)aUen, ba§ bie

aeneicUea Slnoibitunac» in bicf« Kiilftnng fetten

mS Mmbcfnitf tä/t^ta hwcfecn«

fciltteirtt {Dal tßmt ntd^ ivefter nedongt;
bie 3)i§fiifflon ifi gefd^Ioffcn. Gin ?I{)änbcnmf5"antrog ju

S 15 Iteflt nicftt bor; toenn niemanb miberlpricftt, ©erbe
tdi atiti:I)men, bafe er mit ber biSberigen 3Raiorität ün=

genoinmcti ift. — ^ad ift ber %aVi, ba oUntttb
Wiberfpri^t.

'
ctdffne bie 2)i«ruffti>n über | 16.

ttort ^at ber^ SCbgeonmete 0. (üm.

». Sin« abgeorbneter: Steine Herren, im § 16

Icttt eS:

S>er @iit}(lt)erlauf barf nur ani ben iuacbörigen

Umf^Uegiuiden erfolgen. @<Ieeite tlai|4lMBiinfleii

finb sUbfllb ta betnid^ten.

fBoS (eiftt bo9: „Seleette ItmfcblietnngeR flnb aI8>

balb ju bemtc^ttn'l' toem jii bcrnitfitcnP 2Benn i(^

in einer S'flwttenöonblung ä^öirs^lc" fa"fC' ^"1"

als ffSufer Derp^ic^tet, bie Umft^Iiegung, bie ict) erhalte,

fpfiter SU bern{(^tenf 2f?an bot bin mteber einmal nicbt

mit ben miiHi^en 93er^ältniffen ber dnbnftrie, Die fie

tat^OBben finb, gerecbnet. m lonnncn Iftietbei bocb nicbt

nnr Me Seinen Ladungen, fonbem an<b bie aroßeren

5pQ(fintfien in ^ixa^c, iinb ba i|t tt befannt, bn^ in ber

^iflaretteiiinbuftrie eine ganje Meibc fDgenamiter i.'uj'us=

padungen Portjanben finb, ba6 e§ ffäften gibt, bic ollein

^ einen ^erfteUungStoert Don 20 Tlaxt ^oben. 9tun Reifet

eS ^kt: (geleerte ^oAragen finb alSbalh ju Demt^ten.

X<a laan, meine Herren, na4 mctnct SRebinng ntd^t babin

beiftanben »erben, bag man bte Seute oerpffi^ten totO,

berartijje toertbollc Sa^cn su berni^ten. fßiS^tx 1)aUn

bie .Käufer einfach biefc Cufu-Sparfungen erbalten unb
fötuicu fie fpäler tuicber nadjfülicn; bic 3i8<i"tttn finl>

i^ncn lofe nactigeUefert tooiben. 3e$t fmb biefe Soeben
gu Demt^ttn. 2)abur<b ivirb audgefprot^en, bag biefe

BufuSfacben auilb »icbt mebr gefübrt Derben bUrfen; benn

8ic fönnen botb niibt ermarten, bog fo mertooDe @a(ben,

loenn fie einmal gebrau(f)t finb, bernid^tet inerben.

9Ran ftebt Ijicr mieber einmal bie ganje lUu

tloiieit beS (Befc^ee, man fiebt aber aucb, bog bamit f(barf

fai Me bcßebenben Ser^äUniffc cingeariffen »irb, unb lebieS«

tHtß ben Vebfit^tffen Ut anbimne cntfprei^e»! Ue 80
^bnnngeii fetufq^ mtk» fb».

VrSflbettt: 5)a? ©ort fjot ber J^crr SeboIImad&Hgte gum
Snnbedrot, etaatdfefretär beS i^tetd^Sfcba^anttS, SBirtlicbe

4lc|dme Stit 9iet)m i>. etoiod.

Jicilurr 6. Stengrt» Birflicber fflebeimcr iHat, ©toal8»

febetör be8 9tet(()dfc(liamtt, SeDoOmätbtigter jum SunbeS*
Mt: d4 IMDte >CN ©erm Sorrebner nnr baronf auf*

metlfant ntacben, bag er bie »efentlii^fte ^läntentng,
bie er bejüglidi beS ^ 16 »Unftbt, auf Seite 31 beS

ftomntifft£in§bcric^tä finbct, unb ivaat in bem, ©08 bort

jur e-rläutcrung bf§ § 16 auf @runb ber ffommiffionS'

berafungcii bcmcrlt ift.' 3)ort ift ein öbnlicfieS öebenfen,

nie ti eben bon bem ^errn Socrebncr gcttenb gemalt
imnbt, Ott(b f^on Otgföfbntb Uc BeftnM^nng tmnita.

ftipiartt fM M «rill «blt »cttcc Mdangt;

(ün 3lbanbemng8antrag gu § 16 if} nitbt gefteltt; (<9
{ann Ibn, oenn nienanb ttibctfpci^^ nttt bet btltci^M
anafortttt fihr onflenonnnen etKnM. —

3u § 17 mirb bas üKort ni^t twttangt; bie

JiiSfuffion ift flefd)[offen, unb au(b Wer »erbe !4, wenn
iiicmanb »iberfpri^t, annebmen, baß § 17 Don ber bi^--

1) erigen asiajoritöt angenommen ift. — Qi ift ber gall,

ba niemanb toiberft)ri(bt.

3u § 18 tDirb baS SBortnt^ MiIaniL txOäxt
benfelben ebenfaOd für angenrnnimn.

(Sbenfo § 19, — § 20, — § 21, - 5 22, ~
23. — 3)tefe ^atagroDben finb mit berfelben

ajorität angeniHüHai, ta «ttBMWk tvibeifpri^t 9^
fonftatiere ba§.

yd) eröffne bie S)i8fuffion über § 24.

Ja? ffinrt &Qt ber ^err abgeorbnete 0. ®Im.

0.61m, Ifibgeoibnctcr: Tlt'm Herren, e8 fcbetnt mir
biHlft> notaenbig gu fein, mit einigen äBorten bte BefH«'
mungm beS §84JU untetfhreiAen. 2)a beigi tS:

9er|telier nnb ©erfanf« »on ber Sigareiten-

ßeucr tintcrliegcnben SEBaren, bie fclbft ober beten

Sctricböicitcr Wegen ^Inlergtebung ber Steuer
bcrtraft ftnb, ri3iinen auf ibrt Soften befonbmn
S(uffl(bt£imaBnabmen unterioorfcn loerben.

2)aS b(i6t alfo obnc ©ettereS: baft jemanb, ber ber
3>efraubation berbä(btig ift, auf feine JTo^en eoentuell

einer befonberen Seaufficbtigung unteraorfcn airb, bo6
er eüenluell in feinen Cabcn einen Sieuerbeanilen t)incin»

befommt; unb bo8 ift jo au$ feinc^megS bei ben itom»

mi|fion§beratungen beßrttten loorben. ^D?an bält eine

fold)c 8efUnintnim^n«ttO(nbia. Slua nirb ja febr leidbt

ber aieinbinbler ber SefranbcDRon »erblMItia fein; bet>
balb mirb er gerabe bur(b eine folt^ie SeRimmung jn
leiben baben. Sei bem ©rofebönbler unb bei bem .^cr»

ficUer fonimt e« ni(^t in Setroc|t, bei bem ift bie J)cfrau= ,jjv

bation nid)t fo leicbt anjunebmen, fonbern eS fommt bie

©efabt ber SJefroubation eigentlich erft bei bem ftlein«

banb«I inm ^uSbxni; unb gerabc ^jictto Hegt fftt biefc

Üente ebte ungebeuerlf<$e ®efabr.

34 toill babci bemcrten, bafe i(b burcbau8 nlcbt bie

9Jottoenbigteit einer fofc^cn Sefttmmung beftreite, loenn

man einmal ein folc^ci! ©cfcg fd^afft- 3<b totH nur ^icr bor

ber £)ffenUi4|IeU barauf aufmerlfam ma^eu, iu aüHita
ungebeuerlii^eN ftonfniienH» Htt foI4c9 liefet notlvenUg
fübrcn niufi.

$räfibenti 2)a8 SBort ioirb ni(bt loeUer berlangt;

bie ^tSfuffion ifl gef(bIoffen. (Sin VbanbemngSantrag gu

§ 24 liegt nl(bt bor. ^u(b bier rrflare i(b, bag er mit
berfelben SRaforttSt angenommen l^, ba niemanb loieber«

fpri(bt

J)o8fclbe erfläre icb für bie §§ 26, — 26, — 27, —
28, — 29, — 80, — 81 — unb 32. - 3<b erfläre bie

bon mir onfgcntfcncn ^aragrapben bon ber btt^crlgai
äRajoritat flr ftetoOttflt, b« mtmoA itfterftvf«^

IBlr lommen nunmebr ju § 82a. SII3 folcbe finb

gloei Untroge au^ bem ^»aufe eingerelcbt: einer non ben
Herren Slbgeorbneten 3Ubred>tunb ©cnoffcn auf iik. 370 ber

2)rudfa(ben, mit einem Unteramenbement bed .«perm 81b«

aeorbneten trafen b. aRieljt)n§fi auf 9ir. 385 ber Sntf»
facben; femer auf Sir. 890 bei S)iuiffaJ<n ein Vntrag jni

einem § 32a, geftdlt »ra ben Herren Ingeorbrnten ^elb,
Dr. ildger, ®raf b. .ftani^, b. Oerzen. 2>lefe bclben

§§ 32a befcbäftigen fttb mit berfdjiebenen ©egenfiänben.
äd( werbe fie baber nacbeinanber gur 3>i8fufflon ftellen,

unb jroar fteOe id) guerft ^ur 3M8fuffion ben Mntrag
S(lbre4t unb Senoffen auf 9h. 370 ber 2)ru(ffa(ben mit
bem Unteramenbement 0caf ». SUelMnilft onf Str. 8tt
ber 2>ru(tfa4ien.

9il Wkxi |at te Qm Miw^iMlt IMIaiiiilc.

Digitized by Google



3»69

(A) Wolfento|r, Hbgeorbnetet : Sßtine ^mnt, bie XabaU
$xMla finb f^on fc^ oft Opfer ber 6teneieEt>er1ineiile

te SDentfqtn geioefen; unb totm gegetuoSttig bie

fUbatarielttx )u ben f(^Ie(^teß gelohnten Slrbtltem fiel

ms in Scutfc^Iatib atf)'6xtr\, fo tragt bie beutfc^e &t\t^'
gebung ntt^t bcn fletnften Xeil ber @(^ulb baran. di
gab eine dtit» in ber bie Xoboloiicttci p bcn bcffex «'
lobnten Slrbeitem gehört Mta, w/Ubi^tea btt Qnibe »er

ftcDgiger da^re. SSenignenS lann man baS mit ^ug
nnb siedet bon ben 3i0<i'nreninadiem in ben @ro|ftäbt(n

fogen. ©ie üertienten In ber ^kgel mcl^t oI« fin 23au=

^anbnerfer unb onbcre iianbtterfer; ein JBeffici*, bag fu
immerbin miii|d]aftlt(^ einigermagrn gut gefteOt loaren.

WutA i^aubtfto6 ^abtn fie im da^re 1879 bncA bie

Umtßtf (irböbung bcf Sate^oQ« unb ber Zobolffracr
erbalten. 3<b bobe ba« f«5on bier mieberbott im i^ol)tn

^aui'e an btftimmtfn S^^na flar geina<!^t. 3J?an l^at c8

bamaU fertig gebracht, bie ßanj^c SteueretIjöl^ung ben
Ärbfitern Dom i^o^n abjujteben. SDIan \)at i. 8. in

^laniburg Oor 1878 burcbfd)niltHd6 für 1000 ©tüd 3igairfn

18,17 SUnf Uum. bei einen ^Mi fät 1000 »oa U bis

41» 9M, tm Mefttten 9<iMton(ni (afien 14 3abre
fJ)IHer, tm 3obre 1892. für biefclben Sorten ^iflarren einen

Sobn bon 5 bis 12 mmt pro £au|enb bejabU. Man
hat alfo bie ganie 6li«rccM(itiit Icr ürtcitern »on
Sobn abgejogen.

bot f{(b bonitt eine groge Ummaljung in ber

älfloicenfabribition boOiogeB. 2)er größte Xcu ber burcb

e &tmtm aibtHfiot (Seisotbencn ging no4 amerila, um
fidi bort eine neue ^eimat ju fu(6en. So ift ttienigftEni?

ein Xeil ber 2Irbeit8lDfcn bamol« bor bem ajcrbuagern

bcwobrt geblieben, toeil bamdS, alS biefe ftriftS ein«

trat, in Slmerita eine ^eriobe ber $rofpetttfit »or, fobal
bie 92eD>f)orfer 3<8tnTtnfabrlfatbn nngefl^ hn ganten
Uberf(bs6 ouS Sremcn unb Hamburg aiifnrbmrn fonnte.

(B) flu(b botten bie borangebtnben 3al)rc bie melften ßeute

in bie Sage Derfefef, (V,clb ^iir Jlu^iuanberunß öaben.

aWan bot bamal« berlanfit, baß bie Xoboffabtitatiön

enblicb äiube baben foUe. Slm 28. Hpril beS 3abreS 1880
tat ber älci^iStag bie Slefolution ber ^encn Kbdcorbneten
Wi^tr nnbOu^I angenomnicn, novtn bmanotimnb«, ba6 r8

nnnmebr mit ben iproieften ein (S-nbe ^aben follp. 'Jtefe 3!e-

folution bat nidjtS genügt. ä?om 28. 2lDtil I88ü biä mm
13. SRoi 1895 Ttnb nicl)t menlger al3 21 Slnträge unb ißor«

logen an ben 9fei(bStag gefommen, bie fi(b mit ber £abaf-
fteuererböbung befd)aftigt(n, nnb bie regelmäßig bagu beige«

tMflen ^cn, bie Sbbciter baran gu ber^inbem, ibre Sage ein

toena mfjiAeffeni. ^eute ftebt bie Satte fo, baß in

Seutfiblanb burdiftbnittlid) ber gegen llnfatt berfidierte

Sabaforbciter 543 9J!at[ ncrbicnt. Jicr J;ur(bf(bnttieöer'

bienfl aflft gegen Unfall oerfidjcncn gewerblt^jen Arbeiter
beträgt aber 943 SWort, fobafe ber labafarbeiter um
404 mxl hinter bcm ^«bf^bnitt gnrflifblelbt, mäbrenb
er frtiber {u ben beffer aelobnien 9rbettem gebört bat
SHefe feine etdhmg Um\% bog bie 3:abararbeiter lange
Oualen erbnlbet boben, beöor fie in biefe i'age gefommen
finb, unb boB, »enn äbnlid)c Serftfiteditcrungen eintreten,

ffltc fie 1879 eintraten, e« moöl fe^r wenig Ccute geben
»irb, beren ^Jßittel auSreicben »erben, um inS SluBianb
au geben. Sie »erben bur(b ben tarfineQmi Hctbicnft an
•ie SdoQe gefcffeU fein unb fönnen ju einem fl^nU^cn
XnSbUf'niittef »ie bamalS nic^t greifen.

5«un bilbct ober baS @efeö, weldfie« Sie bier io
fi^Ioffen baben, iufofern ein Unifum in ber ®efetrgebung
aller fnltibierten Staaten, — mir iß »enlgßenS lein

anbereS befannt, — olS eS offenbar eine |nimie onf
£obnabjüge fc«t S)al in btr Xat Mf^eOoS. fHe
Sobnabgüge, bie in folgen .ffrifen erzwungen werben,
toerben an4 in ber 3uluntt laum ivcttgcmaibt »erben
Ummk Sol ebie ftctfe cinliclai »tacb Mm dnCMfl'

treten biefeS @efe^e«, baS »irb fein SRenfcb leugnen (P)

»oOen. &n feber, ber barauf etplAt i^ OorUhtfig bie

Stenern nitbt jn bejoijlcn, artrb M »or 3nfrafttreten

be« ©efe^fS mit einem geffiiffen Sorrot bon 3tgarctten

Derfeljen, fobafe bie beffer bejatiUen Sorten oieIlcid)t oor^

Öer in gröfecren 3)lengen öerfauft werben. üJ?it bcm ^U'

trafttreten beS äkfe^eS »irb erft einmal ein aEgemeiner

StiOffanb eintreten. Sobalb eine ^fe oorbanben iß

unb eine große Xnga^I Don arbcittltfen, bann jeijl ei

f\!t), hai bie »rbeitSIofen miter aDen Umßanben 8tMt
baben ujoflen, fieb ju tebem ßo^n anbieten, unb bie ß9$ne

berabgebrü(ft »erben; unb ben fo gefialtclen ßöbnen

»erben bie ftleinberfaufSpreife angepaßt werben, fobaß

btelleicbt in ^ilnnft, »enn iracnb»o einmal eine äinf*

beffetung ber Sö^ne brrlangt mfarbe, bieS nur mögUA ilk

babur(b, baß bie 3igarette Um in eine an«e
Steuertlaffe binüber fommt

%m meine itb aber, boß, genou icie 1879 bie

Arbeiter in l0remen unb Hamburg, bei beui gegenwartigen

@e[e^ bie großßibtifc^en 3i9arettenarbetter in 3>reSben,

Serital, ^goMuwer nf». tvciben lnn4 flcUgt iwcbcn. 6tc
tMtben n«r nn4 mtttt Siftett iefpnnen. 1879 foid»

bie ?Ibtoanbemng ber (Jfabrifation auS ^»amburg unb

iöreutcn nad» SBefifalen, ©oben ufm. ftott. 9Jad) ben

ÖitWerbejäbliingen botte Saben 1875 noib nicbt einmal

10 000 3iganeumad)cr, ifCt finb bort 34000. Unb bie

ßeute, bie bort met;r i'inb, finb nl^t efaigemanbcrte

Arbeiter onS [tSütttm 3nbujhricgentren — hk tpflxbcn in

fenen (Segenben bei jenen ßi^nm gar ni(bt leben Ahmen —

,

fonbfrn ba8 ftnb ßeute, bie au§ ber ßanbwirtftboft

bcrauege^ogen ftnb unb an bte ganjcn ßcbcnäbebinflungen

bort jewöbnt fmb. Unter bcn 34 000 3'fl°"'''"'Ji^ti<^it'^i"

tat «oben ftnb nid)t »eniger al^ 23 700 weiblicbc

tiibciter. 2)08 finb Zdcbter ber bortigen Jlletnbauem, bie

fonft in ber ßoubvirtfibaft bef^aftift ßnb mb bei iam
ßöbnen leben fönnen. 0>)

Äbnlifte Sorgänge werben flcft fe^t in ber 3'flai^ctten»

inbuftrle boHUcben. Kuf leben JJaD wirb bie itanbarbeit

ium großen 'leil na(b fenen billigen ÖJegenben oerlegt

»erben. 9tur ein geringer jQcudjteU ber alten Srbetter

»{(b tat ber 3igarettenfHraflrie no<b 3n(rofttretm bicfeC

(Befe^eä no(b Slrbeit baben. gieue Arbeiter werben bann

für ben biHigeu '^i^reiä arbeiten in ben Äegenben, wobin

bie giabrifation iicbt. SKeun man einem SIrbeilcr aber

bie ärwerbSmögltcbfett nimmt, fo fcbcibigt man ibn an

feinem (Eigentum. 2)enn baS einxige (Eigentum, bad ber

SIrbeiter in bec «m^ )^3J^ arbeitStroft unb bie

®ef(bi(flt<b(ett in cfiien Mmrantn Beruf. fBcmt man
i. SJ. einen Saum ju 4RoblHen berarbeUet bot, bann

Iß er babur4 unbrau(^bar alS öaubolj geworben;

ganj üfjtilirf) bcrtjält e8 fi(b mit ber ?trbett«fraft

eines äßenjiben, ber einen beftimmten Seruf erlernt ^at:

er bat bnn^ an gi^igfeit, in onberen »erufen fnl«
gniommen, berloren. Gctate SbbettlKaft ift i(m mr
ooHwertig, »enn er fie in bem etfomicB 0ernf MnoertcN

lonn.

S5aß 3ifl«ettenarbeiter arbeitSloä werben, würbe in

ber ftommiffion offen gugeßanben. 3)ie IBätcr bietet

iMtitS liabcn aOetbin^ HuSwege gefugt» i>)>cnt

fagten: fa, ^Smfib4|en ßnb fnapp, lo Ümien bie

^rjnbdjen leitbt nnterfommen. (Sin anberer bertoieS fie

üuf-3 ßanb; er glaubte, ße fönnten in ber £«nbaibett,

beim .üü^cmelfen unb fibnUdben Hantierungen, febr Iel(bt

eine öe|(|äftigung, unb jwar eine febt gefunbc, ßnben.

ffiir baben in ber Jfommiffion bereit« biefe 3umutung

iiurü(fge»iefen. S)cnn baS aRibcbcn, »rItbeS olS ürinb

3igarettcn|iBIfen Heben gefecnt b<t nnb fpfiter 3{garetten<

macberin geworben Iß, »irb oll ^auSmäbcben ober Sanb<

orbeiterin nicbt jn 8ebrou(ben fein. Sclbß »enn ße eS

Mm, Iii Ii tac^Qül »Utt kcKMltffl^ Mtfe State
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(A) tüettereS auf einen 6rtoeib gu lodtCQ, te ttcUtcm fie m--
mijh i^re pcriönlfc^ie grti^eU DrriSfleBni mttffen. S)«
ßati3e ©cfinbebtenft ift boc^ ein awtttelbing jinifAeii

eitaoaci unb freiet SIrbrtt. 3){e Setieffenben foOen
nffeni bet ®efhibeorbnung unterroerfcn, unb jtoeitenS

toerben ffe ganj er^tblidi in t^rcm t'f^iiifiininicn gurürfgeßcti.

SBenn j. 8. eine ^tflorettenarbeiterin üon fteute toixllid)

Stellung als ^auSmabc^en ober Sonbmöbd^en befäme,
ioirt» fie nid^t tote ein seiDö^nltd^S $aiiS> tmb Saab'
nillkteii bega^It, fonbeni ipirb enlftiiedlenb f|nrcr ge*

ringeren @ef4i(fli4(fett erbebli* toeniger bffommcn, al?

buTi^fd^nittlid^ ein ^auSmäbdiien ober £ten|tmäb4)cn auf
bcm l'anbe bcfommt; fie mürbe felbft bft fit bOI tlo^
f(ÖIcc6te|t beja^üen arbtitern gehören.

aRU bei Slnna^me blefeS (Sefe^eS tottb alfo ber

3i(arätauixbctta Urett an fdiim Semügcn gefitäbicpL

9hm 9ab«tt ivir bmttl «tnoftnmt, bog, loenn bie

(^cff^ae^itnfl irflenb tocldie ?Pcrfonen f(^öbigit, fic bann
aiid) eine ([(mit öifaßpfliit bat. Wir baben ba§ in

bcr ifJeivt'Jflffecgebung burrfigcfiifjrt, qI& boS l^ioftreflal

ouSgcbebnt mürbe, inbem ben Jöfrren, meiere iBefi^cr ber

^ribatpoßen maren ober bort tätig loaren, eine @nt'

fi^äbiguna fin bie SSermögen^f^äbigung, toclc^e ibnen

bnr4 Me 9)e{(|Sgefe^gebung jugef&gt tourbe, gegeben
njurbe. Sbnlicb tierfubr man bei bem Süfeftoffgefefe; on4
ba crfannte man an, bofe bie Saccborinfobriffn ent^

fj)re(^enbe ©ntfdjäbiflungen I)aben müffcn. SDJan ift ouf
anberen Stellen noc^ meiter gegangen. 818 in Sßreugen

eine Slnja^I Herren, bie fonft feine Steuent bejabtt

Rotten, 6teuem jal^Ien foQten, f^at man baS fo^ar al»

eine 6(ftäbigung angefeben unb ibnen gunStbft ben fin'i=

talifierten Setrag berfenigen Summe flcgeben, bie fic iti

3iifunft on ©teuem iablen feilten. Wan fönnte bie 3obI
ber gäae, m M bie ©efe^gebung in bem Sfugenblid^m eine ScnnooenSfd^fibignna anbecec Beute anertonnt

(JS> iDirb, 9um €diiibeBfrrfaf) betHH^M fS^tt, erbeblic^ ber^

mehren unb fonnte nacbtoeifen, bafe im allgemeinen ber

(Brunbfa^ (;ilt, hav,, menn butd) bie Sefe^ebung irgenb ein

beftitinntcrl^erfonenfrei^^ (lef^Ätfft l«fad>, McfOi @9ttbeilt«
erfa^ gcleifict werben muß.

9hin ftnb freüi(^ bier in ben meitauS meiften gäHen
bie «ef((£bifitcn arme Sente, Slrbeitei, bie ni^tS cU t^se

WtMMcttft, il^e Gef^iiTH^teit (eben. Iffier Uefdr Um«
ßonb bttrftc bie fflefeßflcbimg nitbt tjeranlaffen, öon einem
©runbfaj abpgcben, ben fie al§ bcredjtißt ancrfannt t)at,

menn Seftöcnbe in (Iroflf famen. li^ffiefiitifn aeyicinibcr

mürbe man oicUeicbt anberS benfen. i^ber im aligemeinen

barf ber Steit^Stag fidb nicbt auf ben @tanb))unft fteSen,

baft er !£aufenbe armer äRenfclbcn ibrer @^ßen) beroubt
unb ibnen fagt: nein, fe^t hiegt il^r nicbtS, mit eucb ift

e8 gon? etmaS anbereS ali mit ben aitlonären, inddic

bie SIftien ber 5PriDatboften, bie Slftien ber (bemt)ct)cn

Sflbrifen ufm. in ^onben gebabt baben; bie butften ni^t

gef(bäbigt »erben, — ibr lännt bem junger breiSgegeben

merben; unb ba tS \a mei^enS »eibli^e Arbeiter ftnb,

ftebt ibnen unter Untfiänben jeberjeit nod^ ber SBeg gur

gjroftitution offen. S?ein, meine Herren, ber ©runbfa^
borf itidit ücrtretcn mcrbcn! Söcnn bie fflcfetjflebntii-i

9Wenfd)cn an ibrem (Eigentum, on ibren (5-vtften,^bebtnflunflen

f(^äbiflt, bat fte fomcit als niÖQlid) aud) 3d)abciierfa^

ta leiflen, fie barf nit^t btefe Ütvitt bUfio« bem (iUnb
{NCCiBflcften, fonbem b^t bie 8ci)>|H4niiÄ/ b19 jn efnen

leürtfren @rabe einzugreifen.

S>a8 ifl baS ganje, toa^ mir mit unferem Stntrag

bc^iüctfcn, Sir bcjmccfcn 5unä(bft, bafe bie ßente, mel^c
innerbalb eine« 3obre« nacb 3nfrafttrcten be« &t\mi
bur(b biefeS (St\t1i arbeitdIoS merben, eine ^ntfcbäbigung

baben foUcq, ffiivb^ in SittaKffe ber ocbeUdlo» SBcxbcn«
ben «Ii kr 8ent^ bie iibett ieOnBen: bau twm cbt

|r«|er SnU|MI SAetter cbicS 0anfB aMiSia vttib.

bann tohk Ue borbanbene «iMlib|i|l(it mit cbt f^M (O
)ur Sdlnbrfidfetei fein.

(6e^ richtig! bei ben 6ost(tIbeni»bdtn.)

®ibt man aber bem SlrbeitSIofen eine bt^tatt (S^U

f(bSbigun({, unb er fcbeibet bamit auS bem SJeruf aaS, bann

flibt er feine lobnbrücfenbe Xatigfeit auf. ®§ Iä|t fi(b

menigftenS ermarten, ba| bie £öbne ber ^^euie, bie Arbeit

bcbalten, nicbt gan} fa lief ttbifldt loecbcn^ tofe ttont

flitc leine ttntf^äbigung ^tjßm tüSaHt.

WM Onmblage boben ttlr angenomntev, bafi olEe

Pente, tceldje innfr[)alb eineS ^abre? arbeitslos merben,

toeil bie fleineren Untenieb'ntr bicü^TDbuftio^ einjuf(STänfcn

ober ein juftellen (icjtöunßfn finb, über roe il infolqe ber Steuer«

erböbung ber älbfaU erbeblicb gurücfgebt, unb beSbatb bie

^robuttion eingefd^räntt »erben nuig, ober meil bie

Sabiilcn »erlegt merben, entfdiäbigt inccbcn foQen. 3(b
Qobe borbin fcbon angebeutet, bag el ben Hamburger
Arbeitern feiner^eit bei äJcrIegung ber ??abrifen unmöglicb

mar, mit iötcn gabrifanten p geben, meil fie für bie an»

gebotenen Söbne nirgenbS leben fonntcn. M) i'erndtierc

Sie, bafi b'ute felbß ber gefibidtefte Hamburger äirbeiter,

menn er naeb ä9aben ginge, tro^ aller ®ef(bi(fli(bleit ber*

bungem mii^te, meil er alS frember Slrbetter fo biet be«

jablen mfi^te, Die ein ^isonenarbeiter Uberbaupt nicbt

berbienen fann. (^ang dbniicb ftnb bie äJerbältniffe in

äöefifalen in allen ÖJegenben, mo ficb bie Siflorren«

fabrifatbn binflcnofl^n bat, unb öbnlicb mirb eS mit ber

Bigorcttenfabrilation fein. Unb aU bcitten tfninb |iibten

toir tm, ba6 bie blif^n cAS 9«ib«bett bergeMien
©orten in Bufunft mit OTafcbluen btrflfftfftt merben.

^aS fmb bie S3emeiSgrünbe, bie ber arbeittSloS

rtctbcnbe jirbeiter erft beibringen raufe, menn er (5nt»

f(i)äbigung boben miU. ;l(b toia einmal fagen: in einem

betrieb, mo früber bier STtäbcben gearbeitet baben, merben

fünftig nur n0^ |mei bef^äftiat Sann ijl bet Sfäcfgang

ber ^robnftton enotefen. Ooer We großen ^fabrilen (d)

fagen: bic itiib bie Sorten merben bon jett ab aucb mit

ber 3JJaftt)ine berufftellt, unb bie mit ber ^anbarbeit bis«

Iicr bEfdjafttfiten illJäocbcn liicrbcti entlaffen, fo ift ebenfalls

ber 23ciBfi-3 crbracbi. Dber größere Untcrnebmer — maS
aud) eintreten mirb — fagen: »fr oerlegen unfere gabrifen

bon Serlin, S)rei}ben, ^annooer nacb bem facbfifcben (fox«

gebirge, nacb bem {Riefengebirge ober fonft »obin, — fo

ift bomit ein beftimmter 9e»et8 erbracbt. Orgenb einer

biefcr ©rünbc mufi oorliegcn, menn ber betreffcnbe Sir»

bciter 3tnflprucb auf (J-ntfdjäbiflung babcn foH.

3lm ift ein 3uf<i6antrag gu unferem Antrag gefieflt,

in bem auSbriicflub gefagt »irb, bafe aucb bte ^auS»
arbeiter entfcbäbigt merben foDen. S)a£ btlten mix fSr

felbßberfiänblicb. üb. menn bie t!fabrif oerlegt »iib ober

ber Übergang gur äJlafdjinenprobuftion ufm. flattfinbct,

ber 2trbeiter in bem 3iaum, ben ber linternebmer ftettt,

ober in einem onbercn Mavim befcbfifligt mar, ba3 ift

gleicbflüUig. Slacb unfern äßeimtng b<ibett unter oOen
Umßmtben bie burcb biefeC 9efet miettlM iMiftenben

Slrbettecinnen Slnfprucb auf Itnterflfibung.

9lun baben mir bie ©ä^c »erfcbtcben bemeffen. SBir

bcrlanfitn, bcifi ber Jlrbciitr minbeflenS ein 3abr in ber

.^igarettentnbuftrie befd)äftigt ge»efen fein mufe. ^aS
foQ eine gemiffe Aarenjjeit fein. 3>ie S^^t ber er

3i(lfiretten na^en gelernt bn^ ge^t i^n ein für aUentat

bemnen, meil er meil, bot er fi^ in Sntnnfi dÖI
3igorettenarbeiter nicbt mebr ernabren fann. 3)afür, bafe er

ge^roungen ifl, in einen anbcrcn äJeruf übergugebcn, mui er

für bie iiuulo« Perbradite iiebr^eit entfcbäbigt merben. 25ie

C^tttfcbäbtgung mug ungcfäbr in ber ^öbe gegeben merben,
bog er in ber Sage ift, einen anberen SBeruf gu erlernen,

beuten, bie langer alS ^mei 3abre in ber ^bnMni
tätig gemefen finb, b\S in gebn 3abren, »olen nie eben
ein blMen tüteten gmn, »ctt in^ toScAifl
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(4) ttoc^ oröger i^, toeil bn 9ftteffenbc fc^toleria ein anbereS

(Brf^aft erlernen lann unb beS^b bielc grSBcun
Unfoften l^at, e|e er fo toeit ifi, tote er ali Siflotetten'

orbeUer flettefen ift. tlnb für bte älteren iJeute, bencti

bie SeU)eflungdfTet^eU fe^It, ooii einem Drt jum anbercn

3U geben, bobcii mir einen nod^ ettoaS ^ö^ercn

einaefteOt. SBii ^n biefen Sintrofl bier eingebradE^,

IikU lirir e» nUit «rat jisetten anale erleben looDen, roai

»Ir im Qabre 1879 erlebt baben, bo& auf Soften bcr

Arbeiter eine große 3rt«flnjreform burcbflefübrt mirb.

©enn im 3abre 1879 ein gröfierer Xeil ber Slbge=

orbneten fUa getvefen märe über bie SSirlungen, bie

Ue Xaiatßeiiec für bie 3igarrenarbetter |aben

IviMc^kam »Itke ÜA, sutubeiA, lanm eine

SRctf^ctt fBt Mc bsünngc ^UbtO^tüux gefunben

baben. ©ier banbelt e§ [\<ii um ein no4 öerberben=

bringenbercS ®efeö, »enii audö bcr STreiä ber Arbeiter,

ber bflbct in Öfrage fommt, nid)i fo gro^ iß, B»le er ba=

mal8 toar. ^ier b^ben Sie ein (iJefe^ gemalt, inbem

@iegu ben Ofabrifanten gejagt baben: wenn es eu4 glüctte,

bie £j)^ne berunlccinKnifen, braucht ibr ni(bt fo Diel

€taiem p taftltn, an tonn ibr böbere Sobne jabtt. Sie

(ibcB r)icr eine 3lel(bSbrämie auf ßobnobjügc gefegt, —
anb ba faflen mir: e8 foü ber Eobnbrüderei ffienigftenö

injoiücit cntgegengciDiift mcrben, bafe nltbt Xanfenbe Don

ürbettifloleu an ben Suren ber Gabrilen unb SlrbeitS'

Mtten bemmlungem nnb f4)Iie6Ii(4 geneigt finb, bie

Arbeit um feben Sobn an^ebnen. SBir finb ua£ fior

borüber, ba| Zaufenbe Don Vibettern ber Rot ptdS*
gegeben »erben, unb fomeit wir oI8 ©ojialbemofraten in

ifrage fommen, tooBen mir bie Jöänbc nicbt baju bieten,

ba| ^unberte unb Xaufenbe Don 3J{äbcben auf ben Scg
ber pcoftitution getrieben loerben; toir aoUen menigfienS

iebeS 9RitteI ergreifen, um bieS i» beii^inbem. können
@le ti mit 3(rem ©eniffen Dereinbaren, iab @ie einen

(B) 3uftflnb fcbaffen, Don bem 6ie im DorouÄ ©iffen fönnen,

ba6 er la^IIofe SJJäbcbcn ber ^Jroftitution augliefert, bann

mögen Sie ha» tun! £ßir fünnen baS nicbt, unb beSbaib

baben mir biefen SIntrag geftellt, unb i(b glctube, menn ber

Hiitcag onaenommen mirb, lociben »eniofteitf bie

f4Bini|1lcit fSitlitiigni, bie ^mft bta et^tH ftm» toflfbe,

merben.

(SroDoi bei ben Sogioibemotroten.)

9t8flbeBit 99ß 8*rt bot ber $err ftebiflnSc^tigte

3um SBiinbe^rat, StaatSfefrctär beS dit\±i\^t^ßaa,
SBtrHicbe @el)eime 9tat, ^reiben Don Stengel.

^reiben t. Ctesgcl, fBirfli^er (Sebeiner Kot,

©taatsfcfrctör be§ 5Relcb8f(baöamt8, SeDoHraocbtigter gum
Sttnbcörot: SJJeiiie C)crren, ein oöüig gleitftloutenber an»
trag Don fo^ialbemohratifcber Seite lag aud) feincr.^cit bei

ber itommifftondberatung Dor. b^be biefen Stntrag

in ber Stommifflon fi^on btiämpft, unb bte jtommiffion

bat baran^ mit, toenn i(b micb recbt entfinne, giemlicb

oroger SRojorität biefen Sntrag abgelebnt. ^cb b^ff^
bag er ^ «ii4 im fßSmm ein «teUtci Itben
merbe.

äReine $encn, bte 33ebenfen, bte icb gegen ben 8ln»

troa in ber fiommiffion geltenb gemaibt ^abt, gipfeln

beiläufig in folgenbem. (SS mürbe Don mir eingeipenbet,

bag bie Don fojialbemolratifcber Seite gettenb gemacbten

»eforgniffe febenfoES in b^bem SKofee für übertrieben jn

erod)tcii feien. 68 mürbe Don mir ^erDorgcbobcn, bafj e§

in8befonbere gerabegu unmöglid) erfcbeine, einen S»'
famnenbang jmifcben bem 3ifl<t^<tten|leuergefet_ unb

atbeiiete^l^aittni benKUfrftftBfrftftiä fefkinlMUN.

Ci tolKbe beS »eiteren geltenb gemadit, bafe eine Tla^'

M$Me, toie fie Don fogialbemofratifdicr oeite bier ange*

ifi, auf bem (gebiete ber ©efe^gcbung übtt^utft

tttmut- U-ittHIL^ ILCefllaB. iw&yiM6.

ieben Sorgong fei, nnb ba| eine folcbe SefeteSbefHniNim (C|

lu ben meittraaenbflen, unöberfebbaren ftonfequengen aitf

Dem gangen @ebiete nit^t blog ber Steuergefe^gebung,

fonbern au(b anberer fflefefencbunflcn fnbren mü^te, unb

gmar nidit allein auf bem @ebiete ber Steuetgefe^gebung

be8 ^ieicbS, fonbern audb auf ben @ebieten ber ©teuer»

8efe|gebungen ber (Sin}elfiaaten unb ouf bem (Scbiete ber

»mmunalen Sefieuenrag. 08 ift inSbefonbere bomdlS
Don meiner Seite anS metter geltenb gemadbt morben, bog

burcb eine foI(be ®efebe8befHmmung ber @efabr ber über»

probuftion erft recjt Sorfcbub geleiftct werben mürbe.

3lm bot ber ^err ä3orrebner foeben bingctoiefen auf

ongebIi(be jBfirgfinge, bie ft(b gugetragen baben ffOctt

einmal onf bem 0ebietc bei aSoftmefenS, Ott man
nSmliib bie $ribat))ofianfloften befeitigte unb bot Vat»
rfflai in ber TOcbtung auf ben OrtSDerfebr ermeiterte,

unb bann auf bem (gebiete ber ^urferfteuergefe^gebung,

fpeäieß bei (5rla6 be8 Süfeftoffgcfc^cS. SReine ^icrren,

ba8 ftnb aber ä^orgänge, bie ftcb n<it bem biet

liegenben SfoUe in feiner SBelfe Dergleicben laffen. $ort

ifi ein flkttcxbcbebieb bur^ bie @efebgebung iiberboubt

beibofcn tomben, — bier banbett e8 fi(f) Iebigli(b um bte

Sefieuerung, unb gtoor nicbt einmal beS ®emerbebetriebe8

felbfl, infofern nämlicb nicbt, al8 man im Gffelte gar

nlcbt ben (Semerbetreibenben, fcnbcrn nur bcnjcnigcn

befeuern mill, ber bie Srabrilate biefe8 (SemerbegmeigeS

fonfumiert. Sa8 bie jtonfeqnengen betrifft, fo babe id^

f(bon enofibnt unb muft baS erneut bemerfen, bog mir

ni(bt aOein auf bem (Sebiete ber 8tei(b8fteuergefetgebung

immer iDcitcr gebrängt mürben, ®ntf(böblgungen ber SIrt

iu gemobren, fonbern baB fcblieglitb au(b noeb bie SanbeS'

flCMjKbnngen ben gleicben SBeg mürben befcbreiten müjfen.

fBa0 bte 8eforgni8 megen ber Urbeitcrentloffungen,

megen bef Md^ongS beS ftonfnmS n. b^ onlongt,

fann icb nur erneut auf ben Sorgong blnmeifen, ben mir
Der iDcnigen ^abren bei ber ©infübrung einer onberen (D)

Snnberolenfteuer erlebt boben, bei ber Sdboummeinfiener.

Butb bamal8 mürben Don ben beteiligten ^nbufiriegmeigen

in 8rof(büren, in Flugblättern n. bgL bie aaerfeblimmncn

folgen pt^f ĵ^iü, bte a ^oben tofabe» tocnn nun bcR
S^ftumüieln ntt eincT Vanbecolcullenet belegen ivflibe.

(58 tDurbc bebauptct, bafe boS ganje (Betterbe ^u (Brtinbe

gericbiet mürbe, unb bafe fo unb fo oicl äirbetter brotlos

merben mürben. SBaS iß aber fcblieglicb gefcbebenf it
ttixb )cnte me|c 6dt brtra8aetmntoi aU itMt.

^räflbettt: ^a? Sort boi

@raf D. SJmb^ctoo SJieljpnSfi.

bcf fyss HBfCtllMKiC

@raf ». »rnbjctoosWiergtjn««, Slbgeorbneter: ÜJleine

.^terren, mir fieben in bicfem 5]3unfte DoUftänbig auf

bem Stanbpnnttc ber öugeren leinten. SBir finb ber Sin«

ßibt, haft, tocnXiaHfenben Don SIrbeitem bui(b ein (Stefe^

ibr Srot genommen ttrtrb, befonberS menn e8 ein Sonbetü
gefe( ifl. Die baS borliegenbe, eine (5ntf(bäbiguna bom
Staate mobl gemäbrt merben muBte. 2>er ^err Staats*

fefretär bat bie I6ebenfen beS $erm jtoDegen äRoIfenbubr,

\>ab £obnabgüge unb Srbeiterentlaffungen ßattfinben

mürben, abfd^mS(ben mollen. d(b glaube aber, ba6 ib»
bieB niddt gelungen ift; benn infolge beS nbergongS Don
ber ^anbarbeit gur äRafdbinenarbeit ober Dielmebr bei

übfcbaffung ber ^anbarbeit überbanbt merben felbßDer*

ftänbliti biejenigen, bie bi^b" .tianborbcit gemalt baben,

nlcbt auf einmal gur äJiafcbine übergebn fönnen ober au(b

fofort bei ber äßaftbinenarbeit Dermenbet merben fönnen.

SBir toc^cnbei bet btitten Setatano bcn^cnen n«ib«

toelfcn Wmiict^ bofi f^nnbecte b9n IMettcttnildffmgen

flottfinben merben bcs^inlb, mdl fijDn fett auf bie

2>robnna bec Knuabme bed neuen ®efet}entmurf8 ein

euwn» tM 0ef4ofl ofoliett an| nnb ilc
406
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it^ftcb^tt einfa^ nic^t befc^äfHgt tDerben amen, unb

iioetttiiS o»4 bc«^, loeil ft^on i(|t diidiMit 80
mAt vnUx onbeien 0(bhigungni otlette« nfiffen «n

9hin ^at ber $err StaotSfefrctär flffaflt, e8 ttäre

ein gefäbrltd^er SPräjcbcpsfoH, iDciin bcr Staat für irgtnb

ein ®ef(6' to(l<bti er erlägt, nacb^er regre^tiflic^tig flc-

ai«4t lDürbe. ?ia, metne $men, felbß toentt tS fi4 um
OSefr^e unb Srlaffe ^anbell, todd^e ffir baS 8Bo(I btr

anarmcin^ftt befttmmt finb, tttrb — beirtew totr nur an
bic 3»ranfl8öenofTenf<ftoften, (frpropriotloncn uftD. — bcn

iitüttn. bte boburdö mäimiUid^ gcfcftäbigt toerben, eine

(Sntfliläbigune flettfiÖ^ti 2)cfto mebr ift ailf|ef#toff(i>/

bog £eute babei brotlos gemacht loerben.

^er, ISO ti fidi um ein 6onbergefe^, bai toiSBt'

Ildfi dnen Snbupriejtteifl ^erouSßreift, ftonbeü, müfete

man befto mt^r bafin eintreten, bag ben Seuten, bie ba^

burd^ brotlos gcnad^t iMtbei, eine Cnlf^iUtitni fc*

geben mirb.

9km foO naä meinem Kntrage nodi bad aSort ,$eim>

«bettet* l^SMcptt »obn. 3i( Jobe^ bas bcs^alb

B(ontfii0t> iven mit gnelbc In ber j|ßiobiii| l|(of(ii cfw
qans grofic f?afTc .^^elmorbcitcr ba^en unb biefe f8r(!^teten,

bafe ber Teuer bc? JltitroflcS Sllbrec^t unb ©enoffen Don
ber Stfuerbeliörbe baliin auSflfIcflt »erben mürbe, bog bie

Heimarbeiter baDon aufgenommen mären, äßenn i(b (tu(^

annehme, bog ber Sintrag ber Herren @o}iaIbemofraten

tatä) bie J^eimoxbcikc mit entfi^oigen toiQ, fo m5(^te i(6

Uc $)erren, bte fiberbaupt fär ebte Gntfd^äbigung finb,

bocb bitten, ouc^ ba? Slmenbement anjunebmen. 3eben=

falls oertreten toir, bie ttir bte neue ©teueröDrlage für

OoKfommen ungfrcdii, iinmoralif^ balten, toeü fte [ür fo

nnb fo Diele fleine ä3etriebe unb baburd^ aucb für bie

Vrbeiter ruinös ifi, ben @tanbpuntt, bag e§ bie ^fLidit

bajenteen, bie baS ^efe^ sußonbe biinflen isoSen, i^,

^) biefe trbeiter »enigltenS ju entf^Sbigen otib b«bur(^

toenigften? einen fleincn Teil ber ssdiabcn ^ii erfeecn,

tätigt ben Slrbeiteni burd) bie neue Steuer ermat^fen.

OBrobsl bti Um 9»Iai nnb 8«|bdbcnwfnitctt.)

Vrafibcnis S)fli WM t«t bn ^>ccr ngcrnftncte
Dr. 3flger-

Dr. Säger, abgeorbneter: SReine ßerren, mir fteben

ba bor einem gan^t neuen ®runbfa$. 2)en Herren, melcbe

biefen Antrag gefteHt boben, fäDt biefer (Snift^äbigungS«

gebanfe etmaS fpät ein. 2)er :&err Slbgeorbnete Snolten«

bttbc bot ben @runbfab aufgeßeOt: ivewi bic Ocfctaebnng
f<b8bigenb eingreift in baS (SigentnmAceil^ tnn bie

(^yinenj finc§ Wenfdben, fo mtift ber Staat, ber baS

Öitkt madit, it)n cntfdöäbigen. Jöaniin [jaben bie.Herren

bicffn (^nnib^nt nirfit aufiirftellt, al? roir bte fflefefte

liber ben !^lrbeiteri(5uj} machten? Unfere Sojialpolttif nift

ioä) antü) \)\t[faij grogc @d^äbigungen im Anfang beroor.

mix baben 3. S. burc^ baS Serbot ber SNnbciacbett bie

Söeni In bie dmangSIage bcrfetrt, auf bof MAnmien
aus bcr .ftinberarbeit t3er:|{(5ten j\n muffen. SBlr böben
ba§ mit 93ewu|5tfpin getan, tceil e§ nottDenbig mar.

'Sic Iiaben abtr bnninl? nii^t beantragt, bte ©itern fDlItcii

fntfdiäbigt iperbcn. Sobanu boben 8ie tjor gwei 3abren
beontragt, bafe bic SIcitteiBfabrifation Derboten »erben

fott. 33 000 Slibeiter mürben baburcb brotlos gemorben
fein! @le ^ttn aber nitbt boron gebacbt, gu beantragen,

biefe Arbeiter 3u entfdliäbigen unb anberSmo untcrp'
bringen, ^t^t mit einem ajfale fommen @ie nnb fagen:

ber Staot miife biefe Slrbeiter, bie burct) ba-J ,'^igorettcn=

fteuergcfe^ ibrc (giften} oerlieren mürben, entf^äbtgen.

@S fSOt 3bnen an(b nicbt ein, bon ben neinen

Untemebmem gu reben. bie na<b Sbr« MnfUbt bm^ owb
tat ibrrr Qr;ifteni gefcbabigt tterben.

(Snnif »mt bcn 6i|i«Ib(nubniett.>

atoalcg bcn 7.a»«i 1906.

— 3a, Me ndttm 61c bo^ dfcntfUi on4 nrit btebi« CQ
ncinten.

3>er Srunbfo^ gebt ober no(b bMtter. Born %te
(Staat eine ©ifenbabn baut, fo leiben barunter audb bick
©ytftenjen; bie Sfubrleute öerlieren ibre Sefcbäftigung, unb
bie SBtrte baben i^rc Stallungen leer ftcben. (Scbcn ©ie

bin auf bie alten großen dtonten! 2)a finben Sie groge

etaQungen für 30 bis 40 Stoffe, bie aUe leer ftel^.

Unb beute noik bont ber &$ttt Sololbabnen, bie (Siifteinen

ruinieren, »eil bie 9obn ein Soiteil fb Me Segenb xft.

Äber in Samern ift e3 feinem bon ben Herren fojial:

bemofratifd^en ftoUeaen eingefaDen, infolge bcS SBaucö

bon ßolalbabnen für bie Sirle unb fjubrleute (gnt=

fd^Sbipng p berlangen, unb in iBaben, ;^eifen unb
Württemberg ebenfo menig. SBenn man groge SerbefTc»

mngen eintreten lagt unb baburcb Deine @<^äbigungen

entheben, fo finbe icb e§ an ft(b nitbt oemunftig, »enn
man (Sntfdiäbigimgen eintreten läfet.

3"ui @d&luB entftebt ja noeb bic 5rage: Wie foll im
lonlreten j^oH entf(bäb{gt merben? tm 0. Glm bot blcr

ctacacfi^Ae Snieinnt getan, tnbcn et fo^^Jrtc
ViMnt nfiibcn nllcV tan, um btf Oefct nnbunbfiübibat

3u madjen. Sic tociben alfo fagen: tnir finb biirtft ba?

®efeb brotlos geiuDibcn, fie »erben au] bic Sniifec loufcu

unb fagen: ba-3 ©cfce tjtnbcrt imS am i^trbcilcn

(febr ricbtig! bei ben Sojtalbemofraten),

toSbrenb fie in IBabrbeit arbeiten unb fidb auf anbere SBelf^

betätigen ISnnten. $m b. (Sin fytt bamit, obne eS gu

bebenfen, feinem fbrtrag ben 6aIS gebrocben. 3(b glaube,

bie SSerbätniffc Hegen iiidit fo, bafe mon bie öeutc cnt--

fcbäbigen nui|; benn fo gcfälulidi ift bie Satfte ni^jt, Urie

bte .tterren fogen, nnb aiifu-rticm 'i^iiiun toix Idjon Wt§M
ber äonfeqnen)cn nitbt auf bieje j$raae einfieben.

CBnbol w bcr lUfnc.)

fMltt«Nlt 2)ttlBott|«tbet9c(tnf(oi!biiclc4}flIb.

^elb, Jlbgeorbneter: ^cinc .^-icrren, toenn ber £>err

2lbgeerbnete ®raf S)rubje»D=iUHeIjt)uefi bie öefürd^tung

auSgefprod)cn \)at, bag eine tioUftänbige StoAing in ber
3igarettenfabri!ation eintreten »erbe, fo meiB id^ nidirt»

mie baS mögli(b fein foO. (iS uirb boib gtoeifeUoS nitt

ober obne 3iflurcttenfteuergefeö »eltergeroucbt merben,

unb menn biele 9iau(ber bagu übergeben foQten, aroge
SSorräte bon ätflortttf« ju faufen — i(b glaube übngenS
ni(bt, bog ba§ in bebeutenbem 9Hafit gef^ebcn »irb —

,

fo mürben bodb baburcb bie Uäger geräumt unb müßten
nicbet ctg&i|t uetben. SUfo eine gcolc (Befaßt tt&cbe

btf ttU^t wtt fN| bttaflcn.

®ann »urbe gefagt, burd& ba? (?efe^ »ürben 3«bn=
taufenbe bon beuten brotlos »erben; tS ftnb botb aber

übcrbaupt nur ungefähr jcbnianfenb in ber gangen
Srancbc tätig. Unb »enn ber ^en ^bgeorbnett

HloUenbubr onf boS 3abr 1879 esempttfigierte, fo banbefle
eS ft(b bantalS um gange gfamilioi, bte in Slot fönten,

^ier aber banbelt eS fid^ um 9tllb<b(v, wtb inenn nn^
»trflicJi ftiif gemiffe Stagnation eintreten foOtc — ob fie

eintritt, tDiffcn »eber Sic uDdi tyiv — , fo »erben biefe

SRäbcbcn immer nod) Slrbeit finben. Sel)fn Sic fid) nur
einmal bie berliner 3eitunflcn an, »le üiele Arbeiterinnen

ba in mand^en 3ubuftrien gefucbt merben — ieb etimtne
nur an bie $a|>etetie, an bie ftartonnagenbron^e n. n.

aifo icb bebaupte nocb einmal: menn eine borlflnfige

Stagnation in ber 3{9orfttEu{nbuftrie eintreten follte, fo

fänben bie äRäb(ben, melibe barin leine Sefd^öftigung

mebr finben foDten, im i[fmai^ nnb In tnbeKn Bemfen
genügenb Unterlunft.

9iun bti^t es meiter: bie SSrbetter, meleb« bnnb
biefeS ®efet} arbeitslos mürben, müßten entf(b5bigt

merben. 3)er ^ert Slbgeorbnete ^äfler f)at mit ooD«
lomntene» Ke<b^ onSgefflibit, boft c9fl9pni4flsacHtd^
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(A) feßgeQen laffe, ob bie betreffenben $etfonen infolfle bitftS

ttci^eS obcx iaf«Iae bc8 neuen BoOtorifflefe^tS, mit bcffcn

9iRnifHRtcn Me 6oMaIbeinD(raten ou^ groge HiMtet'
entlafTungcn öorauSiogten, bff^äftiflunflöIoS Würben.

SDoitn fönntcn ja qu4 bie Sfabrifantcn Slrbcüer entlafTen,

um ju jcigcn, irae für fc^äblic^e folgen ba8 ®eic^ l)üt.

Xifo barauf fönnen wir uni) unter feinen Umftänben

cWbifTen.

9hra no^ bie t^rage ber StbiDanbcnins auf baS Sanb
tmb bie QHnfii^rung ber 9Raf4iinenarbdtI 2)a lann ic^

mid^ barauf begießen, toaS in ber ftommiirtoti auSgefüilirt

ift. $ort tft Don einem 9iebner au8gefü^rt uiorben, man
^tette bie f^abrilanten für fo t)orgügli($ unb gut gar nic^t,

brt fie fo lange mit ber JBerlegung auf baS äaiu> matten

ttrinbcn, bis eine eteuergefe&gebuna i^nen baju etnen

Sorttanb gäbe. Jleta, ttenn fie barln einen Vorteil er»

blidft bötten, bitten fie ibre ^abrifen fd)on längft bortbin

üerlegl. @cnau fo tft e§ mit bem aj?afc^tnenbetriebe.

ffienn bie ßencn aUein mit ber äJtafc^ine bie ^ifloietten

^erpteSen tonnten ober barin befonbere SorteUe fäben,

»Ihben fie ISncH boUftfinbig yun aRofiftiiiaibctrieb fiBer«

gegangen fein. fBtf IHB^ett fie Unnt ftotiital flebt

fbnen gur Serfügung; »enn banim ein S^orteft bsrin ßc

legen bättc, glauben Sie öielleicbt, bafe [xc io ütcl mciifd)--

lidbc Jtücffld^t gebebt ffäütn, tbren SJorteU jurücf--

aufteUenF 3)amit fäQt bie ganje Qa^t, unb bie

8eban|)tung »on bem Ubergana bet 3nbuftrie nacb bem
£onbe unb jur SRaft^inenarbett in bem SRaBe, ttie @ie
eS biet binfteOen, in fi^ jufammen. 3^ fenne audb bie

3igoreltenfabrifatton, td) b^be fie mir angcfcbeu unb babe

in meinem Beben oudi manche ^igarcitc geraucht unb

gefauft, unb (ann fagcii, bafe eine ganjc 3JJe:ige Sorten

unb Dor oUem bie beffcren ^Jigaretlen mit ber 3Kaf(bine

ni^t (ergeftellt »erben Unnen. £ie ü)2a]djine fteOt fie

{u fefi bct; unb bie befferen Qualitäten muffen lofe öe«

(B) »{(feit fein. GS finb fo Diel tedbnifc^e fragen, »eldje för

bie ßonborbeit fprec^en, bafe bie ®efobr, bie ©ie an bie

ffianb maien, nicbt im entfernteren in bem Tla^t ein-

treten loirb, wie 6le befürAten. $ätte ein gortell bortn

Stiegen, näre bie SRiljdiQleit oocbonb«! ge»efen, fo

trimm im SRofrregeln utngft erfolgt fefat: bie Sabrilonten

Silben bamtt nicbt gettartet baben, ott Mcfe Ckfcfec

^en erft bie ©elegenliett baju geben.

ffilttmtt tBovt (oi b«t ^err abgeotbiKte

b. (SIm.

K ftar aUjombadic: €oioobl bet $err &taatS'

fdrctflr dt Me mAam Kcbncr baben junäd^fi bebauDtet,

nnfere SeforgniS begfigO^ bCK (intlaffung bon 9rbeUern

IPöte übertrieben, ^er ©err ftoHege s^dh meinte bie?»

Icjfiglicb, ganj baSfclbe Cuatitum Don ^^fli^retteii, ba«

biSbtt in ber i^abrifotion bergeftellt morben märe, mürbe
aud) in ber «(olge fo fiergefkellt »erben müffen; eS fei

tejgMlb fel^ wmUMmt oon einer (jaOafimß im Sau»
ftuoen MV fbMttiR sn fbtcilbtn. Senctlni ivU {(b

jmidcbP, bafe in ber ^nbiiftrie 15 000 Arbeiter bcfcbäftigt

pnb. Sffiir babcii ouögcic(bnet, bafe bie Steuer, mie fie

beule fefigefeßt ift, bei einer ganzen ^Heibe »on ©orten

eine weit bösere ift, alS gurjeit ber i2Irbeit8lobn beträgt.

Siefer beträgt 2,20 bis 3,50 matt, bie ©teuer aber jtekt

Hf |u 10 S^art 2)a6 ba eine Uniwätoma ciatreten niiB,

ift bo(b »obl obne »eitereS floc ffir feben, ber bctfiber

IM^benlt. S3enn bei einem Wiüt ein ?(r6eitöIobn, fagen

»Ir, t>Dn 2,20 gjJarf bejablt roirb, unb eS foD eine ©teuer

bejablt werben Don S 5U^arf, bafe bann ber betreffenbe

gabrilont oerfui^en nttt|, eine anbere ^etfieUungeatl la

»üblni, um ben Hrbettilobn, ben er goblt, gufbaren, iß

felbpOeirßänbUcb; er fann bocb nitbt Arbeiter nocb be--

fibäftigen unb benen gar nü^ti mebi beia^len. äSie joU

«MC ndMHlttbai kneife hik fibnix fecdcBf JBefan

Stobmaterial lann er ti nicbt madben, bort febrelben ibn IQ
felbjiberfläiibiiib bie Jßtobnttioitfbec^iltniffe im aaaemcinen

ben Jhett bot; te na<bben Xitet gewa<bfen ift, wirb

ber Sßret-3 be§ labaf? bemeffen fein, aucb je nacbbem
S^abof flffüi'bei't wirb, wirb ber ^jreig auf bem iabaf^
marfi fcftgcflcUt. 3)obei fann er ni<bt fporen. Sann fommcn
weiter bie übrigen aur Serbadung gebörigen Xeile, bie

fertiagefteOt »erben muffen; ancb bort ift t» gar ni^t

mKdlib, ba| er irgenb»ie (Srfpamiffe eintreten lagt. QnB

bleut ibnt einjig unb allein fdilieglic^ als ber betteoli^e

leit ber SlrbeitSlobn. 3lnn fage icb, eS ift ielbjioerpänb.

li(b, wenn er 2,20 aJlorf bi^bcr Sirbcitälobu bejoblt bat,

unb er foQ fpöter oQein fd^on bei einjeincn ©orten
^ m 4 matt ©teuer gabku, bog er bie ni(bt bon ben
2;2u mail Hrbeitflobn abjiebcn lann, ift einlend^tenb, fobofi

er bonn notwenbigerwelfe ju einer anberen 23etrieti§arl, gur

Snafcbinenarbeit übergeben mug. 2)ie iDiafdiinenarbeit

— baS bobc i<b fcbon in meinen erflen 8Iu8fübrungen

über biefe grage bewiefen — foflet per 3RUIe 9 bis

10 Pfennig. Z>ort bot ber Sfabritant alfo bie (SrfpamiS.

(Sr vm% m> notttenbigertteife int äRaf(bincnaibeit ttber*

geben, fpefl er gar niibt im^nbe ift, bie SRc^laftnng
auf anbere Jeile ber 5Probuftion obguttälgen. ®r ergielt

ouc^ ni(bt einen fo boben ©ewinn, um au* feiner

eigenen iafcbc bc^iablen gu fönnen. 3lu(b ben .Uleln=

bänbler fann er uic^t belüften. Xa fommt wieber bie

Sewaltige Sonfuneng, bie eintreten »irb, in Srage; ti

l m ntt bcB ShniMlattoMen bet Sotg, ber

ebentteO cfne fficlBe Mb SHSuNKn bondi fc^en bnibf inn

bie ipreife gunScbfi in ber bi?b"iflen ©obe gu er^ialten

unb hai öJefcbäft an ju reiben. SBir miffen üu8

ganj pofttioer jQueHe, bafe ber Mmcnfan Iruft fdioit

bireft ^orfebruugen für ben ^aU ber änna^me biefeS

defe^eS «troffen bat, um imßanbe gu fein, mit grogenir

leiftungSfabigen äKafcbinen eingugreifen unb boim ben
größten Seil ber Ißrobuftion an fub gu reiben. <D)

(©ört! bijrt! bei ben ©ogialbemofraten.)

SBir, bie wir in ber 3nbuftrle fteben, miffen, baß ba«

fcbon bentc ber gfall i% 2)a8 mufete eintreten, bie Ser»

böltniffe »iifen b«d|ta. Unb ba »oQen ©ie fagen, boS

fei oOeS &betttieb<it cl »iirben feine atbeiterentlaffunge»

unb fein Obecgong Mit bcc ^etnocbett gn SRaK^liien«

arbeit eintreten?!

es ift oon bem :öcrrn Slbgeorbneten ^elb gcfagt

worben, bie ^anbarbeit bätte Borgüge bor ber !ä}2af(binen<

arbeit unb »ürbe beSbolb immer beibebalten »erben.

3>a8 btc 6<u>barbeit folibe Sorsiige bot »iffen »ir, bie

»isb to ber ^nbufirie täig finb, am oHerbe^ nib d
ifi beSbalb au(b — i(b babe bag f(bon in mcliicn erftc«

auSfübrungen über biefen ©egenftanb betont — gan}

fclbftbcrftänbli(b, bag bie ^vabrifen, folange irgenb möglicb,

bie jpanbarbeit gu IjolUn fu^en, weil baS raucbenbe

^blifum fie beborgugt Sei ber ^anbarbeit finb Me
Bigaretten lofer, mmt georbeiteti be<^ W eine

^anbgigarette efarni beffon ^4ilM<«llctacaiaf<bitteK'
Zigarette oon bemfelben CualiiätSiiMLJibon infolge ber

befferen ffijitfclung. 2Benn alfo bte Snbrifonten ni<bt

gerabcju ba^u gegwungen werben. Werben fie bie lUtafd)iticn=

arbeit oewi^ nitbt einfübrcn. ätber, .t>err Jtoücge ^»elb,

»enn ber Sabritant 3, 4 bis lO Wlaxl ©teuer be«

sablcn foa unb biSber nur 2,20 a»arf biS 3,50 ättarf

arbeitSlobn begablte, fo fann er biefen HuSfall bo(b ni(bt

burcb eine öobnrebnltion ausgletrfien, fonbcrn er mu§,

bur<b ba« @efeö gegwungen, gur •DJafdjinctmrbeil über»

geben. 3<b begreife ni(bt, wie ©ie bo immer wicber

logen fönnen, baS fei alleg iibertrieben, obne jebocb unferen

Bere(bttungen eine anbere Serecbnung gegenübergu*

fteOen unb ben 9e»eiS gu liefern, baß eS mit

ben ©teuerfSben ber Vorlage no(b mögli^ iji, bie

6«b«Mt iMiattMl Wik, bcwifcn ©ie bog n^f
406*
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00nerif(6! 3^ l^aBe 6le fdbon einmal baiii flnfgefoibeit;

bo9 nftffcn krir unttt aUcn Umßänbtn itr kci Offent'

BAIett MdonMitt GMi beffen (5rcii tHr laniicr nur,

aluS fei übertrieber, ftiir al? ©ojialbemDfraten übertrieben

eben, toie acrDöbnlicfi. 9Iud) ber ^err 3leid)?fdia;effftftär

bot bon Ooertrcibuttßcii ßcfpro^en, lote ftc bei foldicn

#rl(geii^citen immer fiorfämen, aber niemdä gutiäftn.

34) itbt o^ne weiteres ju, bafa bon beit Seteiltgten Bei

folc^en tSrititIt »0^ einmol äbcttrtebtne ^Behauptungen

ouffleflelU MeifteR: Uber ^e ntfiffen beioeifen, bag

Ubcrtreibunfieit flno, müffer in bicfem fpejietten gaH
toeifeii, baj^ ©anborbeit ferner nocfi möglich ift. Sei ber

Sdiannimcinftcucr lag bie Sadjc boc^ gonj anberS. 3"'
nä(bft einmal: aiebiel SIrbeiter finb benn in iener 3nbufttic

bcf^Aftifit? iß hoäi bie ^xaat, bie unS babei beiü^,
ivtcbicl »rbeiter bei biefei 3nbuftrte in Setrac^t fontmen,

imb biefe 3a^I <ft gegenüber ber 3a^l ber 9Irbetier in ber

dt|Otetteninbufhie bocfi eine berböltnismälig geringe.

^onn lommt ferner in Setrac^t, baft ba» ®ro8 ber

Siflotctten ücn armen Veuteii aerau^t uirb unb jtoar

boit ben ätmften, bon Beuten, bie fidi jttm Xeil nidt bcn

Ccmift ttner diflotre hti ^reifes loescn Mfttn fomien.

dine goRj grofie 3(i^l ^on ürbeitem, einfacbe Sanb* unb
•Wlbarbetter, äSegearbeiter ufto. raudben beSl^alb au^
3iflatetten, toeil fie billiger ftnb alö 3i8arren, unb roeti

fte J4 bo^ aüä) einmal ben @enug beü diaud^enä kiften

»luen.

S)afl lein Sergleid^: man tonn nid^ &tt unb
jHoanttnt mit chtMber berglei^cnl

(.^leiterteit.)

Seit toirb Don reiften beuten getrunlen, 3igarenen werben
fai ber ^tntrtfailc bra ber tancmi iMbiUtimii te*

nu(bt.
(@cl^ ri((tig: bei ben @ojiaIbentofraten.)

lifo e0 ift ein SBetglcti^ na4 meinem JDaf&c^aUen in

(B) fetiier CBeife gutrrffenb.

SJann fommt in Setrad^t, bofe bei jcber bcrarliqfn

6tcuer, bie man auf bie ftonfumartifcl ber breiten iifafffn

legt, notwenbigcrttiei|e ein Sonfmnrücfflang erfolgen mufe.

Sßiebcrum ettoaS anbereS ald bei bem @ett. @€lt ift

Irin Itonfumartitel ber großen Snaffen. SDie 3ifl«(tte

9ba ffi ein Sonfumartifel ber großen anaffen, unb bonm
»nji ber ftonfumrücfgang ein ganü anberer fein dl bei

bem ©elt, unb be§f)alb pinfcn auc^ bie iöergleiffte bur4=

aai, bie ber ^lerr Sieie^aft^aefefreiär in biefcr löe^icbunfl

«tgejogen ^at.

9hin ift gefagt Horben, toir mü|ten bann au^
l0gif((ertDeife bei allen anberen ®efe|en, mo ein Eingriff in

bie bie^erigen SSertjäUniffe eintritt unb eine @4)äbigung
berurfod^t »irb, eingreifen, ©fr rnüfeten aud^ ringreifen,

ttenn mir ein Slrbelterfdin^gefce ^icr burcfifc^en. Söenn
bur4 ein JlrbeiterfdSjuögcfeö — baü dot fierr Dr. 3äger
gefagt — ^abrifanten gei4)<ttlgt iMCbCi; mieten ivix bttfe

Sfobiilnnten entf(|)äbigen.

1H iß bon ^ertn Dr. ^Bter aa^ »on CHfenboBnen
grrebet unb gefagt tporben, nenn Sifenbaldnen gebaut

toerben, bann merben baburdi bie 3ul()Tleute gefdiäbigt,

unb beS^alb müßten mir ei^tctnlid) ald @ojiaIbemofraten

Io0if(|eru)dfe au^ eine @:ntj(^äbigung ber gubrleute ein>

treten laffen. 3}U'm ^tmn, eS ift bO(^ tDirflic^ nic^t

oOcf über einen Stamm gu ftbeien. Sei bem Sau ber

(Etfenbabn banbelt eS fi$ nm einen tiflemelnen |$ort<

fiftritt. »et einem arbeiterfd)u5gefe|J«ibett e« fidj audj

um einen allgemeinen gortfd^ritt. fBo ttoKen Sie mS
aber bei 3^rem 3tgarettenfteuergefeö ben Seioeiö erbringen,

baB eS fi(^ ^icr um einen ^ortfc^iritt ^anbleP ba| ti

fiA )ier um ein gemrinfamc«^ ^öntereffe ber ^^otbn bonblef

warn 6ie bie SlatibR einmal bornber abßimmen laffen

iMn, bmn britebm €te bdb finben, boft bie äRetir^eit

krStalimoiMI i«kcrcrllMinintt|t ttcmi dl flil( banm

aPtontag ben 7. SBoi 1906.

(anbett, ba^ ein fleiner {hrds bon Beuten im oVgemrinen (Q
großen nationalen 3nteieffe inr&tfßeben mnfi, bann ift c0

geibig berechtigt, ju fagett: bn nragt biefeS Obfet bringevl

Slber, meine $)crren, tto tooHcn Sie ^ier ben SJemeiS

erbringen, bafj im allgemeinen nTofeen nationalen J^ntereffe

biefe 3tflorettcnfleiier eTforbevIid) ftiP Sie Ii5nnen boc^

aud^ in Irgenb einer onbcren ÜBeifc bie Steuern eri&eben.

3(6 betone: menn bie äRei^r^eit beS Solfed barüber

ab}uftimmen hätte, ob 3igac<tienßeuer ober ÜteiAi'

eintommenfiener, bann, feien 6le fibrrgeugt, ttriicbe mt
gro§e SRcbi^ett fitr bie ^eic^Seintommenfteuer fein.

(Sebr richtig! bei ben Sojialbemofiaten.)

3)a liegt ber 4>afe im Pfeffer. Sie madjcn ein @efefc

gegen bie SInf4)auungen ber äRehrheit bes ÜiDllei unb
berlangen, ein beßiuinüer ItreiS bon Sßerfonen foQ jOpfto

bringen int aDgemeinen großen ^ntereffe. 9Iein, bap
finb biefe Greife nicbt berbfliÄtet, folangc Sie nt^t ben
Se»ei§ erbringen, bafi bn-? im t.aiitinalc:i ^nlercffc not«

wenbig ift. 3)a Itnb bie dlieinungen aber oufecrDrbcnflitft

geteilt, ©i» ift ja allgemein befannt, mciSbalb man Ju

Siefen neuen Steuern fommt: burdb 3htc Semifligungen

fär bie flotte, ffir baS aRilitärl 3)ut^ bie Hen tCuS*

gaben, bie Sie für biefe 3>be(fe beroiHtgt hoben, iß ber

9leid)8tag nachher nolens volen« gejtoungen, auih Steuern

JU bewilligen. SOir haben jene Sluegaben nicht bcmilligt,

unb ich &)ieberhole, mm t>a» beutfche SBolf barüber ju

bestimmen h^t^e, tourbe ti auch in biefer Sejiehung

ouberS auSfehen. 2)e2megen ßnb folihe ttronmente

MneSmegS ongebrocbt, bag man fagt, bort hattet tbr

logifd^erueife baSfelbe tun rnüffen.

9?un, mrine Herren, felnerjett ift biid) Don ber

Slegierung felbft ber Stanbbunft eingenommen warben,

bag, ü>enn berartige grogc UmUfSIiungen eintreten, bann
eine (Sntfchäbtgung erfolgen muffe. 8118 feineruit bon ber

9tegierung baS Xahatmonopol beantragt »urbc^ ^ bie

[Regierung felbft Untröge our ©ntfchäbigung lier Ibiterc (d)

nebnier unb ber Slrbciter gefletll, unb btcfen bamalS ge=

fteflten Slnträgen folgen mir nur, menn öir Sie heute er*

fuchen, unfercin Jlntrage ^[jrc ,^iiftimmung ju geben.

2)ie 9legierung hat und bcn ilUg netoicfen. 2)er einzige

SJortburf, ben man nnS machen tann unb auch gemaiht

bat, mie ich bon bomlhcrein annahm, iß ber, bog mir

nicht auch für bie Unternehmer, bie ebentueD burch biefe

Steuer e^ißengloS werben, eine ^ntfchäbigung beantragt

haben, ^a, meine ©enen, mir halten tS für unfere Sfluf»

gäbe, in erfter ßinic bie 3ntereffen ber Schtoachen, ber

»rmen inS äluge ju faffen. SBir haben unS gefagt, mir
moaen rinmal feien, »ie meit bie l^erren in ber Aom'
mifßon bobei gehen »erben. Sinb fie bereit, ffir

bie Arbeiter ringutreten, unb toerben fie ihrerfntS

beantragen, bafe nun au(5 bie Unternehmer, bie burch

bO'S (ikiee efiftenjloS »erben, cntfchäbigt »erben, fo

merben mir felbftoerßänblich als Sojialbemofraten biefem

Stntrag laftimmen. Unfer Sbitrag mar bon oomberein
mir bie $n»be anf baS 9ttiKpt% tak »elt €ie nach ber
JWichtting gehen mollen. drS ift 3I)nen nid^t rinmal ein»

gefatten, nur ben lällerärmften eine (Sntfchäbigung ju

gemcthren. Sie hoben baS bon tiornberetn grunbfä^Iich

abgelehnt. Sie hoben einmal gefagt: ad), eS mlrb

niemanb orbriteioi^, unb aenn jemanb arbettSloe »irb,

fo mug im aUgemeinen nationalen dntaeffe ber Slotte

loegen baS Obfer gebraut »elbcit. VtibCfcntcuS fagt man
tticbcr, bie 3Wäb4en merben fchon »bieber Srbeit finben.

3)a5 bot ja fudi JtVoUege 4»elb gefagt. (Sr meinte,

Slrbclt ift genügenb für bevarttge l'fäbdjen in (Siröfeftäbten

borhanben. 3a, ^err ^elb, ich lenne bie S^erhöUniffe in

meiner ISaterftabt Hamburg unb habe hibifig Odegcn^cll^
an ben (Stfebitionen bon biSigcn SfÜmm borbeiia«

fommen, OeneMlaniciaer ttfm« Ii inmi m ber fträel

dae gmie SIeQe Vmdtericfa^e unb bofiii
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(A) bnmeit &t etnmal, ba iontot 6ie finben, lote felBfl

jc^t hl flnfr flotten 3ftt bie ©trafee Boll OJJenfdifn \%
unb ©ie Scöuölcutc imttr ben arbeitfudiciibcti Crb»
nung galten muffen, tüle bic Sictite firf) auf bie

ßcitnnflett ^ita, fobalb fie au8 ber C^jrpebition

nniiai, nur m Ue (Stften iu fetn, bie eine folciie

ftuttme tttoi^ita, unb ba fosen €ie: a4i, Kibeit

fjfbt t9 genug, ba tft fetne 9eftt^, bie Saite loeibni fel^r

Iei<^t Unterlommen finben! 3a, SJoflege ßelb, toenn bag
ber ift, toenn tf^xe äligumente jutrefenb ftnb, iscnn

nicmanb arbetteioS mirb, toie Bie jagen, unb tnenn

atoeitenS, felbß toenn bae in eingelnen SäQen eintreten

foQte, genügenb SIrbett Oor^anben Ifi, loeS^alb ^ntmen
6ie bcnn bann nic^t unferem Slntrag juF 2)ann fo^et

bie (StWdfU Sffntn ja gar nid^tS, bann fönnen €ie ja

obne toettercS mit ber gröfeten Seelenruhe unfercn Eintrag

annelimen. Slber @ie benfen in 3^er @eele anberd

barüber, beS^alb ^mmen @ie ni^t )u. 3)er ftonfeqnensen

iDcacii, arte @le tDicbcntin fflgten imb oiwt ber ^en
Kctt^tf^Nlfdretttr, mVixn &t nUlt jjiiffbminn. 8ber
IKOIT man berartige itonrequenjen befltr^tet, bann ift

MOn äüii) nid^t fo tebr baDon Uberjeugt, ba|
Ibbeiterentlaffutigen nic^t eintieten merben. 8BaS
(etfet benn baS: foldiem SefeQ fönnen tstr ber

ftonfequengen toegen nidit juftinunenP meine,

ncmi binnli 8M<Uttf4(|cbitng eine 3nbuftrte for betroffen tAA lote ller bie 3igaretten1nbu9rle; bann
e§ auc^ o^ne loeltereg berechtigt, M anbete« 9n»

buftrien flenou fo ju berfa^ren mie bier bct ber 3igflfetten»

inbufirie unb fcnfequent bie arbettSlos werbenbcn Slrbcttcr

}u entfc^äbigen, euentueQ aud) bie Unteme|)mer, bie burc^

ein ®efeQ t^iftenjloS loerben. 2)ie fion|equen)en fürchten

»iE ntilti nie {atßu bicln^n bal ba0 bered^tigt ift.

flBcitn emwol ehte dnbnftrte fm in 6toat enttoitfelt ^at,

fo fann fie Oerlangen, Oon SRei^ unb ®efe^gebung ge^

(B) ftbü^t p toerben. ä!Benn man im allgemeinen

3tttereffe für nötig bau, eine ubiltge Umtoäljung burd)

eine ©teuergefe^gebung t^erbeisufü^reti, fo befielt bie

moralifc^e unb birefte Serpflid^tung beS Staates, biefe

£eute ju entf^iäbigen; fonft 90t man nidlit baS Siecbt, ^ier

einzugreifen unb eine ganxe 3nbnftrie auf ben Sfopf )u

ftellen. SSom rein moralifc^en ffiefi(^t8punft aug mufe

man bie jtonfequenj ber SiUfc^öbigung gießen. 'S)tSf)alb

meine i^): bie ftonfequengen braud^en toii fcineSioegS )u

förc^en. 2)ie KcBienma ^ ia \übfL feinetieit biefe

ftonfequeng flesogen tmb mte biefcn ffieg getoteftn; fte

(Ute beS^alb oflen ünlag, bier ebenfo oorjugel^rn.

Sobann meinte ber ^en ^^ollege ^elb: bie ibt'

trcffenben fönnen ia in ber ßartonnageninbit^ 8e>
fd)äftigutig finben. 3>aa aat febr intereffant

(3umf.)— Uftn ftollcge ^clb, eS umx fe^ i^axoUeMM,
bo| 6te ftfejtea biefe dnbuHste «amtcRr Me ntt n*
troffen totrb, bie jineifelloS bur^ biefe llmtoäljung in

ber 3igpi^^<itbrand)e gefd^äbigt totrb. — 2)arin finb eine

gange bleibe loeibli^er 9(rbeiter bef^äftigt, bie fc^äbigen

eie ia mtt unb bann fagen Sie: bie »rbeitSlofen auS
ber Btgarettentnbufirie lönnen barin 9Irbeit finben!

Setitf Mtf ^kaaüM iviib ciMtietCB: in bec ftactonnagen*

teonil^e loixb dcnfdEI eine Rel^e bon 9R8bd^ otbettSIoS

»oben.
(Sebr ri(btig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Sann fagten Sie: eS gibt auc^ fonft ntd} flcniiacttb

(Heiegenl^ctt, bie Beate unterjubringen; t» (lonbeU ftc^ {tier

(Sunif)— nid^ um ^Qmtlienofiter, getotg, $err ftoDege ^elb! —

,

ober biefe 2!?öb$en finb jum großen Xeile 8tü$en alter

(Htcm; toenn ibnen bie 14, 16, 16 SRorl Hot^n, bic fie

9» 8M|c Mmnt loiciv inunniai mvAa, f« tfl boS

Ännt ein IBetlufl f&t bfe (ettcffcnbcn SHBui^en, (q)
rn au4 ein folcber filr bie Familien, benen bie

SnSbcben gebören. 3)a« inoEcn Sic toobl beachten.

2Bcnn Sie fagen: bie aJiäbcben lönnen ia iliienftmäbcben

tocrbcn ober aufö l'onb geben, — fo ift baS ein 9iat,

ben man ben BTiäbc^cn toobl geben, ben fie aber nid^t

befolgen Üinnen. SBer ja^It benn einem Sienftmäb(ben

14, 15, 16 a^arf 2of)n pro Sßodbe?! 3cb babe f(bon

betont, ba^ fidi unfere SSgrarter fc^önftenS bebanlea

»erben, ibren iDläb^en ouf bem Canbe 14, 15, 16 SDlarl

i^obn pro SBoc^e ju geben, lltib felbfi loenn fie eS

töten, mürbe biefcn beuten auch nocb nid)t gebolfen fetn;

fie ioiilbcn oitS ben fiteifen, in benen fie mur)eln, ftetma»

geriffen metben unb bamit bie Smnblage nid^t nnr i^
(l^^ena, fonbem audh bie ibrer SontUien oemUpct
»erben.

SJteine Herren, icb niöcbte oor allen 2>ingen bie Herren

Oom deiarum noeb einmal gang crnfUid^ bitten, ß^l bei

biefer^rage bic Sadbe rcebt grünblidd ju überleaen. ttit

baben ibnen in ber ffommiffion gefaat: tooS bleibt Ue^
armen ^iäbchen anbereS übrig, alS ba| fie in Ue tnne
ber l^oftitution getrieben »erben?

(3uruf Don ben Sojialbemofraten.)
— $crr Äoaege gfräfiborf ruft mir gu, bag in ^re^ben
eine groge 3abl bon Stlmen in ber 3tO<icttteninbu^c

befcbäftigt 8>c»eo. 3<b bitte mit ho» ut bea(bten. Site

bie ittugen SRSbdben tritt feflnint bie (Befabr ber

$ro^itution ein, trenn ^e !etn Unteriommen finben fönnen.

— SBcnn Sie jagen, »iv übertreiben, bann, bitte, nehmen
Sic büd) unferen jlntrag an unb Derbinberu Sic baburd),

baB biefe armen aRäb(ben in bie ^imt ber ^koftttution

getrieben toerbcn. SBenn 6le bie 6ittli(bfeit fdrbent

»ollen, fo börfen Sie unter leinen Um^änben Sefe^e

macben, burcb »el(bc bire!t bie Unfittlieblelt berbeigeftibit

»irb. 3^a? ift ein falfdier Statibpunft. SWan fönnte

birell fagen, cä wäre iicudjclei, wenn jemanb abfl(bUi(b (D)

berartige ©cfcec madit, burdj meldic i^cute broUüä QOlW^
unb onf ber anberen Seite Sittlicblett prebigt.

iKbte fierrcn, loir Sogiolbemohaten b«fctt 3|iki
— unb baS betone i4 no^malS— mit iSerecbnnnaett onf-

getoortet; Sie boben bem nid^tS gegenübergeftent. 9XM
mu6 icb Sic angcficbtS ber Scibältuiffe nocb einmal unter

allen Umfiänben oufforbern: be»eifen Sie un5, bafe unter

biefem ®efeö eä möglich ift, ^onbarbeiter noch roeiter

befA&ftiaen, unb bog eine £o)nbrfi((eiei nicht eintreten

unrbl Sie finb nicbt imtonbe, nnferer ftolfnlation irgenb

eine anbere ^alfulation entgegengufe^en, unb beSbalb mu|
ich eS gurüdmeifen, »enn Sie unferen Sfalfulationen gegen»

über immer Don Übertreibungen reben. 3)er Antrag ift

aus moralifchen @rünben PoUjtänbig berechtigt, unb »enn
Sie fich gegenüber ber Offentlichleit nicht bem S3or»urf

an0fe^n »oQei^ ba6 Sie bie aßoral butdb 3br Ücfeli

Mrclt geföbrben, bann finb €ie berbfli^tet, unferen a»
trage |H jufümmen.

(Stobo! bei ben Sojiolbemotratcn.)

Sectrcier be< ^äfibenten, übgeotbneter Sifln«:
SDa8 SSort Ijat ber !Qm SeboIImächtigte jum SunbeSrat,

Staalgfetretär beä iiteichäfchagamte, Sßiilliche @ebeime
Rot Sici^c b. CttragcL

^reiben 0. Stengel, fBirflicber ©eheimcr JHot, Stoat8=

fefretärM diti<S)i\äia^amtS, jeePoUmächttgter gum iöunbeS^

rat: 3J?eine §erren, ber ßerr Sorrebner hat in ber 6nt»

fcbäbigunaSfrage foeben eine ^Behauptung aufgejteQt, bie

t(b ohne SUcbtigfteanng nicht paffieren laffen fann. 9t
hat behou^td, bie Oerbünbeten Slegieningcn bfttten feine^

aeit burcb bie dlnbringnng beS 9lonoboIgefe$enl»nrfS

jelbft ben fflefl «miefen, ber auf bie @ntfchäbigung hin<

führe, nicht bu| ouf bie (jcntfcb&btjnuifi ber arbctter,

fwbcm omt bte kr nttfcnKtncr. 9cr ^ecr SimbiKr
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(1) (ot batet nur unterloffen, otif ben troftcn tliitetf(4(eb b^«
autveifen, tier eben gelegen ifl gtolfcfien ber bamaliacn

SWonopolDorlogc ber »erbünbetctt Sleflterunflcn unb bem
jcSigcn @tfiicrgcfc6ctitttiui', mobifisiert, ttiie icb ^in,ju=

füflcu will, biircfi bic SlouiiniiTtoiisibefd^lüfl'e. 3)er 3)loiiopDl=

gcfr^enttDurf entbtell unb mußte entbolten ein Serbot bed

MiDolen deioeibebttttebtf auf Um Octict Xabal'
inbttßrte, tofi^mt btr 3l(nfli jjc^ l^siftcBCiAt Otraet«

flefttentfflurf ein foIcbeS SSerbot nld|t entbält. 3)iefer

©teuerflcfeöeiitwurf läfet im übrigen bo8 bewerbe frei;

er bfkgt nur bie '(^abrifate ber 3'ßörttie't'nbu|tric mit

einer iöanbcrDlcabgabe. Söenn, meine Herren, jpir 3i^ncn

(tute ein Bigai^ftienmonopol borgefc^Iogen bütten, bann
iDfirben uir au4 nbfit cnnoiigelt (oben, Sbnen felbfü

jBorfdiläfle ju nntnbren«! fai fhife^s ber Regelung ber

<^tf(bäbigungSfrafle.

Stctietcr beS ^apenten, Slbgeoibitetei; 0fi|bi«:

!Dal SBort Iftat ber «err mgeoibnete Wiofknfnifyc.

HdKmMI^ Wgeorbncter: iReine ßerren, ble Ie|ten

llnSfü^niiisnt beS $erm StaatSfefretorS finb tttfoftm

bemerlenSlDtrt, isrU er auf ben febr großen Unterf(|{eb

jtuifcbcn bem 3WonDpoIgefc?cnttriiirf unb beut gegenlii artigen

©teuerflefe^cnttDiirf biimiciü, näiiilid) ben Unterfdiicb, bofe

bdm 9)Joiioi'pK]Lli;lu:iniiurf aurf) bic Jabriratitc«, rei(fte

Settte, erbeblid^ getroffen morben mären, unb beni'

cninne^D (at ble Stegierung ti uatürli^i immer an>

ertannt, ba6 bann bie $f[{(bt ber (Sntf(b(ibigung beftebt.

Uber im Slonopolgefetentwurf ttor eS ntdt tierboteii,

3igancn ju machen, foiiheni bic (Vabritation foQtc nur

lonsentriert ©erben. füllte ben aibeitem, bie in ben
Staatsbetrieben arbeiten, feine Slibeit erbidten unb
abettAüN» »iixbcii, eine (iiü{i|ttblp»a gigcbcB ivabett.

3« Mefnii liefere trtm für Me eteOEnie ber StMter
genau baSfelbe ju toie beim SWonopoIgefetj nur ein 3;eil

(B) ber 3lrbciter tt)irb, ©ic beim SWonopoI, Quct) je^t nod»

Ärbett ftnben fönnen, — ein leil, tJieUeiebt ein größerer

^03entfa$ als beim 3RonopoL toirb brotlotf gemacbt.

lOflS liegt flar auf ber $anb. i^reUitb, beim Snonobol
Butten bie Sfabritontcn obodilft »erben, unb »o bie

SnfinrefTen reiibtr Scnle wlt hi i^roge fontmen, bat bie

JRegicrung, toie icf) nie bejtoetfelt [)abf, ba§ grö&te Gnt'
gegeiifDinmct; gc.u'ißt iiiib fteHt aut) btureicbcnb 35Uttcl 5ur

©iöablDöbaltung bcv (Hcfdiäbigtcii jur ^öerfügnng.

9hin roiü \d) aber nod) an etDoif anbcreS erinnern.

S>er @runbgcbaiifc, bag, uenn irgenblvo bnt^ bic ®efe|:
gebmig eine Scbäbigung eintritt, eine geipiffc moralifd^e

$f[i(bt ber ©(babloibutung beftebt, ift tom StegterungS'

tif<b bunberte aiJale au8gefpro(bcn mcrbcn. 3di erinnere

nur baran, bag, alS im Oabre 1894 bic ^lanbeiSberträge

angenommen waren, unb bie l{>erren bon ber ditdfttn

f(brieen, fie feien gefcbäbigt baburtb, bag ber Oetxelbeioll

bon 5 anart auf 3^ aRart bctabgefe^t »Orbe, Mit beit

Sänlen ber Siegierung berab gefagt »urbe: ja, eucb foD
mit „rielnen 9mtteln" crft gebolfen werben, äöir baben
bomalä bie tvrböö'ing ber 3'"ffrfl"^fubrbrämicn, ber

2Brennfteuer befornmen, wir baben alle bie fictnen Mtlel
nacbeinatibcr bclommen auib in ber cinjelßaatlicben ©efe^^^

gebung. S)a bobtn toir (^febeit, bag man birett ent<

f48biä bot obtDObl eine bttttte @<babigung, lofe fle bier

bie arbeiter trifft, fene .^erren gctcif^ tiidit traf. ?lbcr

man war bamaid bo(b bereit, ^icr unb ba ju cut-

fcbäbigen. SBarum bat man ficb bamalS nitbt auf bem
abUbnenben ©tanbpunCt »erbaltenP SBeil ti S3efi^enbe

Mren, bie bamals angeblid) gefcbäbigt würben!
Ser dert etaatSfctcetär fii^ metter eil» onbere

fNmbcTDleinlciier ^er ntt oii: Me Sibaiimioeinfieuer.

T'\t 3d|0umweinjleuer aber bat lange nicbt bie SPcbciining

wie bie 3igai(tt«if^<tt(r. 2)er @(baumiB<i4ifabrttant {ann

b«b«M|, b«| er ben tmibbfMt, Mc etmct

atontm Im 7. aiii 1908.

nicbt berabbrfi(fen; bei ber 3igarettenfieuer ift baS mSfl^. (0)

9(Ifo in ber @cbauw»einßeuer ift tein Snreij gur Sob«'
brücferei gegeben, hätten ©te in ber ©(baumweinftener

ei)ic äfjultcbc i^eftimmung gehabt, bonn bätten Wir auib

bamald bereits auf biefeä gerabeju unfojiale Elloment

aufmerffam gematbt. Sfäme aucb nur eine geringe 3>bl
pon Vibcttmi bei einer folgen Sabrilation in Sragc; \9

bätten nrir anf feben ^0 b«r«af ffinqtta^m, toeüb

arbeiterfefnblicbeS ÖJefeft erlaffcn werben foH. 3Ran fann

olfo bie ©ebaumweinfteuer nicbt a[5 l'Dbnbriiffcrget'ee an»

fübren.

3(b babe aber nocb auf einige (Siinwenbungen }u

erwibem, bie gegen meine erfie Stebe gemalt mürben.

ai8 i(b ben ^errn SIbgeorbneten (läger reben ^hU, tm
i(b bo<b ein wenig erftount. 3(b bobe nie eine

grofec Suffaffung bon bem fojialen 8inn ber Herren oom
3entrum gebabt. 34 totift. fif l^aben mit^emadjt; aber

fte boben bO(b bei allen Debatten über bic lojiale ®efe6=

gebung ju Derfcbleiern berfucbt, ber :perr )ftbgeorbnete

3äger b'ute offen auSfpra(b/ inbem er bie ISinfübrung

ber S3etfi(berungfgefc(McbiiiiiB eine ©(bfibignng ba
3nbuflrieaen nannte unb meinte, wir bfittrn b« ntt

6^tnfRfo(( etnoceifen milffen.

fguriif auö ber müu.)
— Sllfo ntd)t bei ber Sjerficberungügefefegcbung, fonbcn
beim Krbeiterfcbut}, beim Verbot ber ^nberarbeit uf». —
baben 6ie gemeint. äReine Slftata, toaS war benn ber

fflnjnbgebanfe beim äJerbot ber Äinberarbeit? 9li(bt8

onbereS al3 ber Scbub ber ©efunbbeit. gröber tonnten

bic Minber an L'cbcn unb ßJcfunbbeit gefd^äbtgt Werben,

unb bagegen griff bic Sefe^gebung ein. Unb ba fagt ber

^rr Sbgeorbnete Säger: wenn man einem äRenfdien

berbictet, einen anbieccn an ^efunbbeit unb Seben gn

f(bttbigen, bStte neu (bn entfcbäbigen müffen. 9hnt,

iinfere Onbuftrie bat nicbt baburcb gelitten. Sange ebe

man in 3)eutfcbtanb an bcrartigen 3hbeiterf(bu^ ba<ble, (D)

baben grofee i.'entc — id) eriiuicrc an ben englifcben

(iiefcbicbtöfcbrcibcr ajiacaulat) — bie ÜJJeinung oertieteu;

bie Snbuftrie wirb Sorteile baben, wenn man oerbinbert,

ba§ baS Solt begeneriert unb an feiner (Befnabbett unb
ttrbettBIei^gfifäbigfeit gefcbäbigt wirb, nnb bfe <Befeb<

geber b^ben einen folcben ©cbu? alö eine Widbi beä

(ötaateS anerfannt. ^err 3äacr aber iagt: bai mar
elgentlicb ein llnrecbt, Don Witti lucgcn Eiatten bie X^eute

entfcbäbigt werben müffen, bie in ^utunft bic (Befnnbbeit

ber ^nber in gefunbbeitSgefäbrIidicn Setrieben nicbt mebr
ruinieren bärfen, weil fie au8 bec OcfunbbeitiSfibäbtgnng

Sorteile ^tatttn. 2)a6 baS bon ben Sertretem bei

SentrumS f)\tr offen ocrtnnbet würbe, Ifat micb gewunbert.

grüner bobe i^ e§ nicbt für möglicb gebalten; icb öabe

immer geglaubt: wenn c8 ibnen aucb nicbt ganj &rnft ift

ntt bem itobcitecftbub' fo loiffen fit ^ botb gu ber<

f4Iefeni. 2>ie Oebottfengflnge, bie bec ffot Kbgeorbnete

Stöger entwicfelt bat, flnb bicfelben, bie »or acbtjig 3abrcn
©tnior unb Ure im englifcbcn ij^arlnment tjcrtraten, alg

juerft bie öerbote ber Münbeßarbeit auagefprocben würben.

@ana ebenfo fagt ^err 3ägcr beute, nacbbem er fo unb

fo lange (Srfabrungen binter ficb iK^t unb wiffen mu6,

boft tatfädftlitb 6(b&bigttngen nid^t fiattgcfnnben boben,— ba forbert er ne^, eigentlieb bätten (Btitf<bftbipngen

bcrtilHgt rperben müffen.

'Mdnc ^cxxtv, bat? bic fiutfcfircitcnbc Jhiltur iicute

fctiöbigen 'ann, uhQ idi gen: 5ugcben; aber ba liegt ti

in ber naliirlicöcn (5:ntwt<flung. jgier bagegen ift eä nur

ein @c[c6, um reicbe Seute t)or bem ©teuergablen gu

{(bötKB- @it erfinben eine ©teuer, bie nicbt nur IS SRU>
Honen 9lart te ble fllticb^faffe bringt, fonbem |nm
griSfeten Xeil ge,^abtt rocrbcn utnfj uon 3lrbcitcm, bic

bann au(b no<b gablreicbe ilrbeitcr auii fcbwerfte in ibren

(BsißtagbalBpno» bdinlt — mb bai hmoffm »te.
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U) S>et j>ect aibfleorbitete $elb faflt: 9llH)4en toetfeen

ia fo loie fo flcfud^t, bie lönnen anberStno aibflten. 3a,
©ftr f>eft, toonim 5at man aus 3örcr ^raftton, alS bo8

®ffe6 über ble Sprinatfoften, ba« Saccfiarintjcfff, Porlafl,

beit SrrtionSren nidit md) ben S^at gegeben, fie mödjtrtt

ben SluSfaa, bnt fie burdi baS Serbot ber >4kit)at))o{len,

ber @oc<|actofabittotiDii (fitten, babuicd tDcttmadien, bag
fie als wdicttec anf ba9 Sonb dingen P Sonn lo&rbe

man ^Ibnen awirfcfiefnUa gefaqt ^aben: ja, fo biel ISnnen

fte ali ßttnborbtitfi nidjt bcrbftnen, öle fie an 35iülbfnbe

fc^Iijcfen. Ja« toiirbc man mit tollem SRetftt gefnat baben,

nnb ganj genau fo mürbe ei ben Bigot'ettenaibehciinnen

fdca, toemt fie oon einem Sefi^äft, melcbeS fie adenrt

fnen, anb tooför fie bie ganae (Sef^idtt^Iett ^OMO, »
(iticni @efdftllft iibergel^en foUen, tto fie »oIRoimneR fRom,
190 fie SJfuHnge finb, m fte bfc gonge fiebmeit toieber

burdimatben müfTen, ebe fie mieber aI8 ganje SNrbeiterituten

tat ^raae fcmmen. C^tn Snäbi^en ifl fßV ttt 9ldllC'

ttefcn betrachtet immer ein Mähi^tn
(^iciterfeit);

aber bie 2Irbcttenn in ber gabrif 1% \otm fU <m8 einem

®ef(ibaft, mcltfjeö fic bisöer betrieben ^at in ein Sef^äft
fi)mmt, voo fte bisfjcr nicbt tätig mar, fBrmlicb mie ein

Säugltng, bo muß fte erft jeben einzelnen ^lanbgriff

lenten, unb e8 gibt feinen llnternetimer, ber bie SWöbd&en

bafär btMlfii, m% fie ctmaS lernen, fonbern fcbr oft

traint el tot, U% et ans ber Sebriteit ber SRäbiben

irtofitiert. ©e^r oft Wegen bie ßcbrmäbcben mä) nfcftt

einmal baS begoblt, toaS fie in StrfliAfeit an Üobn
CXloorben bfben, fonbern »iel toenigcr, unb biefe SJiffcrenj

ivoUen ttrtr bnrA bie ©ntfcbSbigung bicfen SKabcben geben,

iDfil^renb Bie baS abiebnen.

2)ann »dfi bet $cn Slbgeorbnete ^elb ouf (Sin»

ipeiibttnflcti IHn» Ui mir f^tni in ber ffommHfion ^maäit
»orben finb, bafe, toenn bie ^?abrifanten au8 ber Ber»

CB) legung ber ^fbrifen unb ber (Sinfübrung üon 2)kf(fttnen

SJrofitbätten, fie fctjni Diel früber baju übergegangen mären.

3«, J&err ftoBege ^»elb, Sie »erben pgcben, baf;, menn
bie ©ombiirfler S'öo^fnfobrtfanten 18,17 2RarI ßolß für

10003iaamn fletout Iftabai unb bieBiflotren fDSter für 5bi8
189nnrf gemaditwmmai, bartn ein Profit lieot. 3<b loiD

aucb sugeben, bafe bie .?)abgffT ber ^abrifantcn f<5on filteren

a)alum§ ift ol5 feit 1879, unb tro^bem trat 1879 bie

Ummäljung ein. SKober fam ba§? Ginmal burdi bie

@todung, bie in bem Hugenblid eintrat, als baS &tit^

in ftcoft trat, VSt ja Betonnt, baB ber eine ober

onbm eifinbertf4 titwg MNUb biefe SecbauM bec

^brtten ottSjamben. C^siel irac eS ber Qtafnfttnt

Söuls SBoIff itfi !ann ben Flomen bireft nennen —

,

ber balb nacfi (Eintritt ber erböbten Steuer burtb B'rfuli"
feinen Jfunbcti mitlctUf, er univbc trop ber &tf iicrcrböfiuiiß

bie äiflorren jura alten greife liefern. mx ibm
baS mögltd)? Saburcb, ba| er to^^gfiabt unb SBalb'

Ia))pel Gabrilen grünbete, ioo et fo biel ürbettSIobn

loeniger gablte, bag er bap in ber Sage ttar. Unb ba
fidten bie anberen gfabrifanten: ma? 8oui8 SSoIff fann,

fam idb unb genau fo, mie bamalS bie Stener=

reform Snlafe gegeben bat, barf mnii anntijmcn, bofi e3

bicfesaßol mer!mürbig märe, menn fte nidit eine ä^nltcbe

ttttbmg ^aben mfirbe. @eml6 werben bfe Slgoretten'

fobrilonten in Dielen Idingen profitieren lönnen, unb ein

®efe^, bei melci^ent fotoiefo eine foldie llmwälgung ein»

tritt, mo barauf ?u reebnen ift, bafe monatelang eine febr

flaue 3«lt ip, eignet ftcb befonbcrS ba^tj, biefe $tnberungen

liorjnnebmen, bfe fonß erbeblldie Stöningen Im (SefebfiftSi

ganae (eibancufen loärbcn. S)ad nuig man babei be»

ScnRR. Wx VMbm itiM-- baS ikfeb ift eine 6(b8bigung

ber ÄrbeÜer, unb tnir ftlau6en, baf^, folange Sfrbelter ge=

fAobiflt merben, mir für ibre S<babioöbaItunq eintreten

nAffc«. mibe t9 fU^ m 0nt»befi(Kc loabdM »ber

jtoatag be« 7. aWat 1906. Wn

um reldbe Qeute, fo mürbe bie übergroße SRe^rbeit bei (O
Kaufes biefe (Sntfd^äblgung bemiDigen; aber loeit eS ante
Scute finb, mirb bie übermiegenbe aßebri^eit eS ablegen.

Äbcx iPir nageln es toi bem fianbe feft.

(»eifott bei ben Soalalbemofraten.)

Vertreter beS iliräftbenten, Sibgeorbnetet »ftjittg:

3)a8 SBort bat ber ^evr Sbflenlmcte Orof b. end^O'
anielgttnsn.

®raf B. »rttbjenw»flieljl|««ri, abgeorbncter: STleine

Herren, icfi möcf)te nur bem ^öerm .ftoHegen .Oflb crtPtbern,

ber auf unfere Semertung, bog ®ef(bäftSftO(fung flc^er

eintreten mürbe, unb bag bMUtdb Sobnabjüge unb Srbetter*

entUtffnngen erfolgen »flxbeiL flefof^ baS »eibe xi^t
bet %afl fein, menigflenfl lomileit lotr bo9 (ettte nuk
nlcbt toiffen. 34 fann Ibm biet einen ©rief elncS ^oBrt
fanten on einen (SefdjäftSfrennb öorlefen, au8 bem
beroorgebt, ba6 fdjon jcet Jlrbctler nnb Jtrbelterlnnen

Infolge ber oorauSft^tlitben &lnfübrung bet nenen 6tenet
entlaffen merben, unb eine groge $antt In bc« SifncttCK*

gefö^äft berrfcbl- S)er Srlef tontet:

3br 2:elegramm: „SuSficbten für Hblebnung ber

©teuer ftblecbt, SIrbelt auf üonrat möglidifl be=

fd&räHlen" beftätiacnb, babe idi infolgebcffen bie

SJtbeiten, fo weit e-S :u!r möiiltdi, ttietter einge»

fcbrönlt- @8 paufieren feü Dienstag äbenb bie

5tabalaufrel6erinnen, bann finb fämtli(be 3iga'
rcttcnbauSarbeiterinnen, bie btefe SBo^ fleUcM
bafien, entlaffen. Ufa.

(^i5rt! bört! bei ben ??oIen unb So,<iaIbcmofraten.)

9u8 blefem $rief fiebt man, melcbe ißanif beule ftbon in

ber 3tgarettenlnbuftrie btrrf^t, unb toir merben 3bnen biS

iur Stuten Sefnng noil ben Seioeif erbiiggeii ttnnea,

ba6 in iHeleii 9^brHira tfibctter nnb SitellcltiuieB ent*

laffen tterben.

8Benn nun gefaßt totrb, bie SIrbcitcrinnen fönnen (D)

onberSiDD tjermanbt »erben, alS aJMgbe aitf bem i'anbc

|. Sä., mie ftd) bter ein ^en geäußert qat, fo Ift baS eine

gana falfcbeSnficbt; benn e8 banbelt fitb oft in berBifiaretten'

nbnfme um IroiUc utbJttliHule Seilte; bie bie fianbaibcit

(Sebr ri(f)ti(j! bei ben Sc^talbcmolraten.)

3(t) »ieberbole noct) einmal, meine ,'öcrren, baß, menn
tinrflid) bur(b gcfe(jlicl)e 'öJaferegeln, »elcbe für bo8 all»

gemeine £ßobl elngefübrt merben, Irgenb jemanb gef(bäbigt

mirb, baS nicbt Immer berblnbert merben fann; brotlos

binf etJebenfalis nie tcmiu|t loesben. SSenn ober bei

einer Cwnfberfiener, mir nn ber SleiAsraffe 10 ober
12 aJHUtoncn äujufübren, fo eine 2l?nffe öon 2Irbeitem

gefcböbigt »irb — ber öerr ftoUege iielb bat ja felber

gefaat, „cS wären 10 üCmj ^tflarettenarbetler unb arbettc--

rlnnen", beten beträ(btli(ber Xcil botb gefd|äbi^ unb teU<

öeife au(b lnwtf«§ gemalt »irb —, fo neue «9, ba| eine

<intf4äbipHt nur rit^tig unb geregt ifL

(SeifaD bei ben $oIen.)

Settteter beS $rafibenten, Slbgeorbneter Mflnt:
2)a8 JBort bat ber $>err SIbgeorbnctc Dr. r'fiflcr.

I>r. 3ägef, älbgeorbneler: 2)ei ^eit Jtbgeorbnete

anollenbubr bot in bem ^ngange feiner Segrünbung m
feinem enffcbobigungSantrage ben ©runbfofe onf(?fftc!It:

menn bie GSefe^gebung jemanb om Sigentum icbäbiflt,

bann ftbulbet fie Ibm (Ma^. 34 bobe barauf ermtbert:

baS bütten 6e tun müffcn, al8 Sie bor jmel 3abre«
32 000 Slelmeifearbeitcr burd» 3bren «ntrag ouf »erbot
biefer SIrbeU brottoS ama^t bfitttn. Sie baben baS
bamalS ni(bt geton. ©fe bitten ferner blefelbe ffonfeqnen;

jleben müffcn bei bem fflcfc^ über bo8 Serbot ber ^inb?r

arbeit. 2)a baben mir jcbr oielen @Ucm — unb mir

laben el gettn im MOcn IBemiMein, in np«|ltttH(er Xb*
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2978 m^tag. — 96. 6t<|«na.

(A) ft(^t — ben Serbienfl i^rer JHnber cntjogcn, unb baS

Isar eine @4iäbipiig am iBennögen unb (üoentum;
@ie ^abcn aber bOUU iiU|t htn ArtCM «if %ttU

^tfnt i^txtin, bUfe Ifonfequenjen ISnnen 6ie nl(^t

leugnen. 3|Te IjcuHge SteOung ift anberd, alS fte früher

iDor, unb um baiS Oerbergen, bol äJtolfenbulgr

BOd) bcfonntem 3)hifter öcrfu^t, bie ©ojialbolitif beS

trumS lec^t fc^lec^t gu machen. 34 gebe auf biefe

ge itti^t ein; baS tofirbe unSju toeit führen. Senn
man abti bie 2)ebatte auf biefen SBeg abknfen miH, bann

ifl bie i&aubtfa^c fauL Sie ^ofition ber ^ecrcn ifl falf(^,

unb bad iibnie Im ii| ben ge^ntken Imctt keS ^feB
überlaffen.

Seitieter btS Jiräflbcnten, Slbgeorbneier SüfinB:

SM IBoit )at ba ^or «IgnnlNKii WhXtaMix.

WtoUtwAwi^t, abgeorbneter: 3}!fine Herren, toenn mir

«tm 6diu^e ber @efunb^eit tion äJienfc^en trgenb uielcbe

IteMK »erlangen, fo fagen tolr: etn SemSgenSberlufl ift

frnmer leii^tei lu ecttogcn alS ein Sobili an Seien unb
ikfunb^eit, n» Ucfer fami ntemoB 1nnr4 eine (Selb'

cntfilfi^iflunfl anlmAfitn tnerben.

(Sebr rUfttg! Bei ben ©DjialbemDfraten.)

3Jletne ^lerren, glauben ©ie benn, bafe, trenn ein Slei»

tteilberbot {ante, leine i^arbe me^r gebraucht tnürbe?

SBlan tD&rbe bann Bintermeig unb anbere drfatrfloffe

ne^en, bei beren ^ec^efliaia tieUeic^t nocb niebr Slrbetier

bef(bäftiflt ©erben, aO ftet 1>et ^erfteOung ber giftigen

färben. @8 tnirb ju berartigen giftigen SKitteln fel)r oft

nur beSbalb gegriffen, weil fie baS bifligfle aJHttel unb
«rit »enloer SlrtiEltätraft ^erjupeDen finb. S>aS »leiWeife»

Htbot tDurbe n>abrf(^einlt(^ bie entgegengefetite SHrfung
IffrtR, als ber $rrr Sbgeorbnete 3äger annimmt.

3>onn foate $err Dr. däfler, in bem SBerbot berW JHnbetorbett liege eine S^äblgung an (Hgentum. 6r
ßcHt c3 jf^t fo bar, bafe ben ©Item ber JMnber baS
arbettöetntomraen ber Äinber entzogen wirb, ffiie fiettt

fi4 ober bie ©odje für bie arbetterflaffe? 3)ie «rbeU,

bie bon ben SHnbem getan ivuxbc, bleibt nU^ ungetan;

an €teSe bet bifligercn ftfatber vm ww tan Ibvettcr^

tcSfte ^ftObn, tm bte AdieUn mwAcb bolwKl on fiol^n

geatnnen.

(6ebt ridbtig! bei ben ©Djialbemofralen.)

2Re^r, als eine Arbeiterfamilie oielleidit an (IHnfommen
avii ber Stinberarbeit berliert, mirb fie bur<^ beiminberte

ItebettSIofialett mb gcfteigerte £d|}uns8fäbiglett ntotainen.

SMb baf n§ wm^tn ^dQen, m frfiper irfnber be^

fd^äftigt mürben. 34 bin nämlicb al§ neunfäbrigcS Jfinb

in bte Jyabrif flefommen; bei ung war e§ nocb Ufu?, bafe

neuniäbrtfle Sinbcr ganje Xage arbeiten burfren. 3113

bann bie SlUerggrenge auf 12 3abre erhöbt würbe, ift bie

Stbeit ber ftinber niibt ungetan geblieben, unb i4 be°

UMlU, bol bie 3<i^ oibcitSufcn Siage enoaAfencr
tfmtter erbebHi^ »emifaibRt moiben ift f)tifytn bebeutet

baS SBerbot ber ftinberarbcit feine ©c^äbigung, fonbem
einen ©ewinn für bie 3lr6eiter, weil bie erwac^fenen

lUctter einen fic^c«" ^ofin befommen als bie ßinber.

(@ebr rt^ttg! bei ben ©ojialbemofratcn.)

Setttetec beS $räfibenten, Stbgeoibneter Jeftfing:

grtc jjUWaffli« \ft flef^bffat. Sir ftamcR fßt Hb»

(H Hegt bor ber Kntrog mbre^t uttb Senoffen auf
Sit. 370 ber 3)rucffacben, ju bem aI8 Unterontrag t>oi--

liegt ber !ttntrag @raf 0. Srubjewo ^ 9RieIjt)n8fi auf

3ix. 385 ber 2)ru(ffa4en. 3<b loetbe junäc^ft über ben

leiteten abftimmen loffen, unb jwar für ben SnQ ber

AnM|ne bei Satrap aUbrec^t unb (Benoffen, unb werbe

bonit abPratcB toffea fibct ben Xotcaa Xlbceitl unb

aBontttg ben 7. 3Kat 1906.

®enoffen auf 9!r. 370 ber IftnktfmcB. — 2)01 4^ iß (Q)
bomit einberftanbeu.

34 bitte btefenigen ßenen, toeld^e na4 bem SIntcage

@raf D. 9rab|eiso>aRieI|l^tt auf Sb. 386 bet S>ai(t>

facben ffic ben bcv SmialMie k9 ttriMtf Utbn^
nnb (^enonen |mcr b« lejMnt ttmlai HttinfBint
WoUeu:

SDiefe SBeftimmungen gelten au4 fb W^eAft
Heimarbeiter unb SIrbeiterinnen, —

fi4 bm wrcB SUI^n }u erbeben.

(®ef(bie^t)

3)08 ift bie 9Hnberl^eit; ber Slntraa bcS ^erm 06«
georbneten (Srafen ». aRielj^nSfi iß obgelebut.

34 bitte nunmebr bie Herren, welcbe ben Eintrag

auf 51:. .>70 ber 3)ru(ffacbcn — 2llbrcd)t unb fflenoffen—
annebmen woQen, fid) bon ben ^lä^en gu erbeben.

SoS \ft bie aninber^eit; bet SCntcog ift obgelebnt.

S3ir geben nunmebr über )u bem Slntrog auf 'Sir. 390
ber 2)ructfa4en — ^elb, Dr. 3äflcr, (Sraf b. .ftanit,

ö. Derßen —, weiter hinter § 32 bc§ 3*flfl"ti«nftf"f fflf fe^eä

einen neuen §32« einfügen miQ.

StA tarn* bie 2>i91ttffion äber biefen Stnttag unb
ecMIe Mrt Snrt ben l^cnn Mgevcbneten f^.

^flb, Sbgeorbnetcr: 3J?eine ^lerreu, bicfer 9lntrag

bejWecft, bie ©äfee ber SluSfubrbcrgüiung, ireldie im
S^abaffteueraefe^ fefigefe^t ftnb, gu änbern. 6§ gcfcbtcbt

bieS auf brtngenben SBunf4 ber Sifloretteninbuftrie. 3m
anbescB 0alk Ulte biefe flngelegen^cit auf bem 2B«ge
ber tlflbennig beS S^DafftenergefebeS erlebigt toetben

müfTen:_a6er ba Wir nii>? bamit (^lüfiHettteifc nic^t mcbr

JU befa|)en baben, wollen wix burdl biefen Antrag ben

iBiinfcten ber 3nbuftrie 9iccbnung tragen XRb bitten

beSbolb bemfelben ju}uftimnien.

(D)
Serisetet bc« $c&übcntcn, HbgcMbneter saHm:

2)a< Sort ttlib vAi^t ttctter »erloRffit; Ue 3)i8fuffiott tft

gefcblofffn, unb wir fommen gur äbftimmung.
j

3(i bttle biejentflcn fiterrcn, wel(be ben Slntrag ^elb
unb @enoficn auf 9h. 390 ber ^i'ucffa<|» wm^^atB
wollen, ficb oon ben Pä^en gu erbeben.

3)00 ift bie Sne^r^eit: ber Stntrog ift angenommen.
Sir geben nunmehr über gu bem § 33. 3u bemfettn

'

liegt öor ber Jlntrag bcS ^terru 2lbgeorbneten @ri^cn
0. Särubgewo'^DHelgQnSli auf 9h. 391 ber Drudfocben.

3n ber eröffneten SDiStuffton bat baS mtü Utüm
Slbgeorbnete «raf b. »mbieU)o>aiHelii)nSfi.

®raf 0. 9rnbgetoio«9l{t()^n«f{, 9(bgeorbneter: 34
glaube, bofe betreff» ber ÜbcrgongSDorf^riften bei bem
änfra^eten ber fflefctje im ganjen ^ufe ber äöiHe

berrf4t, biefelben ben oon ber ©teuer Betroffenen mi)gU4ft
lei4t JU ma4en unb ben fo f4>Der gef4abigten digoKtten*

inbn^eOen mcnigfienS in biefem ^^iniite cüdoS entgegen*

gnlommen. IBIe ter tbifrog i^elb nnb fknoffen geigt,

ift mein Hnlrcf; ntlcrbiud? mit einigen Stnbenmnen, bie

mir bcbenfltd) erjdjeinen, aufgenommen worücn. 3?tcier

Antrag beftimmt, bofe boS am tage bce ;int;afltvci£n? be§

(Befe^eS Dorbonbene äRoterial brei ilionate lang oon ben

^önblcrn unb SSedoufern fieucrfrei bcrfauft werboi

barf ; benn man lonn »obl 9to^mateiiaUcn no^berfiettem,

ober bie Serfteurung ber fertigen SDoren ttrihbc eine groge

©4äbigung ber ^änbler, ber xierfäufer unb ber ^»erfteller

fein. Sflun wirb aber in allen lUiagrapiicn ber neuen

SteuerOorlagc immer oon Aab-.-.lantcn nnb iUifouferu

gefpro4en; bei biefem i|}aragrapbcu uub bem älntrag^elb

ift bo8 Soit „l^erfteaer" ouSgeloffen worben. mi
Kntrag bittd^ b(ä fBoit «^crjieScr* |^fi«5wy*(Hgffff-
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U) 8f trbb ittmlfA fl(^(rnd) Imnt eine Sloc^tterflnming

anä) eine flrofeegcfiäbinunci ber J^abrifonten Öerbeiflefüf)«;

be«n bicfe finb iitc^t irnftaube, an einem bcfttmmtcn iofic

Ibren i?orrat Io§ ju tucrbcn. Sic finb aud) titrfit iti;^

ßanbe, bte SJarcn, auf bie \i)on bcr iJJretg flejdSiricben

Iß, für einen i^ö^eren $ieiä ju berfaufen; benn ber

gto^ Mab iMtf ^BUC yiimtoit t|t baran gemö^nt, eine

icRijnnft fBoR for eilten (efflniiiilfli $rei3 gu faufen.

3<5 ßlaubc bc>?6alb, eS ifl rei$! nnb Silltfl, wenn man
auc6 bcti fvabrifanten 3^" läfit, btc SÖarcn miöcrftcuerl

JU bcrfaiitL-ii, miß joar biirflcn brct OJJonate bie ridjtige

^eit fetn. :^et einet läDfleren ^ett ioüibea aflctbbtfld tiie

fileinberfaufer beffcr MglOMneit, Ue gUteOmtca ilcr

(l^äbigt »erben.

SBetter ^obe i<6 beantragt, Pott ber fBottc „eine

tMit" gu fe^en „^aici SBcidjcn". Sei bcr Unmenge ber

Borräte in bcn großen SctTtcbcn ift e8 fe^r \<t)mi, fic6

in fo furjer S^\t haxavJ cnijiuiditen, bafe bie Slnmclbuna

erfolgen fann. Um ftc^ bagegen gu ficfiern, bag ber Xru^
bon bcn größeren betrieben je^t fc^on Sag unb 3lait>t

arbeiten lä&t, unb eine gro6e 2Kaffe aWoterioI fertiggefteHt

toirb, unb babur^ bie ftleinl&änbler gef^äbigt »erben,

^abe i(t in meinem Eintrag ben S3orfc^lag gemacht: ber

pcuerfrei blelbenbe Senat barf bei ben ^erftellem ein

3n}i3IfteI ber ^a^reSergeugung nic^t öberfteigen. $aS iß

fc^ gering ongenontnitn: ein Bndlftel ifl bec Sotrat oon
einigen aRonden. glaube, iai ift eine ^orbentnfl, bfe

re^i uiib ^iIIt(^ ffl, bie fotcofil bie fleinen gra^rifonten

fi^i, al6 aud) bem 6taat bollfomnien bie j!ontroDe

onBalidit.

ytan fomme i^ ium gtveiten Xeil meinet älntrag^.

tiefer iDorfdgon gu §3geMtj ba nun aber bie ^errn Don
ber Sl^rang gevi^ ^ükäi bafe jfA^SF 1?^-^"" (Bebanfen

btf ITttttttflt, ntit Ott ^Benbcn} ometfUinben finb, bo^ fie

aber eS lieber Ratten, toenn bieferStntraginbem^t'ataRraööen,

(B) in welchem bie UbergangSdorfcferiftcn feftgcftcUt werben,

gfftfUt ]ii;nbc, fo aoHte i(^ mitb barauf ni(^t

faprijiercn. Qdi ^obe eS aüerbingS DerpaBt, ben Stntrag

3u § 3 frii^geüifl gurfldgune^men, unb eS ift über i^n in

rnttncc Sbioefenbeil abgeflinimt uorben. SRertoürbig iftM Mefer tfbftinratung bie Stellung berjenigen Herren

geioefen, bie gegen ben äbttrag ftimmen gu müffen
glaubten, weil ber SintragfieHer abtuefenb »ar. 9J?an

ftimmt bod) für ober gegen einen Antrag, je nadibcni man
i^n für rid^tig ober unrichtig b^It; aber gegen einen ^in^

trag m ftimmen, ttieil ber SlntraafteDer aerobe nlc^t ba

^ blefer ©eficbtspunit erfc^eint, glaube xq, neu. 9(uger>

bem botte i^ biefen Eintrag S^agS borber bier begrünbet.

^ier banbelt tS fi(^ barum, bag bafür geforgt wirb, bog
bog SBerpacfungSmaterial, ftiften, Emballagen, ni^t

t)emi(btet wirb hütäj bie aanberole. (SB ift teilmeifc

febt loftbmi äßüterial, unb ti liegt bie Befüi4)tuns
oor, bog biefeS aRoterioI nic^t mebr toirb benoertet

toeäien fonnen. banbelt fi<b olfo barum, bag

©enigftenä bie Sit^erbeit gegeben roirb, bafe biefe« Tla^

teriol notb Dermertct werben fann. 2)ic §crren Pon bcr

^cgienina baben gejagt: feibftt)erftäubli(^, bie Sanbcrole

toore bloß ein gang uieiner Streifen unb toürbe bie SSer^

padan^ gor ni^t Pren. 3^ glaube, ba| bie 8bfi<bt ber

Regienina ni4|t i^ in biefentölte fdbfiblUbeaRolregeln

fäe ba0 wvbaMju treffen; aber eS i9nnten bo(b eingelne

8eb9tben tn ber (Sile ober aus anberen ®rünben bort bie

©teuergei(ben fo anbringen, bafi ba325erpadung8material be=

fcbäbigt mfire. Sclbftoerftänbli^ bie 6:nlf($eibung barüber,

ob baS aRdniil Oenoenbet toerben tonn ober nii^t,

liegt nii^t In ber 6anb ber g^brifonten, unb oenn ein

SBoit ober ein SndHiabe ber ubcrfcbrift ober ^inna and^

bort flberbetft mirb — benn in biefem tJoDe befür^itet ber

^err Sicrtreter bcr ategierung Stegrefeforberungen feitenö

ber i^abrifanten — , fo wirb bie SSerpacfintg beSjMidb allein

Kfi4«taa> ILScoi«!.-». IL ecffid«.
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ni^t mbenvertto. 34 glaube aber bo<b, nitbt bog ber «9
"^aU eirtrcfen fonn, ba6 ein i?£tbrifont bie Berpoiung
als nid^i mel^r }u gebraueben anfeben toirb beSboIb, n>eU
btc S3anben>le ciRcn ßniUUba ober ein 9mt llcc»
becft ufm.

hierin auf ^uglanb fi(b irgenbmie gu berufen, i^
boOfommen folfcb, ebenfo toie tS falf(b ioar, bei biefct

Sigorettenfieuerongelegenbeit fitb aufS^IIanb gu berufen,

^unäctft ift 3Iii&[anb baä fianb bcr SBillfür, unb e8 toirb

gar nid)t banad) gefragt, ob btc SBcrpatfung unbrautbbar
gcmadit wirb ober nicf)t, unh srocttcnä öaücit ftd) fe^r

diele ^änbler in 9tu§Ianb für bie bur^i bie Sanberoien^
fteuer ertoacbfenen Scbäben burtb eine anbere Steuer
i^aiUS, nänüifb bavdü bie Steuer, bie an bie SCfdiinotonitt

gegablt loirb nnb ben 6(bniuggel unb ber 2)efranbotion bie

Xk offen Ififet. SBir lönnen nni? mirflldö in bicfer fBo
giebung auf Siuglanb bodg nid^t berufen. Sluc^ bube icb

mt^ an ruffif^e tJabrifanten getoanbt unb l)abt fte

gefragt, ob bur(b bie Sanberole baS )Ba$a(tuug8>
matenal nid^t befcbäbigt airb bur4 1llcrbanbe>

roliemng ber «uffebriften unb Sirraennaraen. 2)icfc

Ofabrilen baben mir aeantioortet, ba§ ba^ einbringen

ber Sanberole ibnen große Stijrungen oerurfadit. ^d) nebme
an, bog bie S^egierung Siüdjlcbt auf bie Orobrifanten

nebmen toirb; aber iebenfaOS iß ti eine Si(berbeit für

bte ^ritonten, bie ibnen gegeben &>irb bur<b meinen
0nnog, boft boS teittoeife febr loßbare SerpacfungS'
moterfal ibnen nicfif Dcmidjtet toirb.

3dl meine, meine ^»erren, ba& eS rcc^t unb biHig ift

bei bicfer Steuer, bie, toie outb toobl ibre Jlnbänger ein«

räumen toerben, einen XeU ber 3nbußrie fcböbigt —
toenigftenS febr f<btDer beiaßet —, minbeßenS bie Ober'
ganggbeßininitinm MSglUbfi biloiit |M geßallen. SRon
toiQ bo<b bie Sente nid|t Tfitfmftfenb no(b fcbäbigent

^tS^alb bitte id) Sie, meinen ?(ntrfr(i an^uncbnieii.

(Örabü! bei bcn !jsolen unb So.itQlbeuiüfraten.; (d)

Vertreter bcS Sl^räfibentcn Jlbgcorbncter Süßng:
3(b bobe borbin uutcriaffcn, auSbrüdlicb barauf bingn>

toeifen, bag ouib auf bet 2)ru(ffacbe 92r. 390 nocb SIntroge

gum § SS geßeOt ßnb. tTncb biefe Einträge ßeben mit
gur JiSfuffion.

S>aä H&oxt bot ber am SSeooSrnfiibttgte pnt
SuittclMi; Sisdisc tnt SMwtMiait ttS^

ftubn, 2){rdltrtei 9iei(b2f(ba6amt, ftellDertretenber

SeooHmäebtigter }nut SnnbeSrate: äneine ^erren, bec
Antrag beS ^txm trafen t>. SRielgbnSft gerfSat in brei

ober iogar, toenu man bcn jiBciten %h\al} ber 3iffw 3
mitrechnet, iu Dier Xcile. 3""äd)ft wüufcbt bcr 4>err

Stntragfteller, bafe bie (^b'bung bcr SJac^fteuer nicbt

nur fiir bie ^änbler, fonbem aucb für bie gobii«
lanten binauSgefd)oben toerben miige. 9hnt (flttbett

e§ fi(b aber bei ben t^fabrifanten eigentlicb nicbt um
bie 9la(hflcuer, fonbern um bie Steuer felbß; benn
bie SBare toirb ja aucb notb bem l.3uli crft bann ßeuer*

pßi(btig, toenn fte bie Sfobril tjcrläßt. S)er Eintrag, tole

er biet t>orIiegt, toürbe alfo gur Solge boben, bog bie

SBirfung beS tfefebeS begüglidb bet 0obri(anten no4
binauBgef<boben ttiine. 3^ febe aber vbftt ein, »eSboIb,
toenn man im ®efefe einen beßimmten Siermin feßfefit,

in einer Spcjialbeftimmung bc8 ©cfc^cS biefer lermin
mieber binauigerüdt toerben foQ. <Si toürbe ja gang
benfelben (Iffett baben, toenn man Kon oornberein baS
3ntrafttreten auf eine fpätere Seit fe|i|ette.

fflaS gtoettenS bie SJetUngicmig ber Sriß in
§ SS Slbfa« 1 betrifft, fo toSibe ja nicbts bagegen
5U erinnern fein, bafe anßott einer SBocbe stoci SBocben

gefegt toerben. Cb ti abfolut nottoenbig ift, bie ^(riß

»on tümx ffio^e i> MilMilipcii^ iwtft niibt; itb noittk
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(MI«.)
(A) Sfffam bie dntfc^dbinifl o^HmUdcB. 9^»fUli1|tMefe

gcage aber teine bebentrabe.

SaS bann ben txfttn übfa^ ber 3iff(r 8 aitfanßt,

fo toirb bn Stntrofl, fotneit er ftc^ auf bie Ofabrifaiuen

bejiel^t, eigentlich ü6er:hoIt burc^ ben Stntrag ber .Qcrren

Jlbgeorbneten i^elb, Dr.aäfler unb ©enoffen auf 9Jr. 390

bec £intffa4cn m B. SSa gctviffer 2Bcife ift Unterer

VithNig fitr Me ^Sü^Ier foffor nixt gänlHfler als ber

antrag beS ^trm ®rofen SRielj^nSfi. ©8 Jcürbe fi*

babcr tto^il etnpfeblen, ben Slntrag auf 9lr. 390 angu^

nehmen unb bamit ben in 9iebe ße^enben SIbfal bd tMNC*

Uesenben ^ntiagil für eilebigt au erflSren.

2>ann fäme noät ber le^te 9bfa^ beS 8ntrag2, unb

Sbem baiin bctfl^en (BcflCR^be tft fdlon ima biet

1 ^anfe erflflit tooibcn, bo6 e9 In bec Sblf^t oet Ite«

gterungen liege, bei ber fünftiqen SSorna^me ber S3anbe=

rollerung aucfi bie alten Sjjacfiinflcn fo aeit Irgenb

niBgli^ jusulaffcn. {J8 mürbe alfo banac^ fein anlafe

boriiejen, einen folc^en Slntrag auituneldmen. @oueU in

bem antrag eine <Sxii\6tManatßpfliil^ bef Slelc^S bor«

fcfc^ ift, tBnnle et SbrlgenS fofljor tß nnliebfameii

UimSSbmnat ßffctn. fla^ danbe Hb, na(b ber

Sycnnwc» ber .^icrr fflraf u. mut)n3ti fetnem SIntrag

aefleben qot, toitrbe ber Tiall einer Jüerpfliditunti ^ur &nt>

jcftäbiflunß niemals eintreten, ba \a mit) feiner ytuffoffung

ber iüenDaltungSbepibe in jebcm t^ade bie l&ntid^etbung

baräber gu^eben foO, ob bie meliere ä.^ertD(iOinit bcr

^^Otfung jugelaffen tnerben foU ober nid)t.

Settictet bei $räfibeitteji, Slbaeoibnetei Mfing:
S)af 8oit |ot ber ngescbnäe Dr. 9ll(S(r.

] T. ^üflfr. JlbgcorbnciLi 3Ketnc ^lerreii, aU einer

ber SlntragfteUer möchte ic^ ben Eintrag auf 3lt. 380 unter B,

fß § 33, bear&nben.

3m erften &ntteurf einer Sanberolenßeuer mar in

OB) flnVfid^t genommen, bafi bie Ser(8ufer, alfo fpejieH auc^

bie 5?Ieinbänbler, ibren üorbanbcnen SSonat oier SWonate

lang fteuerfrei fönten nerfaufen bürfen; bann erft foHte

für |ie bie Qeit beginnen, in roelc^er fic i^re Söaren ber

0anbeiolenfteuer unterwerfen unb, mit ber neuen Steuer

belobet, bettaufen müßten. S)ie lh)nnnlfflon In i^rer

SRebr^eit ^td baS umgeönbert unb bie S^acbbefleuerung

etagefubrt. 3)ie ©rünbe für biefe Umonberung liegen

barin, bog man fürcbtete, e8 lönnte ba ein Wlohm
lommen, toie er bei getoiffen ^fluSberfäufen ^attfinbet, m
unter ber ^anb ein Fiacbfc^ub oon SBaren erfolgt, foba§

bet Hsibettauf niesaU anfbört. 2)ie fiomnttfpon toollte

bie ^Sitbler bor Mefer fikfobt betoobten; beim boS bätte

VOtfitli^ Hnlaft ju fd^tteren Strofen gegeben.

Huein es ifi injttiif^en botb ein llnift^iounfl bcr

SDIeinungen eingetreten, ben id) antb mitgemacht f)ab(.

Wlan lernt ja nie au8, unb ic^ glaube, man barf fx^

täbmen, toenn man flcb einer befferen SReinung üutoenbet,

tm btc yftt wwbo^iijir bU S^adibefleiuiin^aOeii p
Iiffen iMb ben SeiluifecR nnb ^änblcm hrti Stouie
^ßft ,;um Serfouf ibrer SOaren gebe«. f)CT lÖfCBk 1

Mm § 33 bcf£ininit bann ben 3(ilu6:
3)ic angcmelbeten i^orräte bürfen brei 2llDnate

obne (^tric^tung ber Sigotettenfteuer oerfauft

»erben; naib ablauf biefer «^rift ifi ber no(b
borbanbene £eU biefer Boträte natft bot eitlKn
be8 § 2 gu oerüencnt.

3>ie (Jriüdgiing ift bie, bafe bo(5 febr Dielen ^JSnblern

t9 fdirtier roerben tnirb, bie ©teuem oornulegen, felbft mit

ber 3tiinh:ii;!,]. {^s finb febr Diele wirtfcboftlid) fcbtoacfte

i&nftenjen unter i^nen, bcnen man e8 erleichtern miU, ftcb

Ul Nf 4(efet} bfneinguleben. SlOerbingS müffen mir er<

ttcrttn^ b«ft bie Herren ber SJerfucbung miberflehen, un^

OcnoDtelBtoe nocb I^ercinjubcingen; fonft müffen jie

bcpr (cPmft MwCbM*

$er «bfa^ 4 botte eine 6tunbungefriß oon 69tonaies (q^
feßgelegt; totr fcblagen bor, fie anf 3 SRonate )v er*

mäßigen. 34 glaube, bag baS Im allgemeinen genögen
toirb; nur mö&iie icb bie ©enen Dom »unbcärat bitten,

bei ben ©idicrbcit^ftcHungen nacbflcbtig gu fein. Sebr
biele biefer 2)ctatfltfteu fonnen nic^t SBertpojJiere pber

ein StmS In ^anb geben olS flotantie fär ben ttisama
bet @tener. SRon »irb fi(b begnfieen Wim ber

SRann als reeQ befannt ift, unb man Ibm »ertrauen fann,

bafe er nicbt Unterfdileife treiben ©irb; mon fonn oielieicbt

aui^ eine Sanf, bei ber er feinen ©elbumfcblag nuubt,

al8 ^Bürgen bcigieben, ober e8 lann ein Sürge ftcb finben,

ber ber Se^drbe ©ernähr gibt, ba6 leine ^intergtehung

flottfinbet, nnb baft obne €<(äbiauttg bet ^tetejfcn beS
ReicbiS biefe ^nnbnnfl ber 6leuem efarttden tan.
Unb fo bitte i<b um Stnnabme nnferci Hnttogf.

Vertreter beS Sßräjtbfntcn, Jlb^eorbnetcr Süflng:
X'Ciii 'iäoit \)ai ber 6err )ÖeüoUmächxigt( guui ^unbeärot,

2)itettor im tM^witmt ftülR.

ftöb»' 3)lreftDr im {ReichSfcboljomt, pettoertretenbet

Seooßmäcbtigter gum SunbeSrat: SWeinc ^euen, bet

^err SBonebner bot eine ^flärung oom StegierungStifd^

babln geiDünfcbt, baft bei bet (Benöbrung oon ©teuet»

fhinbungcn gegen €li9R(ettBfte0ttn8 mllbe betfobren
toerben möchte, unb bog man in gemiffen i^äHen, wenn
bie llmftänbe eS angegeigt erfcbeinen laffen, bon einer

3td)crbeit8fieBung oucb ganj abfcben fotle. 3n bem
03efeti ftebt nun oUerbingS, ba^ bie Steuer „gegen Siebet*

beitdfteaung" flcftnnbet »etben batf, nnb banacb lottrben

bie 9ic8ietnn|mtjcta»ben fein, 0ät eine foIA^finutton
gu foibem. CBenn dbcr anj^enonraten loetbcn nuuif Wb
id) flianbe bc? annefimen bürfen, baB ber 8te{((8ta8

mit ber Stuifaffunfl, mie üc bon bem ^erm iBorrebner

hier gum SluSbrud gebrocht toorben ift, einOerfionben i%
fo tDurbcicflletunflifeUlg lein Sebenlen gettogen fectben,

benenlfbvc^enb in nerfufteen.

Vertreter be8 $rfifibenten, SIbgeorbneter M|bl|t
2)a8 SBoit hol ber ^err Stbgeorbnete Dr. XBiemer.

Dr. Siewer, Stbgeorbneter: SD^eine ^^erren, ich

möchte ©ie bitten, bem SSntrag be§ ^crrn öjrafcn

SRieljljnsfi 3brc ^nftinuniing 311 geben. Sotoeit eine

Siachberfteuerung nottoenbtg ift — unb fie mirb in ge*

miffem Umfange nicht gu umgehen fein —, nui| fie

miMlii^ft AboBcnb einaeri^tä ttetben, 0^ eine nw>
mSBlfle Belofhmg ber Betefliden.

Slun befiehl bie Sefür^fung, bie ich für burihou«

geredbifertigt holte, bafe bie SBefdilüffe ber Slommiffion in

biefer S8ejicf)ung für baä (Seroerbe eine meliere fchB)ere

iöclaftung bebeuten unb unter Umßänben neben ben

anberen ^eftimmungen bei (SefebeS ben Slntn einer großen

Hnaohl Don @^ftengen befchlemtigen lönnen. (SS bnf
nitQt Dergeffen merben, bog eS fich b'er fomobl bet ben
^abrifanten toie namentlich bei ben .^liinblern jii einem

febr erbeblidjcn Icil um fciiroQdjbenuttclte (Sftftenjen

banbflt, bie ntiht über ein groBC'S Siapital bcrfügen, ole

fich auf @runb eigener Sathfenntniiä emporgearbeitet

haben gn Oelneren fetbjiänbtgen &;iftengen, bie »reblt in

Snftffucb nehmen, bie nnr einen Seil M SBorenlagerb

bar begabU hoben unb bon ben ZageSelnnahmen leben.

2)tefe merben gumeift nicht In ber :^age fein, bei einer

52ochberfteuerung bie fällige Steuer gu entrichten. 3iach

bem i^orfchlag ber Sfommiffion foU in folchem ^oU eine

Stunbung bon fechs aRonaten gemährt merben. Slber

biefe Stunbung foll nur gegen Slcherhcitdleifiung gemährt
merben, unb ba ift für blefen ^elS Don ^erfonen biefelbe

Sage gegeben: fie »erben auch ni(bt im|tenbe fein, bet
AStaauajLakSU^ anllMaiA—fc« ijl ltiltf_lli_ll_jL mtm AMm^

Digitized by Google



(Pr. EMomvO
(A) SRtrffI tum fa(!^bl0er 6rilf rine (Stngai i s ;

ßfganfltn, bie 1(5 für burtfiaiiS bcgrünbct IjaUc, worin
Eine jsarlffliing über bie SIreife, bie babci in iSctradit

fomnien, iinb über bie bijrd)f(ftnittlid)c ij^daftiitui, tic fid)

oti§ biejer Jöeittmmunß ergeben mürbe, gcgeijen mirö. I!r3

teirb ba ausgeführt, bag mä) ber 3a()t ber ^ierfonen

luib mdi bei @teuer, bie entrichtet loerben foQ, bei ber

Ülat^befteuerung eine 2)urdhfd^nittSbeIajlung bon 600 bi§

750 SJiflrf für bcn ein,^clncit .liönbler ficft ergeben üJÜrbe,

bafe bflbei ober ju faerücfRditigen ift, mie fid) biefc 8e=
la^ng ungleich fietteili, bog namentlich in bcn Otibufhrie»

flegenben begäSSefteng bie 3igarettenbänbler mehr belaftet

toetben alS anbcre (Sefchäftstrethenbe, bie mehr 3tfianren

bctfaufen. uitb behauptet, bog tttoa lOuOO ber

f4ttS(hfien (S^ißengen int 3t6''^^^<"^<in^<I t>iefer

Slachbefteuerung eine Sicln'riKitäldftnng üoii 1000 biS

1500 ajhrt JU ffellen haben »ürben, wenn fte nidjt fofort

bcn ^Betrag bcr Steuer erlegen lijnnen. ©3 liegt auf ber

^anb, ba| eine berartige aJeftimmung augeiorbentliih

f^loenDteflenb fär bie Stufrechtethaltintg ber gangen
@;if!enj fein Uitrbe. 3(h möchte ttSi)alb einmal »flnfchen,

bofe bie griji für bie ©icherßeHung :üd)t eingefdiränft

toirb, tolc eS na(h bem SBorfchlag bcr :&erren S)tl\),

Dr. 3äger uf». gefchehen fofl, bafe eS toenigfteng in

btefcr Oegiehung bei einer ^rift Don 6 SRonaten berhieibt,

fUüt ber 3 3Ronate, bie im Antrag bocaef^Iaflcn fiab.

3k öbrigen ift anjuerfennen, bog ber imte fftttrag

fdhon erhcblidic 2!MIbcriinf,cn affi'-'-it^f bem Scfrfilitfi bcr

Stomuiiffton in bcr ücliinimuna cntljäl:, baö btc an=

gemelbctcn ilonäte brei JUonate ohne Gntrichtunfl ber

3igarettenfteuer Oerfauft Derben bürfen; na^i älblauf

btefer ^cift ift ber noch borhonbene Xeil biefcr S^orräte

tta4 ben @ä(en bti § 8 M Mxfteiienb 34 meine aber

bo(h. ba6 man noch iBcner gam tmb kern Sorfchlag
jufiimmen foOtt^ bOI 9m n^Umukt (BtOf aÜclMRNi

(B) gemacht bat.

5ÖDn bem Vertreter ber üerbünbeten SRcgiautinL-n ift

eioaetDenbet tcorben, man fönnc biefe Seftimmung nicht

iafUe ^erfteUer anmenben. Soueit ich »erftanben habe,

nmrbe ouSflefährt, bag eS fich bei bem ^crfteDer nicht

nm eine Seßenenmg beS fertigen f^abrifatö hanble, nnb
bedhalb für ihn bie Sache anberS liege. 3(h meine, baB
auch ber ^eifteEer gcfchäbigt »erben wirb, bag bie @teuer

auch für ihn eine erhebliche Saft hebeutet, gnmal ber

$teiS btt SBare bislang ai^nt biefe ©teuer fcf^cUt
MckR tit nnb ich glaate, man tann bie SBolftItat bcr

borgefchlagenen Erleichterung auch bem ^erfieller i^u gute

fommen laffen. ®8 ift ja gegen etmatge Unplrägltch^

feiten üon Dorn^erein ein iRiegel t)Drflcid)oben bur^
bie iBefümmung be§ Slntrag:?, bafe ber ftcucrfrci bleibenbe

äJorrot bei ben ^erjtellcrn ein dtvölftel ber legten dahreS«
erieugung nicht überßeigen baif. 3M iß eine genfigenbe

6icherhett bagegen, bag nit^t 9Hfi(nra(9 mit biefer

Bejiimmung hei ber Ofabtifation getrieiien roirb.

3(h halte ben Antrag auch in bcn übrigen Sefiinu

mungen für burchauö berechtigt, namenttid) and; bcn

legten Slbfa^, gegen ben ftch ber ^err (^ehetmrat Hühn
gemenbet hat SRir erfi^eint eS »«taenbig, in baS @efe^
eine SefHaumnia oufgunehmen, toonadi bie Sauenbni^«
möglichlett ber bisherigen ^acfungcn gcftchert lotrb. fUe
Wederung nimr.if in V(iisiid;t, bei ben SluSfüfinings^

befilmmunflcn iiüijufd^rcibcn, bafe ouch bie alten 4>acfungcn

in 3n(unft cermenbet werben lönnen; aber ich fliQut'c, c3

to&re beffer, toenn mir eine folche ^eßimmung gleich in

baS @efe^ aufnehmen. 3(h habe fchon Dorgeftem ber

aRdnuna Xii^bruc! gegeben, bog hmA bie BanberoU fc^
Iel4t Me MShcvigen Ladungen toamS gemacht »erben
lonncn, bafe bie luiiftlerifchc JHuSftotlung ufm. burdft ba§
JBcUcben mit ©teuergcichen in ihrem Si^ert heiabgefe^t

tau, nm ctaie &%ul^ boflK im wän,

bog menigßeitf Mi fitShnige aRofa^ Mwtter bennenbet (co
Werben lann, bitte id& Sie, auch ben letten 3:etl beS

^Iiitragä beS ^errn Slbgeorbucten (trafen äßicljhneii an«

sunclpnni.

:2Jertretcr beS $räftbenten, ^bgeorbneter Süßitgs
2)ie 3)idIuffion iß gefchloffen, ba fich niemanb metter

jum SBorte gemelbet hat. ÜBir fommen 3ur SIbßimmung.

0(h fchlage ^ffntn bor, junächft abftimmcn ju laffen,

unb gmar nodi ber iJleiljenfoIgc, über bie Slnträgc be8

fierrn SKbgeorbneten (Strafen ü. aJheljqnSft auf dh. 391
ber i!)ru(Ifachen unb bann über btc Shitcäae anf 9U. 390
ber 3)m(ffa4cn rab B mib C. — SMI «mf fft iMHltt

etnt)erßanben.

Och bitte «SHo bicfenigen, »elehe ffir ben Ofall ber

2Iunahme beS § 83 nach bem Slntrog be8 $crm SJb=

georbneten trafen b. äRieXghugU auf 9ir. 391 ad 1 am
Slnfang ba9 IBoct 4iafMttf |fa^um|es iB»Blli; fU^ |B
erheben.

(^efihieht.)

a)oS ift bie aWinberheit; ber Antrag ifl abgelehnt.

3)ann bitte ich biejenfgcn, welche für ben gatt ber

Sinnahme be8 § 33 nadi bem Slntrag beS ^erm Hb»
georbneten @rafen o. SJUelgnu^ft auf 9tr. 391 unter 2
anftatt ber äBorte „einer WM^ fctCtt ttOm »IlMl

(®ef<!hie1|i)

2)a8 ifl bie Slinberheit; ber *^ntrag ifl abgelehnt.

®ann bitte id) biejenigen, weld)c für ben ^aü ber

Slnnabme beS § 33 nach beut Eintrag be8 $erm Stb«

georbneten ©rafen o. SWielghnSfi anf $it. 391 unter 3
bie SBorte hinter «angumelben" ftreichen unb bafür fe^ea

moQen bie bstt boxgefchtagenen VittU — bem Scdcfwi
mir eriaffen ivlib —, fich gu erheben.

(®cfchleht.)

I'aS iß bie aninberhcit; ber Eintrag ift abgelehnt. (d)
3)ann bitte ich biefeniflcn, welche für bcn Sali ber

Einnahme be§ § 33 nach bem Antrag ^elb unb wcnoffen
auf 9lr. 390 unter B im § 33 «bfag 1 bie fflOlle pttff
«angumclben" ftretihen nnb bafär fetcn tsoSot:

S){e angemelbeten Sotrite bBrfen brei SDlonate

ohne ©ntrichtung ber 3'9arEttcnfteuer üerfauft

werben ; nad) '^iblauf bteier t^rift ift ber nocih

oorhanbcnc Xal bicier iBttrüte Ot^ hm
be9 § 2 |u Oerfteuern, ^

(©efiiebt.)

2)aS ifl bie SRehrheit; ber Slntrag ifl angenommen.
3)onn bitte ich biejenigen, welche für ben 5afl bcr

Sinnahme beS § 33 im »bfa^ 4 ftott Jt^tü nRonoten'

fetten »»Um «biet SRonaten", fnh gu ci^oeK.

((Sefc^ieht)

3(u(| baS ifl bie Sßehrhett; ber tlnlrag iß angenommen.
."^d) bitte nun biejenigen. Welche ben fo OOflCfinbeitcn

? 'S6 ünucljmen wollen, Reh 3" erheben.

(Scfchieht.)

3)aS iß bie aUehrhcit; ber § 33 iß mit ben eben be»

fchloffenen ^inberungen angenommen.

fi)ix ofUtn äbtx gn § 34. eröffne bie SiSfufibn
über benfelben — nnb wiefke He, meil ßit nlemoib jnm
^JH^ort melbet. SBenn (eine hefonbcre Iflbßimmung ge«

wunicht Wirb — roaS nicht ber ^aU iß —, fo lonßatiere

ich, bafj ber § .'^4 cnflrnümnien ift

aytr flehen nun gurücf auf ben ausgelegten S 1 bet

Söorlage. 34 eröffne bie S)l§fufßon über ben § 1. —
3)aS mxt Iß nicbt bcrlangt; ich fchUeBe biefelbe.

bitte biejenigen, melche ben § 1 nach bcw 8«"
fchlOgl Mf ftmnnnffiDn annehmen mUt», fU^ Iß V^ttu

(^efchieht)

9tf tu bte üilitrit; ler § 1 Ift «nfCHnnmeu.
4M*

Dlgitized by Google



298S »ct^tttfl. — gg. cafrmg. aWoMtej toi 7, atot 1906.

dBiMn M Shnilbaitcn, SaHag.)

(A) IBfr hnmitnt gut Qficrfd^rtft. — Stf flBvct UM
nW gctDÜnfdit, ?r&f}{!iimnn(^ ntc^t bexliiitt; V^fm^Mm,
baö bie IUicrf(f|iift anscnommcti i%

mv foiitiücn iiumiulir ju b(t tCT ftommmioil
t>orflc{d)lafleneii 9iefolution:

bie berbünbeten ategierungen gtt etfudgen, für bic

SetfteQung Don 3l0<tteiten tmÜt ^matbtit auf
ntnb htS § 120e Slbfo^ 3 mb beS § 139a

SlMat^ ber Rd^Sgeiodkoitainig SeittinräR^
ju erlaffen.

^1ti bcr eröffneten SMMtflioit eiiefle U| ImS XBott
bem ^cmi Sicferentcn.

<^Ui, abgeorbnctcr, Scridjterftatter: SWeine Herren,
bie fiommiffion ^at e§ für notmenbig angefc^en, bei ber

ßetmarbeit im ^ntereffe bei Sßtobujenten unb SFonfumentcn
©icöer^eÜSniafercßcIn ju f(6(iffen, tnbent fie bie öorliegenbe

SJcfcIütiDii angenommen fiat. SSon bcn l)\(v ongejoflenen

4iaragrap^en ber ^Keic^ägciuerbeorbnung lautet ber § 120e

Xbfflt 8:
3)m(Si Sefd)Iu& bc8 SunbeSratt fonnen fär

fol^e @mnf>e, in mi^ bitt<| jUemt^ige
Sauet ber tSglid^en 9Itbeit8|elt MC ttcfunbljeit

ber SrBeltcr gefäbrbrt nirb, abancr, Beginn unb
dnbe ber julciffigcii täglichen SirbeitSjeit unb bcr p
gettä^renbeu Raufen Dorgcfc^rieben, unb bie jur
2)ur4ifü^nuig biefer Sorf^ri^ea (iftitoH^eii
Slnorbnungen eilaffen tvctbeit.

Ida § 139a 3iffer 1 Iniltt:

Ser SunbeSrat iß crmäÄHgt, blc Sertrenbung
bonSIrbelterinnen foiuic Doii jugcnbltdicu Jlrbcitcm

für gettiffe Sabrifationögweific, toeld)e mit be--

fonbcren (gefahren für ©efunb^cit ober @UtIi(t|teit

berbunben ftnb, 0äii|U^ ju unterfagen ober bon
befonberen S3ebingungen abhängig jn machen.

Skrtntec bc« $riRbenteit, SlbgeorbRctei »üfing:
Sal Smct tvbb nUlt ipener gewünfc^t; bfe imbiffton ift

geftroffen.

34 bitte bicjcnfgen, njcld^e bie bon ber Äom»
ntiffion boraefc^lagene 9tefoIution tmid^lliw MBeOf fUl
Don i^ren 4^1ä^en gu erbeben.

(QJcfdjie^t.)

^0» ifk bie «to|e aSSej^t^titj bie 8Uf«IittiOB ifi an«
gcnonrauit.

mx fommcn runnc^ ) bot l^cttttfS««. SHc
Äommtlfion bfanlrafit:

bie ,511 bem Ocfetjcnttourf eingegangenen Petitionen

buri^ biefe Sefdjlulfaffung für crlcbigt ju cr=

Hären.

S>aS SBort boju nirb ni4|t tteitet geaänfi^t; bic

SWbffion iß gefd^Iojfen. Die Hbftimmnng über bie

ipetttlonen ftnbet in ber brittcn ßcfung ftatt.

^ JjBit fommen jitm jtociten ©cgcnfianb bcr XageS^

ftnbernng be« Kci4|l#enM»<Igefe^e«, auf (Sntnb
beS Berichts bcr VI. ftonimtffion (Sb. 869 bcr

A. ?5ro4tnrfunbc«.
l}cx S?eri($tcrfiattcr, ^terr Slbgcorbncter Scrnfiein, ift

ber^inbcrt; on feine Stelle tritt bcr $err Slbgcorbncte

Oe^er (6a4fen).

3ii eröffne bie SlS&ifjbB übet Sbt 1» £asif'
«untmer 6, ^o^tuifunben.

S)a3n liegt bor bCT fbtftot 0raf b. Statin auf Hr. 808
bcr 2)iu(ffa(^en.

S>a8 CBmrt )tt bct 4)cr flcrU|tci|tattat.

•el|«r fSac^fcn) JTbgcorbncter, Seri^terflattcT: SWcine

getreu, U) itabt bie S9erl(^terftattuna übernommen. 2)et

fWn4e8ciU|t]ieg».aQiiciiim. 94 «4«nc ki| Mc

Herren ftoSegen i^n gelefen baSm, nnb bersiil&te bal^cr (Q
auf eine ntihtblid^e SBiebergabe bcSfelben.

SJeitrcter beS $räfibenten, Sibgeorbnetet jBtt|iii8S

9aS SBort bot ber ^eir Sibgeorbnete SipiniSIi.

8i|iin«ri, SIbgeorbneter: SReine ^crrcR, eine bcr

fd|i}nrten SBtütcn bc8 ©tcucrbufettS toar gffieifcIIoS bie

^rac^tfleuer. 3)ie Soilage ift ia bon ber J^ontntiffion in

loefentU^en 2;cllen gcönbcrt loorben. 3)te Stegienmg

l^oltc in i^ie S^orlagc auc^ bie iBefteurung ber ^afet-

fenbungen unb ber (Sinjclfroc^tpüde bcr Söabncn aufgc»

nommcn. Sicfe Scßimmung iß atoar bon bcr Stommiffiou

befettigt looibeit, «Nr bie (jfra^itfteuer alS fobbe ift fitr

Gtfenba^iittagenlabnngen, für ben 6(ftiff8üerfc6r bon in«

länbifc^en £iäfen nad^ beutf^cn ©ce^Sfen, für ben jöcr=

{el)r ^wifctjcri inliinbifdicn ^"^äfen unb für .Kanäle au(^

für ba§ Stücfgut geblieben. ÖcreltÖ In ber crjten ßcfung

^aben mir unS elngebenb gegen biefe Sorlage auSgc
fbroc^en, iDctt fie nur cm dkb bcr inbircttcu

@tcucn»oIttiY tft. Qtr j^Obeit bmnatt mraienfiitb

berborge^oben, bafi bic ?5ra^^tfteucr niif (5^injel=

fcnbungcn eine febr tuefcntlic^c Sclafiinig iitib ®r=

f4u)crutig für bcti flcincn ÖetDcrbetrcibcnbcii, ben Stauf«

mann b^i^I^cifübrcn Werbe, unb uniS bcStoegen gegen biefe

^rt ber Sefteucntttg ait8gef)>ro(^en. Unferer dinuenbung
ift infofem ^led^nung gmqcn ivscben, oIS biefer Zeil

ber Sorlage befeitigt tiwbcii ift. fAt gonge ^raibtfleuer

tß toeiter nichts al3 eine berf($Ieierte 5PortD= unb ^?ra4t=

erbö^ung, unb gerabe auä bicfcm @cfidits5t>unfte heraus

ifi feine Steuer fo unbegrunbct itiic gcrobc bic jrac^it»

fteuer, metl bie eingclnen SunbeSftaatcn, fouieit fie @ifcn<

bahnen befiben, bereits au8 ber 9n4t bon €tücfgut, auf
ber 9ra(bt ganaer EBagenlobunaen er^ebltd^c &miiimm
crsielen, unb fiatißif(b na(bgeDiefen iß. bab flonientt^

bcr Sracbtberfcbr ben tscfentlic^ßci jMl bo IttccfPfTe

auf bcutfc^cn ©Ifenbobnen bringt. (D)

aüenn alfo aitcb bie ftommtfßon biefe fleincn ©^cre«
reien, bie fleincn mißliebigen SSeftimmungen auB bcr SSor«

läge entfernt bat, fo bleibt natb tolt bor blc 8cf(|ranbinfl

beS f^racbtbCTfc^tS beßc^en, bie eine äScIäßigung bc8 ao
famten ©anbcIS mit ß(b bringt. 3)ic Sfommifßon ijat

nocf) aiiSbriicflic^ fcftgeftcUt, ba& bie SBelaftung aiitf) auf

biejcnigen '(^racbten lic^ erftrecfen foQ, bie jwijdien ben

$äfen bcr Stanole unb öluöpäfcn ooll^ogcn tnirb.

aflan bot nomentlicb für biefe Steuer geltcnb ge*

maSft, bofi ße tm loefaitliibnt gor niibt gro6 in bie

(^rfdicinnng treten unb ben SKaffcnbcrbraud) nttfit belaßen

fönne. Mtint Herren, wenn eine Inbtrcfte Steuer ein*

Scfü^rt loirb, fo fommt eS nid^t allein barauf an, jdIc

o(b bie @umme bee (Ertrages iß, uite fdimcr bic S9c-

lafbing Im etnaelnen iß; fonbcrn uenn man im ^rinsip,

U)ic mir, gegen oOe inbiretten 6teuem iß, bann Ummt
biefer (Beßd^dmmft für m9 gsr niibt in Betraibt, nnb
trir fdnncn aii§ biefer billigen Bcgrünbnrci bni(f)au8 nicbt

ein äufnmmeubcS Slefultot jicbcn. SDJati fsai nanientli^S

fcftgcfteHt, ba6 für eine SUctbe bon l'abuiuicii tvk 3. 8.

3lcgclßcinc, Sonb, Slpfel ufto. eine gracfttfteuer nitbt

crbobcn Derben foQ, meti für berartige S^ißSIabungcn
»cber ein Frachtbrief auSgeßcOt nD<b bcrlongt »irb. 3(b
mci6 aber, bog eine ganje 9icibe bon fBaren in großen

S(!&iff§Iabtinger, au(^ in flcincren Jo^rjcitgen auf bcn

Siniicngctoiiffern ücr^ac^tct Uiirb, bie aud^ für ben großen

Jtonhtm bcbcutcnb fiiib. 34 erinnere an Xorf, an

Sfartoffeln, an eine Steide anbcrer förseugniffc, bie nud)

mittels bcS S^iffSberfebrS berfrad^tet merben. 3er
@d>iffSberIebr ift namentli(b ou(b für ftobU mn bcSmiEcn
gef9rbert »orben, »eil ber €(bißSberfcbr eine Setbilligung

bcr Fronten bringt. 3>ur4 bic aUorlage felbß wirb iii^t

nur biefer 8(biPbertebr beiaßet, fonbem er mirb iopptlt

bdqfic^ »eU Mc Mile ctamil auf bcn 64iffe oerlnieqr
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(Sit»««««.)

(A) jttm tFIn^l^afen getii^il^ bon bott tut (^fcnl^aBn äber«

ttagcn u^irb unb boni «f^ Me QqndiilBfii^i isieber

tocrpciicrt iDcrbcn foß.

^'id) faint noij ber flonjen StcHutifl, bte toir bfteÜ8
in ber elften 2t\mq unb ou^ in bn ßommiffton ein:

genommen f^aftm, mib aitd^ mtt biefer abgef(^b>i(6ten

Sorlage ni(f|t fJnüerfianbcn erflärcn. 2Blt betroi^ten

blefe ©teuer nadi iric bor alS eine bem $anbel, ber

3nbnftrte fcitibficfic, al? eine ben Scrtc^r ^cntmenbe unb
toetben auc^ btefe ©teuer in ber abgefd^Dä^iten Sonn

(S9rat)o! bei ben ©ogialbemotroten.)

Sßtxtxtiet beS jßc&fibattnt, abfleocbnctet Mfin^.
SM SBoit (ot ber «en Sfiflconmcte Aiieiii>f.

Äoewtjf, S>IIifleorbneter: 2Reine ^»erren, idf \ä)l\tit

int$ bem ^enn SSorrebner in bei Sluffaffung an, bag tS

mit ©emifftunng gu begrüßen i^, ba^ bie ffommiffiDn

aus ber IBorlogt ber »erbflnbetcn Stcgterungoi bie )Be<

Penning ber $ofD)a!etabreffen unb ber SefirbenmgSfc^eine
oller Sri geftrid^en ^at, unb bafe fomft bie Vorlage
ttenig^enS in blefem 5?unftc eine SPerbefferung erfahren

l&a!. ber Jat tfr in ben iiiciicftcn .Tfrcifen aller bcr=

jentgen, bte ein ^ntereffe unb einen @inn für bie freie

ttnÜDiillnng beS Serle|ir8 ^aben, aI8 fe^r auffällig erachtet

IMKbov io| bie JBocIafle ber berbünbeten Steoienuigen

eine berott lodtge^e Se^nuig bc8 ^o^eibl^cS unb
beS Serle^rS tat flUfienefatea Mnfillageii iu UxfCR 9e>

glaubt ^at.

(Sebr ritfitigl lUtt.)

Slaäfim bie J!ommiffion bicfen Xeu ber Sorlage ber

berbiinbeten 9ieg{erungen abgelehnt ffOt, glaube id^ n{($t,

baß irgenb femonb in btefem ^o^en $aufe ben Antrag
tDieber aufnebmen njirb, unb {(^ glaube fogar, boB au(|

ber ^err StaatSfefretär bc§ 9ietd&8fc^a6amt» bicfcr feiner

(B) Vorlage, inbem fie abgelehnt tuirb, feine Sräne nad)>

toeinen toirb.

Uber ou^ baS, toaS bie ßomniffioit äbtig geladen
bot, ift tarnet noib f^Iimm genug nab tan» bon nctaen
$reunben unb mir nitjt angenommen »erben. 3)ie

»ommiffion b^i "ui^ bie SefHmmungcn, bie je^t

f<bon fto ben SBorenuerle^r jur ©ee beftcbcn, tierftbärft,

fonbem bicfe nerfc^ürftcn Sefttmmungen aucb übertragen

auf ben )Binnenfibtffal^berfebr unb auf bie @ifenba^nen.

34 >9iK n{(bt lorfetfud^en. ob bie fSottOf in ber bic8

gefc^eben nSmliA bte ^otm, baß nicbt bloß bie

.^(ntDftfmen(e, bie gfra^tiirfunben bcffeiicrt »erben,

foubcrn au4i bie ganzen Sc^iffSlabungen, ni^i in SBiber*

flmub nett «tt ber Steic^^berfaffung.

(@c^r richtig! linM.)

darüber tnirb, tote i(^ glaube, öon onberer ©ette no^
etnoebenb geg^io^en toerben. toiü wUt nut mtt ber
moRWIen 6ette ber ^rage befdiäftigen.

3n bem ffornmiffionäbcric^t ift mir namentlich cin3

aufgefoHen, mit »ie leichter ^)anb namlic^ oon fetten ber

Vertreter ber bcrbünbcten Jiegicrungen in ber ftommiffion

über bie ioi(^tigften unb f(bmierig^en ä^erböltniffe bintoeg^

flegongen tnorben i% 36) finbe in bem AommiffionSc
ben^t, baß ein abgeotbnetet ben 8lnfpru(!b erbobcit

et mii^U, beoor fo »ettgebenbe unb etnftbneibenbe Slaß*
regeln ergriffen mürben, bafe ber gefamte Sinncnfcbiffabrt?'

ber(el)r bcftcuert mtrb, eine 6totiftif über ben SBlnnen-

fdliffalirtSoerfebr öorgelegt ©erben, bamit man loifTe,

melden difoig, totUiti ^efuUat benn bie jöc^euning

baben »erbe, nnb bamtt «an fiberbanpt fi4 eta 8ttb
matben fSnne bon ber äSicbtigfeU unb ber ^ragtoeite ber

gonjen Scftimmungcn. a>orauf ifl feitenS bc8 Vertreters

ber berbünbcten SRegierungen geanttoortct morben, eine

foUe @iati^ eijotbere bietW unb fie feiauj ni(bt

9vBKf nrnw Dennis m( nrinc^ cS Iommi bo4

itoMiiat«7.a»iiifloe> «m

ni(bt bloß borouf an, baß man ein berorügtS (Sefe^ (q
fd&nell fertig bringt, fonbern eS fommt bocö aucft barauf
an, bafe (iriinblicl) gearbeitet unb baft über alle i^er«

Mltniffe ftlarbcit gcf^affen toirb, cbc einem fo tDid)ttgen

d»(iflt )iJerrei)rS eine fo bcbeiUcBb« fiail auferlegt

»irb, loie bies burdb bcR migntblfdO^ bmnegnbat
(ScfcdcntaMxf gefc^iebt.

(©cbr toobr! ItnfS.)

Sneinc |ienen, biefe» Icicbtcröanb Sici^intocgfe^en

über fc^ioertotegcnbc 5}Junfte mieberbolt ftdö in bem ftom»

miff{onSberi<i^t. 1>a finbe iib folgenbe 9}otig. Xtx ^n»
treter ber berbänbden^eatoiiigen $at gcfo^ ouib «abm
Sänber, tofe )• 8. %ctailMi, }bgen ^OBc drän^nren
aus ber Seftenrung öon gfrac^turfitnben, unb wn? biefe

ßänber fönnten, baS fönne and) S)eutid)Iatib mit (einem

bodicnttoidtelten ^gianbel mobl roaacn. ajJctuc i^errcn, e§

ift bem erfenS wert, bnfe felbft ber liBcvlrcter ber bcrbünbelcn

Slcgicrungen p ber Slnffaffung gefommen ift, eS fei ein

äBagniS, biefe ©teuer auf ben Sinnenf^iffol^baf^C
nnb auf ben (5ifenbabnt>er!ebr elngufübren.

(Sebr gut! linf«!)

SJkine <>erren, .i^onbcl nnb Serfc^r bebanfen fid^ frfjönftenS

bafür, als Dbjefte bctradjtet iu locrben, an bciicn bet«

artige S)agniffe auSgefübrt merben. derartige gcfäbrlidbe

(Sj^ertmente, bie einem SBagniS gleicbfontmen, foDten <m
einem fo toitbiigai ^foStot be« (sfa^^ftti^CB ScM
nitbt borgenomnctt toetben.

(©ebr ri(btig! IlnK.)

9lm frage leb Sie aber: ift benn in ber Xai ber

beutf(^e i>anbel unb 25erfebr fo bod) entttiltfelt, baß man
tbn einem berartigen äBagniS attSfd|en ISnnte? 3(b bin

toabrIi(b ber Ie|te, ber nicbt ein boBeS SetftftnbniS bStte

für bte ungebeure Zalfraft, mit ber unfer ^anbel f\äi

enttttdelt, mtt ber er alle ©^mterigfeiten überttunbcn l)at

unb noc^ täglich überirinbet. 5lber man muß bo(b be=

rücfilcbtigcn: im SScr^öltnlS iu ben ßänbem, mit benen (d)
tbir jii fonfurticren baben, nnb mir im Sugenblid no4
beiügU(b beS C^bett mb Settel febt »cfenttUb tai

naAttO. dene SSnber (ölen Ue MH Ongoe «at>
midlung beS Serfe^rS nnb ßatfbdt flir fUd, unb fie

baben für fidj ben üiel größere« SIefditinR. 3>o8 flnb

äBorfprünge, bie einjubolen febr ftbtoierig ift beSwegen,

meU unferem ^anbel unb 83eriebr an allen ©teilen unb
bei jeber Gelegenheit ©d^mierigteiten in ber ^ntmiilung
geiUHl^ MwAn. )ffiit lonnen baS loBbntiaatbe Hut*
lanb nur errefd^en eber überflügeln, »eiin berDanbelnA
ber SBerfe^r im ?[nnent )inb nacb außen obne Stläfiigung
bleibt, unb menn nid)t iebe g^^afe beS (irtoerbSIebenf

au(b im ^anbel mb Ctedfelr vtt cncr («fmibciai 6tcwK
belaßt toirb.

(Sehr ti<bügl linlS.)

SMtfe eelafbotakbet etaxelnen iß^e imtft fi(( einmal
fdHKt rS4eii. «fieibinaS belommen 6ie füt ben Hngen«
blic! (^elb, unb ©te lonnen ein 2oi) in ben Sfinangen

jufloDfcn. Slber für bie gefamte tbirtfdboftli^e (Snt.

midlung muß bie je^iße SteuerpoUtil fc^lteßllcb öon öer^

bängnieboOer ^ebeutung merben. ^u biefer 9e)iebnna
mitft unfere ganjc 38irtf(haftSpoIitit fd^ObUi^ auf ^anbd
unb IBerfe^r ein. ^(b tnerbe midb natürlich bet biefer

®elegenbeit nicbt Oerbreiten über bie SBirtfcbaftSpoIitif beS
3)eutf(hen SRelc^S im oHgcmeinen; e8 genfigt mir, feji»

aufteilen, baß in ber Xat faum nocb eine ^bofe beS
•ttaiibflä unb »erfebrS unb beS getoerbtätigen ßeben«
tiorbanben ift, bie nicbt bereit« mit etacr 6tetKt be*
laftet ifi.

Unb bitrju gebiJrt ou<b ber borgefchlagene 5ra(bt»
urftinbenftembel. gretltcb W ber .^icrr Sertrcter ber Oer;

büiibetcii ^Regierungen ficb in ber .sfDnimi'Tioit mit ben

SBorteu getroftet: bet jffiatenberfe^r m ©ee ttage \^on
fett cbie einmiUbpIk, Sme mit 0M| ^tt fl»|
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W ker Snfci^r im Sinnenlonbe l^erattgegogen toerben. @ie
Ivnben mit gngtben, bag ba8 bo4 nur fftibi, fi($ mit

leii^lei i^nb bintoeßfe^tn über SSerböItniffe, bit gar nicbt

ttvin femia beurteilt rocrbcii fötincn.

(ßtfit ri(&tifl2 linU.)

Cl mt ein S(|in; km Secimtttt mit diu» etmifA
ut (elafUtn.

(ßSOfC richtig! IbiU.)

9)icfcn Sftbicr ju tteretDigen unb i^n gu fibertragen aiic^

mf bff übrigen ScrfebrS^tDeige toerbobpelt ntcbt nur,

fonbem t)crje^nfactt bcn biimalS gemalten gel^Ier.

3lm tDirb mir entg(gengcI)aUen toerben: t& i{l ja

nur ein fleiner girftempel, ber ^|ier erhoben merben foU,

10, 20, 50 ^fettnig, »ieUeic^t 1 SRnt imb hai ift bo4^ bcn einselnen f^oK g« itli^t in mnfen. SReine

^>enen, einmal ifi ber @itmpt\ ßor nitfit fo gering.

febe ganj ab Don bem Stempel auf bie t^raditurfunben

für ©tüdgüter; aber oudi idfaft für bie Sffiagcn^ unb

6^iff8labungen ift ber Stempel nic^t fo gering, tote

glauben gemacht mirb. S3ei 20 aRarl ^raebt ftub 20 ^^Jfcnnig

eteniDd inuno^in Vbon l ^roaent bei 26 aßart Sra^t
fofttt b(T €tt(n|K( 60 Pfennig, baS mai^t f^on tm
^racbtbetrage 2 5ßrojent, unb eS fann ftd) bei ben SBagen«

unb ScbtffSlabungen bi§ auf 4 ^rojent tjon bem t^tadiU

betrage erbbbcn. Gtttc bcrartigc SBcIaftung ber g-racfit ift

bur(^auS leine geringe. (Sine äöefteurung bon 4 ü^rojent

auf bcn Sttraq b« grac^t »irb Don iebem ßanöel«

ticlbeiibeii, »on tAm, bcc am IBerfebr interefiicxt ift, onf

%aS f^iorrHe cnöifintbni »erben müffcti.

SKon wirb mir femer eintnenben, ba!j [lei bcn großen

grod^tbeträßcn tuie bei ben ©eefd)iffen, cjioticn (VliiBf^liffen

unb gaii^cü SJBagcnlübuiiflcn ber ficinc iN'tj-UctrDcI bod)

gar niä)t^ ausmache. Z'aS ift ic^on an unb für fid^ utcbt

listig, onbcrerfcttS liegt f($ojt in ber Sorlage felbft unb

in ben ]&ef<^lüffes ber 3ommiffton für bie 3nbinft ber

(B) fteim einer tDefentlic^en @t|o^iine, ba ia ber Stempel bei

6(ftiff§Iabnngen bis jmn 3cbnfo(^en beS girftempelS erbi5f)t

nnb bei Sifenbabnaagenlabungen für }e 5 S;onncn über

lOXouiicn !)ina!i3 bießälftebe? SirftempelS al§3ufd)lag

o^obcn toerben foQ. £3er beult bei biefer ßonftrultion ber

Be^mnmflber ^rad^funben ni(^t fofort an ein berübmteS

SWufler, nämlfd) an bie SSeßeurung ber Umfäfte in SBcrt=

papieren? 3m 3abre 1881 bot e8 bei ber SJörfenjleuer genou

fo angefangen, toic c3 jeöt anfängt bei ber SJeftcurung beS

ffioienoerle^rd im (^ifenbabnoertebr unb im iBiinnen'

(mt rii^tig! lin».)

9n 9atK 1881 bot man angefangen, bcn cin)ebKn tttt*

fo€ im SörfenDerlebr mit 20 Pfennig s« beßeuem, toenn

eS fidb um ftaffagefdjäfte banbelte, unb mit 1 Warf bei

iermingefi^öften. SHutb bamalS bot wan unS gefagt:

biefer gijrfiempel ift fo gering, ba^ fein SKenfeft ibn

merft; er bringt aber @elb ein. Scbon nad) 4 Sabren

inMt im doHfU 1985 mar ber Slppcttt gxdger gemorbcn,

nb oneMU bet ffeinen ^irflemDett tfl ehtc projentuole

tSefleurung ber S^orfemmtfaec erfolgt gunäd)ft mit '/lo

pro aJJiüc für Staffauniiai^e unb V,o für Icrminflefcbäfte.

3m 3abre 1894 aber finö btefe ©äße Derboppelt unb im

dobre 1900 gum Ztil ocrbreifatbt morben. £iicS ^tU
fpitl beioeifi, mie Dorfit^tia man mit bem fogenannten

fleinen ^isßempel fein mug. fäa et anfjin{t, ivciB man
mobl; man mcig aber nicbt, loo er onfbihct. 9n btm bon
mir angefübrten 5aIIe ber Sörfenficuer bat er erft auf=

gebort, alS er eine folcbe ^löbe encicbt l)attc, bafe ber

Serfcbr im atlgemcincn auf ba8 empfinblitbfte gefcböbigl,

ber 9}ationabooblftanb beeinträchtigt toorbcn ift, inbem

bie Oi!(ef4äftc inii SluSIanb gebrängt tuurben, eine folcbe

^öbe, ba6 bie ©teuer febUe^Iicb nicbt )um aeinftea £eU
ba}u beigetragen bat, bie (Smif{ti>ncn ber bentft^cn mb

führen, toie bied bei ben legten (Smfffbmen ber bentfd^cn «9
unb preufeifd&en ©taatSanleiöen gum grofeen Sebanern
aaer, bie ein 3ntcreffe am ^eutfc^cn Öteic^ bobcn, ber

8aK gemefen ift.

(iiörtl bört! linK.)

(58 iDirb ficb bie ©elegcnbeit finben, im Saufe ber

nätbflen äBo^en übet bicfe (imifßonen bentfi^et nnb
preu6if4er 6taattanlel]i«n }n f^ncc^cn. nntcrloffe ef
beute, weil c8 nl<5t unmittelbar mit ber Zfngelegenbeit

sufammenbongt, bie un8 beute bitr befcbäftigt. SIber eine

gragc möd]tc icb bei biefer (Melegfnijeit an bie Herren
SSertreter ber Perbünbeten SRegierungen rid)ten: wie fiebt

c3 benn eigentlich mit bem Sörfengefeft? 3(h bobe
oeUfen fi^on bot Sllonattn, ba6 im JBnnbetoate baS
Sdtfntgefet no^ bcn SorfcbUtoen ber bertfnbclen
aiegierungen angenommen trorben iß; ober id) fiabc not^

nid)t8 boDon gctjort, bafj ber bocb teabritd) furje ÜBeg
Dom Snnbcöratc jum ;Hcicbiitage l^at biirdinicffen werben
fönnen, um bem 9teid)8tage bie Sorlooe be« Sörfen*
gefeges, Brie eS bm Smtbelnt« hfi^m» lOMbcn ^
in nuH^ca.

SRetoe f^ctrm, bor bem &ii\^al ba< b!e Umfä^e
in SüBertpapteren betroffen bot miüdite icfi - unb icb

glaube, eS liegt im 3nlereffe ber Slflgcmcinlieit, baß Wir
alle c§ tun - bcn aBarcntierfcljr Iicfjütit U)iffen, unb weil

Wir baS tun wollen, wollen wir bem erjlen ©cbiitte

wiberfprecben, in Der Ubergeugung, bag, toenn ber ©tebt
einmal in8 Stollen actomnun ift, bie Perbünbeten

9iegierungen nicbt bie Shoft baben merben, ibn aufan*
balten, namentlicb bann ni^t, HNtttt fU| botum ^ßoMi,
(5-innabmen erzielen.

S;u§ bicfcn ©rünben, bin i^ ber üßeinung, ba§
wir bier aufrufen müffen: principUs obsul unb ba§
wir Derpflicbtet finb, bie Sorlage, aaät bie ftommiffionS-

befc^lüflc bctteffcnb bcn SrHufetnAnbcnftcmtidr oban*
lebnen. (d)

(Brflbol (inlS.)

Vtiffbcttt: 2)08 SBort bat ber 5PftiotImä$lfgte

inm «unbeSrat, ©taotSfcfretor be8 3lcicb8fci)aeamti., Sßirf«

liebe @ebelme 9iat t^ett ». Stengel.

greiberr ». Stengel, SBirfliAcr ©ebeimer SRot,

©taatäfefrctär be§ Slieicbsfcbafeamt?, SeDoHmacbtigtcr gum
lyunbcörat: 3)lcine ,^-);iifn, taaö bie Slnfroge beä J&erm
iiorrebnerö anlangt, warum ber SBürfengefeftentwurf noib
nii)t an ben 9tei(b8tag gelangt fei, fo bcfinbe 14 ni4
nitbt in bei Sage, i^m botüber eine UnSbmft an fldvm.
8teffoctma|ig nriib bicfe Hngelegen^ett bom 9let#Mnnt
be3 3nneni bebanbelt.

SBaäi bie SBörfcnfteucrnoueUc anlangt, fo ift Q\)ntn
ja befonnt, bafe biefer @efe$cnttDntf

9{eicb§tage gugegangen ift.

not, fo

lUnfik tcuat bcn

3im bot ber ^err Sonder IHoflC boiöbci flcfü|c^
bog bie berbänbeten Stegicmngen fitb bei ber (Einbringung

beS borliegenben (SefebentmurfS leicbter J^onb binweg«
gefeöt bötten über bie 'iliirfncfiten, bie fle auf bie aßo^U
fabri unb bie vlutcicfien uon .^anbel unb SSertebr ju

nebmen bitten. üJJeine ^enen, id» mufe gegen biefeu

SJormurf mit aller Sntf^tebenbeit SJerwabrung einlegen.

34 glaube, nid)t leicbt ift bei ber Sorbereltung einer

ISorlage mit größerer SJorftcht nnb mtt grSgerer @org«
fall gu Sßerfe gegangen morben, täi tS gerabe ^\tt ber
5a[I gewefen ift.

^er ^err SBonebner bot barauf bingcwiefen, bog
man fid) nicftt einmol um eine genauere 3taliftit bcniübt

bobe, inübcfonber« begüglicb be8 ©cbtffabrtdperlebrd.
SKelne Herren, mit ftnb gu ber aüerjeupng gelaugt, bog
oucb bie flcnouefte ©totiftit. Wie ftc mit ben ju (Gebote

ßebeubeu ^^ilf^mitteln mö^icfi mar, nicht auäreicbeub ge-

»cfcn {«bi iBiiK dB ttfrtit ivbcxIAfliae» »Ub bobm
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(A) gu erhallen, mlitn Ertrag »on btefer ®cuet jJffern»

möRifl SU crttartcn fein toiirbc, in«fccfonbcre iiodj ben

SJiobififatiDiien, bte ber ©efetjeiitiuiirf tm Siitiufc ber SBe=

nbui^ in btr Siommiifion crfafirrn halle

aneine ^entn, ^anbel unb Btxtttfr ^aben fid) unter

b«m Qfyiii- htS SRet^S in 3öjättigein Sfiieben in ^o^em
atobe mb ouf Im* teiddfte bei uns enttoidelt, unb tpir

fbib ofleiUttfft boftoti ausgegangen, bag bcm ^anbel unb
SerfctjT banac^ re(^t ino^I aitc^ angcfonnen tnerben lönnte,

biefe minimalen abgaben trafen, bie ibnen bur4 bie

i?orlQflc angemutet »erben. 3rflc!ibtoii, meine ^»crren,

mug ba» (Selb beifonmen, um bem 2)euti(^en 9ieiC^ bie

fBtittd }tt atlv&bren, beten ti nUl)t entraten tanu, um
fctae aRowflinfi ^ ^ti^ äBeU aufrecht |n cdottcn.

(ee^ rii^ttdl R^tS.)

ftiHbeiil: 9«f SBoii (oi ber ^ mgcotlmele
0ttf b. Sfani^.

Otaf ». lUiiil, SUfteorbneter: 34 toeig nic^t, ob

e# »ra bem fienn tliiteorbaeteit namp^ toltif^i richtig

toor, an bie SJorlegung be8 berfpro4ienen Pörfengcfc^eS

äu erinnern. Sngefic^tS ber glänjenbcn Situation ber

^üifengefd^äfte unb atiaefiditS ber ftetd fteigenben

@eiDinne im BanU unb Sörfenberfe^, angefic^tS aucb

rieftger Erträge bex Sdrfenftener ifl tS hoä) ein fü^nes

bcR mtfuMfoi CDn(f|unlb fc^äbigt.

(©e^r rid)ttg!)

älber abßefei^en bobon möchte id) glauben, ba^ in bei

je^igen 8effion für bie S^erotnig etntf Wl^8cfc^
obfoUit fein füaam mebc iR.

(Sehr ri(5tig!)

fBte »ccbat aaS bo^ct bu iitm nntften da|s botrBM
luOlffli.

SBenn ber £ierr Slbgeorbnete Äaempf ferner ben

(B) ongcblic^en aJJiBerfülg ber 9iei(^3> unb 6taQl«anlei^en

auf bie Sc^ulb bc3 Söörfengcfc^cS fc^t, fo niödjte ic^

bdxon erinnern, bat bie Slurfe, ju benen bie dicidjS' unb
€fi«atSflnIei](en ftfi^ex entiltiert toorben finb, no(S) niebrigei

MD»» Ott in ber (Begenioatt S(ber uiSddte meine

|iCK fiber biefen $nnlt fo oft gemachten äluSfübrungen ni^t

1m4 eimnal loiebeibolen.

l^otte mi^ nur gum SSort gemelbet, um ben

antxag }u motioieren, mie er 3öncn auf 9ir. 392 ber

S^nuffa^en borliegt. S)ie bon mit borgefibiqaeiic

Stnberung beS Tarifs beptoectt nat&xlt^ m» bie 9m*
f&Omig einer ßücfc. ®8 fft in bem Xarif bie Siebe bon

tt» unb auSlönbifc^cn Seebäfcn unb tnlänbtjdöen glufe--

pfen. ®ö fcMrn aber bic aiislänbifcöcri iJluii^äfen unb
geiabe biefe fpielen in uufeiem iSinuenPeife^i eine xtä)t

eii^blii^e StoDe. 34 barf nttr erinnern an ben Sette^r
i» bea tt^ itpif^n ben ttcuM^cn aab ben
tilialMf4(a ^afcnbUtea. SMe tracatenb bfcfct Setfebc

V^, (fBttt f!4 aus ber üfieic^Sftaiiftif, »ona^ im 3a^re 1903
— bie «eueren 3ifffr" liegen mir leiber nicfit oor — bie

©renge jaifdien C^oßinb unb Sßreu6en paffiert ^oben
18470 Skiffe p »erg unb 22519 ju Xal, ma<i)t gu»

fommen 40989 griffe, »eldje mit 17 239 000 Sonnen
•BtccbelabcnONBen. Huf bet<mbebatbic3al^bec)Dif4en
Mftatea etnecfettf anb 6a(bfcn, ^reugea ntib Hamburg
anbererfeitS bic ffiren?c paffiereiibcii Sdiiffe 11 887 be»

tragen mit einer äclabinifl ddu 3 654 Oik» Jotinen. T^erner

boben bti iBetdjjel bei Xi}Oxn pad'icrt 1296 Sc^if^e mit

152 000 2;ünnett. (iobli^ finb auf ber ^Donau, bie ja

bon 9legendba(| aa Miffbar tft, im oorigen 3abre
banft bte Qvnie jcfaaacn 1127 @4iffe, beloben mit
MbdOOtomm. €t imak enblitb no4 ber nfititi'

Äatnefanal in SBctracbt, auf tDcIcbom bic franjünfcfi bcutfcbe

•pcaae paifierten 30ö3 Skiffe mit 7ö7 UOO £ouuen Üabung.

18»

ber fMain gfo^tsenge, ßempelfrei ausgeben, locna MirfOl
ben Tarif in ber jc^igen Raffung gcuefiirigcn ttollten.

S)o& bie ^icr üorliegenbe 2üdt überfe^en tDorben ift, ift

eigentlich meine Sd|ulb; bcnn ic^ fclbft I)abe in ber ftom«

miffion an biefem i;arife berumforrigiert. 04 glaube

aber beS @inberftäubaWrt Qtntn bom SunbeStatS«

tifcb Rtber a» feia, vmn i4 &t bitte, btefem «attog
gugufiiminen.

32un 5at ftcfi ingwifd^en aber ^lerouggeficnt — unb

{4 bin barauf au4 bon feiten ber Herren am SunbeS*
ralSitif4 aufmerffam gemalt oorben — , bafe ou4 ber

33 be8 &t\tl^ etnet entfpre4enben llorreltai bcbozf.

4 toäibe olfo »orf4Ia«en, im «nf4InB an ben Mtattat

oaf 91c. 8»8 an4 ben § 38 toie folgt gu finbem:

arte Seförbernng Pon @iüem im @4tff8«
berfc^r ber larifnummer ßa, b, unb fofern e8

fi4 um 64iffe mit einem 9taumgebalt oon über

260 Spönnen banbelt, an4 im fonftigen 84iff8'=

boft^ OCastfaaauacr 6e) baif nur erfolgov

amm elae ndaabe ber na Zotife bege{4net(«

ürt auSgeflellt mirb.

V&trm 6ie meinen erften Slntrag annebmcn, toa§ i4

für glDeifcIl03 'galten möctiie, fo bitte idö @ie, oudi bcm
gmeiten Eintrag, melden i4 hiermit bem .^erra '4iräiibeutea

gu äberrei4en mir erlaube, Sfftt 3"ftitniiiung ni4t p
bafogea. SA bttte &t am älnno^au bcibec Samge.

(Btabol Te4td.)

9<&flbe»l: 2)08 ^ort ^ot ber ^err KbfleoTbncte

«0t|ein, Kbgeorbneter: 2>er ^eir 8eri4ter^er bot

bei feinem lurgen mfinbli4en 0eri4t ber Suffaffana lbil>

brucf gegeben, bog mobl aOe £>erren ftoSegen ben BedAt
flclefcn haben »erben. 34 bin gegenüber biefer Slnf»

faffung oßerbinga im bö4ftfn ®rQbe ffeptif4; benn, toenn (D)

alle ©enen ftoQegen ben »ericfjt gclefeii })dntn — i4

meine, ni4t me4anif4 fielefen, fonbem einen foi4(n foB
man bo4 fliönbU4 lefen —, borni bitten fie auf btefe

UnfHmmigfefl, auf bie jeöt bie anträte be? ^»errn Slbge»

orbneten @rafen ü. ftanie aufmerffom machen, Pon fettet

fommen muffen. 34 barf aber annehmen no4 bem, »08
Qttt @raf P. ^ani^ eben auegefübrt bot, ba| er felbfl

au4 nt4t auf biefe llnßimmigteit gefommen ift, fonbem
bog er aui ben Itretfen be8 SunbeSrott bei», bcc StefaM"
regiemng bacanf aafmeitfom gcma4t »oiben f^.

(©ehr ri4tig! re4t«. .tieiterfcit^)

1)CLS ift ein teatimonium paupertatk, tiOH 8ie 114 bOBlit

auffldlai.

(fieitcrfeit.)

34 bobe ben 8eri4t gelefen unb bin beim erflmcHgni

i)uc4tefcn oaf biefe beiwicUoie Uafttanaialeit gefommen.
CBenn fi4 bfe fhmnnifflon bta «men ©efttn ihre grtinb*

Itcbc Jlrbeit fo befdictniacn läfet, »cnn eS gerabegu ein

crimen laesae majeatatis Ifl, »enn man an bem 5Ieift

ober ber fa4li4en Slrbeit ber STommiffton aud) nur im

leifefleu et»a8 au8gufe(en »agt, fo lann i4 fagen, na4
bet Sciftang, bie in biefer 8este(aaa bie ßommiffion hier

bert)orgcbra4t ^at, roo fie ben mdfüi^ta Sinnenf4iff'

fabrtSbedei^ flbet^anpt auSIägt, fann eine ftiitil an bicfs

Seifhoia cigcatfU^ gar nt4t f4arf fitnag auffallen.

mal na!)

31ud) ben öerehrlen Scrtictern beö SunbeSrat« fann I4

meine ä}er»unbemng bariiber ni4t borenthaUen, bog, na4'
bem fie ben ^errn (trafen 0. Äanit^ onf bie UnfÜmmia*
feit im Tarif aufmerffam ma4ten, fie ni4t glei43eitig bte

@elegenheit nahmen, ihn auf bie llnftimmtgfeiten tm § 38
aufiiu-i[fatii 511 machen, bie bocb in ciigfiem 3i'fimmen»

^t^^n^inwabw^e^en^^bet^en^^of P. ^^^^"^
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Cft) fl|t (h; ^ot eben ausgeführt, bog »füintHc^'' Satr*

loqie, bie bei (Smnterii^ über bie ^oOfinUfilic Oniqe
tteflen, f4on unter btefe ©teuer fallen.

i'3iinif rccfitg.)— Kein, ni(bt blofe bte ©efleifcftiffc; baS ift toieberum

du dntum, fonbern aOe ä9innenf(^iffe, bie mä) Den 8ee<

lUfnittj^en, mfirbea f^oii ita4 beut bisMflctt ftom«

iirt|{{oiwflntrflg bnin cnQdlcii fein, iMb cit^ aBc
Wljenlflen Sinnenfo^rgenge Don ORerrri^, bfe tiatfi ©am=aflehen al8 einem BttffaUn, ttürben nocö bcm STom-

nSborfc^Iag ft^on unter biefe ©teuer faUen. m]o
tßa% stdttt ttabt» &t ben 3bnen fttflflcricrtcn Sbitcag

nl^t Mi^boi, IQm ©ruf b. fiant|l

(^eiterteU.)

eo fte^t es, nnb icb mng fagen, »emt Ue 8orf(igIäge

bcr ommtlüoii nic^t belfer gearbeitet ftnb, tnenn berartigc

oufecroibentlid)e St^touppcr unb S^iitöer in bemfelben

Dorfornmcn, fo fann man bod) nicfit gerabe fe^r gro§e8

3titc(itteit jut btm l^iaben, toai mS fettenSbtrSonunifßon

(fe^r Tiibtifl! lin»),

wA iit loerbe mir unb meinen politifc^en ^^mndmt bflf

9ie4t tiinbijieren müffen, bag taix biefelben aOerbingS für

überaus oberffac^Iicf) unb fiimmeilii^ fialten. 9?un ift

ober baä Schöne, eine ber raidjtißften grauen tf: ni(bt

mt bcx gefamten Sfommiffton, fonbern au(i föntU^en
ÜtCfltamii^bertretem entganaen. JHMUk Me 9tWf ob
(4 benn u6erbau)it guIäfBfl \% berortige Steuern bon ber

Schiffahrt ju nehmen. (18 iß leinem eingigen jfommiffionS'

mitglieb unb feinem eingigen £»erm bom BunbeSrat ein^

{efallen, einmal gu prüfen, od benn bie Stempclftcucr,

ie @ie hier borf^Iagen, auch mit ber Sieich^Derfaffung

im (SinUoiig ßch«. 9Ui4 bcn 2)cbattei^ bte »it im
2)eiilf<|eii fmSfitt^ fn ben letfte» 3tt|reit oentbe fiber

ben Slrt. 54 SIbfa« 2 ber SMcMberfaffung gehabt hoben,
(B) hätte fS bo(h aHenfaQS nahegelegten, 3u prüfen: ent{pri(ht

benn bie liQeftciininQ, bte ^ier Dorgefd^Iagen taUk, jmon
art. Ö4 Slbfa^ 2, ber au^brücflich lautet:

laf äbit natürlichen äBafferftragen bürfen 9b«

oweii nur für bie ecnutiwg befonberer Xnftatten,

bie imr Cnefihterunfl bd BeifthrS be^mmt flnb,

erhoben werben.

SRelne ^cncn, Sie toerben boch nidtit bel)aupten, bafe bie

abgaben, bie l)ier erhoben »erben, für „bcfonbcrc Än-
ftolten" erhoben werben, bie gur „Erleichterung beö a3er=

lehiS" befiimmt finb! S9ie fe^t hat man berartige

6ttiiU»cI{teueni ntibt oI8 befonbere Sbt^alten^ no(h weniger

tU Kttflalten gut (Sricichterung beS 8ecIe$tB ongefehen,

unb nach ber gangen hiftorifchen ^ntwicflima ber 9lbgaben

auf ben ©offerftraften ifi eS ja auch unmöglich, fie ol8

fo ettoa-? ati5iifcf)cu. Scibft njcnn mau einige ©teuer=

bSuSchen an ben äßafferftragen einrichtete unb ein paar

@teuererheber hin^infe^te, fo würben ba8 boch noch nicht

anftalten gur «erlei^temng beS BttU^*, fmibcn fol^e
gut „(^rfchwerung be< SecfehrS* fein.

(©ehr richHg! liufS.)

9hJn fche ich DorouS, bafe Sie fagen Werben: jo, ba8

eier Stcmpclfteuem, eS wirb gar nicht ber iöerfehr al3

fonbern blo6 bie Urfunbe barüber beftempelt.

€ie biefen Ginwanb erheben, fo überfehen ©te

»icber ben § 33 ^f)xtS fchi^nen ßefe^entiouTfS, dba ben

Air gegenwartig oerhanbcln. Xa heiBt eS:

X\t Sefiirbcrung Don (Sutern im ©chiffSbcr--

fehr gwlfchen inlänbifchen unb ouSlänbifchcn ©ee^

häfen ober gwifchen inlänbifchen glughäfen unb

onSlänbif^ctt ee^&fcn (£«ifttiuimtt 6», b)

ober fhnf^en inlSnbifiihm See* ober 8ta>en>

häfen, fofern e« fich um ©chiffe mit einem

äiaumgehalt bon über 250 Sonnen honbeU

Urbuibe ber taSteif BcttUfmtoiW üHeßeliCCD
tplcb«

(^Mi mi im
©ie gwingen alfo ben ©chiffahrtdtieibenben hier, fofern

er ein Slnnenfahrgeua über 250 Sonnen IragfähiftWt

hat — unb baS finb boch bie oHenneiften gur i'lug-

leOnufl biejer Urbmbe, unb ©te gwingen ihn baburch

nndh in Uefer Sfbgabe, bie bamit totfSchliih eine DerlehrS^

abgäbe Wirb, eine äSinnenfchiffahrtSabgabe, mBgcn &t
fie nun ©tempelfleuer nennen ober anberS!

(Se^r richtig! linfS.)

SWan hat hier bem Sfinbe nur einen onberen 'Mmtn ge»

geben; aber ben ©acf fchlägt man unb ben (i\cl meint

man: tatf&tlidi beßenetn @te ffitt ben €ihiffahxtfbeile^,

erheben eine Vb^m bom ewffflihcttbecteihtl Ob efe
bn? in ber f^orm ber Stemrelfteuer ober in einer anberen

tun, bo'? ift für bei: öffelt gang ej^. ^^efchtufi fte^t

mithin mit bem 3Jrt. 54 UfO|
bireftera SBibcrfpruch.

(©ehr richtia! linlS.)

aRtinc^erten, U(| tM abfolut nicht beftreiten, b«6
bie ftonnnifftön anBennbcnflich fleißig gefeffen hat; aber

nach ber SRenge ber „burChgefeffenen ^lofenböbeu'' latm

man boch nicht bie SIrbcit einer Rommiffion beurteilen

Iii!), ob! in ber 3JMtle imb recbt*),

fonbern naä) bcm Seifte, ben fte babei gur @rfchetnunfl

Mtadt, nnb ben fie in ihrem Bericht unb in ihren ®efc|Ci*

bodSillw teigt 9to(b ben ^ofenböben gu urteilen

(oh/ Ohl in ber Smtte unb redhtfl),

mug ber SfleiB fehr gro6 gewefen fein: nach bem (Beiße,

ben bie Slommiffion aufgeWenbet hat, tfl er einigermaßen

ficin gciccfen.

Wltiat fetten, ober nicht nur bie äteidhSberfoffung

wiberfhcettet btefem Sorfchlage, fonbern auch bie Sthein»

fchiffahrtSafte unb ebenfo bie @Ibf(hiffahrt8aIte, bie

gleiiherweife bie ©rljcbuiig Don abgaben auf bem (d)

Mhün unb auf ber (ylbc unterfogen. ©olonge ©ie biefe

»eiben Schiffahrtaafte haben — unb bie finb unlünbbar —

,

0 lange [inb ©ie nicht in ber Sage, bur^ ein be<

onbcte« »ei^efel biefen echiffohtÜBbecIchc 3» bc*

tenein, toeil Uefe finenittHiNnden SÖte beut toibetfbrecben.

9?un, meine Herren, um welchen finansleflen ©ffelt

hanbelt eS fich benn aber, baß man berartige wichtige

grogen ber 9ieich8t)erfaffung unb internationaler S3erträge

partout au8 ber Seit fChaffen muß? 3a, meine ^enen,
e8 hanbelt fich hier um eine fo foloffole (Annahme für

bie 9teichsfinangen, bog e8 aHerbing« im JfiMiOi äRa|e
notwenbig erfcheint, ftch leichten ^ergeitf flScr Ue SM^i'
Derfaffung unb über bie internationalen Sertroge hin»tg>

pfctenlP dladj ber Schalung ber 3lcich§rcgieruug

hanbelt eS ftch bei ber gefamten iBeftcurung bc^ iöinnen»

fchtffohrtsoerfehrd um eine Einnahme oon fage unb

f^iCDe 900000 aRocL SReine Herren, tant de bruit

poor UM «mdettel (Cfir nnfere SReiihSfinanien finb biN(

blefe SOO 000 Wlatl lomlich eine Omelette

(Örtterteit),

unb bafür woQeu ©ie fich in Stberjpruch feigen mit ber

^ei(h8Derfa|Tnng, mit ben internationalen Verträgen, bie

ba8 !2)eutfche 9leich gefchloffen h«tf S)afür woQen ©ie

aber augerbem bem SchiffahttSbeibbr ebie ©chilane auf*

erlegen, bie jn bcn (ScträonÜ m flor bincw fße^
haltniS ßehtP

CSe^r ßjahr! linfS.)

^ieje 2(X) 000 ^älad, mebte ^cnen, finb fogat bloß ba
Srutioertrag, Mb bOB bcm wa^ Me dd^dnmgl«
lofien ob.

(ee(r ti^tifl! Ün».)
2Ba? macht ba8 aber für bie beteiligte Schiffahrt für eine

Tltnat ^iubewoitung, unb alles baä um lumpiitt
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W 3Rmt Herten, eS ift eigentlid^ unbegrelfli^. \>a% ein

beuif^rr Slci^etag mit folgen £ja))palieii f{(t ogWrt ftei

einer fo „grofegufliiflen' (l) ©teucrrefonn!

(@e^r ri(^tifll linlS.)

SRw iKsRclt bdS etnfaife nid^t ^ in ungloublid^, bogM etat ffmmniffiDn — bon, ic^ tocig ni(!^t, 28 SRitglieber

NMren es tvo^I — .^ufammenfinbet unb nid)t einmal fo

trfel SRnt finbet, 311 fagen- über fo eine ßoj)paIie motten

mir hoi) \ni)t meltcr uerl^anbelit, ba ftel^en bie (Sitrage

in aar feinem Ser^ättniS iu ben @(^ifanen; ouf fo etmaS
fdlte miin bon »im^mte bergic^tcn.

SReine ficncit, ipenn @ic oOes baS, maS id6 l^ier

gefaßt Jfait, Me 6(6n1$er uflo.^bie Sßerftöge gegen bie !Rei42<

üerfaffung, ertiifigcn, fo füllten Sie jcCt noiii fo Oiel SWut

tiaben, ju fagen: mir oerjidjten auf biefe ganjie @inna^me,
benn fle lo^ntniiftt aber, meine ©erren, e§ ift atterbing« eine

feite giofie (Befa^r borldanben, baft, mtm crft einmol eine

fOUk Kuflage fommt, man bonn iid<i Hncni 3«ibn fle

MCboPlJcU unb nad) »ieber einem Sa^re cerbrelfadQt.

9ßeine Herren, bcr gange Sinn ber Sleid^SOerfoffuna

tm, bo6 abgaben für ben SPirnenfdjiffa^rtSbcrfelfer bm
ed^o(en merben foOten, menn @cbü^ren notmenbig finb

für arbeiten, bie ber ©cftiffo^rt jugute lommen, b. |. für

anlagenjur^ung ber6Atffa^. 2)e8^ loikcfpric^t

eS ben (Seiße ber gauicn RcUfenierfaffung, cfee berartige

8cfieuntng auf bie Sc^iffa^rtepaDiere ju legen.

^ ift bon bcm ^tenn 8leid)8f^atfefTelär gcfogt

loorben, ^anbel unb 2krfcl)r feien unter bem ©d^uß be3

f)eulf(5en W\ä)ti fo aufgeblül^t, bafe fte über bie

minimalen Steuern iodf einfad^ ni^t }u flogen Rotten.

92un, i(^ glaube, menn ^anbcl toll) Serfebr emporneblä^t
finb, fo ift nic^t einzig unb olefit ber ©cbu^ beS miäftS
bafib mofegebenb gemefen, fonbern basfenfge, mag ^anbel
unb Serfebr in ben barin laliqcn S|.krfüncn felber geiciftet

baten. Th'mt Somen, baft ba^ nur mbglt^ mar im

(B) €<bu6c beS t$nebeng, baS ift feibfioerftänblict); aber für

btefen €<l(ut( beS SiiebenS ^aben ^anbel unb Serfe^r

audd baS ilire geleiftet: in perfBnlii^ Scaic^ima babui4
bog fie ibrei SBe^rpflidtt genügten, ebenfo lirtc alle onbercn
©tünbe, unb in finanjsicücr SPejiel^ung, inbem fle Oon
boinberein fiärfere Saften getragen babcn aiü irgenb ein

anbercr ©tanb, auggenommen bielleicbt ben ©tanb ber

ftonfumeotcn. aber ^anbel unb ^ttttfft gehören bo<^

n4 i> ^ ftonfumenten, bie in i^nen tätigen gebören
bmr allem ber gro|en arbeitetfcboft on, boS iß ber

locitottS gr361e ^il ber ffonfumenten, unb fte tragen am
mtßen baran.

Steine Herren, bie f^önfte Srttif an ben auSffi^ngen
btf ^enn 9iei(||6f(4o^fefietar8 ffoi ber £err abgeorbnete

€hnf Jtonife geübt, inbem er nfimli^ na^bcm nnrnttlclbar

tvßn bet Ätvc nt\^i\^oHUlcti6c bon ben »nbrimolen
©teuern* gefproften bolle, }»ei SWinuten barauf öon
ben „riefig gefieigerten (frtrSgen ber äBtirfenfteuei"

(6ebr richtig i xti^i^.)

2)er $en 9{eid)dfAatf(Itct8x hrirb mir jugeben, bog biefe

bciben SBi»t« «Ocwinil ta eliim fbqioaicii ffiibafpiu^

(SD3ibcrfprud6 recfttS.)

— 3a, meine Herren, menn ©ic biei nicbt etnfe^en, —
fo bebaoere I4 ba> nM Inn nüna^cn i« ttiifi^i

jmingen.

92un aber aw| «94 einiges }u ber art unb SSeife,

tolc biefe Sndiie iMWcUct ift. 3» bicf« Sorlage
beben tofr brel bmÄltbene Orbfni bmt 6(bif|en.

&inmoI toerben befreit S^iffSpcfäfee mit einem reinen

Sloumgcbalt Pon 200 Stubifmcuin, bog anbere 3J?aI

Solitäcuge mit thum 'ioimcngcboll tum ir>ü lonnen,
usb bo« bztttc M im § 83 iPiib bie Uifunbcnbcr»

ir^äÜ/tm «üf •B< C^lfNIsUflilie bm fibcr StOtmm
flci4Mw. ii.8i|iii^ iLCtfüM. tmtwk

I96f

auSßebcönt- ^a, meine i>erren, ift eS benn n\(S)t möglid^, (c)

in einem, aoe ben finansieHen Srtrag onlangt, fo eminent

unmic^tigen @efe$ menigftenS einigermaßen gleid^«

mäfeige sBerbdUniffe ju fdbaffen? möd^te bem ßerm
@rafen ffani^ borft^lagen, feinen lUürofl ettpos tinfo^er
}u faffen. tun einfaeblten ttSte ef bo<b/ Utnn er binter

„normegiftfte S!üfle" in b fejjte „fomie gmif^en Sinnen^

bfifen" ober „im Söinnenft^iffabrtgDerfebr", unb bie gange

SJummer c ftrt(^e. iatfäcblid^ finb io bie Säge in b

unb c mieberum bötti^ bie gleii^en, menn er fie um<
rennet $ur(b biefe Snbentng tnOrben mir eine gonje
große $ofitlon I08 merben^ unb tib mSi^te toettcK bea
Sorfcblag maibtn, überall gn feben: 250 Tonnen.

3j?eine Herren, eS ift in ber ffommiffion mieber ein^

mal bcr Unterftbieb gemotzt morben, man foHe ben Sletn-

fc^tffer frei laffen unb lebiglic^ ben (Srofefcbiffer, bie

große Steeberei treffen. i&S mar ja immer fo; locnn a
ftib bamm b<ntbette, ©^iffabrtSabgabcn <nf ben Birnen«
f(biffabrt8ftraßen einjufübren, bieß eSjebeSmol, mir moDen
bie fleinen ©cbiffer ni(^t treffen. Sie ©erren, bie baS
and) in ber J^omniifnon auSgcfübri boben, b^ben eben

feinen Segriff baoon, toai ber Äleinfiftiffer ift. 2)er

SMein1(biffer auf ben beulftben Sinnenmafferfiraßen f^rt
ebenfo aioße 64lif[e tote bec Acnftf^iffn, mit aubnabme
bleUet«! bom fl^em, ober <nf ben gan§en märltfiben

SBafferftraßcn, mit, Cber unb SBeid^fel. (Sr fäbrt eben bloß

ein (Singeifcbiff; ber lonnciigebalt berfelben ift ebenfo

groß Bie bei ber ©roßfc^iffaljrt. J'er SegriffSuntcrft^ieb

gttifc^en illeinf^iffer unb JHeeberet ift ber, ber itlein«

fd)iffer fäbrt ein ©cbiff unb bie 9Ueberei berfügt über

eine anjobl ©diiffe. SBotten ©ie alfo ben SUtOß
f(biffer nicbt treffen, fo muffen ©ie aenigftenf ntt
ber ^onnengobl fo meit mie möglidb no4 oben geben,

unb, meine .^enen, ©d&iffe unter 150 Tonnen eriftieren

ja füum mcijr. ©elbft auf ben märfifd)en JBafferflraßen,

felbft auf bem t^inomfanal ift bie Xonnage eiacS &iiiSti (p)
mebr alS 150, gemöbnli(b 160 bis 200. Wk§ €fe |lcr

freiloffen, finb nicbt bie fikinf^iffa; frabcn nur eine

berf(bmlnbeRbe ingabl bon ibnen.

2)?eine $enen, icf) glaube, {(( b«be fe^r biel an biefer

Sorlage gu bemängeln gefunben, unb menn ©ie »ine ira

et studio biefe meine SiuSfüIjrutiöct! anflel;iLirt babcn, fo

merben ©ie p ber Ubergengung gelangt fein, eS ift

bringenb nottoenbig, biefe ©adge ni(bt im Pennm bier

ju erlebigen, fonbe» fie no4 einmal m bie ttmtü^
jurücfjubermeifen.

(Sebr ri(btig! linfS.)

&S ift unbebingt notmenbig, baß in ber j^ommiffion geprüft

mirb, ob biefe ©teuer, mie fie bi« Porgefdblagen mirb,

überbaupt mit ber SieitbSbecfaffunfl, mit ben bom Seutfcben

9td(b gefibloffenen interaamnolen Dcrtriflen berefnbot

iß, unb baS ift bl8ber in bcr flommiffion nid&t gefcbeben.

SS ift toetter gu erörtern, ob bie (Raffung, bie bier ber

@rof ftaniö in 2?orfc^Iog gebroct)t ^at, gmecfmoBig ift,

borauSgefebt, baß biefe äSerträge überbaupt mit ber dindfi'

berfoffung in (Hntlang gu bringen finb, ober ob fie nlc^t

bcffer bnA ^Kclnbeitli<bere unb elagnlere 8f^»Rg
erfebt tteibcff ttnnen. 34 glaube, bei suer $o(ba<btnna
bor bcr ©i^tStigfeit ber .ffommiffiün, man fann ibr no($

eine meitere Slrbcil guinuten, bei ber fte autb auf ben

©eift bcr Sialcvic, auf baj> atSeieu berfelben nicbr eingebt,

als {ie ti biSber gerabe begügliib biefeS ^unlteS
flottlt

Cecobol Uns.)

^roflbent: S8 ifi mir ein (^cfdjnffSDrbniingSmaßfger

Jlntrag gugcgangen bon ben iörain ^'ibgeorbneten S)obe

unb ftaempf, bcr beontragt, ben 'JUifdjnitt A beS Som=
mtffion2beri(btS unb bie barin bebanbcUe liUorlafle an bie

ftvnnnifPoit ^urMliibeiMyeifen.
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(A) 9t§ WMtM kcr<)m BcMlbiä^tiate }utn

rat, €taatSfrfret¥be8 miiSim^ti^um,
Stot afret^crr ö. Stengel.

Steigen 9, ^Unvl SHtaic^er (S^e^dmer Mai,

@taati$fefretäi beS 9iei4«f4a(Hnitt, ^ciioamö^tiflttr }um
Atnbcftmt: äRcine ^cmn, »niii sunflc^fi ein SBoit

Inficnt tocf Ucr bn foeben tKnumnencn SliOrafl, fo

möchte i($ mrinerfeiiS bo(| auf bcf fectogcnMic SRMV
biefeti ^liitrag abiule^nen.

(ßurufc liiif^.)

2)ttfn ^ntiag tvürbe in ftinem (^tibeffttt tuo^I auf nichts

locttet ^UiauStommtn als borauf, boB bie gonjc äteiddS-

|iMn|cef»nn fflr Mefe 6effioii fi6er^on|>t fdSieitern foIL

(dntnfe UvU. Btlft Ht^Hgt redjtS.)

6ä JDÖrbe bteS fetne anbtre f^olße ^aben, olS eine

gortfetung ber btS^crigen Sc^ulbenwinjc^aft tm 9letd6,

uiib bagcgen möchte iii Dom SRegtcnina8Uf(:& au8 |4ion

»mi »ontlKsetn atjf htä luiddbrücat^fte StnDO^iniig ctn*

bin«
(€fe^r flutO

Der ßerr Sorrebner ftat Uam einen geioiffen SBiber>

[pni(^ jaifc^eii meinen änSffi^ningen unb benen be8
^ertn trafen Siani^ p finben geglaubt, bo i(b »on einer

minimalen »bgabe aefpro&en )abe, »i^enb $en 4Staf

ftanil oflf ben (ol^ (WMg.kt €Mb4ieIjttner l^iU'

gctvicfen I^Atte. UBenn t4 MB wtataMricK Votoaen fptüif,

fo b<6e i(^ nattrlid^ nur ben borliegenben ©efetentttJurf

im Huge gel^abt, ber fidCi biet in ber ^autitfadie mtl 'äb--

gabebetrSgen bon 10 unb 20 ipfennig beft^äfügt. 0^
»ar beSboIb uobl beredbtigt, jene Beträge alü minimale
3U bejei^inen. Bora Borfenfteuergefe^ unb ben Erträgen

bec jBdrfenftciMX l^abe i(^ im fibrigen mit feinem 8Bort

gefDivd^en. ^atna^ beflebt ein folc^er Sßiberf))rtt4

gmifcben unfcren 3Iu8fübrungen nid^t.

(B) ffiaS (Dejiell bie gracbturfunben anlangt, bie fid& auf
ben ©cbiffa^rtgöertebr erfireden, fo ift ja biefer Slbftbnltt

etinaj^j^^tbmi )um Xeil gcflcnioättig fi^n

(eebr ri(^gl)

34 tmm ton^eren, ba| gerabe be|U«tt(j^ ber ^aäfU
urfunben im Seeberfe^r niemolf »9 ciae IHt|C nf
gegenüber laut getsorben ift

(4)ört! ^MY)
(B0 ifl baS mobl bad einjige @ebiet ber @tenqiel0(fe|*

utnaa, in Hnfe^ung befyen no4 gar leine Vef^Mibc
Aber bie $B^c bo tOflcbc «kc htm ^t^Omg m wa
flelmflt i^

9}un modbte idd bei kr tlelegen^eit no(b Bcfonbere

barauf binnxiftn, bog ndfiiltcb, menn aucb ber (^ag
SCiidl biefeS XeiU beS «efeftentaurfg fein er^eblidier

, ba4 inunerbin ba< «efe^i fclbfl oof biefen SBaffer*

bafelr — um mi(b für} onSgnbcIdeB — mit mlsebebiit
merben mug, aeil eS nicbt angebt, lebigM bat i^CMIIli«
berfebr jur Slbgabe beransujteben.

(@ebr ricbHgl)

9htn ^at ber ^err SSorrebner gealanbt, eine auger^

orbentlicb teicbttge unb intereffante (sntbeitniig gemacht
m bobcn, infofcnt er bintneifen au foOen gUmbtc «f bca
Irt. 64 Hbfo^i 4 bct Rei(]&9nerf|rtTung, »onod^ bie

f&bnaig biefer 6tembelabgabe ü6erbaut)t bie Serfaffung
öerlele. (S8 bonbelt ficb abtx büd) — it^ fann ba« nld)l

fdiarf flcnug f)crDDr^ebfn — Mcr nicbt um eine Slbgabe

in bem Sinne be^ »bfa« 4 bed SIrt. 64 ber füm^^
Mlfftffung, meiner in feinem erfien @a^ lautet:

flfla Mtiiittibai SBafferftragen bfefdl Ob*
mir fir btt Senugung befindiocr IbN

,
bie ntr (frlrit^terunfl btf 8lltt|tf be*

finb, erboben merbeu.

ikBtm ^um t§ Mticrirt«^ fMkninidieeinibel'

abgäbe, bie iofr erbebfli »mt einer IMnAe, Me Wer UeCO
Sffbrberung öon 3fra<6t8Ülem auSgefient ift, übrigen»

gan,) gleicb, ob fie ben Sßaffertoeg aeben ober ben i'anbmeg.

(@ebr rld)tigl re(btB. 3nmfe linfe.)

mt ©(biffo^ttSabaaben im €inne beS § 54 ber 9ieicb8«

Derfaffung b« biefe abgäbe ab olut ni(bts ju tun. 3<b
mu6 faaeii: iDcni um liefcS fünftes aOein ivUlen bie

«anae mäti» tM bie fhwmifnon auräi(ben»iefcit bwibCN
»U iur M*4mnitn Beratung

(3utuf linf«),

— ober aucb nur biefer leil ber Sorlage —, btt8 balte

i(b mirfli(b nicbt für ber äJiitbe »ert. SKb glaube, fo biet

fönnen @ie im $(enum felbß beurteilen, ba| tS ficb

ffia ni(bt um eine Sd^iffabrtjabgobe, fonbem Iebigli(b

mn eine 6tcinbelabgabc bonbelt, mie i»ic fie auf bem'
felbeH «ebld fi bc» «cM m IMO Icrcilf bcWtiTai
^aben.

(@cbr listig!)

34 mädtU beSbalb dräbcn, baft in ber £tt fei«

Ibibit bodtegt, fl4 in biefe flnifle ni>i| iveftcr» bettiefen.

34 mücbte nur nodb einS bctborbeben. defekt au4
ben gall, eS »oürbe jene BerfoffungSbeftimmuna bet

Slegelitnfl, tnie fie bi" Dorgeft^Iügen ift, entgegenfteben —
ioir Ibnnen jebe Beßimmung ber Sierfaffung bur(b ein

anbeteS SteiibSflefe^ Snbeim nnb gerabe bie iReiib<fimui}<

reformborldfl^ hrte fie 3bn« antetbieitct i^ entbält

au4 na4 (Miami SHcbtungen ftrifcenWflW Itt Berfaffung.

(8dfa in ber mtte wb itim

«riHbent: MM tot ber «or »leaibiMle
Dr. äBiemer.

Dr. jBiemer, Slbgeorbneter: SRetne Renten, i4 lom
ben Antrag auf äurücfbermeifung biefeS Xm8 ber 8Äei4f«

finanarefotmborlage an bie ^ommiffton nur unteiP^en.

34 lann bem ^erm 9iei4Sf4a(fefTetär borin nicbt lecbt (d)

geben, bo6 bie§ ein 64ettem ber ßanjeii il^inonjreform

bcbcnten mürbe. 38 banbelt {i4 bei bicfci iBorlage nur
tt» einen finanaiellen (^ffett bM etma 200 000 aRorl.

ffienn babon baS 64icffal ber gonaen 9iei(b8finangreform

^fingen foQte, fo mSre es um biefe Siefotm traurig

(6ebr ri4tißl linf8.)

(S8 fommt au4 ni4t blog auf ben einen $unft an, ben
ber den 9tei48f4o^fefretär berborgebpben bo^ onf bie

BerfaffungSfrage, fonbem auf eine mibe bsv «nbetcti

„Unfttmmlgfeiten", bte in ber borbergegangcnen ^ii8fufflon

berDoraeboben finb. glaube, mir baben im 9tel48<

tage bte Aufgabe, ®efe$e ni4t fo f4ne(I mie mb^^i^ p
ma4en, fonbem fie gränbli4 unb gut }u ma4en.

(@ebr ri4tigl linfS.)

9H4t auf bie drisigteit, fonbem Mif Me 8H4tiflIeit tmnk
tS in ber gefe^geberifcben CMeit an.

(©meutc Sufiiwmung linfS.)

3Keine Herren, raein greunb ft^aembf bot bereits bie

Siebenten, bte bon unferem Stanbpunfte au8 gegen ben

$ra4turfunbenßembel f)nc4(n, banclegt 34 »iß nur
einige mmige ergfinfodw twwtniiien fdicn in!«
ffibningen binpfügen.

2>er ßerr @4(tbfeCtetär bot ebrafo Inie bie Se«
grünbung ber Borlage fi4 barauf geftü^t, bafi bie Be'
fteurung ber Urfunben im ©c^iiia^rtäberfebr bereits

aeltenbeS 9te4t fei. ^a8 ift sutreffenb, mir boben eine

folcbe Stempeljteuer für ben ©eeberfcbr. 5>iefe Be»
ftimmung ift au8 ber a^itte be8 9{ei48tag8 feinerjett a»
geregt unb eingefübrt inoibca. 3ci^ leigt fi4f mie nn*
ri4tig ti tocx, eine J0l4c Bnbn nberbanbt p betreten.

3e(t Oü$t bie 8tegiemng barauf unb berlongt bie

SluSbcbnung biefer Btfranauros auf ben gonaen €4ii»«
beitt^
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(Dr. CMcwcr.)

CA) ^er dtcicfiefd^aefetretör fagt, jtlagen übirr bett

Sra^turfunbcnrtfmprl im @(eD(rf(l^r fticn nic^t laut qe=

iDOrben. ^^drtlic^ fprii^t fid^ anc^ bic Segrünbiing ber

Soilaae auS. !lia ^eigl eS, bog bie Urfunben^empel für

6eefAtff«|ia(^tR M »f4 wU» letifet dnnOeU iiM,
OB^ eefdiiwtbat tu (etefUgteii ftcdfoi, fMÜel Mtont,
nl((t erfolgt fden. Sie (SSifiivm M IBMtCf »felrfcl

befannt* ift frbr borfic^tig

(felir rtc^iHg! Ilnf8);

benn tat^äi^üä) befte^eit in ben beteiligten Kreifen leb'

Idafte 8«fi(loeTben über ben grac^lurlunbenftempel. SRon

trabet Me gch^g, Uc banal« gefc^offen »odKniL
bonvauS df biMMb nb bte Scherereien, bie bositt

»ertunbfn finb, alS eine ©rf^fflerung bc§ SceüerffbrS.

SRon ÖQI nur baüon Mbftanb genommen, fold^e 33c=

fcbloerben üorjubrlnflen, tiac^bcm bo8 ®effö einmal be-

ft^loffen mar, in ber BJieinung, baB ioäi nichts mebr
baran änbern fei. @g jetgt fic^ au(h ^ier loieber, bog
es nicht richtig ifi, in bontthmn 3itifidhaltun0 folch« Saften

auf fich iv nehmen, fonbent ba% e8 richtig ift, fich energi[(h

bagegen ttcbren unb immer öon neuem anf bic

bömit berbunbcntti Ihiyitrcifllicbfeitcn binjuroeifcn. Sonft
lüirb, ftiic biet, au«* bcm SdjttJctgen bic Sc^lufifolgening

gebogen: ben iieuten mu6 oft recbt eine neue @tetter

cntferUgt tocrben, beim fte )««B wx Mc «(k 6tewr
Kinc acM»(ibe cthobcn.

(6ehr richHgl IM».)
9Reine feenen, bie aUorlagc ber SRcßieniiifl aar In

ihrer ganzen Sragmeite augerorbentlich bebcnUitfi- Sa8
hat felbft bie SRehrheit ber Jtommifjton eingefehcn unb

hat ben ^anjrtteU ber StcgleruRgSttorlage abgelehnt ^
Mctae tiba, auch bie BefihliHf« bet ftommiffion, ttfe fft

ii|t todtegen, finb bebentlich unb nicht annehmbar, »enn=
gleich i<h jugebe, bafe j. S5. bie bei bem Stempel für «anje

^ifenbahntoai^culabungen öon ber ffoitiniiiTton bcidiloffene

(B) Staffelung annehmbar erf(hcint. .^err ^foUege S^aempf

hat fchon barauf hingetniefen, bog auch bie SJelaßung,

btc fi(( an« ben »efipffett bec Aontnttffioii eraibt, nicht

311 itntrtfchSiren ift m» im bei McfflgleB ftcelfen fchioer

empfanbcn »erben tefrb, bofe fotoohl bei SBesöflen in

flonjen äBogenlabungen mie im 6chfff«it)crfehr in ber

JRegel eine erhcblicfjc Selaftuim für bie ^beteiligten fich

baran« ergeben mtrb. «te trifft auch bic üanbinlrtfchaft.

Qri ift in ber Sfommiffion »iebcrbolt herüorgehoben ttiorben,

bog »tn ben f&c 3rra<htcn im ttifcnbahAberfehr

gerobe Ue SoKblviftfdaft 9lochteiI hoben nrihbe, nicht

blofe ber (Sroftgmnbbefi^, ber in ganzen 3PagenIabunflen

beliebt, fonbem audi flcinc unb mitilere SBcftßfr, bic fich

ju fflenDffenf(f)aften ^ufammentun unb in ganzen i.'abnngcii

btc äBoren belieben, bie fie nottocnbig boben. ©lelchmobl

hot bie fiommifftü"/ bie fonji fehr agrarfreunblii ift,

biefe Seßimniulif befchlaffcn. Sei bec (Sri)rtening biefcx

^rage »urbe tton einem tkrtretcr ber berbönbeten Sie«

gieningen bie ^ufiermig getan: eine Selafiung ber Sanb'
ffiirtfchaft tcerbe nicht eintreten; toenn man angenommen
hätte, baB bic Üanböiirtfcbaft belaftei mcibt-n würbe, fo

hätte man eine folche iBeftimmuna aar nic&t oorgcfchlaaen.

(^ört! hlMI ItnO.)

aßeine i^erren, biefe Su§entng eines IBerixeterS ber ber»

biittbeien negierungen mar flberauS bejeichnenb für bie

gonje Xenbenj ber Steuerborlage: man initl bie iJanb--

mirtfchoft nicht beladen, mährenb man auf bec anberen
6eite ben ^crbSfchichten in ^anbel, 3nbii|llfe «ob ®e*
ipccbe bie cmpfinbUihßen Saften pmutet.

2)er 9«n 9lci(bif4<4ft(rctir bat ttAthin auSgefubrt,

man fönne ^anbel unb ®emerbe ttt^ndfbfOKn, btcfc

minimalen abgaben p tragen.

(Scbr ricbttg! rccfitS.)

9a\ ber einen 6eite ift eg^ für biejlt^cruna eine Otcunb'

ber anbem 6ette ffatnt man ^anbd mb demerbe ohne (c)

t^^eitercS an, berortige Saften auf fl(h ju nehmen! Unb
bann, meine Herren, honbelt e§ fich doch nicht um f»
minimale Saften, mie ber ^crr 9lei(hdfchahfefretftr baV
hiainfteOen beliebt m tonunt bo<h bei biefer Kti^
finangrefonn nicht bloB ber gra<htmlttiibenftew(xi Iii

Betracht, fonbem auch bie Sierftener, bie loboffiener,

$erfonenfahrfarten», OutttungSftempel; alleä, maS bie Äe^
gterung t)DrgefchIagen hot» loirb bodj in ber ^louptfache

auf bie @<huUem bon ^anbel, Onbuftite unb (Kenccbe

geleiL

(@ehr richtig! lintt.)

Scnctt ttitb Me l^afl gugemutet, nSÜfCtm onbece (BrttciM«

fchithten frei bleiben foflen.

£er £ierr dieichSfchot^fefretär fagt: irgenbmoher mult

both ba§ ®elb genommen toerbenl 3)o8 bctrf bo^ nicht

ber allein augfchlaggebenbe (Bebonfe biefer @teueirpolitit

fein! ®ir hoben ber 9tesUni]|fl auch SJorfchläge gemacht,

mie mir und bie Hufbringung neuer Sl^el für \>a^ iHeich

benfen; mir hoben infonberheit barauf hingctotcfcn, ca^
au3 einer grönblichen 9teform ber Sranntmeinbeftencnif
crbcbliche aWehrertröge getoonnen tucrben lönnen.

(Scf)r richtig! lintS.)

2>a hat bie Stegierung nicht gefagt: irgenbmoher mug baS

<8elb tommen, — fonbem hot im Gegenteil gefaflt: ha»
Srennereigemerbe niut man in 9iuhe laffea — aotflitkh^

hier fprcehen agrorifche Metfichten mit!

(Sebr gut: linf'^.)

S)er $en äbgeorbnetc (ijot^eln ho^ an ben SJecs

Ijaitbluiigcn ber ffommiffton fcharfe j?rittf fldÜ d^ttUI
mir nicht jebeS HBort gu eigen machen

(febr ri^fil rechts),

ma« er in biefer Segiehuag gebraucht fiat; aber auch i<h

mufe fagen, bafe gerabe bei biefem it^unttc bc^borgetreten

ift, mie leicbt mitunter bie @teuertommiffton michtige (Sc
felje befchloffen hat. SJarin fann ich «"c ba« betätigen, (u)

mai ber $err 8lbgeorbnete ftaempf borhin auegeführt hat.

SReine ^erccn, @ie mollen ettbäfle^ bag bec fü^äfia^
ben 8innenf4iffSberhhr biefec®teiiii>eiftetter px nntenseifM,
erft in ber ^weiten Ccfung gefafet teorben ift; gfin? t^IöHich

tauchte in einer oteung ber jweilen üefung ber (^JcDatiEc auf:

wenn mir ben (^ifenbahnberlehr beranjieben, nüificu mir

auch ben Schlpberbhr entfprechenb befteuein. ^er @e«
banfe mürbe fofort gu Anträgen berbichtet, beren tlfaffnn|

unb £ca0lMtte in jenem SugenbUtt tteU bie ttniräflc

nicht gebrmtt Vorlagen, gar nicht etamol genau }n Uber»

fehen iDorcn; ba ift c3 erflärlich, bafe fid& nach erfolgter

iBeicbluBfailuiig iimtK^erlei „Unftimmigfciten" IjerauSgefieüt

hal)cn, imnauf filion btngemiefen ti'orben ift.

giir bte iöcteiltgten hot biefer SBcfchlufe fehr unlieb*

fame Übenafchungen gebracht. SRan hot ft(h in Sicher*

heit geuiegt mit MdfiiStt auf ben bisherigen (Song bct
Serhonblnngen, man glaubte, bog ein ^rachturtniibni*

flempel überhaupt nicht tommen merbe; mit einem Wal
taucht er für brn SinnenfchiffahrtSberfehr auf: er mirb

turgerhanb bcidilnfffu, bie beteiligten haben feine Oiclegen--

heit, ihre S){einung ju äugern, fie merben bor ein

boOenbeteS Sfaltnm gefteOt.

Um fo mehr foOte ber SieichStag (Gelegenheit uehmeii/

biefe :8efchlüffe fich noch einmal grünblich angufehen

(fehr richtig! linlS)

unb in eine 3?achprüfung cinjutretcn, ob ber in jmeiter

Sefung auch tiacb meiner äßeinung überaus fchnell gefa^e

8ef(hlu6 bec fiommijfton angefiChtS bec miiHichen Ser*

haitniffe haltbar erfchrint.

Siuch baS ift rid)tig, bafe bie ftommifftPn für ifiren

iöefd)Iuft feine auüretcbenben Unterlogen gehabt bat. 3ch
gebe bem ^»errn iReicbSfcbaöfelrctäc ju, bafe bie SJorlagen

ber ätegiecung, fo menig alic]i>tabel fie unS erfchelnen,

niy wroicryw cnaRH^cm vkuckuci wmmt vop wm
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pr. SMaimr.)

(i) mi4 fir fc« SnulhitfititbenftemDel, liHe tr um ter fte«

giening borgcf^Iagen ifi, toentgftenS einige Unterlagen

flegeften l^at, finanjtellc 33erccfinunflen, ftattfttid)e ^a6i'-

»etfnngcji. Slber aüts ha-? fcfjlt für bcn i^ffctiluB her

fiomnitjtion. 2)er Stempel, ben btc Stommijfton Dor>

fc^Iägt, ift 000) oitbetS aeactet <M ber 6tein))el ber

ätegieTungeoorlage. Um fo me^r tvficc eB notmenbig

gemefen, bie Unterlagert ju f^affen, ble für eine S8efd|Iuft=

faffung abfolut erforberlic^ ftnb. 3J?an fjüttc mi boc^

menigftenS fagen joHen — unb bai ^ötte man aud) i^eute

tun fdnnen — : melc^cr Dorauf|i4tti4> 9ttsa% nriib an«
biefem Stempel ft4 ergeben?

(Se^r rii^ttg! Itn».)

9tt4 bec ätegieiunggDorlagc foOte fic^ — bad ift ja

Qnrte eriDSbKt tnorben — ein Setrag »on etioa

200 000 SRarf flu8 biefer »efieurung beS S^iffSberfeliTS

ergeben. 3)ie fti)mmi|fton8bef(bIüffe bringen eine (Sin-

fi^ränfung in Derf^iebener SJejiel^ung, unb tSavch ber Ertrag

Don 200000 äßarf niCbt cimnal berauStommen. Um fo

ne^ ift ober bie Scage bereiltiflt, ob biefer t)erbältnld>

mSgig untetfleorbncte (Srtrag in @infliiig fte^ bca
©(^erereien, bie bomit »erbunbcn finb

(ffljr riditig! linfS),

3u ben ^J^agnabmen bei SfontroUe unb }u betv jali4)cn

@runbfa6, ber mit einer folcben faifcben ettnätmbffiht
itbcibjuiiil in bie (Befetaebung einaefügt loirb.

wMm Herren, bte ftommlffionSbef^IfifTe entbatten

bcrftfiifbene Seflimmunipen, bie fld) in ber "i^xaiiS für bie

®cftiffal)rt als icfjr läftig ermeifcn ©erben. '^<S) bin

überhaupt ber lifeinung, bafe bieff»a)rauf unb 2)ran, bie

Kontrolle, btc 3(l)ererei, unb toai fonft bomit betbunben
i^, »iel empfitibUdder airfen mirb alS ber &uäfA fdbft,

ber MB ber ftommiffion befcbloffen ift

(äebbafte 3uftimmung linfS.)

2)a foll ber Ji'O'bturfunbengmang cingefübrt ttJcrbc« für

(B) ©d^iffc übn 200 Sonnen, bic Urfunbc mufe ein ganjcö
3at)r lanü oufbettiobrt tt>erben, c« mufe bic Kontrolle Dcr=

fcbörft werben, tS iß bamit ^eitoerluft für ben Schiffer

bebingt unb monddeS anbere mebc. @ie müffen bocb aud)

in Erwägung }icicn, bag f(bon f}eütt aQerbanb 93or<

f(briften für bett dinnenf^iffabrtSberfebr beftebcn, unter

benen bad Semerbe leibet. 8ic uiüffeii and) berücf-

ftcbtigen, bafe ein erbcblicber leil bct Schiffer mit bem
8d)i'C'baH-r[ itic^t fo Ocrtfaul ift, bafe er dI^ik lüritcrc-J

allen biejen 6eftimmungen be£ @e{e8e£l na($!ommen
lonn.

SWeine ©erren, bie »cloflung, mic ber ©tembel fie

bringt, toirb im ©(biff^berfebr nodi bcrjtärtt werben in

bem fogenonten pebrocbenen Serlebr. 3)a tritt eine niclir

fache SSelaftung cm. Sclbft öon ben ^rcunben biefer Steuer

ift in ber ftommiffton pgegebcii worben, unb in bem ftom«

miffionSberii^t iß bie« auib ecttäbntr bag bic (Mefabr bc*

ftebe, baB bei aberlettang boR fjtaifiiai wm Skiffes auf
bie ßifenba^n für eine unb biefdbe ftdimg Sivctnal
©tcmpel ju bejablen fein mürbe.

dQörtl bört! linfg.)

i&d ift eine 6rlci(bterung empfoblen »orben; aber eg

tourbe nacb bem jtommifrtonSbericbt jugleicb betont, baS
»eibc an ber ©(butorislett ber StontroUe fcbeitern.

Steine Herren, i(b botte blef »ebenfrn für febr fdjmer^

ttiegenb, unb icb bitte, i^m Seaditung fdicnfen jii moütn.
8ei ber geringen Sponnung, bic für Diele Ärlifcl unb

für Diele ^)iclatiDnen jiBiftbcn Sdiiffö- unb ii^obnfracbt

beftebt, uub angeftebti^ beä Umflanbcö, ba^ in ben meiftcn

t^ällen bie Umfiblagdftationen Don ber Geltung DonäluS^

Botnetorlfen anSgef^loffen finb, befte^ bie <ikfat(# ba6
«be Me SRoffengüter in ito<b bdberem •cObe dS tiS'

ber Sinnenfcbiffobrt entjogen »erben.

Üot allem fällt aber, meine Herren, für mü ber

•cbaRle \M 9ei/U^ Um bec^ Vl|wilmcte srtenyf

mit «Ükm SMbfiMf muaaMU («^ ba| eUie Se* (Q>
ßeurung bd OH» w(i|ni)it iil4t oaiMtMl«
erf^eint.

(Se[)r riditifl! ItnM)

älucb b^flcn mir begrunbete ^bnciguu^ einen ©<briU i;u

tun, beffen fionfequcnaen ni(^ }n uberfeben finb. f&i

Wirb mit biefer etembelfteBti^ »cbb baS Plenum beS

9{cid)8tagd fie amttntmt, eine 0t(nnf(braube gef(baffen

erben, bie feben Jlugenblid üon neuem angcjoaen

n)erben fann. ÜBit bebeitilicb ift berait einen er^
edirit! iü tun, bad bot bie (fc^nng auf anberen 9t»
bieten jur Genüge gelebct

Sag burcb ben ©tembel fifar ben Mnuaf^iffBlitl«
berfebr ber Serlebr felbß beiaßet wirb, unterliegt tiw|I

feinem 3meifel. m m aber fiir micb ebenfo jmeifeUo«,

bafe bie i8innenfd)ifffl^rt nicbt in ber Soge ift, neue Sc»

laftungcn o^ne Scbäbigimg beS (^eWerbcS auf fi(b gu

ncbmcn. 2)er $err Slbgeorbnete ©otbein f)at fcbon be»

tont, ba6 an<b ble Itleinfcbiffabit eine fol^c SelaftUBS

erfabren »irb. 2>er fßttttvc auf unferen ffadHeB uib
gflüffen bot gemil einen gro§en 9(uff(btoung genmBBKBr
aber bie 9ientabilität beS @cmcrbeg ift im aQgeBiebicii

luviidgegangen. (ijerabc bie ifleinfcbiffer beftnben ft^b in

einem übcrau<S fcbwierigcn ^iftenjtampf, unb ti ift nicbt

U)oI)Igctan, ibnen ben (^ißenjtampf no(b iu erfcbmeren

burcb SRebrbcUßttnflCBr »ic foUbc t^m iimt biefe ®efeb'

gebung aufgebmct mctbcn. SHe 64<ff<r m^tn fiib ab,

um ibre ©Bulben jablen ju fönn;n, ifjre Sö^ne ttcnben
j

fid) in ben meiRen gäUcn bequemeren ur.b einträglitbcren
|

äirandicn 311, baS ÖJcmcrbe ift bfutc idiim iiberlaftct burc^

Abgaben aller 9Irt, JYanalabgaben, ^interfcbuQabgabeu,

^bolctoübertoadiunggabgaben, unb ttaSi n biefer 9e}iebung

no(b bcße^ Stoic 83cla^acn finb fär bie Sultaft »
erwarten; c8 ^cQt in KittfiQt,. bsfi on(b auf ben nBl«>
Iid)cn SBafferfirofeen ®cfiiffaiirt«abgaben eingefübrt werben;

c3 ftebt ju erwarten, bafi bie l^rinfübning beS ftaatlid)CH (D)

odilcpinnDiiDpolä eine terbÖ^ung ber Scblcppgebüljrcu .^iir

($olge b<^bcn h;irb. ^aju fommen bie iBeftimmungen

Uber bie Sonntag^rube, bie SRinbeftrube, bie ©djleufeu'

fperre — alle8 ibmcnte, bic jum Siüdgang M ©cbiffo;'

gewerbcS nomentlidb auf ben 9flii(ben SSa^erftragen bei*

tragen. SBei biefem Bufiin^^ ^^^^^'^ ift"^ luetterc, and) bic

ricinfle Selaftung, bitter cmiifuiibeii, unb and) iw-:- bicfcii

(Sefi^täpunftcu lolitc ber iiou ber Jtommtlfion bcfdjlDffcne

^rad)turfunbenftcinpcl für btc ^inncnfcbi^'abrt abgelebnt

werben.

^reunbe tti SBafferfhagenDcrfebrS unb ber

S3innenfd)iffabrt Wie al8 (Begner Don SBerfebrSerfdjtoerungen

iibcrbaniit finb m\x flcnöiiflt, biefen ücin ber ftommlffton

Dorgejc^lagcnen ^rad)turfunbenftcmpel abjulebnen, unb icb

bitte baS bobe i6<iu3, auf ben Sefc^luB ber ^fommiffton

ni(bt einau^bcH' Skr fiiianiieSe ttffctt gebt in feinem

SerbUtn!» sn bec MaHnng bec <9kbiffabrt unb ben

$Iarfereien ber ©rbebung. 3)er Stempel, ber bcfdiloffcn

werben foD, bebeutet einen weiteren in bobcut @rabc bc>

bcnfH(ben Stritt jur ©infü^rung cincä gradjlurfunben»

ftempelg, ber in bem bon ber 9iegierung gcwüufcbtcn

Umfange aucb Don ber SRebrbcit biefet bobc" Kaufes ab^

gclcbnt mirb. Birb bem ©tcnereifer ber Oeine Sfinaer

bicfeS 6temDeM gerciibt, i(b ttioeifle niäft baron, ba|
bann on^ febr Dalb bie flanke ^innb ergriffen Werben

mirb, unb bcäwegcn foiUeu wir uou l/lnfang an SBibcr«

ftanb leiften unb einen €tcn|icl biefer Sit Mb »not«

berciii abiebnen.

OBkbmi ItnlS.)

fcSPbtBt: 9at fBoct (it ber Htm Hftflcinbactc

IMpindfi.

8i|»in«fi, Slbgeorbnetcr: 2)er ^err ^bgeorbucte <^otbein

%vt lM}iwlfcl^ bi| ble ffMuniffitB bcB niUigai Qkifl |e>
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(A) ^abt ^a6e, um bie @a(^e in i^rer Totalität flberblidtn

unb crfaffen ju fonnen. 34 muß fonftatieren, bafe ber

@eijt ber Regierung ftetd über bei ßommifrion gefd)toebt

^at unb oft fc^nea eine 33eibinbung gioifc^en ben äteaiC'

nutgen unb 9Re^(eU8partdcn tobeiflcfä^tt ^ $M[t
Sf^tmttbhhmq tDOT mam^nai fo lfwlfi\^, bol, ttretm

in einer Si^nng eine Sinterung üon feiten ber Slefliemng

fiel, am anberen Xage gtei^ unb fertig SUnträge oon

feiten ber l)?aioritatgparleien öorgeleflt tourben. 34 ma^f
barauf oufmerffam, ba§ au4 ber Orra^ltberlel^t auf ben

tiiISiibifi6rn Sßafferftragen bon ber Stommtffioii bi ber

er^en fiefung auSgef^loffen toor, imb boB man baitii püp
liÄ auf Hnttgung biefe !ßofmim nrteber ^ergefttOt bat.

2Gir ^oben in ber ftümmiffion un§ bagegen au§gef|inH|ai;

bo6 eine @efel}gebuii(5 ab irato gcmacljt toirb.

DJetne Herren, bo8 ^at nidjt^ gcftclfen, bie 3J?e^töeit§=

fö;teiea tooüttu fAncQ arbeiten. 34 ectnneie @tc an

moUAUIe WmßpofOactmfttm,
(Butuf.)— Wtte fc|r, bof ud^ au^l — 3){e ©teuer «nnbe

mgnMnnen bon ben We^^eitiSp orteten, obaotil t)on ber

9!egirmng nocfjflcaiicfen worbcn ift, bafe bie ©teuer

LLinitueE au4 einen ^uf^ufe ber SRegiening erforbcm

fönnte. 2)a ^aben bie ä^ertreter ber ane^r^eiteparteien

eiflärt, fie Idnnten bie Steuer ni^t blSigen, fie toärben

übet btf&t fttnnen. 98 ift olfo am ni^t 9tüdfi<bt ge^

uomneu »orben auf bie BerbSttnine beS SertebTS, ber

3nbufirie unb ber Arbeiter. SRon Itat einfach brauf loS--

bef^Iojfen, um müglt^ft biele 33orf4Iäae auf inbirefte

Steuern gu ma^en, bamit nac^^er niQt ber Söeg ber

btrelten Steuergefe^aebuno, Die bie (Srbf^aftgfieucr, be<

fi^en 3U »erben bronibtt.

fBenn ber ^err 6taatSfefretär be8 9iei(b8f(9a^amt8

erDöit, bog an biefer Ileinen Sorlage, an biefem geringen

(htroge ber SJorUtge bie gange ^inanjrefomt f^eitern

(B^foD, bann bebaure i^, ba^ ber ^(^a^fefretör mit bem
SVt'SliiQiarbenetat auf biefe geringe €umme angeuiefen ift.

au(b bei (SinnHinb, ba^ bie SefümBinng ber

»erfaffmig efatfdil bobunb mngongen »erbot Bnne, boft

man an ©teile ber Abgabe bfe Steuer auf bie Utfunbe

legt, ift meiner lauffaffung na<| ni^t fti^balHg. 3)ie

Sludfäbtungen beS ^oQegen @otI)ein finb meines @r>

a^tenS ni^t miberlegt morben. SBir ^aben uns in ber

SnnmiffioR bie ürgumenle Dorgetragen, bie nötig waren,

nm bie 6a(^ lu flfinti; aber oMtn boS Koubromifl ber

SRe^rbeitsportefeit Vor Idbcr In %tx ftmnntmon nidits

auSgurtcfitcn. 3)enn bie Regierung unb bie 3Re6rbeit5=

Parteien Raiten fo innigen itonnes, ba| oQe SSSiinl^e ber

Nsgunins cxpiui piiracw«

fdHibent: ^aS Sort ^at ber i^err ?Ibgeorbnete 3)obe.

Sobe, abgeorbneter: SU8 einer ber SRitantraaftelUr

ouf Surfidbermeifung biefeS SIbfcbnittS beS ffomntifPonS'

beridjtS in bie ftommiffion mug i^ mi^ auf baS ent»

fdjiebcnfte öeraa^ren gegen bie ÄuSfübrung be3 ^lerm

StaatäfefretdrS, fei löier bie ^ortfe^ung bei biy^crigcn

@4ulbenmirtf(baft bejisecft. Siefeö „bejtDecti" enti^ält

ben Sortturf einer fubjeltiDen Sibfidit, unb i(b tteife bad

auf baS cntf<||iebenße jurüd; meber fubiettib no<b obietUb

Iff ba9 ber OfoO. ffiir ^aben an ber biSberigen Stbiuben*

loirtfc^oft toabrl^aftig leine @(bulb, fDubcrtt bie ocr6ün=

beten 9iegiemngen, bie bie SRatrifnlaibeitröiic ni^t erhüben

wollten, fonbem ibrerfeitS 3ufcI|UBanUil)cti uorjogen. 3nt
übrtoen ift ober aofolitt nt^t abiufeben, worum burcb bie

durndbertteihmg btefcS Xbf^ntttS bie Sorloge fcbeitern

foOte. m m W u>o^( mi$gli(!b, bag biS im Q^lai
ber Beratung bie flominiffton jufammentritt unb bie bon

^erm @otbein aufgeworfene J^ragc einer einge^enben

Hxtoimat untertDtrft äßeine ^eiren^äber biefe Qr^age

$en etaatSfeCretar ti berfuAt bot VlVt bollem Ste^t bat (C)

meine« Srat^tenS ber ^err abgeorbnete ©otbein barauf

Ötngewiefen, bafe t)kx eine abgäbe auf ben Sdilffabrtä»

berfe^r gelegt wirb. S)ie i^ciufung ouf boS frühere

M^^mptmtii ift in boppelter Sejiebung unrtibti0.

(Sbnnol i^ bort auSbrfidlUI iU 9egennanb ber 0e>
^eurung ber Seeberfebr genonnt unb ni(bt ber Shtnen«

l^iffa^rteoerfel^r, um ben e8 ft(b bier ^anbelt; fobann

fcblte bamali ou^ boS 9ßoment, wel^eS nad) unferer

Sttnficfit ber iätbgabe ben (^^orofter ber ©tempelobgabe

nimmt unb ben einer Slufloge auf ben Serfebr }utocift,

eben ber Umftanb, ba6 4ier bie SbiS^eOnng ber Uitunbc

obligatorifcb gemocbt mib.
aReine Herren, wenn @ie fragen, unb wenn @ie

irgenb eine ^inanjwiffenfcbaft fiib barauf ^in anfe^en,

iraS eigctttltcl ber ^HctfttSgrunb ber Stempelabgaben ift,

fo werben Sie immer finben, bog ouSeinanbergefe^t wirb:

biejenige SlecbtSfi^erbeit, bie ber Staat garantiert für

baS »t^»9äilß!tLU» in bec Uttunbe beuttmibet ift.

^tr HUB looTOt Mc Jlonin^entni fibcr^anbt eine Httwut
nicbt anSftellen; ber ®efe$geber jwingt fie boju tau !
bcm Btueie, um ben Stempel erbeben ja fönnen.

(feört! börti lintS.)

^aS ift ber Si^ulfoS ber Umgebung elneS 9efe^8
(febr gut! Iln»),

boS ift boS, was in ber 9K4it||W(lvitllfl immer aI8 Um*
gebung aufgefaßt Wirb; iiiÄ Ivemi ber Oefe^geber biefe

Umgebung fclbft begebt, fo entjiebt er |i4 baburcb feineS-

wcgS ber 9)lögli(5[eit, bofe fuäter ©erlebte fommen unb

fairen; baä burfte ni(bt gef^eben, bo5 mlberfpri^t ber

iHeidiSoerfoffung. Ob baS bann ein wünf^enSwertcx

Sufianb ift, baS laffe i(b ba^lnge^eOt fein.

9lm fügte ber i^err 6(l|<t6fetretfir, ob bie Be^rnmung
gegen bie Serfoffung Derftofee, laffe er babtngefiettt. ®r
f^cint alfo felbft bo§ Sefü^I ju ^abcn, bafe ein fotdier

Sierftoö öorliegen fönne. ®r meinte aber: na, bann (u)

önbem wir bie SJerfoffung. 34 maebe o^w borouf auf=

merffanv ba^ )ur ^crana ber Stei^Sberfaffung eine

qnolifiiierte SRe^rbett be§ (hmbctratS gellbrt, unb i<b

Weife nid)t, ob allf nerbünbeten ttcgtoungen bereit fein

werbei^tilt äierfaffungögewiffett fOr 900000 äßarf ju

DerBufcfl.

(Sebr gut! linfs.)

SfBeiterbin aber mö^te i<b barauf binweifen, bot d |U|

gor nldt aQcio um bie Serfaffung banbelt, fonb«nt tn^
wie mein ^Jfrennb Ooü^ein ienilS berborgeboben um
tnternationole SSerträge, um bie GlbfcfilffabriSafte unb

um bie gtbeinftbiffabrtSofte. 34 bin ber SIiiFtd)!, baft

boö !){c(5t^üagcn finb, an beren ißrüfung ftd^ and) fe^r

woI)l tas 9^ci4i(iuftijamt ju beteiligen tjäüt, unb um bie

man ni4t bobur4 |inweg(ommen fann, bafe man fagt:

mir ttoBen no^ ^flufi^ mir ttoQcn no^
(Selb ma4en, nnb mm IwrlbftMl f>iit fleü iii<bt, fo

ma4t man leine Ocf^l} benn eS bonbelt l^ier um
Caften, bie ben Wetteren Greifen beS iöerlebr« auferlegt

tuerben.

34 ina4e bann no4 auf ein )6ebcn{en oufmertfani,

Wel4eS 3t)nen au4 entgangen ] fdn f^din. Alf
6ettc 17 ber 9ßotit>e f)tm t^-

2)ie t^iftion eines ^ro4tbertragS unb bamit bie

Stempclpflt(f)i entfällt bagegen, wenn eine Sifen=

ba!)nDermaltung ^ienftgut lebigli4 tion einer

©ifenbobnftelle na4 ber onberen auf Seförberungö»

f4ein berfenbet, ober wenn ein @ef4äft im
eigenen Setrieb nnb o^ne 3u^Ufenobme einciS

Ofra4tuntemebmerS innerbalb beSfelben OrteS
ober na4 einem anbertn Orte Soten Don einer

@cfcf)äftsftenc ,^iiv onberen ober in (SrfüEung

eines abge{4^ffeuen ftaufeS an feine Aunben
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(15»Hr.)

(A) ^^un, meine ^eiien, mtrb eS immec mdr ®tttc, ). 9.
im JTotilenberfe^r, bag bie fwloi 9o|laigef4^ fl(^

eiflcne Steebcreien btflrihibcR.

(@e^ riditifl! litt».)

©ie fornmen olfo bo^in, bol Sie bieftn ^rogeg, ber bie

Heilte ©d^iffa^rt au8f(^altet ju ®intPcn ber eigenen fßt-

triebe ber i^änbler unb Sßrobujcnten, ^ur(tl 3firf fflefeö«

aebnng beforbern. Se werben bann bie ©roßen ben Stempel

fparen, roä^renb bie Keine Schiffa^rt i^n bejahten mug.

fludd \oldit fai^Ui^eit Sebenten jc^nen Metier in ber

StontmtfRon lAm tn flOiAgeHber IBcffe erfotert ju feht.

SIuS oD biefen SrOnbtn em))fef)Ie ic^ S^nen brinaenb

ben Antrag, ben betreffenben SIbfdinitt an bie ftommiffion

incttdlitfNiMdfctt.

(»robo! linK.)

ft&fibeat: 3)ie S^igfuffion ifi geft^Ioffen, ba fl4 nie^-

«uinb me^r jum 3i^oxU gemelbet ^at.

Au eUtei perfönlit^en iBemerbuifl ^at \>aS W&oti ber

^cix «OffOibmclB Ocnf h. Jhmith

®raf t. Ülonii^, ?lh(i;cDrbnc(er: 34 »ollle bem
$errn abgcorbnetcn (siot^eiii nur mein SBcbauern barüber

ou8fpre(5en, bofe er nitfit ber Jtomiutinoii aitflcfjbrt öal.

3)ie gitmlit^ f(^arfen Semerfinißcn, »el^e er über bie

arbeiten ber StmmWfHa» unb über bie 9}}itglieber fid)

erlaubt ^at, rid)ten f!4 nttt bcrfettcn 6(l^e 9C|en feine

t^m immerhin giemli* na^efie^enbeu

((Slodfe be8 ^käfibcnten.)

9(UkMU Slbgeorbnetcx, €ie bürfen ni(^t im
Shtmcn nt ftimnilffionSmUglieber cfate perfönli(^e Se^
werfung ma(!^en, nur in 3^rem eigenen.

(Bctf ».lUaMk lUaeorbneter : 91a, bann ein anbct SRoI

!

(^ecttit)

frSflbcalt IMiM l^entu; »to inniai jnc Üb»

Ca) fUnniung.

3<A tnerbe nalärn(^ }unä(6ff «HUmnat loffen fiber

ben prSiubi|ieaen Antrag ber Reiten 9btit»Amkn S)oi»e

unb SUmpl titlet ben Slbf^nÜt A beS ffonnriffloRS«

beritl)!? an bic ffommiffiDn juriicfoertiififen teoEen. Sollte

biefer Antrag abgelehnt werben, würbe ic^ abftimmen

laffen über ben Antrag be8 Qerrn Slbgeorbnetcn (Brofm

t. ffani^, toelc^ei bie 3iffer c ber 9lr. 6 einer iSlnberunfl

imter2iet)en »iS, bonn Uber bie 9hr. 6 fellicr, ttk fte fi(^

nfl(( ber bor^ergegangenen SfbfHmmuufl 8C|liittet IjiKL —
^ermit iß baS ^anS einberftanben.

34 bitte alfo biejenigen ^lerren, wel^e no4 bem
antrage ber ^emn abgeorbnelen 2)Dt)e unb ftaempf ben

tibfcbnitt A beS i(ommifrtoneberi(&tl( an bie ffoniniiffton

iniUliaiDeifai »oDen, fi^ »on ben pfiten in a(cb«n.
(®ef4ieW.)

9)aS i(t bie SRinber^eit; ber ^rntxag ifi obgele^nt.

SSir lontmen nunmehr gur äbßtnunung über ben

autrog beS ^errn nbitvAmm 9nif(H ». Utlil auf
ftc. 392 ber ^rucffa^cn.

bitte biqenigcn ^erttn, loeldie na^ bcmHitrag beS

fiecDi ab«cacb«eten Orofen b. ftanits bie <iino«a(|^l0orte ber

ib. 9, e M Xarife (Seite 77) faffen »ofien, tDie folpt:

Jtonnoffemcnfe, J^ro^tbricfc, ßabffieinc, (5-tn;

ltefcrunß§fct)ftnc im SdjiffSöerfetire, {omeit fit nld)t

unter a unb h faQen, Wenn bte VmulH iqM>v —
fid) Don ibrcn il.Uä$fii jit erlieben.

(v-^efdjie^t.)

S>«ä ift bie anetittKtt: ber Sntrag ifi angenommen.

Jhinmebr Mttt biejenigen $>errren, »el(be bie

9hr. 6 mit bem eben angenommenen SUntrag beS J&erm

aboeorbneten (trafen b. üfani^ im ganzen annetimen

iMIM^ fÜ^ ton 1^ ^Uätjen er^etM.

S«* m bic 9)f9T|(tt; i^SrVifl «ntntMinim.

@benfo bie (Sinieitung gu «rt. l. — «9
JBir geben nunmelr über gu Ärt. 3 auf Seite «7,

unb gwar 9h. I: IV. SrraAturlunben (Xarifnummer 6),

§ 32.

34 eröffne bie 3>i«fuffion. — diue a»ltmäkm%
liegt nidjt bor; i(b ftbliege bie 2>i8fuffion.

34 bitte bieienigen Herren, welAe ben § 32 na4
ben 8ef4iü{fen bei Sommlffion amelnien ttoOcii, ft^

ttnt t|cai 911101 in ergeben.

W Me SRe^rleit; 9 8S Ift tnneiunmeiL
©ir fommen nunmehr gu bem 5 mit bem antrag

<9raf b. »anitj auf ?fr. 395 ber 2;rucffa4en, weI4cr ben

«pCB €08 bc« ij 33 onberS faffen tpil.

34 eröffne bie ^tstuffton — unb f^ttefee biefel^c«

ba ft4 nieminft |ini flNct «M. tWt InMOi inr
abftimmung.

34 toerbe guniUbll iMHmKit fiffm ttct fem Sntrafi

@raf D. STani^ auf 9^r. 395 ber ^tmi\aSfm, bann über

ben § 33, wie er ft4 n<i4 ber »orl^ergebenben abftimmung
gefialtet \)at — hiermit ift ba9 .t>aii« cinütrftanben.

34 bitte biejenigen ^mn, bie im m. 3 § 33
aif«t 1 t>cn c^tf" M'" x^oDen wie folgt:

S)te 8<|ö]^eniia bon OtUem to 64tf^i>eritti

ber XiftitfiiHUiiiKt 6% b, unb foj[(iR tt fl4 um
64'f^f f^nfin fRarnngefialt Don übcr250Ionnen
banbelt, nud) im fonftigen SdiiffSOerfe^r (Xarif=

nnmmcr 6e) barf nur erfolgen, roenn eine Ur=

funbe ber im Tarife begei4neten ail ouSfcMOt
wirb, —

(14 bOK i^ie« PätKU gn ergeben.

(®ef4tebt.)

2>a8 ift' bie SReMctt; bccÜRiMt «nf ». Mf tH
angenommen.

^itiinnir^r lütte i4 biejenigen .^tcrten, üjelc^e ben § 33

mit bem eben anaenommcnen Antrag (^raf b. Kanit au« (i>)

nclimi MUc«, m bon ibren {n (i|Aai.
{<8ef4ieit)

S)oS tfi bie SRel^r^eit; ber § 33 mit bem Hntrag

®raf ö. S?ani| ift angenommen.

34 rufe auf § 34, — 35. — au4 bicfe Sl^aragrap^en

jhlb angenommen, ba niemanb wiberf))ri4t-

(ibenf0 bie jfctnUttniig p fts. V--Jo»ic bieJte.II
beS art. 3; — iRflcnmiKit Mn 9lM(d einet flMci*
{)rni48.

SReinc Herren, i4 f4((ige 3^nen uunmefir uor, fi4

an tetiaocn*
(3ußimmttnaO

3)a niemanb »ib«nHmltf W kte BccCngina kc tkfi|fn|

bcA fioitfeA.

Sie nS^fle 6t1|una f4ta0e 14 In», «i l^idtcn

morsten, T^ienStag ben S. itot SMütitafl 1 mb
alg iageöorbnung:

^ortfegung ber Iieutigen Beratung, beginnenb mit

ber namentlt4en Slbfnmntung übet § 2 beS Oefe|'
entrourfS über bie S3efteu«aaig nt 8f||iRllai

{9lr. 358 ber 3)nKffa4en).

®egen biefen Sorf4Iag erbebt fi4 Mn tttbeTfbru4; bie

lageSorbnung flebt feft.

2)ie t^crren abgeorbncten iftol)!, Sauer, iiebmann unb
SKalfettili toünicben au9 ber .XV. refp. VI. unb IV. florn«

miffion auäf4eiben gu bürfen. — e^in 2Biberfpru4

hiergegen erbebt fi4 ni4t; i4 beratilaffc bci^^alb bie 2.,

4. nnb 6. abteOung, betite unmittelbar niut b« @t<pni
bie ctfnbeiHdiflt drfa^wablen »orgune^men.

34 f4IieBe bie 6ieung.

(@4In6 ber ei^mtg 5 U^r 49 äRinutcn.)

«b fkdoi bn !t>ibt«utMgi Ai4biuAi(i

«
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S)ttHStag tot 8. aRai 1906.

9}Utteitung bcä ^4^räfibetiteit^ betceffeub ben

Sonl bei ^ßrilfibeRlnt bct Hgificirif^

Sctmtiertentainmer für Ue tblriliialiRe

an ber iBefiU»litia|bcop^ 29930
®pfd)äftlicf)eö 29930, 3023B
i^octfeluiig ber jtoeiten üöeiatuiig bcä (£nts

towfl citwi &i!{t^, 6etreffenb in

•iltiiif H§ ViÜMHiBflalls «IIb bte

mism ^ lltfa|«fi|iril (9b. 10 ber

anlogen)

:

0*) l.^igarettenfteuer CJh. 358 ber ?ln:

tagen), — Sfortfe|ung mä> ®^Iug:

»amentliilc XbfltiKiiittii0 ttec g 2: 8994 A
2.^nbenin9 beS 9{ei(^8ftem4ietgefe|e8

(9ir. 359 ber Anlagen) 2994 B
A. ^erfonenfa^r!atten:

XBeftenMim, 8aii|tetftattec . . . 9994 B

«Mflim 2994D
(Bamp 2996 C
Dr. ü. b. fielen,ÄönigUd) preii^ifc^er

^rflic^er ©e^imer Obei:9ie:=

gtenm0i8iat 2997 0
SMitiK 2998A

?erf«nt^ 3022C
@raf 0. Amil 3002

A

^erolb 3005A
SRcrten 3006C
9fcd)cK D. (Stengel, Hicfß^nc

0<^mer fRat, Staotlfefcetfir

br^ Sieii^i^aiiitt: 8018B, 3018B
®räfc 301 3D
Seitab« 301öB
^vAect 8018C
««lefat 80200
Dr. »teniet 80220

URtltditta^ IL ScgUL«!». IL ecffUm. 19O&J1906.

ißkaaiBg hn 8. SBat 1906. 2m

Äomentlidje SIbftimmung ü6er

bcn ?lbQuberung«antro9 Dr. Secfcr

(^eiieii) uub (^enofleii '^t. 7

b«8 ICoiifl S022D
aRitteilung htS ^rifibenten, betceffenb bfti

Scfinbcu be^ 9?ei^gfQnätcr8 ^örft"'

t). iöüloiü foioic bcffen Dant für bie

{eitens$ beä Steic^^tog» bezeugte WatäU

na^me au feinet Ittaitf^ 3023A
Ofeflftelliutg ber Xagefiorbming ffir bie nd^fte

Sitiung 80S8B
äufaminenfteDung ber ftattgeiiobten nomcnts

liefen ttbftimmungen 3024

2Hc 6teuna toizb unt 1 ttbr 90 SRtmttcn biir^ bto

9rä|lbent: 3)ie SiQuna eröffnet.

aReine Herren, bct ttüMi^ itatte«if(be Sotft^after,

^err ®raf San ja, fxd ortr Mtn| baS 8tt8lD8rti0e Smt
mitteilen laffen, bafe er bie SBorfe ber Seilnabme, mit

ttel(fier ic^ in unferer 6i6ung com 24. ö. aW. ber SSefn»»

tataftrot^e gebaut habt, jur Jlenntniö feiner Sieflierung

(lebiac^t bot. ä3et ber Sßiebeieröffnung ber ilolienifc^en

^eputiertenfammer ^at barauf beten ^ifibent, 1^
Sian^ieri, fih bie Sijnpatbicfimboebnng be8 3)eittf4en

9iei(^8ta08 mit folgenben fSoiten gebantt, bie in benlfd^er (d)
Uberfe^ng lautem

(Jg »erben 3^nen, ebrenmerte floCiegen, bie

eblen SBorte ni(^t unbefannt fein, treidle im
beutf(^en $arUinent Don beffen gee^tn ^jU
fibenten gefprod^en loorben finb, m» bte »im
@efäblen ber £eilnabme an unferem Ungl&d unb
ber ©^mpatbie für unfere Lotion erfäUt isareti.

JBlr ertoibem bie aufrid^tifle SmnbHIcf^ bte

fietS bie flleid||e geblieben ift,

(SßroDDl)

imb in ^rem 9lamen jt^ie^e iA ben lebbafteftcn

Send auf für btefe »o|ttiinbe ftimbgebung.

rycbbafte« Sraöi).)

aneine Herren, tc^ glaubte, 3^en biefeS mitteilen ju

foDen.

3)a8 l^otololl ber ttorigen ®i^g liegt auf bem
Snreau jur &n^^t offen.

8bt eteOe ber aui ber IV. reft). vi. itnb

XV. J^omnlfftoii gefdilebenen ^encn abgeorbnetett

ßebmann, Sauer, ffpJiI nnb anolfetoft finb burd) bie DoH«

}Ogenen C^a$ttiat)len gcmä^lt Borben bie Herren SLbge«

anattfcn in bie äBtt^IprUfongSIommiifton;

epecf in bie VI. ftomniffion;

Dr. QöuXf ». SUniter k bte XY. ftmnmifliML

3(b bobe nrunb titeli boi (ctcn Kboeinbiictcn:
Dr. iBoiff, ^aS^^ p ^cmdHiai fb

3 Zöge;
3eSfen, d. Santa^^oIcjQnSfi fite 5 St|e;
e^filer, IBaljer für 8 Xoge.

Cntf^ulbigt finb bie ^ettca abfleocbneten SiaUo^
Dr. WUamx, eatMÜ», 8«uer mib tt. 6ttoinbe£

8Bb teeten ta bte Zagciorbniiitg ein. (Segenjlanb

bccfdbM i$t
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9994 mmfitag. — 97. 6i|UBfl. gHengfan bcn 8. a»tti 1906.

(A) toctfe^MS bet tlveUen jBeMtwm hH Cnttttnrf«

eise« fkfelcf» MicM Mt CcNum bei

f(|nn (Str. 10 ber ©rutffac^eii); unb gtoar:

1. namentliche Slbfttmmung über §2 bc2

@efc$eiitaurf^ über bie aSefteuennif ber

AlgMcttea 3&8 bct S)nutfa(^tn).

34 Irttie Me Herten, i^re $(ä^e einiune^roen, unb
bicjcnipcn ^icrrcn, iDcIijc für bcn § 2 bc8 ©cfc^cntiTiiirfs

iibcv bie öffteiieriing ber 31s<i"^if" "^fft SefcJ^Iüfifn

ber ttDirniifriDii ftimmen tooHen, i^rc 8HntmäetleI mit

„Qa" abzugeben, — biejeniaen ^enen, toelc&e bitö nU^t

MiBcn, ibre eUmmsettel mtt „^tin" in MC nmm in
blHLlMUle Bet 3^ßM {irbilieren tscrben.

Wehte 9«mn, fBr Meicniaen Herren, uelc^e 6tfanin>

{ettel nic^t jur :^anb baben, fielen fold^e auf beut £{f4
ti ßaufeS - jur a?erfiiflMnfl. Sei ber (Sntna^me biefer

f^otioitl, bie feinen 9}amen gcbiudt führen fönnen, bitte

14 •beC/ bcn tarnen bcs bctreffenben ^cnn jfollesen

«ff tat ut cntne^menben Bettel gu fe|en. 2)er 3tttel

Mibe ttottrltd ungältig fein, »enn bec Stame fc^tte.

2He SteiqetagSblener l^oben M «n il^ren 6tanb'
))tmtt für Me (Sinfantmlunfl ber ©timmjcttel 511 begeben

unb begleiten bie bie ©ammlung icttenben ^enen @Ätift>

fä^rer. 2)ie Herren 6Wfi|i« Mtte 14» Ue emm
lettel {u fammeln.

2)te Herten, toeld^e no4 (einen Stimmsettel ab<

geaeben l^oben, fotbere i4 auf, P4 ^ier^ei gu bemülien

n» bcnfolat to eine bet Urnen ju nerfoi.

(53anfe.)

fM Warnung ift gefc^Ioffen.

(S)aS «TflebniS loiib etmütelt)

•letne ttttta, baS Dot(llnfl|e Sfofattfli*) ber üb-
^miing ifi fclgctibe?: ei? finb 294 ©titnmjettel abgegeben;

cf ^obcn gefrimmt mit 3 a 179, eS ^obcn gefttmmt mit

Jlein 112, e3 Rieben fi^ ber Slbftimmung entbalten 3.

SHe aar Stbfümautng gefteOte giaae — | 2 be8 ^fej^
enüDwfS Aber Me Be|MMnn( bcc3i||iKnen---iit b^ec

en.

flHt fttbw fnt;
2. Sttbenme be« 9leii^«ftem))e(gefe|e«, auf @runb

beS »eric^tö ber VI. ftomniijfion (0lt. 369 bec

2)rudfa(hen).

aetfflyttettet;^

B. trtmitnBümlen fiic ^aftfal^rjeuge: fnBcf
tretung bcS bcbinberten $«Trn abgeorbneten

e. Deinen abgeorbneter Dr. »ecfer (Reffen).

C. Quittungen: Sbaeorbneter JHaab.

D. Vergütungen: Slbgeorbneter Fladen.

Anträge 9h. 386, 393, 3u 9lr. 393, 8M.
KBit beginnen mit Strt. 2, Seite 79.

Steine ib^nen, icb teile 3^nen ft^on je^t mit, bag

über blefen SIrtUel eine namentliche Slbfiimmung
beantragt iß öon bem .Ocrrn abgeorbnetcn Singer unb

dBenoffen: ber äntrag tft gcljorifl unterpet. 0«^ bitte

Olfo bie ^tnren, in fo fc^öner 'Haicittl Ifitx meiter }u bleiben.

(^erfeU).
3n ber eröffneten 3)iefuffion l^ol boi$ ZBost bec^

8eri<bictfiatter, Sbgeorbnete SQeßermann.

Beßemanit, ^bgeorbneter, Seric^terftatter: Tltint

&mtn, uäi^renb bie Sef^Iüffe ber ftommiffton über bie

BcntftcneTf oijflietteBfieHer nnb uub über ben @teni|iel

*} 9a|I. fh; 1 bec e.mi.i

für tjfcac^turfunben nttt dncc er^ebliAen änaiorität gefaxt ((%
uorben finb, iß ber 8ef4Iu| über bie €tener, bie nnS

^ec^l^üfti^ bie gabrtorten^ucr, mit einer ettanme

*
ftBtt! prt! linK),

nnb ^tt)ar mit H gegen 13 Stimmen. 34 (<4c mit
einigen SBorten (ierflBer Sufnänmg gu geben.

Sie aßel^rbett ber ftonnifflon »or barüber einig,

baft bie SafidtttCNlIater eingeführt »erben, bie 3a(o
forte mtt cfttcm etempel belegt »erben foKe. mü^
nbereirfiimmung bei biefer SWebrbeit toar iebo^j ju er=

jielen über ben ©efomtbctrag ber Steuer unb über bie

gönn, wie ber Stempel aufeilfflt werben füUtc. Jer eine

Icll ber ^cnen t)on ber aßehrt)cü tollte rainbeßenil einen

@e|amlbetrag Don ninbellens 45 biS 50 9HlliDnen, ba
bietet Setrag jur Sanierung bet 9iei4dfiaotttcn notoenbtg

erfCbien, unb gleicbjeitig hJoOte biefer Tal oucb biefcn

Stempel aufteigcn lafTen mit ber weiteren ©nifemung,

für bie bic ga^rtartc gilt. 2:er anbere Xeil ©ofltc ft^

begnügen mit einem ®efauitbetrage ber Stencr üon
35 2(HQiünen; er boffte burcb (^rfa^fteuem ben nod)

fehlenben Setrag b^reinjubringen, unb ougerbem wollte

biefer Xtü auq ben feßen Stempel, ber bon ber tte<

gierung borgefc^Iagen mar, menn au4 erpl^t, beibeboBen.

3)er erjptcre öon mir genannte 2eil ber SRebrfteit ^at ben

Sieg über ben anbcren batjongefragcn, roie Sie au8 bem
rt£inin;tfriDn§bcrict)t erfeben Ijubcn.

^2un ift unter dh. 393 ein neuer SIntrag Secfer ^ier

im ^o^en ^aufe eingegangen, ber ber Itommiffion nid^
borgelegen ^at. li;iefer Antrag lommt benjenigen Herren,

bie einen Setrag bon 45 biS 50 SRiBlonen au8 ber

Steuer erlangen iDOÜten, nnb bic aiifterbem baS i'ln=

ttiat^ifen bc8 Stcnipel5 loollten, in toeitem Umfange ent»

Segen. Obwohl, wie gefagt, bie tommiffionSberatung

tS SbdragS feblt, jo lonn i4 na4 bem iBcrloufe ber

Ser^anblung b94iient Me Bemuitung auSfti>re4en, bag (d)
er toafjrfcftcinlidi ftatt bc? borliegcnben Äommiffton8=
be]d]hiffc£' ,^nr annat)me gelangt {ein tP&tb^ 9Jieine

l'tufgabe ift aber, o^nen t)orsnf4Ui|en> ben ftimnflfbna'
befdiluB anjune^men.

^abe auBerbem gu beri4ten, bag no4 Srbf4Iu(

ber »ommifßonSoec^butna ni>4 brei Setitbnen ein«

gegangen finb, beren f>ur4n4t mir möglid) gemefen ifi.

3m augenblicfc erfiolte t^i atier nocb einen großen i^acfen

bon Petitionen, bie tdj naiurlid) in einer ilJinute nicijt

burc^fe^en fann. 3)ic genannten brei '4Jetitioncn f'b cin=

gegangen bon 3ntercffentcn, Oon bem Serfd^öncrungS^

Deiefai in 2)abenborf, bon ber $amburg=3Imeri!a>:ßinie,

bie nnterPit tnicb »ob einer fteue anberer Scbiffa^rtS«

Qefeaf4aften nnb tum bem Berem gur Sörberung be9

yrrembenoerfe^r? in ^»allc. Sie atte bitten um 2Ible|nung

be§ Stempels ber ^o^ifi^itcn unb bcgrünbcn bicö bamlt,

bafe ber Sororibcrfebr in crfier l'inte, aber aucb ber

(SefamtDerle^r in erheblichem Umfange baburc^ belaftet

meoe, unb )>a%, fomeit bec Sc^iffa^rtsiocrfe^r in t^rage

fontme, eine Steide t)on Sobiten, Serflnngintffobrten in

See nftn. in 3urunft nt4t mebr teroißafd loerben

fönnten.

äBeitered, meine Herren, Ifobt i4 nidbi gu bcri4ten;

ba£i übrige werben de bem llommtf|iMincEt4t ent«

nommen baben-

^Mfibettt: ^ai Sott ^at ber $ert SibgeoibneteSüfing.

IBttfing. Slbgeorbneter: SReine Herren, bei^KtrÜb«
geoibncte Oot^ein bat geftern in wenig borne^mcK ffmn

(060 1 ÜatSi fe^t ri^hal re^tä)

unb mtt Stcbeuenbnngeq , Ue |i4 auf ebicm re4t niebrigen

SÜDeon bemegten
(Unn4c ttnU),

MC ciiMenpwmt|p>> vm hub mxMxun Miegnncn«
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(«Ifhu.)
(A) IMne ^CRfit, ble WMft^ Ut €leiKcb>mtfflon, ble «9

gur Slufgobe flefielll ^latte, ba? große SEBer? bfr

gmingcnb notiucnbtgcn Stnonjreform burc^ijufüören, war
Don born^trcin flar barüber, ba6 t^re Stfd&lüffc ouf

ben tterfc^iebcnftcn Seiten auf Sibrrftanb unb Slnfec^tang

^ogen tDÜiben. 9titmanb ja^It gern Steuern
; icMT 8c*

Ixoffme fdbtett mit» (iu(t fi^ nadd äRöglic^fett bOfCiCB fv
totqüreit. 9te ^nrai bon ber frdfhinigen Nortel itiib ton
ber fciialbcmofroHfcfien j^ortci, toeldje mit ?lu§nol;mc ber

(i%rbfd)oftssflcucr (iciicn aHe öon ber ftommiffion öor=

gefc^lagencn Steiiem gcftlnimt ^abcn, (oben fid^ jum
&ptadftot)x btefer @eanrTf(4aft gemalt. 9htn, meine

^mcn, m8 iß tcc^t Bequem unb unter Umßänben aaüi

xtHit popuüh; toeniaBenf in fol<^en Shrelfen, benen bie

SJo^Ifotirt M 9tmäim ^d^tS unb bie Sanierung ber

tttll^finanien gleidigilltig ift.

(SBfberfpru* linf^. Se^r ritfttig! redjta.)

3}letne \-icrren, bic a^fdn'nit ber 9tei(|8|ieuerfommiffion

^at baS fc^isere Cbium ber neuen Steuern auf fi(^ ge<

tonnen, tt>eil fte glaubte, baS nationale SSerl onSfä^ren

in mäffen. 3d) gloabe, biefelbe toirb fi(( aud^ mit ber

Denis bcf^ntaifboDen gejMgen ^tif bef ^erm Kbgeorb-
dm wniebi tfefinben.

(Sc^ir gut! re(^t8.)

SReine Herren, toaS nun bic |eute jur Äeratung
ftedenbe ^a^rlortenfieuer betrifft, fo tfi 3lfnen ia befannC
baß bie »etbfittbeten Siegieninflcn ehten StsImRlxI ouf
gabrfarten »orgef^Iagen pattcn, ber in ber ülerten klaffe

5 Pfennig, in ber britten 10, in ber jtuetten 20 unb in ber

crftcii Slflai|c 40 '*i?ffnnig betragen fotite, unb ber einbcitlic^

o^nc StücffK^t auf bic gröBere ober üetnerc ©ntfemiing ber

bur(^fa^renen Strecfe eriioben loerben foOte. %'üx bie§

$ti»|il> fonb in ber fiommtf^n jimü^^ Ida getttctcr;
nsn Qin§ bobini ont, bofi, ttwnn eine ^tl^iihotttnfltutt ein*

geführt merbcn foHte, e3 ivm&^ft nii^t ritfiHg fei,

(H) au(^ bie Dicrte SHaffc mit ^ftonjuaie^en, unb ein

größerer letl ber «omniiffiDn qing ferner babon auS,

boß in einem foldien ^alle eine Steuer notmenbig fei, bie

mi4 ber Entfernung abgefiuft, b. b< nac^ ber Entfernung

toeiben m&ffe. fä^te in ber ^ommiffton au
ben Antrag, efaicit momcirtfd^en 3uf(^Iag auf bie ^(r<
farten ju legen, unb jtoor in ber SBcife, baß in ber

britten Stiaffc in ber .^weiten unb in ber crften fflafTc

lSPfcnnigprD.ftiIümrtcv bem^yalirpreiä binsugcrc^nct iDcrbeit

foCe, bas aber bie bieite Sflaffc tioUftönbig freibleiben foUc.

©egenbiefm Bmcf^Iot tourben bon feiten ber t^erbünbeten

Kcj^eraRgen unb acntenttiA »j>b fetten ber Sifenba^n^
»emottnngen er^ebOt^e, tnefenflii^ betrieb8te(!^nif(^e Se^
benfen geltenb gemalt. ®8 tourbe entgegengebatten,

baß bie l^-infüörung unb 3)ur(bfübrung ber Steuer mit
großen teiiüfc^en ©cb»ierigfeiten berbunbcn fein mürbe,

unb baß namentlicb bie fpötere Kbred^nung mit bem 9lei(^

außerorbentlit^ fdimierig unb mit fo großer Strbeit oec*

bnnben fein mürbe, boß eine ei^Ui^e äRe|i|a^ bon
Beamten angefteOt merben müffe.

^in IctI ber SJlebrl&eit in ber ftommiffiDn fdilc^ ftt^

bon JInfang an biefcn öcbenfcn ber Eifcnbobnoermaltungen
unb ber Derbünbeten Jicgierungen an, fobaß nur mit ganj

btapper SRe^r^eit biefer lilometrif^e 3»f<tla0 flene^igt
tturbe.

9?a(5bcm ble RommiffionSber^anblungen beenbigt

tooren, traten bie SWebrbeitSporteien nod) einmal in Söe-

ratniig über bie S^orlage, unb ftf einigten ftcb ju bem
ftompronnßantrag, ber 3^ncn auf 9lr. 393 ber S)mcfi

fachen borliegt. 2)iefer Antrag ^at junäc^ft aUt IBorgüge

bei» fib>ncirif(bcn ^uf^IosS: er ftuft nai^ ber IBeite ber

Reife Me €tenerfS|}e ob; er e^B^t ^ febr »efentlicb bon
bem Snfargifat an biS jura 6i5d6flfa^. Änf ber anberen

6ette trägt er aber ben bon ben ^ifenbabnbenvaUunQen
gcutno geMMUvten imuiMn antfnug, wocnt er nup für

f^Mt elnsAie VIKett ben iclicifcubttt IHonetrtfifien 3^* ((9

f(^Iafl ma($t, fonbern acbt ©tajfeln borfd^Iägt unb inner»

^alb ber einsclnen Stoffeln ben Stempel als 3firfiempel

erbebt. iDen Staffeln finb bic ^a^rpreifeju ©runbe gelegt,

bie ja aber mieber nac^ .^Tilometem berechnet merben.

GS meber bie eine noi^ bie anbere Stnfi^t gefleati

man famt mirflicb fagen, tS gab mcber @ieaer no4 cw>
fiegte bei biefem Kompromiß. S)aS ahinjtp b<f fib*
mctrifcfien 3uf(^Iag8, ber (^rfiö^ung nac? ber @8tftmnn(L
\a getDQbrt; auf ber anberen Seite bie )8creinfa(^{ w&
ßeidittafctt ber ^erec^nung, inbem innerbalb ber etniWMl
Staffeln ber Stempel al« ^ii^mptl erboben »irb.

SKeine Herren, icb bobe 6ie namens ber antrag-

ßeDer ju erfu(ben, biefen Xnicoa mf 9h;. 898 ber 2>md'
facben anjunebmen, mm {|( nnc nodb bewerfe, boß ein

2)nicffebler in bemfelben gu berbeffem ift: eS muß fii ber

legten 3file ber Sfala in ber crften ftlaffe nidjt 7, fonbern

8 SRarf beißen.

fßaS nun bie gfrage betrifft, ob iiberbaupt ein %aify>

farten^empel bei un8 in S)eutf(blanb eingcfübrt toerbett

foll, fo lag bie @a(^e in ber ftommifffon einfa($ fs.

Sebr balb nacb 93eginn ber Beratungen fteflte fi(b ftttcait,

boß bie 9tcg{ening30orlage lein gangbarer S93eg mar, um
ben Seblbetrag be« 9iei4« gu beden. €8 pellte ftcb

^erauS, baß au§ betn 9ier unb au9 bem Z^abal nicbt

annäbetnb bie bon ber ätegierung getvoOten Summen
beranftomaien IBmiten, fonbern baß ber Stenerertraa oni
»ier nnb j;abal ni^t ^'6^tr fein fönne, al? bie ^om>
miffion ibn befcbloffen bat, unb ale Sie i^n je^t in

jtDciter ßefung angenommen ^abcn; für bi^ber« Ertxügniffe

toar in ber ßommiffion feine 3Rebrbelt ju finbcii. Stuf

ber anberen Seite fteDte fl(| ffttauS, baß ein toeiterer

SluSbau ber Steit^ecibf^aPflcncv au^ auf feine SKe^eit
an rennen b^be. Q» wm Ja btm mcbreren eetten !
?tu?fl(bt genommen, bie SrbfdfaftSfteuer auf 3)efjcnbtnten

unb ©bfflatten auä^jubebnen. 9Ia(^ längeren Uber- (D)

legungen ctflartctt aber entfcbeibenbe *45artficn, baß fte

biefen Soben nic^t betreten molUen unb bic ^rbfcbaftS'

ftcuer im mefentlicbcn ni(bt weiter auSjubauen in ber ifage

feien, aI8 bie Siegiemngen in bei Sdiäm MtflcfCbloae»
botten. Sreili^ «(ine Herren, ttNnr pr Ue »mi ber
[infen Seite tnieberftolt borgefdilagenen 8lei(58einfDmmen=

ftcuer ober )Hcid)aDermögen3fleucr aucb feine SWe^rljeit in

ber Äommiffton sn erjiclen.

as blieb alfo, menn man bie i)tei(b8finanarcform, ble

nodb meiner nberunaung unter allen UmßSnben qtmiHt
iDerben mußte, hmdlub bur^fübt» tvoUte, leht anberer

3Beg äbrlg, oI8 ttO(b anberen ©teuergueQen su fu<ben,

für bie eine üJlebrbeit im ßaufe ju finben mar. 2)a8

^aben mir in ber Äommiffion getan. 3)ie Jfommiffton

iü mit) ibrer äwfflwmenfcSung ein getreueö Slbbilb ber

äufammenfe^ung biefeS ^aufeS, melddcS bom beutf(ben

oHe auf ber brelteiten SofiS, ble e8 dbt, gemault ift:

auf (Srunb beS allgemeinen, geheimen, bn^n IBabbec&iB.

anan muß ba^er onnebmen, baß bet fBifle ber ambr|ett
biefes Banfes ou<| bcr SKOe bct aRt|dtett bcf banf^ot

(Söiberfprucb llnfä — febr richtig! re^t«),

toenlgHenÜ bii» bobin, baß bleOcubt 9ieumablen ein

anbercS XHIb ergeben, ffienn nton blefe tS'imon ntd^

aufrecbt erbalten moOte, fo baben mir flberbovvt jjfbe

!Safi§ für unfere iBerbanblungen bin berloren.

(Sebr rlcbtlg! re(btS unb bei ben Slationalliberalcn.)

9fun fommt bie SIHnberbelt unb fagt: mir baben Steuern,

ble In ber ^toHt blel beffer unb bltl Icicbter ju reebt^

ferttocn tob; nc^mt bo(b bie «a. 3a, meine denen
bon ber 9Nt(b«1b«tf trit tSmm bo4 nnr eine etenev

annebmen, bie eine SRefirbcit in biefem ^aufe finbet.

3bt ftänbiflcr äJorjilag oon Steuern, bie nur eine

äTHnbci^ tMf ^ b«4 ttUttt «Atxt^ «(S: trit

406*
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|A) iBDlU']! bie !l{ei($§finQnjrcfonn überhaupt nid^t f)aitn.

^atü]iü)t älrbeit ti boA oMa, »ein kte SRc^ctt
beS ^nfeS fi^ bavabtt t«c|UbiMgt, lvdU|e eknent tio
gefi^agen tDrtbtn foOen.

!Run, metne ^trm, ti Vfl \a ft^ beoitm, fi(^ hnmer
bal^lnter ju üerftecfen, ttie ti bie ßinfe tut, bafe e8

ti)(oietifc^ Diel beffere 8teuerDorf(^Iäge ge&e; aber folange

bie ^enen bon ber Linien für i^re ISorfc^Iäge ^ier leine

fBlt^dttü fd^ffen Unsen» \o Uuige bcbcntet iM0

SlcU^Sfinatttreform oxieikn aoQcn.
äRinbcT^eiten reflleren ^icr ni^t, unb nur ber fommt

sunt 3lflf/ l>cfTe" Eintrag eine 3J?e]6r^cit binttr fid^ l^ot.

gebe gern ju, bog eiS Diel tbealere unb \d)'6nttt

6teueni gibt als bie in bn ftontmiffion bef(^lo^enen;

«In »«i Hütt boS, folaoe &t {eine aRc^r^eit bafttr

(ainP 9{eft0MitffliwfinnmMnirbieSiaaeboiI(«en:
tDoQen olr bie Sletc^Sfinannetotnt fc^eitem lalTen, ober

&)oIIen Dir Me ^rforttn^entr fo ausbauen, bog fie

bie :Bud(e auSfttOt bie buic^ bie Verringerung ber Sier^

«nb^gobttülcnct ent^tben i|? Mab ba ttat fUij jtaft»

ftiPiiiblidft bie SDI^itcit bttllMiinriffiM §ä fecn Icflcnu

9lnt fient la, hc% bie SfflMttctenffeiRt letae

ibealt Steuer ifi; jie ift eine ßeifenrSßener, unb gegen

alle lÜerfe^rSftcuem lann man er^eblidde Sebenfen geltenb

motten, ^ber jeber Unbefangene niu^ jugeben, bog bie

Se^ruerung beS SieiieDerteldrS in ber ($onn ber ßom^
niffionSborfAläge immex no<b bie erträglic^fte äJerfe^rS^

fmx ffiix Mm W( tmk KBagenflaffe, bie Don

IwM innffeM Sro ber goWtegpig benu^t uirb, frei«

fldclfai« loäl^enb bon ba ab na^ ben einjetnen SSagen^

naffen, alfo mdi ber üfifiungSfä^igfeü ber jRetfenben, in

jebcr fflaflc ber Safe gegenüber ber niebrigeren Klaffe öer«

boppelt n^irb. dd) glaube, bag bamtl ollen fojial-

CB) polttif4ien Sorberungen genüge geleitet airb. 3»!
St^ttartcn^euer toerben fa^ ollc ftiMoo^nec beS S)<utf((en

Wu^ti, dbgefe^en bon ber oterten ffiagenRaffe, ^eran*

gegogen, oDe, bie in ben brei oberen klaffen reifen,

Öerabe bie ©efomi^eit be« beutfc^en »olfe«, mit «uS«
ttüftme t)cr ärmftcn Stloffen, fteuert mit gu ben ßoflen

beS iHet(^ed bei in bei (}a^rfartenfleuer unb fie trägt

bie ©teuer nlt^t eii^ettlic^ unb gleichmäßig, fonbem ob«

ge^ft mit bem snalftabe ibrer £eiftiiiiQlfiiftl|Edi mb
boS, meine i^l, ifl ein großer Sorjng.

3<^ bnbe in ber erftcn Ccfiing fc^on, alS icb ben

go^rfortenftempel bcfprac^, auSbrücfii^ barauf ^tn=

geniefen, bag unfere :i)2a^bam, bie anberen Staaten,

bielfa<b tt>efcntli(b ^ö^ere Zonentarife baben, oU »tr;

baß naneniUA <SngIanb loeit böbcie ^rfoctenDreife be>

rennet, aI8 olr in 2)entf<^Ianb. Xro^bem bat M feiner

biefer 5Jo<ftbarftooten, »eber ©nglanb noc^ 3franfrei(fi

noif Dperrei(b noc^ 3toI'en gffrfjciit, einen folgen ^abr-

lottenfienqjel einjufübren. 3n ^^rantreicb bringt ber $09^
turnfM^ W amilionen ^ranfen ein.

(|>M1 böitl ttm-i
9tiui, nctatt i^ttitttf totnn boS vnfere Slac^botllaalcii tut,

nenn baS repnblifaniftfie t^ranlreidg baS tut, tnenn ba8
|>arlamentar{f(b reoierte C^nglanb bae gleicbe tut, ein L'anb,

Bxl4e8 bod) gemiß im S(\<i)en ttS l^erfebtS flthU bann
fihtnea nir in 3)eutf<!^lanb boc^ uirflic^ ruhigen ^)cn8
talfdte tun

mt {i4%I n^ti unb in ber äßitle),

afse ben Sonmicf ler 8errebr8frinbl{<b!eit, ber, »ie i^
twranSfebe, mit finem nto^en aufttianb doii ©orten gegen

uni erhoben ivahai toirb, obne btefcn iioriDurf Der

Berfebröfciriblidifcit aud) nur im geringflcn Derbiciicn.

bitte Sie, ben Eintrag auf üir. 393 ber 2)rucf=

fM^en ontunebmen.

Oolaftc» Dmü« bei bm »ottimaUilcralcik)

fiÜlkMtt 9il8«t(ttla«m«b|MilMleta|i. «9

9aw(p, Slbgeorbnetec: IRdne fetten, aaät meine

tioIitifi|en ^reunbe »erben ebt^nig bem auf 9iT. 398
üorliegenben ünttag }ufttmncn. Sa^ tois toetbcn wa
bur(^ bie Siebes Us 6am inm bcv Unln 6ctte «U|t
abbalten laffen

(3uruf linlS)— fie tommen ft(ber, ^en (Sotbein mit Hner großen 9iebe,

baxtt tenne i4 ^ie sn oenan —, biefen Antrag onsunebmen.
Str finb getro^nt, baß bie i&erren bon ber änßerpen fiinfen

alle 97?aßnal)nicn, bie jur Stärfung beS 2)entf(ben 9lei(b8

nottoenbtg ftnb, ablehnen, unb baß bie ^»emn, bic baneben

fi^en, auc^ einen großen Seil berarttger äJ^a^nabmen

abgele&nt bnben, bie für bie (Ssi^enj beS ^eutfctjen 9i(i(b§

nnb bie Sottentmicfluna bun^änl (rfoiberU(b finb. Ocb
lonn mi$ ben Kttifügning« M bmbcten ^eim Ser*
rebnerS in allen »efenfli^en fünften anfdbließen unb

möcbte nur ^erborbeben, baß gerabe ber JßerfonenDerfebr

eine ©teuer ju tragen burd^auS in ber ßage fic^ beftnbet,

unb baß eS bor allem bem ^rinjip bon £eiftung unb

dkaenleiftuna entfbci^tr tmn ber $etfonen»er(ebr in

eifiBbtem anaße iKCiigc|ogen toitb. äeber 60^0*
^oibtge »eiß — Udbi^t bat (eit ftoDege @#ntb(t Ue

bCK ^CRK ttotbein baS ju be|UM|nt —
(Suruf ItnrS),

auc5 ber ßerr b. b. ße^en totrb baS bcftätigcn fdnnenir

baß ber ^erfonenDerfebr bie burd^ ibn l^erDorgerufeneR

SetriebSottSgoben in (einem 6taate betft, unb baß bn
Sötexbcife^ einen ndto «ba «rtnber edebUdbenSeilber'
geben muß, am Ue KaSMlcn M $erfonent»ec{ebrS )u

beden; unter biefen llmRanben, follte man bo($ meinen,

ift e8 nicbt unbillig, mcnn bic SRetfenben ben ftoften

menigften« in bem 3J?o6c ^craiigejogen merbcn, Mrie d
notmenbtg ift, um bie JBetrtebflaudgaben au becfen.

Sie merben Dielleidit eintpenben: J«, Man Unnten fo P)
bic ftjaylltotttc« bie dt^^mi b«nic$niea. Octtiß mäse
bot ber forrettere fBeg; aber b« bie (finiel^aten bat
nidbt bur(^fübren toollen unb (3nnen, fo faiin man bem
Stett^etage eS niä)t Derflbeln, menn er biefen SSuMeic^i

berbeifü^rt. 2)ie Sieifenben fönnen ficb in feiner Steife

Uber eine überlaftung befrbaeren, im Gegenteil, fie gabkn
etef4IiefiiH(b ber 9tei$8ßeuer felbß in 3n(unft nodb (aum
bot, maS fie begoblen müffen, um bie Soften ber ^er*

fonenbefSrberung gu beden. febe aud) mtrOicb ni^bt

ein, bafe eS ber Sittigfeit entfprid^t, toenn 3talien unb

t^rontreid) unb (snglanb unfere Steifenben beHeuern, baß

mir bann barauf Derjicbten foQen, bon ben frangöfifdien,

enolifd^en unb itattenifÄen 9ieifeab«n, bie in Sentf<blanb

reifen, fo aiel an Oebilbccn la ei^eben, mie i^cc 8c*
förberung foftet; i($ meine, M iftM {«ttcßlUI In«'
aus berecbtigt unb billig.

S)a i(b nun boS SBort t)att, fo mi5d5tc \d) noät einige

Ileine (Zeitteilungen mad)en bejm. eine Äußerung Don ben

Sierren 33ertretern ber (^tfenb(^nDertt>aItung erbitten. 3)er

_Mt»«a «uf Str. 388 tot bca »orgug, boß er bic Mttcfiin

Catfemaagot tm 9eatfi!bw ftei(b ni(bt Vbemiflßia Be*

Ittftet, inbem er bie ^ödiRgrenge Don 8 aHorf elnfübrt,

ttobei ic^ babingefteHt fein laffen mtll, ob bie in bem Slntrag

fle^enben 7 3]Jarf in ber iat nur ein Drurffe^Ier

maren. ST^eine i^enen, baburcb ift ber IKntrag für bic

degenben, bie fem Don ben SJertebrSgentren liegeq,

unb bereu Scriicäcc aa«aae^ac gettorbca. Ucr
biefer 3m«f bcf Vah«gf fnm aar baa» crrdilt mvAt«,
toenn bic (^ifenba^nbertealtung (5inri(btungen trifft, bie eS

bem Meifcnben ermöglichen, Don feinem Sbreifcort nad)

bem iöeftimmnngöort ein JnrdigangiSbtUett 311 befommcn,

fobaß er nur einmal mit ber ^{o^tmal^euer belaftet

mirb unb ni(bt infolge ber Slotutenbigfeit, )ioei Stiletts

la «c|ami, bca ««M^cUca Sctcot bcifclbai in ifliica
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(A))at 94 ftQc n<4 i>cnt ®runbfa^: „minima non
enrat pnwioc" Ulm tib, IM^ ^iei unb ba flcine

2)iffeTnt)cii eMtetnt, Mm bhir ftd^ gunfic^^ «mt ber

?ifbenfiatlon 6t3 jur nöcöfifn größeren Station fin Stüftt

nd^men mufe; fold&e ffitiniflfeitcn mögen untfvlaufcti.

Uct k| mu% Deilanflen, bag IMnridjtungoi ({(troffen

MÄcn^ bie es bem Dftpreugcn ermöglichen, nach bem
M|eiiv mit €^beutfch(anb, S3at)ern unb ber @($i9eU }u

fnunoi, ol^ne me^ belaflet gu fein alg mit bem etitiitaltdcn

ItfCbttOlbctras. bin fiberjeugt, ba^ unfere 6taotS«

dfenbahntemaltung, beten Jtüditiöfeit ia allflemeln be=

iKnitt ift, Quci) biefe Hufgabe löfen tvtrb, Denngleich ^t,

Wik \d) amxUm'.c, fleiuiffe ©(httierigleUen btetet.

8Bii beftnben — haH möchte iA xnodj elnfc^ieben —
M biefer Steuer bifofem In einer glädlichen Sage, alS

bie SnnbeSftaaten gerabc boMtt mnge^en, bie ^erfonen-

toxife mefentlidh henmterjptfetren, foba^ bem $ublilum

btefe 6tener, ta fte '"ü einer dnnöftipng ber SPerfonen^

iutfe jufammcnf üllt, fcftr erlei^tert totrb ; baSfelbc erhält

den nicht baS erhoffte tLMeüfienf.

Sfemex bitte ich noch um eine (Srfifirung bezüglich

ber SntnbretfebillettS. (SB lann nach bem Süntrag itoeifel-

boft fein, ob bie @teuer bei biefen SiOetlS, bie fich ia

Defanntli|^ aue cinjelnen (Sou))one gufammenfe|en, nach

bcn löetiägen ber cinjelnen (Joupotig erI)Dben ttiirb ober noch

ben ©efamtbetcaa. 3ch bin ber '^Infi^t, bag nur ber

Oefamtbetraa entfcheibenb fein fann, ba biefer ben ^^iti&

fk ben Wetfeipea bUbct unb bie cinielnen (Eoupons nur

«• t(«^(gcii vndfhQten nnb ber 8e<pteml{<hfett tnegen,

j. 8. Deflen berllrtcrfrecfiting ber ^afitt, einncfilhrt ftnb.

(ki iß gons ttnmöglidi, ailc £eilftred(en burc^ XeilcouponS

)u becfen; eS totrb bcsbalb, toenn man üon einem Drt

imn onberen reifen miU, immer notmenbig fein, eine

flimoe Snaohl t>on (Soupond für biefen 9teife&)eg im be-

nnen. 34 bitte mix olfo |it beftfittucn^ b«6 bei Xanb«
CB) leifcUnett ber Ckfonttetnig fs wniAe gacgt torcben unB-

3ch f^nbe allcrblngg eine ^firtc in ber Ickten 8e»

fümmung, bie Dotfdöreibt, bafe, wenn auc^ nur ein cinjiger

b"oupon erftcr SHaffe in bciu iHunbreifebillet enthalten ift,

tjon bem ganzen öillet ber @tcuerfat für bie erfic

klaffe ia erheben ift. SBenn jemanb von Cftpreugen

lonmt imb beo ISiunfc^ ^ tum Siontfurt a. an. nach

»Mlabcii mit 8lfl<ffi<ht onf bcn btfrt fehr lebhaften mx--

Ür etiler Äloffe fahren, nnb in fein SiHct jffieitcr

Äfaffe f5r biefe fieine ^Honte ein Koupon erfter .sHaffe

eingefügt tft, fo niiiBtc nad) biefer ißefrimniuttß baä ganjc

9iunbreifebil[et nach bem @age ber erfien ^Uaffe befieuert

toerben. Kbet ii^ eifenne an, bag ein anberer Wta nicht

gut mi)0lich iß, unb man fann ftch biefer an n4 W'
gere<|ten Seßrnerung babur^ ent3iehen, bag man einen

Coupon ber jroeiten ftiaffe für biefe Strecfe einfügt unb

gdi na^her ein befonbereg 3uf(hi<iS<SbiIIet für bie erfte

Stoffe Ibft.

(Snblict mi^te i(h noch ein paar Sorte fagen ju ben

im 2>nnMf4iff8berIehr, unb jttar oeianloBt

burch ben $erm ftouegen Solelmann, ben inSbefonbere

bie Serhöitniffe in @chIeSmig'^oIfietn üu Mefem S9ebenlen

beranlaffen. 2ßir Rnb ber änftctit, ba§ bie söeüimmnnfl,

nach toelcher bie niebrigfte SchiffäUüffe ber brittcn «lafjfe

ber (Sifenbohn entfpridjt, ganj richtig ift, aenn eS fich um
äqcitffihiffe auf bem ^tia ufm. banbelt 2)agegen ift

el tti^t gerechtfertigt bei bem Solal' unb aßarftfchiffif^

»erffhr; bei biefem fann bie niebrigfie .«laffe nur mit

ber t)ierten Sloffe ber eifenbohn auf eine »Stufe oefteUt

»erben; h'm fcheint alfo bie Qn^cbuni ber €Untcr ptar bie

britte Alaffe nicht angebracht.

SBic enfiboUen un8 aber, ie^t einen äibänberung^^

wtimjß ^ bei anfleht boB cd am
IMAnwo)» *bt, fir biefe mb mAUft SfiOe eine

tffeneiiie QefUiuwnfl einiitfli|Ki> 94 904^ bitten«

bas MS am biUen Scfmri pt ton, Üben etwa«»
gefugt iviib:

^en_Qwd»e9nit Heibt ittcrfaffen, Ahr befonbne
~atttf4iffe) V33eibllltniffe (Sofal- nnb ^ar

befHmnmngen ju erlaffen.

imtrbe ausreißen, um eine Perft8nbi0e

in biefer ÜBejiehung herbeizuführen.

übrigen miS ich mich meiterer HuSführungen
enthalten. 3>ie 6ii4e i# in ber ftontntfPon fel^ eina^m
behonbdt ttoiben, inib bei ber gmien €MitmiMr, vu ber
mir un8 btfinben, fiieint bie 5InnaSme biefer Steuer ge=

fichert. SDie Herren Don ber stufen müaen t» fidh boch

no^ einmal überlegei^ üb ftt ni4t «4 W biefe etener
Bimmen fönnen.

^oflbent: 3)a8 2ßort hat ber »ommlffar be«
»unbc^^ratg, ^Ti3ntgli(h preugifche ffildU4e0MNObec»
regierungärat Dr. 0. b. ße^en.

Dr. u. b. gehe«, Äi)niglich preufeifcfier SBirfllcher

©eheimcr CberregierungSrat, Stommiffar be^S iÖunbegrotS:

3Reine Herren, jur Slblärjung ber IBefprechung »trb eS

bielleicht bettragen, tsenn i4 bie belben bon bem ^ettn
iBorrebner aufgeworfenen Stögen fogIei4 beanttoorte.

SBereitS in ber ftonniffion imiTbe bon berfc^febenen

©erren ber SBunf4 auggefprochen, bafe mögli^ft Olelc

blrefte 5<'h''*frten auggegeben toerben niijchten, bamit
permieben merbe, bag bie Steuer boppelt bejahlt toirb.

9hui fann tS lieh babei ja biclfach nur um ganje ftleinig«

feiten hnnbeln, menn j. 8. ein Weifenber, oier auf einer

Hauptbahn fahren min, bon einer fleinen 9le6enbahn bie

Hauptbahn erreichen mu§ unb baju auf ber 9}ebenb(ihn

eine Steuer bon 5 bis lO ^4?fcnnig jn zahlen hat, toäh=

renb ber mefentlichfte leil ber Steuer auf bie ^aupt^

bohnftrecfe fäilt. Solche gälle merben ftch nicht immer
bcrmeiben laffen. 34 barf jebo4 mitteikq, baft ber

ff8n{gli4 fren6{f4e |)«rr SRlnißer ber0ffeafn4en9ltbeilen, (d)
um ben in ber ftommiffion auSgefprochenen SBnnfdjen

tunlichft nachzugeben, fchon ieljt bie preugifch^hcffifthcn

Staatsbahnc" angcioiefen hat, auf mögUchfte $(u8behnung
ber bireften (^ahrfarten ä3ebacht au nehmen unb aQen
äöünfchen, bie an fie herantreten foUten, fomeit ti irgenb

tunli4, jn cntbnmbau @oiocit bivdte »alerten ni4t
auSgeßdß INn»en finnen — benn, nttnc Herren, Sie
werben fich borfleHen, bofi smifchen allen Stationen, »ie

fie im 2>eutfchen ^ciilje purhanben ftnb, unmöglich birette

ijabrfarten aufgelegt merben fijnnen — , feien bie \")aupt=

ftattonen mit Xariftnateriol fo auSjuruften, bag fie, toie

mir baS nennen, 8IonIbfobrtatten ouSfchreiben fönnen.

S>amit märbe alfo meiner iSReinnng nach bem cxjic»

sasunfche beS ^erm Kbgeoibnclen wmp, fomelt MI
eben nach ber totfi4Ii4m Sa^Utniffe nib||t4 ifk

entfproben fein-

i^a^ bie 3iunbreifehefle betvlfft, fo ergibt ftfh <iu8

ber Scgrünbung ber Siegierungöüorlage, bafi bie 9ie^

gicnnig in ber iat ber 2lnficht ift, ben ®efamtpreliS be0
^eftei^ gu befteuem, alfo biefed infammengeßeOte Sabrf4ein<
beft als eine gahrfortc jn bena4ten. (SS mirb ß4 biet

für bie im ^nlonbe ausgegebenen Sahrfchefnhefte ja audh

ohne tocitereS burchführen laffen. Sd&mteriger mirb bie

Sache Diellci(!f)t bei ben im HuSIanbe ouSgegebenen
beutfchen Scheinen. Sie tblffen, meine Herren, e8 be»

ftehen eine ganje än|ah[ SluSgabefteOen für aufammett*
gefteQte Sahrf^einhefte in aOen Säubern, in benen
überhaupt folche jahrf^eine berfauft »erben. 3)a merben
noch SSerhanblungen mit ben auSlänbifchen i!ertoaltungen

nötig fein, aber nadi einem SBorgonge, ber oor einigen

3ahren ftattgefunben bat, als Cfterreich auch eine 3ahr=
tartenfteuer auSfUhrte, hat eS im 8ercin bentj4er (Stfen«

bahnbermaltungen feine @4ttierig!eitcn ynM4^ «n4 fttt

biefe S«hif4eine bie etener fo fn (cM4mn nnb Ue
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(iJr t». b. «e^tll.)

(A) @(f|eine fo sufammenjuftellen, uitc c§ für baS ^ublihtm

0« aneene^inucq, aaiboitdl^aftejten unb am biaigflcn ift.

VrSfibni: S>oB Sott 9ot ker tnfcoilmcte

2i)>infn, «bfleorbndcr: SJJeittc ^»caen, ber Stbfleorbncte

Mfing l^at gemeint borbeugenb mirfcn in miiffen unb ^at,

e|e 1UM| bU £infe be^ ^aufeS ftt^ )u ber Si^oge unb m
bmtltoiÄcrnngSaiitrag geäußert ^ot, bereits gegen bie

fommcnbfn 9?fbeii tierwnliit Ci-r ^at imS ben SorlDurf

fleiiiadit, bQB tnir uiiä äum Spradiro^r aller bcrjenigeii

Oittcrtfienten gemadit ^abcn, btc fic^ gegen bie Sfifeljräi--

fteueiti, gegen bie ^a^rlartenfieucr auSgefpiod^en baben.

äßlr befinben unS ba in fel^r guter ©efeüfc^aft unb

bicS itm \9 ne^/ als lolr itU|t aux VU rein psiMAm
Ddtenlen fBr mS l^aben, foiAem onf ber onberen eette

auc^ QÜc bicjcnigcn t3oIfsaiirtfd&af{Ii(ficn ®eftc^t8punlte für

uns fpre^fti, bic gcßcn bicfc gariäc Steuer in8 "^tlb gc--

fül^rt öjerbeii füniicii. l'iit bcm gleid^en iHec^t fann ober

bie SRc^rbeit, bie fid) jule^t auf ben älnttag nx. 393

Mceini^ fat, ni($t baoon fpred^en, bog fie ben dntereffen

ivetter SoIIBIreife dttiS)tamq getragen bobe. Siclmebr bat

meiner Sbiffoffnng na(b bie aRebrbeit oDeS »erfiKbt, um
Steuerquellen ju finben unb ouSjubauen, bie im toefcnl-

lii^en barauf hinauslaufen, ba^ bie Steuer bie gro§c

SKaffe beS SoIIeS belüftet, unb bie SSegiiterten, bie \d--

genanntcn ftärferen @<bultern, entmeber gar nit^t ober

inr in febi geringem Umfange berangejogen merben.

(@ebr rid)tig! bei ben @o}iaIbemofraten.)

2)a madie ic^ bot^ barauf aufmerffam, ba^ gerabe

bie Steucioorlanf auS bem SebürfniS ^eröorgegongen ift,

für bie betoiUißlc glotte bie tiotiucnbigen ^^olluugSloflen

onfjubringen. Sie bürften metner Jliiffaffitiig nad) nun

vAijt bIo6 in Patriotismus madien unb bie SloUe

(B) bemOigen, fonbent fie mfigten naq bem IBott noblesse

oblige bie bDmebmRe STufgabe barin erbliden, bie ftoRen

für biefc t^Iottenootlage auS eigenen SWitteln ober bodö

aus ben SJ^iUeln ber begüterten SHa^tn bccfcit. 3}kine

^enen, biefer patriotif4)en $fti(^t baben 8ie rt4) entiogen,

meil baS Rablen fiir ben Patriotismus wxMttfß für

fMi ber (StntDoid) beS ^erm Sbgeorbneten INHing,

baft 0ie bie Steuern gerabe niif fcio Ififtnn(5?fnf)incii

SdiuUcrn gelegt unb ton feinen aiibacii goiidfaau'ii ilU'i]

iiLuacid)lagcn Haben, ift tiinfällig. iHir babfn ja iit ber

ftommifüon burt^ unferen antrog auf öinfü^rung einer

Kei(bSein(ommen' unb «OermögenSfieucr einen aBeg ge^

leitt, ben btc SRebr^eit aber abkbnte. Sie äßcbrbcU ber

mmaiiffloR hnnbe nnterftü^t »pn ben SttnHIeni ber

(iinjelftaaten im 3Iuffud)cn immer neuer SteuerqneHen.

©0 regte j. ». ber preufeift^e g^nansminifter, $terr

r>. Si^cinbabcn, einen ?lu5fu^rjo[I auf ytoble, Jtoli ufu).

an — unb am anbern läge war biefe Anregung bereits

in bie 5orm cincä SlntrageS gcgoffeii. Ser ^err ^aotS»
felretär beS 9lei((SpoftamtS .^raetfe manbte fi4l gegen

bie Siefolution auf l^infübruug erboster 5:eIegro))ben»

gebühren unb müuf^te, bafe man bie früher befd)lDiti :ic

©rmöfeigung beS Crt»porto8 befeitigc, — unb am aubcni

lag lag ein 2lntrag ber SRc^röoit ddi auf (^rl)Dl)nng ber

DrtSportofä^e. SllleS, ms ^{Jerfetir^feinbli^cS erbac^t

loerben tonnte, nat)m bie SfonimiffionSmebr^eit freubeOoU

auf unb braute eS in @efe^eSform. 2>ec Kbgeorbncle

S3ufing meinte, bafe bie Bufammenfeftung ber ftommlffiott

ein treue! Spiegclbilb beS JReidöStagS unb ber 9leid)8tag

toiebemm ein treues Spiegelbilb be§ bculfi^en SSoUeS

biete, bofe beSimlb bie ^Hci^Stafl?nitira)cil btc Ouuacfien

beS IBoUeS riibttg bcttrete. 2)ieie SlnnQljuu' tft irrig.

Ibwnttfpon bietet atoar ein 6t>iegclbtib bc^ SteifM*

togl, ober iri^t ber 9Mä^ dn @i)i(gttbttb bcc

dntereffcH U» bentf^en HtÜti. SBlr ^aben ja Ba^U (cj)

freife, bie bier', ffinfmol fo biel SBäUer baben alS neine

länbli(be ffiabllrcife; jene (nn|cn IBatwcife fnb aaät
nur mit einci CSttiime Unlmtltaa bcttideK loie Ue
fleinen.

Jverner bleiben bei bem jefeigen 2Ba^Iti£vfa[)rcn bie

^JJhnoritäten tM^ unbeachtet, fte Ttob im ^eic^Stag nt($t

t)ertreten. ^eSbalb fc^on fann ber net<bStag fent ge*

treue* 6McgeIbiIb ber j^oUSintenffen fein, fonbem er

fann tntr boi ©JJiegefMft ber dntereffen ber befi^enben

Sllaffci! fein, fofflcit fie jufammengcgangen finb gegen bie=

jcniflci! ^sartetcn, roelt^e bie 3ntereffcn beS äüolfc« in

rocitgebcnbftcm Waße vertreten, aie bie äufeerfte iMnff.

Slucb ber ^inmeiS, bo6 3ranfrei(h, iOfterreic^ unb
3toIien fe^r er^ebliil&e ©rtröge auS ber go^rfartenflcuer

jieben, ift faifcb/ meil er auf boflßönbig faljcbcr iBoronS*

fe^ung bernljt. Unb bamt: ttemt Sie alle biefe erbebenben

Seifpiele auS bem 8iu?Ianb ^erangejogen bnben, »arum
^aben Sie benn nic^t bie Seifpiele üon steuern beran=

flcjOiict!, bie n)ien lu'bcutcub böl)crfu Grtrag liefern, fo

baS iBeifpiel bon grantreic^ unb (Snglanb mit ber Srb*

fcbaftSfteuer ?

(Sebr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

Sie baben 3bre ©egnerfc^aft gegen bie SrbfQaftSftener

eflatant sum 3tu§brucf gebraut, unb baS ift baS SWotiö,

luarum Sie eine 5Heibe neuer SteuerqueUen gefntbt unb
oorbanbenc Stcncrquellen ausgebaut ^aben, um ben SBeg

ber 9Uid|Serbf(^aftsfteuer niibt geben ober mcnigftenS

ni^t tt>e{ter geben gu m&ffen, alS bie Stegierung eS

üerlongt. üöäbrenb biebeft^ffbenftloffenin anberen Staoten
c§ al» eine (S^renpfticbt betrotbteu, ou^ bie 2lu?gaben

auf bie ftdrfcreu Sd)ultern objuffiäljen, Dcrfolgcn Sie
bas gegenteilige SJringip; Sie legen bie Steuern auf bie

f(^mäd)eren S(bultern, um Obre Si'lalfe ju entlaften.

2>aS ätefuUatber äRagnabmcnberftommiffton iß ein

buribanS bcrfebrSfeinbn^eS, bertebr9benimeid>eS.flBir baben (n)
bereite qcftcm üIht bie '^^rndilflcncr gefpro^en, mir »erben
uns nodi mit ber i'iutüuioliilftcuer bef<ftäfligen. 3)ie

ftommiffion bat nur einen cinjigen roefentlirfien unb Der»

nünftigcn ikfdiluß gcfoßt: fie l)al bie Cuiitungsfteuer

obgele^nt. ?luf ber anberen Seite laut ber Eintrag

3ladtn mit ber StnficbtSpofttartenfteucr, ber }iocifeQ«8 ein

StubmeSbfott in ber poHtifcben Sätigteit beS Ijlemt ib*
fieorbnetcn ??ncffn ift unb bleibten roirb.

'JjiL'tnc Vetren, id) l)Qbe bereite ertuäljnt, bafe bie

'^.^ottoituic für ben CrtSDerfcl^r eröö^t lucrbcn foflcn, unb

nunmehr Ijat man anc^ bie Sä^c für bie Sobrlarten
»cfeutlitb crböbt. 2Iucb f)'\ev ttat man bad ^ßrw^ ICC*

folgt, bie befibenben filaffen oon ber iSelaftung ffApt*
f^Uegen, um bie fPofien ber^lottenpolitil auf bte brenen
Stbultcrn bc§ 9?oIte§ ju legen. 3m »ergangenen 3abre
finb bic C"»a"bclfucrträgc mit ben mefentlidiften Staaten
(viirDiUrii Gbgcfd;ilDffen toorbeu. 3nbufrric unb ,'öanDtl

t)abcn 'i}lü})c gebabt, baS UeberaangSftabium gu überminben

unb fi(^ in bie neuen SierbSItniffe einjuarbetten; fte lönnen

no^ ni<bt nberfeben, melcbe Scbmierigfeiten ibnen noib
»citer ans biefen ipanbeisuerträgen entfteben »erben.

3Inftatt nun .ttaiibel nnb 3nbiiflric hai UbergangSftabium

jn crieidjtern, fonimt man mit einer neuen SJefleuning

unb öeläfttgung üon VQnbel nnb i'erfeljr, mit ber Tia])x=

lartenfteuer. 2)aS ift ein Stüdeben Obrer nationalen

^olitif, ba6 Sie au<b ^itx »iebcr bie Saften nitbt onf
bie tragfäbigen S(bultern obmölgen, fonbcrn £)anbel unb
Onbuftrie unb in lejter ßinie bie in ber Onbuftrie be=

fdiäfltflten 3lrbeiter bie Stoflen tragen folltn.

älUr ^aben in ftüije bie 6ifenbaijntarifreform ju er»

»arten. 5DJan ift feit langem bereits bot über unterricbtet,

»obin bie Steife bei biefer (üfenbabntarifreform geben
ttirb. ds ifl migetldti, M| 86 ^rogent ber Steifenbm

anf Skiidfa^fnEmi nnb n« 16 $»acnt naf cotfk^c
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U) Sa^i^Iacten reifen. S)ie Sarifrefonn toirb einmal mit k«m
3ttf4Iai {3x biiT&|t&eit)>e 6QRelhUflc unb bann mit ben
Xtanr b<tf «kinM eise mefeimti^ Bezhinmifl bcr

iefeißen ©ifenbafinfa^rprelfe mtt flcf) bringen. 3rör einzelne

£anbf4(tfile toirb bicfc Gr^ijbung fefr crbcblit^ fein,

©fliifcn ^Qt bei bcr Öcrec^nung ber iRiidtfa^irarteii gaiij

anbere @runb(ä6c aufgeftellt als i^reugeitj bei ber£aiif<

lefom foO obn ber 2)ur<^f(^nitt£ffa6 ber SUUQUfiiBitai

nadft jnrotUMcn SRuj^ dmnblaoe äfnoninten

merben, inib bt iDhb mit in @a((fat fimW me einfache

Sflftrt tuefentlicfi üerteuert lucrbcii, iiamentli* für bie»

fentgen, btc bisher auf 9lü(ffLif)rfQrtc gefahren ruib._

Set bcr ijQ'i.^f" &ifenbabnpoIttif ftnb in ber iQaupU

fac^e feine oerfe^räfreunblid^en, fonbcm rein fi^fali|d)e

Sntereffen maggebenb. SIngebiiilb int (Srleicfeterung beS

jBcrbbrS W man bie S9a^nMftfj>cnre etnaeffli^rt, nnb ber

dffett mar eine loefentließe (Snmallnt für bie 0unbe8>

ftaaten. S)ann Jot tna:i bic ^l^Iatfarte tn bfn T)=3ügcn

einflcfü^rt eine ÜJfafiuabme, btc ber ßaie fid) nidjt er»

Hären tarn. l'ia;i iuub jur 5öenu|}ung cittc^ 3iifl«*

tine (ftifcnba^nfa()rtarte löjen, t)at al]o felbftt)erftanbli(|

ben 0ttf))m(b fitr einen 9ut(f, unb für biefen bereits be*

ga^Iten $Ia^ mu§ man aai ^Iiitt{(^ dntac0e ao^
eine befonbere @ebiibr erlcaen.

fSe^r ri(6tifl! linf«.)

Sbid^ bie nenc 0a||cfactenßener mirb im (&gett borauf

^inandlanfoir b« fUldif^e aRmnait ta botlMibcctanb
itt IttUeB.

9er 6«tr 8b0ewtaKte INHina — borauf fam iät

fdgon borl^in jurüif — Bat onf baS SJcifpiel bc8 9u8>
lanbeS bingeulefen. 2)ie SoronSfe^nngen bierfür ftnb

faifcö. 2Bät)renb wir im 2)entf(^cn 9lei(^e Staatäcifctt'

bahnen ^aben, beren Uberfe^üffe bereit« ben einzelnen

89nnbeSßaoten )ufiieBen, ber @taat alfo fdjon eine mefent::

liibe <SiBnabmt((ttelIe ans ben (Stfenbobnen bot, befteben

Cmnt tIttManDe, W bie gobtlailenbefienmng eingefä^
ifi. nieirt nur l'rtüotbaönen, on benen bcr Btaat nur ein

geringes maieviellcS 3nlcreffe babcii faiin. Xkicx Ser»

gleidd ift alfo binföQig. 5)}reiificn bcjicbt aiiß bcii (^ifen=

bahnen einen Jleiiiertrag öon iäbrltt^ 200 attiUionen üDiarf.

2)er &ffeft mürbe alfo fein, bog einmal baS reifenbe

$aUtttni yt ben UbetfCbüffcn ber SunbeSftaaten bei<

tonen imife nnb bann no(b bie fifobriartenßener tragen

foC nm bic £afien beS tReic^S mit becfen ju l^elfen.

S)ie ftommiffton ift nun ttefentlicft öon ber 9flcglc=

rungöborlogc abgetül^en. SOßä^renb bie 3iegieninga=

borlage einen ^ftHmpü Dorgefeben bot, ber <ult ^abt*
tarten unter jmei SRort IBert bon ber Steuer frciBcB, iß

bie Aommiffion }u bem SHIometetßcmtiel ubergegangen

unb bat aOe j^a^rfarten }ur 0eftennmg ^erangcjogcn.

Stor Die go^rfartcn bcr britten rtlaffe foüen für eine

(Sntfernung tion 20 Jiiloiticter, in öcr jtocitcn ftlaffe für

10 .ftilDmeter, unb in bcr elften sHaffe für 5 Mflometer

jteuerfrei bleiben. Ston bot beiau«gere(bnet — unb baS

ifi mobl au(b ba9 Scltattb aemefcn, ba0 bie jtommiffion

«1 ibren 8orf(bIägen beranlalt bat —, bag, mäbrenb bie

9iegierung8b0rlage nur einen Grtrag bis ju 13 SIHDionen

aWarf bringen foll, bic Sorf^lägc ber flommiffion einen

(Srtrog bon 37»/* SMioncn SDJorl Steuer unb drco

9 iDiiDionen äfiarf SIbrunbung ber Heinen Setröge auf

fünf Pfennig bringen fotten, Jobog bie ©teuer einen

Oeiamtetlrog bon na^ju 47 SHntonen Sßart bringen mirb.

SKeine Herren, man bat ermäbnt, bafe mit bicfcr

©teuer bic ftarfcn Schultern beladet ©erben foHen. 2)aö

ift ttciter nicfitS ole S)efüration, um bem ißubltfum eine

falf(be 9(uffa^ung Don ber :^aft ber Steuer beizubringen.

SRon bot biefe 3>eforation in ben Slntrag gelleibet, bo6

bU biote ffiogaiitaffe bon bcr ©tcnei fieigcloffen merben

fO, wäBUb» MC Vnetter brnnb bie ©teuer nicbt getroffen

ivobw. » MI Aec (üN boOlMiiUi wimmt

nO^e, baB bie Arbeiter nur bie bierte klaffe bcnu^en

nnb ni^t in bie Sage lommen* bie britte ftlaffe an bc«

nnben. 3(b Weife boconf bin, bog «ntb bie Inbetter, Ue
bei »citcn pfeifen, um 3elt gu fbarcn, bic britte fflaffe in

ben Sdnielljüfleu bcnufecn, bic britte .vtloiTe unb fomii bie

Steuer nid)t umgcl&en fönncn. SÜer !8. öon S^bttu^nen

nacb Sacbfeu ober nacb Hamburg fahren mug, mirb baS
SergnSgen, in bei ttierten klaffe jmei, brei Sage unter*

mej^ yi fein, gern buiA ben ^XSjitm ^aSjXpttiS tn bei

biittRi IHaffe oblöfen, mal et iilMt<ffW mi bbfiUfte
f<bndbt bcnhAcit nrtrb olt in ber bintw Onicnwffc»

(6ebt tm%n
3IIfD aUc ScDöIferiinggfc^idjten, mtä) bic 3Irbeitcrfrcifc,

bic auf fc^neUe ä3eförberung IBert legen muffen, merben

ber britten klaffe gor nidft entraten tSnnen.

(©ebr ricbtig! bei ben ©osialbemotraten.)

Unb, meine Herren, mie ßcbt t8 eigentli(b mit ber

t)ierten SBagcnllaffe am Sonntag P i^n ©acbfcn 3. S.

iji für ben gongen Sicifcsjcrlebr am Sonntog bic üicrte

SDSagcnflaffe auSgcfcbaltct, b. ö- nur, fomcit c3 umö Se=

joblen gebt; binu<btti(b ^er Senu|ung ift ftc nidjt anS'

gef(baltet. 3n $reu6en mirb bie bierte SBagennaffc aucb

an ©onntagen gefiibti, in ©atbfen ni^L 2)et 9teifenbe

mug in ©ad^fen bie britte SBagenflaffe begablen; bafflr

tttrb bann Dom SBagen baS Scbilb IV. fliaffe Mf
genommen unb ein S<bilb mit einer III angcftcrft

(bört! bört! bei ben SDjialbcniDfraten),

nnb baS ^lilnm fä^ in bemfelben ^agen, in bem e<

fonß für bie bierte SogenOoffe begablt, nun jn bm
böb««n ^<ä)tt)rt\S ber britten Jöagcnßoffe. 3a, menn
ber Sericbr etmaS ftarf ift, ftecft man baS ©(bUbcben
„III. flfla^e" fogar on Siebmogcn unb befiJrbert bat
^ublifum, bog für bie (^ifenbobnfobrten menia 0n0>
gaben aufoeabcn Um, Um 9» im gfobrbntfe bcr

HL maffe.

©ie feben alfo, meine Reiten, bog ontb bie britte (I>>

SBogenflaffe für ben Slrbcitcr fcbr tBcfentllcö in »etradöt

fommt, unb bafe ba5 5lui5(cbalten bcr oicrten SBogenflaffe

oEcin bie Arbeiter von bcr 3obrtarten|teaer ni<bt befreit.

9{un ift au(b gefogt morbcn, biefe ©teuer belaße alle

Se&öllerung8f(bi(bten gleicbmägig. ^acb ben ftotiftifcben

Slngobcn, bic in bct ftotuniHion dcmiubt finb, i| boS
ni(bt mal)r. $aS Orof ber Bleifenbcn bcnnbt bte min*
babn berufSm&gig. (^9 finb baS bic ©cfc^SftfMtfenbei^

bie Sfoufleute, bie 2)?onteure, bic für i^rc ^obrifen na(b

ouSttcrtg auf 2lrbeit ge^cn müffcn, bic ftlcinbänbler,

bie bie Tläxtit befu^icn, bie ©önblcr, bie oufg i'anb

geben, um ibren ßonbel treiben gu fönncn, — furg aDe

Streife, bie burcb tb'nt (Sxtottb auf bie Senu^ung ber

(^fenbabn angemiefen finb. 9bm fagt man gmor, biefe

Sculc tocrben loeit locnigcr getroffen, ba man bie ©teuer

in ber crftcn ftlaffc böbcr gefegt bat al8 in ber gmeiten

unb britten ftloffc. aber bcr @ef(bäft8reifcnbe, ber foft

jeben Za% auf ber £our tß, ber im 3abr meinetmcaen
40 fBcMiben m ber Steife ifi, »ertoenbd biel mebr 9a9C>
(iflb ol? ber begüterte, ber gu feiner (Srbolung ober gu

feinem Vergnügen im äo^r ein ober gmei 9leffcn mae^it.

§üfo nicbt bic Setoftung bcr cingelnen JHaffc, fonbcm bic

^äufigfcit bcr %ai)xt bebingt tS, mic bo<b ber eingeinc

burcb bie Ofabrfortenßeuer Belaftet mirb. SBaS ijt nun
ber C^ffeftP XBtrb baS (Üemerbe, mirb ber ^anbcl, krtdi

bie 3nbuf)rte belaftet, fo nmg ßanbel unb Snbnfisfe
einen ?Ui§ttcg fucbcn für bic IBelaßung. ©r mirb alfo

namcnlltcb bei ben crbebli(ben Äelo^ngcn, bie bei bem
au3tauf(^ bcr ©arcn, bei ben Seifen bcr (?5efd)äftäi=

reifenben gu £age treten, berfuiben, entmebcr biefe Steuer

auf ben3niif<bcnl^be[ obanmSlgen, menn eS mJiaÜdi iß,

ober er nmbr »ai bid antxe^ibcr fein mirb, biefe

Stenern onf Ue baUmpni iBtien juf(blagen, na
Oef^fttHMfctt beirt^mii nnb bont onf bm WitttnSfsM
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•Ifo(Ä.) ffihft Qbmäljen, uitb in lefetcr ßinie tolrb U(
auf bie JRonfumeiüen abgemäljt tserben.

(6e$r r{(ttie!)

Unb bann, meine^moL tonont nU|t nur in Srage,
tocr Teilt, fonbent onf tten mt IMttn blefer Ofa^rtaiten'

Pener obgetpäljt »erben. SBenn ©le aber ben dinwanb
rao(^cn foUten, bo6 f§ gor nidit möfllii^ fei, bte Steuern

auf bie SBaren felbft ab^utuälH'n, fonbcrn bafe enttoeber

ber ®efd]äf(8mann ober bcr ^iDUcftenpnbler fte trage,

bann fc^ lagen Sie 3I)rer eigenen aWtttelfianbSpoIUif in»

(SefU^t: bann ^oben 6i( nerobe U^Ktom aRitt((ftfl»b@^

fdbi^nn Briaftet, bie @ie frniner «tt Mc viilli^wlinben
BiiWiv. IiE-^^ctc^ncn, iinb benen &i Vbmäl CbK 4Knt<

lüftunfl ^nfonimcn laffen üjollcn.

iic ^]vdie ©nippe bcr SHdicnben bürflen gttieifellDä

bie @elegen^eitdreifenben unb SergnügungSreifenben fein.

£ie (SelegenbeitSteifenben, bte einmal borüberge^enb eine

Keife ma^en, fei tS p Semanbien, fei eS in SontUicn>
Angelegenheiten, fei e8 in ZobeSffillen, an^ bie iDcdtca

Bei tDciteren P-ntfemnngcn ni(ftt bte üterle SBcmt«
Ilaffe bcnutjen fönnen, fonbem tncgen ber f^neDeren 8««
förberung auf bie britte ftloffe angetttefen fein. Sßenn
tS ntöalic^ loäre, fe^jußeQen. toelc^cn ünteil biefe ®tü\)pt

an biefen (üfenBo^nfabrten %at, bann Briirbe fi(B ergeben,

ba| biefe ervppt ein bebeutenb HeinereS, bag bie berufe»

nÜiflen Sifenbabntetfenben baS ineitaud größte .fton»

tingent bcr Sifenbabnreifenben fteQen.

9lm noch ber S>ur(hgong8» unb grembenberfehr. S§
tfi In ber Stomuiiifton ber 3Jorf(hIofl gemalt »orben, bafe

man bie SrembenfeinbiicbleU bod| Benet baburcb betätigen

Bmte, ba| man gleiil eine Stentbenftrnet einführt, über
bon SiegiernngSfette ifi bereits borauf Bingetoiefen toorben,

bafe gerabe ber SrentbenDerfeBr ben Gifcnbabnen ber

efngelnen SunhcSftaaten entgehen fönne, tteil bie JReifenben,

bie i. S9. bon !:))eicräburg nach $ariS reifen tooHen, leicht

(B) ben fürjeren 2Beg }ur See ober ben weiteren IBeg über

£)ßettei(B«Ungain nelhnc" Knnen, boft fU untct Umftänben
gttr ni($t etamtf bie Steuer intaen, fonbem im iBegen«

teil ben ^ahrtbetrag ben eifenbahnen entfletcn, bie

baburth toefentlich aefchäbtgt tnerben mürben.
9lun fommt aber nod) ein aiibercö llJornent in '!^ta%c.

2)iejenigen Keifenben, bie biSbei bie erfte unb gtseite

ffiagenflaffe Benn|t Jaben, aMtbai tn gutuft bie Steuer

mcftnfliA imMf^fH hirmi^ mm flc inu| dact usktn
miunt amDanDeni, nno per venxticr vmt emncn mar
tS, ber Bereits borauf hintoleS, bafe in ©ochfen, idd

bor §»ef J!ahren bie Slücffahrfarten um 6»/« t^rojent im
^l^reifc erhöht Würben, bie tjolge biefer (Irbbiiung eine

U)efentli(he 9(bmanberung in bie niebereu 2BagentIaffen

gemtfen ift. S)ie h^Beien ftloffen fönnen alfo na$ bei

bcttten fifatffe iolnmlai» «ba bte $affa^cn ber britten

JHoffe flnnen nfaQt nilivefilben, mnm ne ni^t auf bie

fchneOe 9ef3rbcrun(? ecrjiihtcn tDoQcn, tucnn ftc nicht bte

3eit, bie fte unnü^ auf ber S3ahn Dertiöbdn müffen, in

ihiem drmciUHftai nl^t nfttlUNr MOMiben
moDen.

9hin ift ia immer mit großem $at^ boDon
flefbro^en uorben, ba6 bie Wärmen ©quiteni Belafiet

merbcn, unb bog ^e eS finb, bie ben ©teuerBettag auf«

bringen foHen. 3th fiabc nach ben Unterlagen ber Ser«

treter ber öcrbiinbcfcn iHcgicrunflen nachgeredhnet, mie ft(h

benn etaentlid) bic Steuer üerleilfit roirb, unb ba B^Be
ich Bei ber Sinnahme eines Betrages bon 47 attiDionen

foIgenbcS Stefnital gefunben: eS ttärben in3nlunft burcB

bie $a&rfartenpeuer bie 9teifenben ber britten SBagenflaffe

aufjubringen hoben 21 617 900 SWarf grahrfortenfteuer,

7 865 854 OTarl älbrunbungSgelber, jufammen alfo

29 473 000 maxi 35ie stoeite SBagenflaffe wirb aufbringen

an ©tcnern 12 713 000 SRarf, an SlbninbungSgelbern

1 176000 mcxt, aajammen alfo ld849000 maO. ^

erf^e SBagenflaffe wirb aufgubringen haben an ©teuetn (CO

3 362 000 maxt, an abrunbungSgelbem 78 000 SWarf,

jufammen 8 440 000 maxi SSknn @ie biefe Rahlen mit

einanber in fßts^Mi ßeOcq, fo OfliU fich, boft bie

$affagiete b«f brüten SaflCKdaffe 68^7 Sßtojent Im
gefammi 6taMr ju tragen haben

(hört! hörti UnfS),

bie jwcite 3Bagen{laffe 9M9»|ait nnb bie cifknaffR»
üaffe 7,4 ^ojent.

($drt! hürt! linlS).

Unb bag nennen @te nun eine flartere Selaftung ber

tragfähigen ©chnttem Sie fehen, Wie recht ich hciBe,

Wenn 14 fage, bafe biefe satije 3ieben§art nichts weiter

ift ali eine ^eforation, um fi(5 bem äJoIf gegenüber ent=

'diulbigcn ju fönnen. i)tc ^^ahrfartenftcucr bleibt wie

lebe inbirette ©teuer eine löelaftung ber breiten äRaffen

beS ißublifumS unb eine geringere Bela^ng ber Be*

S^enben itlaffe. 3ch tonn alfo in biefer Sfohnortenflener

($t ba9 ^Injlp erftnnen, baS 3hnen eigentlidh alS

SHd&tfchnur bicnen mu^: nobles»e obligo, ber Slbel »er«

bfll^iet jur Slufbrinautta bet pattiotifchen Uufojten. SHeS
SßrinjlD ift bei ber gfojitotoiltaitt ta Micr Seife |nm
SiuSbrucf gebracht.

3Reine Herren, menn @ie bie Xorifreform MkS»
fichtiaen unb bie SHuffchläge, bie burch biefe ©teuer ttet«

anloBt merben, bann ergibt fleh, bag bie britte SSaoen«

Hüffe pro Ällomcter 3,25, bte jwette 5, bte erfle

8 i^fennlg johlen mufj, b. h-, bcr bisherige gahrprelS wirb
unter Serücfftd^tigung ber ftifciibahutarlfreform um 11,7 blS

12 ^roAcnt oerieuert »erben. i)le @cfamtßeuer mirb
mit nahesn 1 SRatI pro Sopf bie SeoBUerung Belasten;

ffe ift alfo eine fehr toefenüidfie ©teuer. SBenn alfo hier

fchon bte ganjc ©teuer olS ber!ehr8hemmcnb, als Oer»

fchr^feinbli^ betrachtet merben mu6, unb bie ©teuer alS

eine Selaftung ber breiten SRaffen beS 3iolM jurüct

Semiefen werben mug, fo mu| biefe Burüdfn^eifung no^ CD>
1 einem olel Bd^erem SRole crfel(ien buri^ bie S)e^ctt>

erfcheinungen. bu bfefe ©tener DeiPÖrtuft
SWcinc .t>errcTr rn t "^"v. ^orfchlögcn ber 5?p;i;t!:?frion

follen aiii) bte citaticiiLial)i:en ^iix ©teuer h"iiiflC(SLinni

werben. 2)iefcr ©teuerborfchlag ift ein wefenUicher tftn-

grtff in bie Autonomie unb bie gefamte IQiohnungSpolitil

ber einjeincn ®emeinben. 2)ie ÄePinieinng ber großen

etflMe <|ttt ba>

J

BeJiteben, immer mä(c «if bem bi4^
0ep9I(eniiiQflkeIf b^'^'^i'i^'i''^ viib mtf bte fBoroite,

Quf ba? £'anb hfnaiiSsujichen. 3)f8wegctt ift ber ©traften^

bahnbetricb fo tn Sluffdbwung flefommen, ttjeil möglit^

ift, mit bcr 5tQiiciibahn bie (futternung jwifchen SBohn»

ort unb Sirbeitöftätle in turjer S^it ju überbrücfen. SBenn
bie KUometcrgufchläge auch bei ben ©tragenbohnfohrlarten

eintreten, bann mürben i. B. »tele 0erltnex Straften'

bahnen, bcTeu Streifen wer SO Mmnetcr lang finb«

herangejogen, unb bann würben bie Stavftciiki)WB ge*

jwungen, bie ^ahi^Pi^cifc Ju erhöhen.

3ch weife, boB bei einjelnen SRegierunßcu eine feht

lebhafte Abneigung gegen bie ©tralenbahnen begeht,

weil man in ber @tra|enbahn eine fehr mefentli^e

flonturrens ber StaatSeifenBahnen erBIicft. So B<Bai
mir j. 9. in Seipsig eine 9ieihe bon SaBnBüfen, nnb bte

(^feubahn,;üge werben bon ber ^bgangSfiation erß um
bie ©tobt herumgeführt, unb bann beginnt erft bie ©nt^^

femung Pon ber Stobt. 5)a« hoben fich bie Strafeen--

bahnen ju nutje gemadit, unb fie haben ihre £tnien

berlfingctt. 92unmehr tritt häufig ber tSfaH ein, bog j- 9.
bie Slfenbflhnjüge auf ber ßlnle 3eib—Sero wit leeren

3Bagen bom 2;hüriuaer Bahnhof obfohren unb bie

©tationen @ohIiS, änöcfeni, Xieu^fch paffleren, unb baft

erft in ^lagtoib bie Ofohtgöfte jufteigen, weil ber f^ahr*

preis ber difenbahn bis bahin 30 Pfennig beträgt,

mä^rcnb man mit bcx 6tsoftäiba(a bicfeUe (wtfcrmnn
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(A) für 10 ^fentiia |itcil«a(gt. 9hin fiel|t baS iBcftreben ber

€ttra6(ii6a]()n0efdlf4c^ Min« bot (ttn^ettSl^elS bon
10 $f(iin{fl krteber p (eftttiaa mb ble ^dfe in bie

£)g(c ju f(^rau6en. bie Stabttierualtung (jot bicfen

Beftrebutigen fein üjlIIlaeÄ D^r flelif^tn, ba« 8tabtDer=

orbnetetifoHegutm unb ber Mai i)at cd abgelehnt, bie

^ifltmmung baju }u geben. 2)a bat nun baS fäc^fif(^e

iRinißrrhiin an bie ©tabtgemeinbe ooS Snfinnen gefieEt,

entgeacn bem ffiiSen bei (Bmeinbe bcn dinbcittpreiS ber

6traB«iba(n tcMüt on^ubebeit unb brtt Soneit einjO'

fKfßtn gu 10, IFi iinb 20 Pfennig ^a^rprelS.

Cttöri! bört! bei ben Sogialbemofroten.)

3>a ^aitn Sic ein cf[atante8 83cifpiel, trie man ccifui^t,

ben StraBenba^nDerle^r ju untetbrüden iu (Stunden ber

Staat^^eifenbal^n. äRit brr ©teuer Mtf g^ttotw «Mtben
6ie baS no^ toefentUcft förbcni.

2>ie So^nungd))0ltti( ber 6tlbte gebt bome^mlidi

bobin, gefunbe SUio^nungen gu f(^affeii, bic ^I^i^tigfeit

ber SJeööIferang ju öcrminbent, alfo bie SBo^nungcn

ftlnangjulegcu aufeet^alb btr Spcrip^crie ber eigentlicfitn

®ro6f)abt. 2)ur(^ ben aSorfc^lag ber Sfornmiffion lotib

aber ber gefamte 92a^berfe^r auf baS empfinblidifie ao
troffen, äßan ^ ia in ber Sommiffion aefoflt, bie $aqr<
forten ftkr ben 9}al^berfe6r »erben ntc^t nac^ beut

ftiloraetcr, fonbern Sontn beregnet, unb itifolgc-

bcffen »nrbc bie Steuer für ben Slo^berfe^r nid)t fc^r in

difAefaning treten. 9(bcr, meine i^erren, jotoo^l in ber

BonMe toie in bem KommiffionSberii^ iß feine Seilt

cn^tten, baft biefer Sla^tteiAe^r anSflef^IolTen ttecben

foO. Otn ©egenieil ^at Mf €Mtc 29 cbi Keiiititii(|i<

»ertreter ouSgefübrt:

SBenu, UJtc baS bic ftommifrion toünfd^t, auS
bem (^abvtartenftcmpel p^ere Beträge aU
na4 ber ätegiemnaeDorlage ^erauSfieiDirtfdiaftet

»ccben foflciv fo lagt fi(6 bat tnn has^ fäOtn
(B) Bdofbmg bcf Ka^berle^tt errcf^n.

2)lc ffommiffion iP biefem 33eifpiele gefolgt unb fjat

fi(^ ben SBillen be8 Siegiening^fonintifforö ju eigen

gemacht.

3d) ^Qbe ^ier eine Silufi^eDung ber uefentli^lften

Qinien ber Berliner €tabt< unb Borortbabncn, bie nadEi

bot flominifßoitfIcfdiliiffeii eiae (St^j^mg bei S^ieifeS

beträgt 23 ftllometer, ble l'inie ffleflenb—Jtaul3borf

2^ STilometer, ©niitcinalb— (Mrüiian 30 .ttilometer, ber

9fo:brlii)i :-54 .Kilometer, ber Siibriug 38 .Kilometer,

ttruneu^alb—@:rfner 38 üfUometer unb @panbau—
6lMn6berg fogar 4S jHIometer. Sie ujerben nun bagegen

foaen, bafi boS fttt«mctec|elb in ben ftompromiflanixaa
brfeitigt ii »er efnnMl l|l WcferJa no(( ni^t «'
genoninun, unb jfflHtttf (it er Mefcuc SfaAlia mt bfe

Rilometergufc^Ioflc

9JJan ^at and) in ber iiomitüffioti niät in-rft^nnegen,

bafi mou (ine fe^r n^efenUic^e 3(bneigung gegen ben

emnitafliberfcbT bat, loäbrenb hod) aüt tmtxtn ficb

ftfueit, bag bie Arbeiter, bie bie iiBo^e über in bem
2)ttnft ber Sfabrifen arbeiten, ben Sonntafl inS $reie

fahren fönnen, um menigftenS bort auf menige Stiinben

unberfÖIf^te reine Suft genießen gu fönnen. SIu(^ mir

toollen in gemiffer Begie^ung ben SonntagSncrfe^r nic^t,

nab iioax infofem nic&t, oli ble Arbeiter für i^r flutcd

9<4i8tlb ivte bie ^eitnge \ni Sotq»« eingepferdit toctben

«nb bort onf ber eifenba^nfa^irt in ber fticfigen ßuft

ibnen bo8 toieber gu niAte gemacht wirb, tt)a§ fte in

furjen ©tuiibcn ber Srbof)Iung m ivrcicii Ijabeii

gönnen tonnen. Siefe UberfüQung ber (^fcnba^naageu
mUtn tDix befeiti^ loiffen.

Mituli mit bei Setemna ber @<(iffotcttto{Utt loecben

6ie ben gefanten eMmtagSberfe^r o» «Den ariftesen

Crten an 3Bafferf)To6en in ber fc^merften SBctjc nte'
mäim- u.&«iii.«9. u<i6tiibiu iwsiii»».

binben, ebenfo ben (SefeafAaftSbecf^bc- ®S Ifl olf« CO)

bct ftiMiiiDif|liniSP«cf4Iaa itt^t mic ei> l^mbtO' n»
fiAii9rie>, fonbern ait4 ocrbl^rtfeinblid^er, otcr ntd) cbt

t)oIf«ffinbIi^er, foöjeit SoIfStto^lfobrt unb ©^gfene in

Setrad)t fommen, unb fcfioti au» bicfen ©efi^tSpunften

fierauä müffcn mir jur Stble^ming ber Sorloge fommen.
^n ifi ia bet ftompiontftantroa einaeflonflcn, ber

ben Mometerm^lm mfltacfmg ber Nc^öiiiii «rtcbcr

faScn UüL
Wer fA fSfydt bereffl «nS, ba6 au<b biefe @taffeiung

ber ^abrrartenftcuer im ®ffeft auf baSfelbe ^Inauöläuft

wie ber STilometcrgufcfilag. 3)ie Selaftung beö SJa^e»

ücrfe^rS bleibt befteben; bic Selaftung ber brüten SBagen*

flaffe bleibt befielen; bieänna^me, bog bie britte Sagen«
flaffe bie ^öd^ftguote ber Steuer erbringen mug, bleibt

aud^ begeben. & finbert fii^ bur(^ biefen Eintrag abfabit

ni<^t9. 98 ifi bie Xrt ber Steuererhebung, bie ffrt ber

SJcrcdinung für ble üerbönbeten JRegierungen eine günftigerc,

über bie Steuer fclbjü Ift in iljrcr ÜLUtfung genau bicfelbe

tote bic Steuer mdi bem .VuimiiuffionSPorfcblage, fte foU

and) genau benfelben Ertrag, girfa 45 äRiQionen SVIarf

erbringen. Sßenn Sie bie Steuerfätie, bie biefer j^ompro'
nigantraa entbätt, berfolgcn, fo mirb bie britte SBagenDoffe
bei bem fe^igen Bnftanb bei ber ^abrforte fik oie ein«

facfic J^abrt fi$oit Pon 15 Kilometer ah betaftet; toä^renb

bei bem Hilometcrgufdjlag JueuigfienS 20 Sitlomcter frei

bleiben foUcn, toirb jeßt bei ber 9*ü(ffabrfarte bereits bie

Stredc bon 10 Kilometer ab aetcbffea. snfo ba8
ftompronift bringt feine Sergflnffgung, fonbern eine

©rf^fficrung beS Jlaboerfe^r?. 9j?on wirb nun fügen,

baB namettt(i<j^ ber CofalPerfel^r unb ber Stragenba^U'

tJerfebr nid&t getroffen ttirb, toell oHe f^o^rfarten unter

60 Pfennig ßeuerfrei bleiben foQen. mirb fiit

einen fleinen Xcil gutreffen, aber bort, too baS Strafen*
bo^eb flA «itf nebiere OenctnbcB er^ectt, tote §. 8.
ta illefnmA wo Beflfalen, bfe 6tnt§enbabn Me Bö* (D)

binbnng Pon ber einen ©etticinbe jiir anberen ^erfteHt,

namentlid) in ben Crten, too na^eltegenbc Stäbte mit«

einanber burtfi bie Stragenba^n berbunbCII Wlba^ Nittt
nac^ mie por ber ^ta^berfedr belaftet.

Müii bie Slrt beS Steuerfa^ed geigt, bag hier bie

Sila^a ebtt ^^Mk Mt fflr ben 9ta$ba^ ifl. 9la^
bem llning 0eAr nnb denoffcn foa ber &eaMi
^abrprrife Pon 60 Pfennig mit 5 gjfennig fto Me brttie

ÜBaßentlaffe erbeben merben. 2)a8 finb 8,3 ^rogent be*

Sabrfartenpretfc«. l'ttfv bei bem ^treife üon '2 IRorf fiub

tS 2'/, ^4}ro3ent. iJei ber näc^ften Stufe, wo ber ^ei8
oon 2 ID^arf mit 10 Pfennig belaftet »erben foQ, beträd

bie Sela^iuM für bie britte SEBoaenaaffe 5 $rogenL
Samt fhiR ble 8elaftuna für bfe brttie Sagennaffe auf
4 ^Jrogcnt, bei ber fünften 3""« auf 3, um oei ber

fiebenteti 3one toieber ouf 3»/, !^ogcnt ber Selaftung gu

ftcigcn unb bei ber a^ten 3bne mit 4Sßrogent Sclaftung

aufgupren. 2iie boraufgegangenen ^ö(bpaffelfä(e finb

etmad niebriger belaftet, aber im mefenui^en mirb auA
bie Selaftung beS ^abrpreifeS britter fttoffe un0eioSbnU<9

ffoSi fein. 34 bobe bereits binfleibiefen, bog bie ^ener
benfelben @ffeft boben foü, alfo auch ber 9Iabberfebr ab^

ftchtlich getroffen »erben foQ, ba6 alfo aOe Boraus«
fe^ungen, bie für ben Borfc^lag ber ftommiffion gutreffOb

auch <n>f ben Xntxas Beiter unb (ienoffen gutreffen.

34 refnmiere ni<b bol^n: eS imnr eine eminente

^id)t ber artehrheitSpartaen, bie ben Sottiorif Bef<h<»ffen

haben, bic bie ^lottenpoUtif begrünbet unb befchloffen

Öaben, bafe biefe bafür forgen mufeten, bafe auä) ble

^3a|ten ber glottenpolittf auf bieienigen SthuUmi gc»äl|t

»Orbeor bfe oU tragf&hig tm i»oaMriztf4«P4«n eibm

(CMv tum M b« e«siaIbeaiiBMta.)
9tf l|t iii#t kr 9UI flcncfai. ek |ilen «a4 td
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(A) biefer Steuer toiebcr (Ktoiefen, baft 6i( baS .noblesse

obllge*' ben anberen lajfe«;, bog 6U jätM bot SpiMotU«
mtf in Xn{)m»( nclncii nib bof BeNltat für ben
jpoltiotiSmue gtrn ben anbtren überlaffen!

(6f6r rtdilig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Äu4 bieff SifUfr ift fleborc n ous ber 0«r(f)t, bafe man ble

9ici(j()Serbf(^aftSfteuer in ijö^erem ^^agt, alS bic WeflUruns
mHU, i^eraniieiien mü6te, um bie Slnangen bef Metels

ia» <BId4icm4t l» bringen. Um bttl i» MOMlbCQr
;ia(cit 6ie btrfe Cwner getDä^It, bfe bot wkbei^Ie
cf) - üerfc^rSfeinblicf), tnbiifh-iffcinbliff) unb arbeittr»

feinblid) ift unb bie grotien ^iaffen bcd ;2iol{eä belaßt!
8Btr föniicn «h| in Ucfcc Sunt für bm Xntmt Sm»
nl^t ftimmen.

OMMt M hcN Ctolidbciwbtlw.)

IBiaepräfibCHt Dr. €hpif ^ ttilicct4iinitattibt:
Sei ^eir iJifnnlnicte #Nif t. srox^ t«tM wUL

0raf ». »oni|, Slbgcorbneter. ^(S) möchte jiinäc^ft

einen drrtum ttä ^txxv SombneiS ridjtigftelltn.

bat gefagt, bog bon ben SRc^ierMsdi burdi ben Ofobt^'

lartenfiempel nur 1 WUHionm t>on ben Sieifenben erfler

filaffe aufgebraßt »Urben, 28 aßiOionen bon ber jwcitcn

ftlafic unb 3f> 2??inionen Don ber brillcn Äloffc. 3iffcr-

mäßig ift baö richtig; aber ber Scblufe, ben er barauö
gegogen fjat, ift ein irrtümlicher. @r fleCte eS fo bar,

aU ob bie tooblbobenben 9teifenben DertättnUmä^iS
tDcniger beitrugen att bic minber uoi^lbabcmäi. Binm
ber i^err »bgeorbnete SipinSfi nun in ®etra^t jiie^en

loill, bag im borigen 3a^re in ber crften Sflaffe

3 SBinionen ^affagiere gefaljren fmb, in ber sweiten

56 SRiaionen unb in ber brüten 220 äJ^lQionen, fo ftellt

fid) bie @a(he boc^ ctmaS anberg bar. 3n ber britten

ftlaffe finb nebe ali 10 mal mebr 9leifenbe gefahren ol8

(B) in ber etffctt fHoffe; bdbalb ift ti hoA ganj nctürliß,

bafe bie ©tttttme, ble bie q^afTagiere erßer flloffe beifteuern,

eine geringere ift. ilin ubnncn aber ift ber woblbabeiibe

Sieifenbe um ba^ Siierfocbc Iiöha hdaikt, aud) burd) bie

ie|t beantragten Sal)r(artcn}ufc^Iäge, aie ber liHeifenbe

bittter ftlaffe.

^err SipinSfi hat fcinec iDicbec(eIt ba| — ivie ba8
ja mät feine Srattunfgeitvffen In ber ftMmifffam f4on
gefegt boben — baS gange ?5innn^bfbiirfni§ bc? ^7^cic{)cs

ni<bt bureb bic l^ier Dorgefcfilaflencn Steuern, foiibcru butcb

eine ÄcidiSeiufDiiimciiiicutr refp. eine Ijöljcrc Chbid]aftä=

fleuer gebccft iperben müBte. Sein graftionSgenoffe ^err
Sernftein l)at in ber .Uommiffion nocti inSbefonbere auf
(fiadanb (tnflClDiefcn unb auf bic bcbcutcnben ttrtiäge ber

CinbnnRcnffener w Cngfonb. 9a Uefc (Kiuivcnbungen

borau^Hc^tlicd noä} öfter tDicbcrfe^ren mobci^ fCfhlttcn

©ie mir eine fur^e (vnutbcrunfl barauf.

SfJeine ipcrren, an eine öletgerung ber t^tnfommen^

fteuer refp. (Sinfübrung einer 'Jieitbicintonmcnftcttct isetbcn

mir niemaliS berantreten, »eil intr bobn^ M mMt
ftoyttol ium Sanbe l^lnaui^brängen

(Unrube bei ben 6o)taIbenu)Irate»)

Mim größten BMivi bnicnilcii, ilf beten Battdtt &t
fitft bifr geriercn!

(CI)d! bei ben Sti.vnrDn-it^fraten.)

— (Ücaifa, meine Herren, ic^ bin genau \o jßcitxeler ber

Kticttir Mrtc ete
(febr rißtig! re(bt«),

unb als Vertreter ber Slrbetter bin gegen bie &in>

fommenfteuer, rceti icb beforge, ba{^ man babureb ba§
mobile üttapital 3um ^anbe binauSlreiben tptrbl öd gU»t

aber fiSnber genug, bie noQ fu tdat WbOmmtalfbam
(aben, aa^ ^aatttlt^.

WStM MHinfCndnib (lii|ciDiefcii vncbcn iff— tnb
btt flof Uttoibwlt BcnriMi ttt ci in te bcf Jtom«

miffion getan —, fo tDoHen Mir ntf feiA einmal bie (G)

boitige» 8et(8ttniffe clinaS »Her «tnfctcn. Sibrenb be«

BnrnifHeeel VI tn Onilni Mt Qbittmmenjtener erbSbt

toorben »on 8 $ence auf lIScHtt fBr baS $funb Sterling.

3)cr neue cngltfdic ^d^atfmäSr b<tt nun am 30. 91pril

in feiner ^IntrittSrebe auSgefpro^en, bag er bie ^rmägigung
ber (^inlommenftcoci für feine Pomebm^ fB^t holte.

(6ctr «ntl n4if.)
9k faate:

One Cintnmmenlleiicr i»or 12 9cNce auf ba9 $fonb
bo8 Tinb nämlicb ^ ^rojent —

fann bernünftigenBeife niemaliS tu griebenö^eitcu

ottfre^t erljalten »erben; bcnn feine ©teuer bräft

wie btefe auf ^anbel, iierfcbr unb @emerbe.

ZßoOen @ie bocb ferner nictt bergeffen, meine Herren,

bafe ti in Gnglanb leine (irgäniungSfienet gibt, leine

Jtapitalfieuer »ie bei «ill {Reihen 6ie boS, bitte,

jufammen, bann fommt Bei unS fcbon eine biet böbere

(.^itifommcnfteuer berauS flW bie 12 %kv,\:c ber cngUfd^eu

Steuer, ilergeffen @ic enbüd) nidil, bafe l5-nßlQnb nod)

(eine fogialpolitifcbe @efe|gebung fennt, bag bon einer

83elaftung bc9 SanbeS mie in 2)eutfc^lanb mit 600 aRlDioncn

anort blog fär fo)lalliolttifific 3»ede, bie bo« in ber

^auptfad^e au($ bon ben befitenben ftlaffen oufgebtai^t

toerben

(2Biberfpru(b bei ben ©ojialbcmofroten —
febr ricbtig! reßtS),

leine Siebe fein fann. 34 ba i4 im praftifcben Scben

ftebe, fann baS mabt^fttf einigenujien beurteilen.

pm fiipinefi bot bann ferner — unb au(b baS liefe

fi(h ia gemiffermalen ertbarten — ben neuen 3bQtarif

at^ bie Quelle aUcS UnbcilS, ali bie CueQe ber Ser»

teuruug ber notmenbigften i'ebenSmittel bcgeicbnet. SReine

$enen, i4 min nitbt aütS ias mteberbolen, toaS \^on

fDtftütenbcxattigeSebauptnngenbier borgefii^ morben
iji. SbcT felldles ®lc mir, ^ert SipinSfi, goni Ittri (D)

einige >}Uatc au8 einem febr bübftben JlnfiiU' ^fjrc« '3partfi=

geuoffen, beS ^crrn S3crnbarb. üioi ungejd^r einem ^aiii

ift ber Sluffa^ erfd)ienen. 2)iefer ^cn ift lii^t fü ibffliat

^reibänbler mie 6ie. l^r fagt:

SHu« in &nglanb ift bie abtc|C Hm SlttlMd
eine (jtftorifdie 9iotmenbigIett vmäau

(l^ort! börtl reßt«.)

(Tbambcrloin nnb feinen ^Mitarbeitern geljSrt btc

,'^ufunft, \o ffljr Qucö in ieinem iöaterlanbc (clbP

fid) nodi bic i'Iflitation regt. (>}cflen ben 3)ionroe-

bunb unb ta& gre«ter BriUia muB bie mittel^

europfiifcbe 3bUunion eintreten ufm. tsie

Klann ti nW meiter ge(air f»a mi niibt

nScbfie ^abrjebnt noQ tM Wim Saiife

unb Verträge beidjcren.

aJJcinc Cierren, id) toeifi ja, bafe 6ie nic^t mit biefer

2lu8Iaffung bcS .'gcrrn Sernfjarb einücrfianbcn finb. Sic

boben ti mit it>m etma fo gemacbt toic ber ^olt)el>

IwIfHmrt b. SorrieS mit ben rufjifcben (Sinmanbcieni.

(^etteiMt inb febr gtttl recbtS.)

94 glaube, mir mnben $ier eine 3nterpeOotion einbringen

unb bie £ienen 8ojialbemo(raten fragen muffen, mamm
fte eigentlidj ben .'^erm Sernbarb au8ge»fefen b^ben

(grofec ^»eitcrfeit);

idi märe febr gefpannt barauf, bie (ärünbe ^u erfabren.

Sßeine Herren, tocA bic geftrigen SuSfübrungen beS

^erm Slbgeorbneten @otbein betrifft, fo mitOite icb iaS
nacbbolcn, toai mir geftem im 9tabmen einer perfönltiben

Semerfiing i(u fagcn Iciber nic^t mijglid) mar. .öerr Hb»
georbneter d(otbein, i(b glaube, tbir bobcn alle ben ^in<

brud aus Obrer 9tebe gewonnen: ti mar ein nationale«

Ungliiit bafe Gie ni^t SRitglieb biefex Itonmiffiflit ge*

mcfcn ^ibl

(Ck|r ifaltttl tt^ vaA «cttnlett.)
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(@rai t». flanitf.)

(A)SSieDicI fd^neQcr, iincDid beffrr, tctcuiel gifinUI^CVllHMe
bie S^ommifFton nic^t gearbeitet liabcnl

(6($r ptl udfiS unb ^ettctfett.)

llnb bfr geftrifle Slntrafl öon mir, tteld^er eine 2Mt in

bcm ätbgabtntadf cuiSföQen foOte, txrfianb ftc^ ja na(^

anP^t bc3 4»crni (Sot^tin gan,^ Don ftlfift.

felfrer ^attc natiiiUcfe ISng^ ^erauSgefunben, bog biefc

8Me »oitcnkcN imicI

(^iterftit.)

34, Slfttt SigeoritneicT Ooi^rin, bitf tum )iiiter|cT

ffMX fogtii»

0ro6« ^citerteit.)

2Bflnini fiabeii Sic bcnn öon 3^rfr P-iifbccfiiiiii nitf)!

onberen ^Beuten ^JJHlttilung gemacht, 3. bem ^erm
tibgeorbneten IBiemer?

Qii bthavxt loirfli^, ba| 6te nid^t aRttglidi

ftonnriffion geaefrn fbib. ddi loti^ triebt ret^, ttNmm

'

Sie nidjt cingeftetcn finb. fQlcr toirb nun ütoar gefaßt,

baB ^tt grottion üu fdiroac^ märe; ti tD&ren nur im

(•Hin fttMll aUtglicber

(3uruf linf«),

Mlb bc bfitttn 6ie ftin Slnrtt^t gehabt, in biefc Rom'
mlHioti einintrctni. 3a, bas »äre aber bO(6 fe^r be<

bonttlidi, I9tm bfll fn 3ufunft au($ {0 fein foOte. 3<^
tnu^ dlfo ^erm ®id(cin bitten^ {b) ciNCX dMtf pJbfcKn
^rattion anjuf(^ne6(n.

(®ro6c Cxitcrteit.)

Äomnten Sie, bitte, 311 un8 S^tn ©ot^ieiu

(fiürmifctie :&eiterfett),

ftlc tvecbcB dbnen ben ftopf fi|on »ncAt|e(KS
(emente flflrmif(9e ©etterfett)

unb toerben Sie bann au(^ in Sommiffionen f^iden; Sie

ntüffen mi nur bor^er öerfprecfeen, bafe Sie nic^t fo

lange Reben ^tten icie in ber ^Datarifforninüfion feligen

XnbeiilenS; benn fonft iDttrbcn mir mit biefet jOotloge,

<B) bk wa ^eitte bcf^äftigt, noit Ifingß irt4t fot^ fclii.

(6cbc gntl nnb ^eUerfeit redit«.)

9tmi fonraie ic^ mit etntgen lurjen Sorten auf ben

^ecrn abgcorbuctcn .^acmpf. 'ijSrin^iiitcII ftfbc id) mit i^m

Iions
genau auf bem igleit^eu Stanbpunft. iluc^ \ä) ])aüt

ebe SeHewntng beS SBerle^d für ein Ubel; aber ab unb

in mil vm oinb ein Obel in ben Sauf nc^ntoi. 3dt
bcbfline, bot n«n Ueiartgen ^mniieir, tkUtt pm
SuSgleiib bed 2)efi3{t8 im 8tei(bS^u8^aIt gebraucht toerben,

uW onf oabtre IBtife fläfRg gemalt i- ^- buri^

«nffteatnif ctaef «ibmit Qm»^* nK4 CMno ^
3oafä|}e.

(SoAcR bei ben SoaialbemoCrateii.)

au4 baS toficbe nn^ nutacr Üdnnai fc|v bid slocit*

»Sftiger gemefeti feto.

Sole Qtntn Sosialbemofratcn ficriefcn fi$ in ber

Itommlfflon mit Sorltebe auf (^glanb. iBte ftebt c§ nun
ba? 9(uS ber neueren Siebe beS @(^a^fefretärg 9»quit^,

bie Ub bereite Mtiert ^abe, gebt b'rbor, ba^ in (^nglanb

bie 3(^Detträgc im borigen 3abre fi^ auf etma

88 itUttonen $funb bdonfcn iab(% 760 aWlttonat

b<f ftob 16V, SRort bn 9obT ber DebSHenmg.
($ört! Wrt! red&tS.)

ffilr In ^tf(blanb fcbtoanteu ]ioif(ben 9 unb 10 Ttatl,

unb leiber »irb un8 bct «die SiSttctf lW|MiliiMI|iO
ttenig bringen.

(duruf Nf bot 8o)iaIbenu>fraten.)

92a(b meiner überjeagung toiirbe eine @rP^nng ber 3oIl>

ffibe beS BontarlfS bie anerjtDccfmä^gfie SRetbobe ge<

loefen fein, um bie ^JicidiSfinan^en ju bobcffcm.
brau(!be barauf nicbt näber cinjiigc^en.

aJJeine ^tencn, »emt ber ficn Slbgeorbnete Sfaenqif

bom »ettec fog^ bag ieb« ajeßcmung ber Sfra^turfunbe

Ml oml ber McfenieMfiftt fjixUlrm&^ia m »ermcifen

fii tjl |i uMbcm, iMli tn Mbcmi finbera,

rdd), C^nglanb uftD., reibt l^ol^e Stempelabgaben erf)Dben (C)

tvcrbcn, mel(be alfo autb ben Serfebc belaften, ebenfo mie
bei «n8 anb fn niKb böberem SRoBe ali bei unS. aßetac

.^erren, mä) bem englifdien Snbget — icb fann d^nen baS
Dorlegen, i^ babe ba8 9RaterlaI bier — belaufen f!(b bie

Stempeleinnabmcn, ganj abgefefien üon ber Srbf^)aft8=

fteucr, auf ungefähr 17ü ÜDJlHionen 2^arf, bei un« In

3)eutf(blanb nur auf 85 ST^idlonen, alfo auf ungefäbr bie

Hälfte, unb nai fbciicQ bie 6rbi(baft2öeuer betrifft —
baS ni3(bte {4 bodi «n^ naAboIen —, fo beträgt fie ia

SronheldS nur 11882000 ^ranfen, boS finb 9»/, SKil»

lionen 3Jlaii, alfo eine ganj berfcbtoinbenb geringe Summe,
Diel tüciiifler alS bie ©rbf^aftSfleuer, bie wir ^eute f(^on

aufbringen. 3Reine $cnen, ber englif(be gfinansmtntfter

nennt bie stemp« (@tenq)elabgaben) ein guteS Itllbn lliiu

fir ben 8intf<pttt von iStmim nnb 3nba|Me.
(Soeben HnB.)

(5r mufe alfo ber SJJeinunfl fein, bafe eine füblbore 8c«
nacbteiligung t)on ^-»anbel unb 3nbuftrie burcb 6temliel«

abgnbOl Ild^t berbetgcfül^rt mirb.

Ouruf bei ben eoiialbemolraten.)

Om übrigen, meine Dcim^ WMIItt tib glauben, baB bie

iBörfe gerabe bei ber gofcn Stnoniitfoim boS oOerbeßc
©eft&öft motbt.

tsirb immer babon gef])ro$en, bil bk Marlen
Scfiultcrii bftaflet fficrben füllen, ^ttt SiibniSn W un«
eben mit einigem ;Hcd)t aefagt, bafi Diclf flarle Schultern

aud^jief^ont U)erben. ^n aUererfter Sinie gUt bfliS b«n
ber Wrfc-

(@ebr ri^tigl re<btS.)

nenn man bie rieftgen UmfÜbe in Benratbi iW, n>el(be

bie Sorfc im legten 3abrc unter ber ©errfeboft beS

Sörfengefefee? erhielt tjat, fo ift e8 oOerbingS nnerfinblicb,

mte man bcbamtm fann, bafe bie iBörfe untfr bem

iebigen Sörfengefeg f^Iccbte @ef(bäfte madit. — 34) be<

»onre, bafe i(b bie 3iffcni im äRoment nitbt finben fann; (D)

aber fo Diel ftebt feft, bofe 190ö bie Umfäbe an ber 93rfc
unb autb im ®iroberIebr nnb aud) an ben t>erf(blebenen

SlbredjnunflSfteüen fofi ba§ S)DppcIte beffen errelcbt baben,

toa§ Dor gilafe beS SJörfengefe^eiS mar. 2)aS gi(t aucb

für bie fturfe ber Siei^S' unb StaatSanteiben, tDeI(be

ni(bt, ole bet ^eir Kbgcoibnete Staenbf gefietn fogti^ j^t
ntebriger ßeben aI8 bor 10 bil 16 Seiten.

$a nun bie ^oDeinnabmen üerfagt Iiaben nnb bie

berft^iebenen Stempelabgaben nicbt baS brinaen, mad not^

toenbig ift, fo babe ic^ mi(^ ju meinem grofeen SBehauem

entfcbliefeen muffen, auc^ einer Hbgabe auf bie i^al^rfarten

3U3uftinnnen. 3(b gebe bon ttonqereln ju, ba6 auc^ ber

Sorf(b(ag, lole 0 3bnen icbt boiUcgt «IS Kntrag ber

aRebrbeitSfroIHonett bc89lenbitofl8, in »lelen 0e}iebungen
ein febr unüoDforamener ift. 5WTr ttürbc tS biel lieber

getoefen fein, loenn voix miä einfach auf ben Soben ber

JRegicrungSborlagc ßcftcllt unb einen fcften Stempel obne

SRüdficbt auf bie (Entfernung angenommen bitten. 3n
biefem ^nfte meiebe id^ bon bem bere^rten SSorfi^enben

unfecet ftommiffion, ^erm S^Ufing, ab. (Sx erflärte cd

als eine ^oibrntng ber @cred)tlgteU, bafe blefenlgcn, mel(be

Hielte Metfen matten, auc^ l^ölKre Stempelbeträge sohlen;

er fagte einmal fogar: bie toeiten Steifen toerben bod)

bormiegenb Don ivi(l|abenbCB Scnten priUgricgb ÜHtf
trifft nicbt ju.

(@ebr ritbhgl linfg.)

3ebe Selaftnng be8 SernbertebrS ift eine SBerfdile^terung

für ben, ber obnebtn genStigt tfi, hielte Sieifen ju mad^en
(fe^r rid)tig! linW),

um nacb ben a?erlebr?sentten, nad) ben ^tauptftöbten,

mögen ba8 ^oolnjial; ober l'anbeSljauptftäbte fein, ju

gelangen. Siejenigen, mclcbe toegen ber (^ntlegcn^nt

tbreS 0«M||eS alle dabre ober an| im L'aufe crac9

3a|ccf in4räMi8 flwKc 8cMI|e mlieben mü^ei^ mn
m*
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(Vtof ». tMi«.)

(A) bofiin ju stlongen, toerben but($ bteftn ©tetnpel not^

^öQcr beiaßet, — unb baS beboure idb. @8 ftnb auc^

Rii^t blo6 bie So()I^abenben, Dtl^e bie Ivetten Steifen

«oQeB, fenbein {cac 9^ nftjfen Sttnk ben iUt^c«
Böbingen Me Mber tn Sttttel* niib €Blbciitfi(lMO intf*

fttAen, aud; minber töo^I^abcnbe fieutc^ M( tam Me
9üfltn (iiier üöabcrclfc cifdjatnflen tönnen

(lebhafte ^uftimntung UnU)
nnb mit jebetn '^Jfennifl rechnen muffen.

(Surufe IlnÖ.)

— Oehrtl, bcs fhtb @rünbe, totlHit mic^ oon ttwndeiela

gtgin ben JffiiMiieteTjufc^Iag einaenommen ^aienm arir

btn (Sebanfen beS ^iFftempeld fe|c IMd t>cniflatti|cr «ab
Dorteilbafter erf^tiiien liegen.

3lber mit bem {Jlrftempel trerbcn im [icfteri J^aHe

nur 12 a^uatonen gtbetft, auc^ toenn na4 bem ä^ocf^ilage

ber N^finbeten ategientnsen bie »ierte jtloffe mit b(tan>

gcioflen ioixbe, MmS ia bdmüUA vMü bei SfaU fein

oirb. gnt biefen 19 VHflionen ift unS ni^t aebolfen;

mir mußten olfo, fo fditncr eJi un8 miirbe, bem ©ebanfcn
beä Stilonicterjufi^IageS, roenn audi in abgeanberter fjorm,

•Ifo mit einer ^ö^cien löefteutunß ber inciteren Sntfcniung,

SufHmmen; abet man ^aben toii iaä ganj gett)ig nici^t

flfitin.

SReine Herren, nun mB^te idb glauben, ba^ tolx mit

ber 3(it audi im ^erfonenbecfebr einmal au einet IHrt

»on Staffeltarif gelanflcn toerbeti, lüie tütr ii)n im ©iiter«

berfe^r Dielfac^ fd)on daben. Aerobe bie gTöBten unb
ttiddtigften ä^^affenprobufte toeiben (eute na(^ Staffel^

tarifcn eipebieit, nnb bei ^{feUoiif iß nai( meiner
Übergeugnng bie gefnnbefie 9onn bc8 tm0 flbn^ouH
weil er fi* am beften ben «etriebSfoften anH^t. ffioS

für ben @ätert)erf(^t aiU, mu^ ueun auä) nic^t in

flUi^er SBeife, aber fafi in kciiifdleB SRofte für tai
$crfonent7(rfe^r gelten.

(B) (@e^i rii^tial)

Sik «ifenba^n i|l a fjanM flki<bgii% kr
tobe 10, 20 «b«r Wmtmdu wtt fQit. S>fc

en ber abfertipng, bie ÄoPcn be8 $erfonolbicnftf§

fliielen für ben einen Jleijenbeu genau blefelbe Sioüe wie

für ben aiibcrcii, o^iie !Hücf|tc^t ouf bie (Sntfcriinng. SoflM alfo bad t^u^rgelb einigermaßen ben @eIbftIoften an=

WBnia, \» lönnte au(^ tiitx md) einer Slrt Staffelung

MifMKOl Mcben unb ber OfabrIarten)»ett für Me »eitere

dnifammt enf)nre(^enb ^erobgcft^t »erben. Saiifi ein 9t*
banle Don mlr,ben idj fcttlanfler^^ett mit mir fienimtroge. 3<ft

^offe, er tnirb fid) einmal nermiiflicljcn lajjen, unb bann
nÖbCH ouc^ bie t^al^rfartenftcmpcl, bie toir ^eute be=

»iOigen follen, menigcr fühlbar n)erben für bie meiten

Entfernungen. 2>a8 iß baS etnjtgc Snoment, todäftS

nl4 ntt bcffl^ twctcf4I«0enen 3a|itateR|kintid m*
f9|nett fom.

Äber, meine ©crren, \ä) bebaute, bafe tS mir ni^t

mSgIi(( getoefen ift, einen anbeten SÖunjd) Dcniiirf=

lid^en, ben i^ bier fc^on ciitutal uorgetragen ^abc. '^<i;

mürbe gemänf^t (abcm bag man ou^ ben ^a^enbabn«
oerfebr in grofcti €MiUei mit einer €tt(ni(cl«Mc Ic
usttt MHtf.

(3nruf Iin!8.)

^iei fann tS ftd^ natürlidi nur um einen Stempel bon

einem ii^fennig auf bie i^abrtarte banbeln. Senn alfo

bie Sabrfaric lO Pfennig faftet, fo »urbc barauf l Pfennig

j» enteil^ fein, ben natürlich bie Unternehmet obnc

flrofee 6QiiHerlgteUen anf fidt nehmen tönnten. 9ltn
braucht bloß bie glänjenben ®ef(häftliabfci)Iüffe ber großen

Straßenbabngcfcflfdjaften anjufeben, bann roirb man
finben, baß biefe Stempelabgabe mabrbaftig nid^i un^

eete4itfertigt loäre. ®aS ftnb ungeföbr 10 :^ro|cnt f&ti

ber Sabrtartenabgabe, bie bier boigefc^lagen mA, Umm
tn soHt^f^Bttt ati4i 10 $t«iem itam.

aiengtag ben 8. aSat 1908.

9lun, meine J^erren, iiuid)te id) ober iioij um 3^rc (Q
freunbli4)e Slufmetlfamfeit bitten, um einen Antrag einei^

meiner ^rennbe furj gubefpre^en, einen Kntrag, ber}ioar

Sebnnft, aber nic^t berteilt tooibta Mett ber fogenannte

lompromißantrag bajmifc^entein. Stefer Kntrag bejiebt

f\tj auf ben Secüerfelir unb fctlniit Por, baß im SecPerffljr

bie iJobtlarten nai) außcreutopaiic^eu fionbern mit bem
I'Oppcltcn beg Soöeg für bie anbcren i^a^rfartcn bclafiet

Sterben, ^enfelben S8unf(b babe ic^ Doi einigen Xagen
in einer Jtonferenj, an melier audb berf^iebene äRUglieber

beS DttiibeSralS teilnabmen, ouegefpro^en. 5^ fanb

aber lelbcr leine Gegenliebe; man ffUlt biefen Sorfqlag
für flan3 u;iau§fii^irbar. ^iber, meine Herren, toenn toir

IUI» Derflegetitoävtigcti, baß bie großen 5)ampferlinien mit

einem rec^t crt)eblicl)cn 5Ju$cn arbeiten, unb baß ein

ni&t gutreffenbei (^tntourf tft, menn behauptet toirb, bag
beifpielSmeife bie Sremer unb {Hamburger SddiffS-

oefeUfibaftcn bie fionfurren) ber englifcben ftompagnien,

tnSbeTonbcte ber (Snnarblinie, ni^t oertragen lönnen, —
trenn bie9 aQeS behauptet u^irb, fo brauche ic^ nur

auf bie ®etrieb8ergcbnif|c blefer ©efeQfe^aften ju oer=

meifen.

3(b habe bie le^teu Slbfc^lüffe ber Hamburg«i^merifo'
!l3inie bier im ^b. 3m Sa^re 1908 bat biefelbc einen

9ieingeminn Don 20 306 ODO anar! ergielt unb eine SHbi«
benbebon 6 5ßrojent Derteilt, bo8 3obr borauf 87 800000
anart, 9^;srD'ientSioibeube, unb nun im legten ^abr 1906
3ü HU 000 aiiarf, ll ^^rosent 5)t0ibenbc, unb ber »utb»
aert ber Sebiffc ift int legten 3a^re geftiegen Don 144

auf 156 äRilUoncn äRail. 3<b mödjte alfo olanbcn, bafi

eS biefct ^eOf<b«ft nitbt allju fcbmer ffiltt, bie 9w
furrenj ber englif^cn üinicn jn ertragen, unb baß ein

fleiner ^iu]d)lag ju bem ^^erfonengelb nadd Slmerifa, aber

nilh nacb bem ^JDHttelmeer — biefer Serfebi U)irb in ber

Siegel aud) bie außereuropäifcbe Mfte berühren — flilh

febr n^obl rechtfertigen läßt. (D)

mctk OABjLf» flänftit Ucten aOcrbingj» bie 3iffcni

behn tmner Slobb. 9«r hat tat SHfftt 1904 itpor cfne

-^fnibenbe tion P> ^Jkogent bertctit, im 3ahrc 1905 aber

nur 2 ü^rojcnt. Slber Sie muffen bobei berücffiditigen,

baß er Don ber Öriittociiinohme Don 19 800 000 i^farC

nicht oeniocr old 14 aJhaionen anart au 8lbf(hieibunflcn

beximMM |ii
(Biinife ms).

2>{e <Skf4äft§Iage beS iBremer Slohb ift alfo auät außer*

orbenüich günfttg. (Sr hat in ben erften brei Snonaten

biefe» 3ahreS 76 000, im gleichen Quartal be« SorjohrS
82 000 ^Jaffagiere nac^ 3imerifa bcförbert. ?lun, meine

Herren, menn toir annehmen, baß ber Sremer iilotih im
Ouartal burcMchnittfich 80 0uo «ßaffagiere beförbcit fo

finb baS im SMit übet SOOOOO, nnb ein 2fohrtorten)n«

fchlag Don 8 Statt ttrihbe immerhin bie gang nette

Summe Don öOOOOO SWarf ergeben aüein für biefe eine

;Hi(^tung Söremen—Hmerifa, — unb bie anberen i'inien

mürben |a noch hin}ufommen.

äRetne ^erren, ich möchte bamit meine Semetbuiactt

ftlKefteii. 39 habe mir erlaubt, bie 9^Mk«t »d4e14
gegen biefe t^cihrfartenßeuer habe, unummnnben Dorju-

fchlagen, unb Sie merben ti mir als O^reußen, als

einem entfernt mohnenbcn Staatsangehörigen mahrhaftig

nicht Derargen, menn ich bitf< h^h^ i^ela^ng ber meiten

Entfernungen gemiffermaßen oU ein Unrecht empfinbe,

aU eine IBenaAteUigung gegenüber bci^aiiiieii« lDcli|e

ohnehin megen ihre« nffi^eren ffiohnfibei an ben IBerN^'
jentrcn er^eblicbc 2?orteiIe genießen. ®ern habe ijh mich

nid)t cnMd)iof|en, bem ilompromißantrage gujuflimmen;

ic^ babe eä getan in ber bitteren !)iot»cnbigIeit, unb lucil

ich bei Ubergeugung bin, baß baS i)efiait im Weich^hauS'

holt in irgenb einei 2Üeife gebecft meiben muß. IBon

Utfcn etaiiblwiitt 9a», meine ^cno^ bitte ii^ nUh &t,
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(®Taf ». •«st«.)

(A) biefein jteMin»iii|iocf41fl|i IQie BifUmnoHi iri4t tu

(^rb^aftd erat» ttm-)

^mlb, Wjinibildcr: äReine Herren, ber ^err ^b'
(turbnete SiptnSH (ot in feinen langen 8lu9fii^iun|ien alU
mSgli^en 3)inae fier&^rt unb »iellen^t am tneniptn bon
ber 3fal)rfarlcnftciifr gefprocfien, wclijt sur Serfianblimg

Re^t. Hcfi totU aud) nidjt auf QUe Gin3el^euen eingeben,

bic c: Iciü^ri [)Qt, beim ba inü&tc iä eine rec^t lange

iHcbc polten, DieUei(t|t nod^ länger, al8 bte fetnifle ge»

«Wfen ifl. 9hn; einige ^aujttpunrte toiQ i(^ ^eittoi^eben.

3n Xiifano feinet llii£fii(nrungen ^ob er ^ertoor, bag
ftrejtell bie Sol^ttoiten^euer, aber and) überbati)>t bie

©teuertJrojefle, ttcl(^e au8 ber .toininifrion IierouS'

gelommen feien, bcn Ontereffcn tocilcr i^ilfSfrcifc ntc^t

bienen. 3o, meine ^lenen, burd^iueg bicncii bic Steuern

«10 f«U(e ben dntereffen bed JBoU« übeiMt ni(^
(fel^ ri^tigi nnb ^etfctt 1» ber 9mt

unb bei ben 9{aHonaIUberaIen);

fonbem bie Aufgaben, loelcbe nur mit i-iilfe üon Steuern
crfüQt tDcibcii rönnen, bicncn bcn 3ntcrcffcn ber SBe-

bölfeiung. ü)!un aber ^at baS Xcut\d)c ditidi groge,

loidiitige Sufgaben ju erfäOen nad) ben »erfd^iebenßen

ttl^liiiidn mit, nnb blefe feint attfaobm fann bo8
Sanfte Rdq iriil^ mel^ liffen, warn nt^t noie etim»
queQen erfc^Ioffen toerben, unb au3 biefem @runbe, um
bie SReic^Saufgaben teeitcrbln in Doflfoniniener Seife er«

füllen ju lönncn, finb mir bemiibt gettefen, bem Sieic^e

bie bap notioenbigen (ilnnalftmen tu f^affea bun^
€teuem w^i^Ubtmt 9U,9k9k tt tm iMtdtnlfitjlen

(B) Cr bot fbesieO auf Me ^SMte (taaelolefen. 9lm,
meine Herren, bic Hicbrfraft beä 3)futfcöfn !Rcirf)« ju

SBaffer utib ijanbe aufrecht jii erljaltcii, ftc ,511 ftärfen,

btf bient allen iÜDlfSfreifcn oljnc l'tuönaljme
- (febr rid)tig! xtäiti, in ber ^iUte unb bei ben

Stationalliberolen),

unb in oSereißet Sinie bient baiS gerobe bcn Sbbeiterc

betJcB, benn unter einem ftriege m&rben bie ÜcMter ju«

«AW iM Mdflctt leiben

(febr ri(ftligl);

letf fön gar feinem Btu^ifct unterliegen. 9{amentli(b

ober erKi(ben mir but^ eine gute SBebrtraft, bai ber

Srtcbe erbauen merben bem. Unb menn eS trotibem gum
Mcfle lommen foOte, bann ift e8 für aOe SoUdtreife

bon ber aUergrösten Sebeutnng, boB menig^enS ber 6ieg
auf unferer Seite bleibt. Sllfo bi^ fagen, bie Steuern,

meldte Dorgefcblageu merben, bienen ben ^ntereffen meiter

SoUfifreife ni^t, trifft nicbt 30. ilnb nun fpejieQ bie

Slotte, »ehie kkt ^ttboxnAobm muibei 6u(ben Die

bemi bIo6 eteuetn, um Me »Mmmi^aben fSr bte flotte

ju bfffeni' 2)if betragen etroo 60 bi8 70 SKiatonen; baS
S^enjti beträgt aber 200 äRiütonen. 9)ie anberen SIu8gabeR

merben für anbere 3t»e(fe notmenbig, neben bcm £^cere

}. 9. ffti biele SÜnSaaben, meltbe gerabe mieber infonberbeit

ber lltbctterbebdumtna, bem Heinen Tlam jugute

ÜMonOL dA atmtere an bie^ fteigenben ausgaben
flb Ue giiMattnilMtfieberung, «r Me Serforgung nnferec

weitbSinualiben; i^ erinnere ferner baran, bafe ba§

SfHlitörpenfionägefee, toübuidj oud) «erabe bic iDJann-

fcbaften beffer gefteUt lucrben foüeii, cröcblidic SluS^aben

berDormft, unb mdta an bie Ijliermebrung ber jBenittHng

för (SinquartierungMDHai nf». 920^ ben berf^cScMlktt

mitralen W Umnm hrtr etp^en tlnfinbcningM «t
MI nnk ba tfl e« mlmmt, ncw €ftncn|icOw
|n ecfi|Hc|cib
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9Iun macbt ber ftnt Sbgeorbnete SibiuSIi meiter ben (Q)

SoriDurf. unfeie Beuern beMfteten bie ftfirferen Scbultenl

an «»enigßen, bie f(btt>ä(bemt an ftSrfflen. ^iefe 8e*
bauptung fdflä^t ben Xatfa(f;cn tiollftänbig inS (Befi^t-

Jffler bie ÄommtflionäDerbanblungcn einigermofeen üerfolgt

bat, bem muö flar einleuchten, bafj bo§ ganjc 3iEl "it

babin ging, Steuern p finben, mclcbe in crfter ii'mk bie

fteuerföbigen 6(|ttttem belaßen, bie meniger leifiungS«

fäbigen aber in geringerem 2Rav^ unb baS ifl bei aDien

Steuerprofeflen aucb erteicbt motbeu. S)er tibgeorbnete

tutc*> Ijin öuf bic JleicbBeinlommenftener unb ^öermöffenS»

ftcuer, toeldjc üüu feiten ber Sojialbemolrotcn beaiitrogt

morbcn feien. 9hin, meine .^lencti, für ba8 SHcicb toollcn

mir eine (S;intommenfteuet ntcbt, moUen mir eine

SJermBgendßeuer ni^l, tveU mir ni(bt ben CHnbeitSßaat

beS S)«ntf<(en Steide» noOen. SHc Cintomwenfteuer ge(9tt

ben (Sinjelftaoten/ mb fie foll ben (Sinjelflooten ber>

bleiben. Sßenn mir ouf bie bircflcn Steuern jnrüiörcifcn

uiüfetcn, wenn gmedmoftige inblrelte Steuern fid) nlc^t

mebr finben laffcn, bann bleibt fein anbcrcr iöcg, alö

burcb äRatrituioittinlaacn bie Saften auf bte (!:inielftaaten

jn mfilfen; bann nenen oUerbingS bie (Sinjelftaaten in

bie £age lommen, jur S3eftreitung biefer äteidiSfoflen ibie

@intommenßeuer begm. bie jßcrmögeneßeuer gu erböben.

'S)ai ift ber 2Beg, burcb ben bie ^intommenßeuer p^er
gefaxt merben tann, aud) für 9iei(bSaufgaben, ni(bt aber

burcb eine 9leidlSeitiIommenftcucr ober »OermögenSfteuer.

XBctter ftt^ ber 9tebner au8, anbere Staaten mügten
in floiM onbeim SRaBe bie Bcfi|enben gn foffen. ßerr
®raf ffonit^ bot f(bon bie Labien angefSbit begüglt(b ber

(^rbfdiaftdfteuer in Oftanlretcb- über eS ift bod| eine be^

rannte Xatjaibe, bag baS 3)eutf(be 9tei4 pro S^opf ber

S^ebölfeniug bie geringsten inbirelten Stenern ergebt, unb
bag fo giemll^ alle anberen Staaten erbebli^ ^öbere in»

bitette etcaent Doa ber ^etäUitam enaidtoi. ilnb ba
fldtt ber ^eir ffoVeee S(^9R uiif bat ffttSI<mb alS (D)

JBeifpiel bin! SJaS llmgefcfirlf ift ber Sali.

S3ia2 nun fpejicU Die ivabrfartenftfucr anlaiißt, fo

bat er c^ aI8 bebeulungsloö ^ingeftellt, büfj bic nievlc

jülaffe fictbleiben foQ; er fübrt an, bie Slrbeiter fübren

aud> in ber britten ftlaffe unb müßten in ber britten

j^Iaffe fabien. 9tun, baS fann bocb feinem 3n>eifel unter*

liegen, bag bie bei meitem größte 3abl ber ürbeitet tat

ber bierten j^laffe fSfftt Unb nicbt nur SIrbeitcr fabren

in ber oierten Sflaffe, nein, aud) eine groge ^^Ingabl uon
^erfonen, melcbe mefentlicb beffer fttuTert ftnb alt bie

Slrbeiter, fabren ebenfaSS in ber oierten klaffe.

(Sebr riibtigl red)t2.)

SBir begegnen in ber Pierten $tla^e einem burcbauS ge<

mif(^ten ptblifum; mir finben in ber oierten klaffe aucb

S3eoöIferungdfreife auS oerbältniiSmä^tg befferen Stäuben,

bie bei ben jebigen &inri(btungen ber oierten Jflaffe t<i

oorgieben, um Selb gu fparen, in ber Oierten Klaffe gu

(U^ren, gum Zeil au(b jf^n be^bolb. ncU unter Um<
tonben bie »ierte ftlaffe nonAedct tboie^nU^fetten
>ietet. atfo baS trifft ni^t gn. föenn ober ber SIrbeiter

b fituiert ift, bafe er in ber britten Älaffe faljren fann

unb mill, wenn er bie ScbneQgUge benu^en miO, nun,

bann fann er aucb ben geringen Stempel tragen, ber ibn
niefit brüdt. (Sr betragt in ber brüten Mt bei

1000 ItUoneter — bebenIcB &l ttel^e dntfemung
1000 Kilometer finb; bat tjt eliie ebede^ Me ungefäbr
üon einem Snbe beS 3)eutf(bcn Sflcfcbe« biS gnm anbern
gcljt — gaujc 60 Pfennig, unb \<t) glaube, bafe eS aucb

für einen Sirbeiler, ber eS oorjtcbt, brüter RIaffc

fabren, ntd)t brüdenb ^ bei einer fo großen ^»ie
60 ^ifenntg Stempel «nfer bem SobipieiS gu entricbten.

S)cnnti0C Sebonptungen finb alfo nur 6(6Ioatt>oite, um
Uc ttnii^Mcben^eit b^toorgurufen; aber bte 6ai|e mtrb

bontt «Udt lelnffcik
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(A) 2>r8 totUerrn ^at ber Qm ftoHcfle Si^iiiSfi ben (km
kNMb erhoben, bie @t(net treffe fo ungleic^ma^ifl- au((
tat \ft ni^t listig. Cenibe «w Sorjug bicfer ^a^rrorten«

ftfuer Ift «8, boB oHe SetJoIfentiifiSfrcifc, mit aii9na^mc

ber weniger Scmittelten, lodere in bcr öierleit Älaffc

fotjrcti, batjon betroffen üjerbcn; beim jcber ol^netttfliajme

reift ^(utc, uTib ba^er muffen aUc beitragen.

2)ie ^a^Tfartenfleuec ifl in iffttn 8a^en aber ab^

ttftttft na4 bcn Sa^rflaffen« mb ivoc tft bte Slbfinfong

fit kern SUmSßA riiie Mel fUhfere aTS b«r ^btDreiiS'

tinlerfcbleb. Älfo ancö nacfi ber SRid^tung fiin toerbcn bie

IBefifecnben, toeldie in ber erßcn iinb jioeiten klaffe ju

fobren getool^nt ftnb, erf)eblidi ii:c[ flärfcr 6ciaiiij;r,ogcn

als btcjcnigen, bie toeniger bemittelt finb unb in nicbrigeren

ftloffen fatiren.

XBenn bt^tiidt einer glct(^infi6i0ei^ Beredeten SBirlung

ber 6tener Me SinfoinmenReuer iminer In* gelb gefübrt

wirb, anf inelt^e anct ^lerr 3lbgcorbneter Hipingfi btnmleg,

fo trifft aud) bie8 bei oeitem nic^t ^u. (^S ifl ein Irrtum,

bafe eine tSinfonimcnftcuer olle tuinftänbig gleicömäötg

treffe. Oit bcnn j. 8. berjenige, ber ein (^nfommen
»on SOOO SRort unb leine iHnber fyit, unberbetrotet ift,

nidjt ölfl lelftimflgfäbifler ali ber mit brm gleichen (Sin»

fomtncn, ber eine grofee 3flftl JHnber bat unb t)obc (Src-

jicfjiinß-j'foften für bicfe aufwenbcn mufe? 3ft ba ber

glei^mägige Ba^ nur einigennagen gereditferligt? Cber
ber eine Wirb — e8 ifi b»fr eben ouf S3obereifen btnge«

iDiefen — burA fhantbeU f^iver bein}gcfn<bt ber onberc

lebt mit ^famtlie in boOer Orfmibbett. txoi$ ber groBen

Soften, roel^e bie Äranl^eiten öerwrffl^en, traflen btibe

biejelben Steuern, tocldjc für erfleren natürlitli bicl

brüdenbcr luitfeii müffen. ?Ufo fo Deric^iebenarttg liegen

bie Umftönbe, welche bie i^eiftungdfäbigleit bebingcn, boB

HR ctncr imbebingt gere(||ten 6tcuer oiidi bei ber

bmmenflener tAäft bie 8me fein fonn. <iine boQfiäabia

(B) gIe{(bniäBig/ gerecht ivlitntbe 6tener gibt ef fiber^cmlrt

nl4t, unb um nun einen 9rii?glct(f) ^erbei^nfiifjrfr, bcn

jebe Steuer für fttfi a^^t'ul genommen iiidit bieten fann,

Ip eS burdjanS angejeigt, Derftticbciic StcnErqiicücn ein=

iuffibren, meU gerabe burib bie }{kr((^tcbenartig(cit ein

getoiffcr S(u8glei4 Me »cif^lcbeiMxttgeii SeqUtnllfe
jpctbejtefü^rt »irb.

Het biefer t^brtartenDener i|t ber ^rosenifa^,

namentlich in bcr britten Sflaffe, aufecrorbentlic^ niebrig.

3u Slnfang feiner Sluöfnbninflen bebauptete ber 4>err

Slbgeorbnete üipin$fi, roenn id) ibn red)t Derflanben ^abe,

bet ^«entfol betrüge 12 ^i^rojent; fpäter bat er ti

tt^ttggejlcllt mb bargelegt, baB er nur 8 ^rogent bu
trage, unb wenn man bie oben 0ren)ebec6taffel nimmt,

beträgt er nocb »eniger. Hnf lOOOfHIoneter beträgt ber

Stempel 60 5pffnnig; »eim femanb 200 Kilometer fäbrt,

bann jablt er 20 ipfennifl. 3)a§ finb bod) feine abgaben,

bie brüdenb toitfen flnincit. ßeirife, trenn man biefe

@teuer untgeben lömtn, iDürben nie ti gern getan

j^oben. Oir imiBten aber CUnnabnegfleSot ^ben. 9$
ifl na$ langen Semfibungen gelungen, 3tDif(^en ben

3Webrbeil§parteien eine (Shtigung ju erzielen, ^ür bie

^fl^rfartenftener mar baS flulerorbentlidj fdjmierig, »eil

»on genjiffer Seite, namentlicb aud) ber fonferüatiücn

gartet, man auf ben Jabrtartcnßempel nltbt eingeben

iPoBte, aus ber (irivägung berous, ba6 e0 ß(b um einen

<Singriif in bie ZmrifboMt »er dlnjelßaaten bonble. 94
feile bie ?(nffaffimg niiftt; benn ben Orlnjelflaaien ifl eS

unbcnouinicn, liire larife ,?u bebanbeln, loie fie wollen,

nur für Ken golitinciy, her Don ben (firt^elftaaten fcfl=

gebellt wirb, muf$ bann ber beftimmte Stempel gejablt

unb an baS 9(et4 abgefS^ ivefben. über einen (Mn»

fctff in bie Z;«sif(»|(tt lani ohiii ndneS (Scm^S barin

nUft cibIMcff.

Starben Uefer 00ff4I«i, bcr ia cr|l ut^ Mf^Inft

ber AommiffionSberatungeu gemacht ttiorben iß, ßatt ber (c>

ftiloneterentfemnna bcn 8fabr)»ei8 }n (ftntnbeü Uäaif MNtf

fa feine priniitrteDe fttttci^ung tjt, ober b«4 bie 6lni|Ml>
erüebung wefentlicb öereinfa^t, unb gcmiffe Staffelungen ein»

jufüärcn, aber fo jablreicbe, bag baS3teI, mit ber Sftnge

ber SReife au(b bie ©öbe be§ Stempels anwacbfen ju

laffen, mt\d)t wirb — i(b fage, nacbbem biefe iOorfibläge

auili bie 3ufiintmung ber fonferbotiben Parteien gewonnen
boben, unb ba uns ftatU^ 9KaioritätS)Htrteien einmötig

gufammengeben, m/b ntib Me betMMbefeR Regierungen

ibre 3ufHmmung gegeben beben, fo crblicfen wir in bicfcm

Slntrage eine glüdli^ie ßöfung biefer fdjwierigen '^vaqt,

um bie fo lange äSer^anblungen ftattgefunben baben, unb

icb bitte bie Herren, blefem eintrage Ibre 3>tftimmttng

3u geben.

(Srabo! in ber HJJitte.)

8iie))räfibcnt Dr. «raf i» ettlbeeftteeniger^be:
2)er 9m HbgMNtbnete SRectat (ot bc8 noct

flerten, übgeorbneter: äßeine Herren, wenn ic^ bon
ben SBorten beS ^rrn trafen ßanl^ abfebe, fo, mub i(b

gegeben, boben bie $(u8fäbningen ber $enen bon ben

äRebrbeitSparteien auf mi<b ben (5inbru<! gemacht,

man mügte brausen im SJoIfe im Hugenblitf urteilen:

bie Vertreter ber JRegierungen, bie SJiitglicber ber einzelnen

SerlebrSmlnifterien unb bie SJertreter beS SJoItS in ben

einzelnen Sanbtagen foQten ficb eigentlicb fcbämen, bag
wir ni(bt fcbon längfl bie ^obrlartenfteuer im gonaen
3)eutf(ben 9leii^ befi^en. 3)enn boS Dang berauS «tS be«
?Iusfiibrungen fafl ber fämtlidien i^erren, bag bie ^b'*
fartenfteuer eine burd)aug gerecbte ober, uKe ber ^err
i!oiTcbner fagte, fogar eine «rglMUibe läS^ßUg buftar

fcbwterigen Sfruge" bebeute.

Beuor i(b mi(b ober bet Ofabrtartenßeuer unb bcn
ftompromigantrog felber jutoenbi^ boUe t(b mt4 fite 9vt»

bfli<btet, einige Söorte gegenfibct bnn ^erm Äbgeoitneten (d)

?*iiftt!fi JU äufecrn — ben icb Itibft ju meinem 2?fliaiicm

nidit auf feinem $la$e febe — . 2)er ^lerr Jlbgembiiete

Siifuig bat gegen bie in ber DttpofitiDii bcfiublidjc 5)Hnber»

beit ber SYommiffion unb btefeS ^aufee ben fcbweren

Vorwurf erboben, bie äJHtglieber macbten ficb 3um „Sprad^*

robt ollct iBegneifd^often", bie fi4 im Bolfe gegeniibex

bem 6teneit>Itn ber neglentng bemetfbar gemocbt bätten.

37Ieine ^icrren, ba6 Wir ein Stradirobr bcr Öcgnetfd&aften

im i?Dlte fein füllten, ift aUerbtng« fe^r neu unb jebcnfaüä

febr originell. SBcnn Wir bler auftreten gegen eine Steuer»

refomi, bie wir für »erberblicb unb in ibren SBirfungen

auf unfer gefamteS SBtrtfcbaftSleben fär berbSugniSooI
balten, bann erfiUten nrtr nnfctec Xnffaffnna na<b nur
nnfere $ßi(bt, bie nnS nnfer aRonbot oO IBättbettnlcc

aufeitogL

(Sebr rid)Hgl Iinf3.)

S8ir glauben nicbt, bag wir baju berufen finb, neue

€teuem }tt fucben, fie ber 8legierung }u prafentteren, unb
ti»4 bngu etenem oulfinbig gu macben, bie fo tief unb
f(btoer in bie Wirtftbofllidien ajerbältniffe einfcbneiben,

fonbern wir glauben, bag bie ^fii^t, bie Ceinnabmen unb
?tu§gaben bed 9iei(bee \nS @leidigewid)t ju bringen unb
neue Steuern Porjufcblagen, lebigltcb ber 9{cgierung }U'

fäOt, unb boB wir al8 ä^ertreter be9 93olf8 nur bie eine

Hufgabe boben, ju unterfucben, ob biefe etenetbor*

f(b(age ber Regierung aud) im regten <SinD«ng
mit ben Ontereffen beS SoIfS unb ben l»itlfib«MM
merbältnlffen aller feiner l^rwerbÄjmeige.

(Sefjr ttditig! liufS.)

äßcine ^erren, ber ^err 8lbgeorbnete Süfing bot

aufieiben erflärt, bie aßebrbeitsporteien bätten cS onf |i4

oenomnen, für binrei(benbe Stenermittel yi lou/a, mb
bielenigen fireife, »eUfte niibt nrilntoAen mitoL Me
Parteien bei Opm^M, t«*«« Mmrit «MiRpif M»
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(^Merten.)

(Dgnige b(c 9{ottt>enbi^tit nturr Stei^SmUtel DnneiRt

IM ^ cntfliri^t^At toittbco Xatfodkn imb ni^t

(Srbfliofttfieuer tn ber ffornmilfion siifleftlmmt, tele mir

i^r auäi fjitt im $Unum juftimiiien werben, fonbfrn tok

ftobtn uns in ber ftoinmlfrion anii bmül)t. neue Sor«

f^Iäoe ju mad^cii. 3(6 to\ü ni^t tpeüer auf bic ditidii'

DcimoaenSfieuei einflt()en, fonbent mir boranf Idinioeifen,

baft Uc eiaidacB Sotretti bei natbnallibfralrn $artei

Iii ber gwiiiulfllDn nnfernii Hntrag, ber auf eine Slcform

bet SrannlipeinbcPcurunfl i\dk, äuflcftimmt f)abcn, bcm
8ntrofl, ber Iclbcr aus bcm (yruiibc für bic U^l^t

form liadb 8Infi(f)t ber Ocrbiinbetci! ;)}cflicriiiigcti iiidjt

nebria fßttca^t lonnen lann, mil bic atefoim ber

SxnntocbtQcnct ci^ in^ bcn 191S bnr^^flvfSIrt

iveiben fBnnte.

S)er $err Hbfleorbnete Sufing bat bann barauf ^in<

geloicfen, bafe bic 5!otBciibtQfcit, bic ga^rfartenfteuer md)
im urflpriinfllic^cn SJorfc^Ian ber ^cflicntng gu eifiö^ien,

ftcft in bem außenblii f)eraii'?flcftc!It i)ätte, too man au§

8icx unb £abal nic^t ben Dorgefeldenen iBetrag ffttavS'

(ofoi fonnte. 818 mon ober fibcr bie Sieifltner im
Plenum öer^anbelte, toofltc mon unS anbaucrnb no(5«

jDcifcu, ba6 toir bic Sitrftcucr in biefcr j^orm flclrofl

annehmen lönnten, tocil fie fo nit^t auf ba§ fonfumicrenbc

Sßublilum abaiUgbar fei. ^{un roirb aber eine 8teuei in

ber ^ö^e Don 45 äRiSionen ^\axt anfitf&^t — bie genaue

^B|e ifL niKb nlibt mitaetcitt uorben —, »on ba nton

«n«Mß4 foflt/ boft fie ein <itfa^ fBr WURmtm fei,

tveld^e man urfpriinglidi auf bQ§ fonfumicrenbc 3?nblffum

nii^t obmäljen trDlIte. So fiafft man ^ter eine Steuer,

Don ber man bon ^laufe auö annimmt, bofe lic abgctpälU

tverben lönntc unb mü^te auf bie ^efamt^eit bed beutfdjen

BsKeS unb auf bie emerbenben 6tänbe. S)er $err ^b^

imbneie Silfine bot erilart, tS bkibe tebi anberer SBeg

CB) oll biefe ^bnartenlleuer. 9hm, ti finb bem Qmn
Jlbgeorbncten Süfing bereilä anbere ffl?egc flcroiefen

»Dorben, unb i^ fann mid) bcatjalb l)icr furj fafjen, in=

bem ic^ mä) einmal auf bie \>on unS in ber Inmiilfflon

in liJorifc^Iag gebrachten Steuern binioeife.

SBeit intereffantcr toaren aber bie ünSfübrungen beS

flenn KbMOibntten <Sam)}. $err Oan)i flfawbte biefe

Detter befonbeiriS te^tfertlgen ju fBnneK mt bcm ^in^

tteiS borouf, bafe im ^erfonenüerfebr unferer ©ifenbaftn^

beiriebe bie SJcrftällniffe üon ßeiftung unb ©egenleijinnß

ni<bt gerecbt feien. 3a, meine t>trren, nenn loir bad
$dnjip erft einmal auf bie großen SetriebSücrtoaltungenM SteicbeS unb ber (Singelftaaten anmenben tnoOten,

bann md^^e iHf bemflccm 8bac«rbneten ®am)) xunäcbß ben

Kot geben, er mSi^fe einmal an ben po^allfc^en Ser»
^ältniffen beS IRegierungebegirf Sromberg unb (Bumbinnen
auSret^nen, toieoicl bie bortigen SBobler unb Sinmol^ner

Sailen mügten, bamit für ben pofialifeben Setrieb biefer

ge^irle baS ricblige Snb&UuiS »ra Scißang nnb (»egcn*

Icl|ndt0 b^gefleSt inflrbe.

(@<br gut! linlS.)

3(6 mifl 36ncn im Boraus »erfljreeben, baö mx für eine

berariige (Sinric^tuno, bie in aOen Sfälleu baS i^er^ältniS

lion iieiftung unb (Segenletfhing in gerechter SSeife f)tX'

fbtSt, niemals gu baben fein merben.

j)OT Mbjcptbiicle ^cof tt. itoBibbot baS

tniercffanic Qnti^tSBbtnB geunkt boS et tiefe fjfabr«

fortenpeuer alS ein »Übel für ben Serfc^r" unb iinfer

oefamteS SBirtf^aftSIebcn bctracbte, unb bafür finb wir

qtn aufrichtig banfbar.

S}ir gälten nur gemünfc^t, bag er aud bicfem Urteil

um tttib bie nötige ftonfequenj gejogen bätte unb mit

ni geoeit bie Sabrfactai0ata ßinnen nfixbe. Uber er

lat n» Mi(b no(b iMmrint wA M m»$ tkOiAätt
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gauj anbere Steuer- unb Einnahmequellen für baS 9iei$ (d)

erfcblielen ISonli^ |> S. ben ^aftenbabnbeilebr In ben

großen €Üibl(ii, ber bn4 bal ®efft trtibt getroffen

werbe. Obne meitprc? fAeibct aber in ben ®ro6fiäbten

ber @tro6en6ol)niu'rffl)r ül5 S^tfucvobjcft in biefer (^orm

ni<6t au'S. ^i) möchte borauf tjintuciicn, bafe ,v S. bic

aWonolSfabrfarten in 4jöhe Don 7,öO Tlaxl, 12,50 3«ar!,

20 unb 30 a^arf für Serlin mit einem recht beträ(btli4en

Stempel getroffen »erben, obne bag man bof cinjcltte

SiOet mit einer befonbcren Steuer belegt

35ann ift ber .tierr Slbgcorbncte ®rof b. ffaniö in

ber Soge gciucfcn, noit Dcbcutcnben IlberfcbüfTcn unb

güuftigcH S^bf(hlüffeIl icßcii uub unö baS iÜJatcrial

beizubringen, mit benen btc ctnjelnen 6tragenbabngeiell<

fdoften ortetten. &tto\b arbeiten ein3elne ®efellf(bafteii

mit ^etbortagenben Uberftbüffen; aber tS gibt au(b eine

Slnjohl Seirtebe, befonberS fol^r, bic unter ftäbtifdger

fieitung ^ebcu, mic licifDicI«ii)clfc in Srcsslou unb Seipjig,

bie 3abr für 3abr beute nod) mit 2>efiait arbeiten, unb
bie foatc man mi^ mtt cImci etoicx In bcnfclbcii

Sinne belegen.

2)et Slfttt übgeorbnete ^erolb bot gemeint, toir biirften

fchon aus bem ®runbe nicht auf bie Sorfcbläge ber

Bintcn eingehen, bic bahin gieltcn, eine SleichScinfommen«

^ener clnjufiiljrcn, mcil mir un3 nicht CJ^iiiiiriffc crlouben

bürflen in bie ^ohcitärcchte ber ölnjclftaatcn, unb ju

biefcn i^oheitSrecbten ber (Slujelftaatcn gehöre nach ber

SIttffaffuna ber leitenben fioiüien ou(b boe Siecht, bic

biieRen etenetn b«n Ubifemmat unb 8crm5gen für fi4

gu erheben. 9hin frage ich: m bleibt ba bie Äonfeqen|f

SBir hoben, tucnii lotr ber (^rbfchaflSfieuer juftimmen —
mib ber I)ci'jcii Sic allcfamt jugeftimmt — , bereitu un8

einer Steuer bcbient, bie bisher ben (^iu^elftaatcn über«

laffww
(febr ri(btigl lin»),

nnb viemoub |flt bie Sefürehtung boronS eninommen, (D)

baß bc!i (Sinjclftoaten irgcnbloie bebcutenber '^^acfitcil

barau» crliiachfen !i5nnte, ober flar lu'ttcifuttflvrcdiilidje

JÖcbciifcH ba flcitcüb f;cmar!;t. Ä*ic f(cl)t eS hier mit bem

Jahrfartcnftcmpeli' greUich, bie giiianghohfit ber ©injel»

naaten foH nach ben SluSfäbnragen beS ^erm SIbgeorbneten

^erolb ni(bt angetajtet merben, melt eS ben ^njel^oten
immer überlaffen bleibe, ihre Xarife iu bemeffen itBb

feftjußeHen. 3* ßlaube, fo liegt bie Sache auch nicht

gang. 2)ic l.*:in^elftaaten, bic für ihre Xarifiäpc ieljt

fchon fchwet aenug getroffen mcrbcn mit ber Jorni beS

t^ahrfoxlenfieftpetö, »erben fieb tiittü, in ^\itaa\t

irgenbnte Mc €fjite ber ihKttai ober bYttten Miffe an

erhöben-

SBenn idb ml(b nnn bem Sorfcblage ber ftommiffbn
unb bcm ftombromi6i)Dri(}]Iage bcS ^errn SIbgeorbneten

Secfer gumtnbc, fo muft ich lagen, mir »lenniffen gunächft

in ben Ausführungen beS i&erm Sleferentcn, ber ja aller-

bintf am aller»enigßen bap berufen mar, »eil er natur«

gemSft ben ftommifHonSonlrag ju bertreten hotte, aber

um fo mehr in ben Ausführungen bc8 $errn SorrebnerS

nähere Angaben über bie ^löhe berjenigen Steuern, bie

burch biefcn Zolltarif eingebrocht merbcn follen. SBir

tjermiffen ouch jcbcS 3e'4e" bafür, ob auch bie Bertrcter

ber berbünbcten Sicgicrungcn jefet biefer Steuer guftlmmen

»erben. 3» ber finmnif^n ^en »ir boS intereffante

Schoufpiel erlebt, »le ni9 bem fbmmifftonSbericht gur

@enügc hcrborgcht, bnfj bie Vertreter faft fämtlicher

Slegicrungen bie alictfctiiüerfteu uub ernfteften Jöcbenlen

gcaeu bic '^abrfartcnftcucr ta 8«rm bct IHIometer«

gufchläge geltenb machten.

(Sehr richtig! linfS.)

SBenn iirir, natb gemiffen äulentngen ber $enen 9(bge*

oilNdiii 8äflng unb iBefiermann )u ftbUe^, annebmeu
büzften, ba| bie acue %im ber 84|(inleiifleiici^ »tie fie
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(A) naii hm 5lbänbfning§antrag cicllcic^t \iä) txqtltn tDirb,

einen Setrag in atinä^ernb berfelben ^Dt)e jur ^olge
^aben mürbe, fo bin ic^ bo(^ gefpannt, ob bie Siebenten

bn Sectxctcc bcr beib&nbeten ätcglnunoen ^eute no(^

gleite tritft mb fd^Dertoiegenb, ober ob jic injaifcfien

ölelleif^t milber getoorbcn finb, bteHeid^t fogar in 3"=
fiimnimifl f\i> üertDanbelt ^abcn. Sir öennifTen aiifeerbem

jebe rcd)iierifd)c ftotiftifdie ©runblage für bte ^icr einge=

füllten @ä$e htS Bonentoiifd/ unb mir hätten eä genau

0 tum tefcben »ie bie Sntretcr ber aße^r^ctisparteien,

toenn unS mit biefem Snlrag au4 bo0 ftatiftif(be SRotcrial

3ugegangen toäre, toie e9 in ben ^Snben einiflet Herren
ju ftln fcftfint. 25er $en Sericf)tcrftatter ber ffornmiffion

bat barauf bingetDlefer, bafe ber 33ef4lu6 ber ßommiffion,
ber Eintrag beS SHIomctcrjufc^lagS, Iebigli(b ein sufäQiger

fcL eine 3ttfttiUnt^i:ii Ml" ^n^anbe ocbra^t bab«.
iRtt Mint K(4tl 2)ie ^errnt, bie iRttglicbet btr

ffommiffion »oren, werben fogar noä) meiler geben unb
mir juflfftebcii, bafe Dort einer BJebr^ielt in ffitrfliibfeit

feine SHcbc fein fann, fonbcrn bafe bie aUebr^eü nur
eine ff^einbare mar. 0<b loiD nt(bt barauf eingeben,

moran t8 lag, ba6 nlcbt in bec ftommifftou fc^on

bttfcr gatoog begraben wuAiiJßBC wUfy f^eint

bcF ftMuniflioiitciitiag na(b ben StfUunngcii ber Herren
8ombner obgcfati ,511 fein unb fcficint für bic Jlnno^mc

im Plenum lebißlid) iiod) in ^lagc fonnncn ber ^lü^

änbciuno§antrafl SJeder unb ©eiioffcn auf 3fr. 393 ber

S)rudia4ien. äSßir er mirlen mirb auf unfei ganzes SBirt^

gioflBIeben, auf benäjerfebr, ba8 miÜ i(b na(bbem au8<

brtn. Siuäi^h fcbeinen mir bo(b einige toefentttd^e

Itnfiimmiafellfff n ibm entbalten gu fein. @(bon bie an<
gäbe, boß ber ^a1)xpxtlS ber brttten SBagenflaffe ben

SatJ öon 2 ^ifennig pro ftllometfr nlc^t übcrftcfgt, bietet

uu§ feine öJcmobr bafiir, bafe nad) ber neuen laiifriiinn!

in 3"t""ft bic 3af)rtarten ber öterten Süagenflüffe auc^
(B) frei bleiben mcrbcn, mctl ja fein ®efe5 oorbonben ift,

boS bie Stegiemngen ber @in}elftaaten smänge, au(b in

Bnhmft ben 60^ auf 2 l^fennig feft}ufe^en. SBir fjnb

in feiner SBeife baüor gefd^üßt, bafe bcr 2:arif erböbt

ttirb unb fc» aHe t5aÖrfflrtfn ber untcrften .Ülaffe getroffen

IDerben.

Unb mcldie ä3ebeutung foQ benn bte{e Sefiimmuna
Ue Xarifbobeit ber fiibbeutfcben 6taolcn baben! SBiQ

man oielleidit auf @übbeutf(I)Ianb, too befanntlicb bie

Dierte XBogenflaffe ni(bt befielet, einen S^o^i ouSüben,

fltaaflcn bicfcr Stcuerntaferegel bie öiertc Jtlaffe ein^u^

ren unb fo erljeblicbe Serf(5Ie(^)terungeu iüi äJerfeljr ju

oeranlafi'cn, ober foH baS nur eine rein platonif(be ©r«
Qärung fein m (Banken einer ftlaffe unb einer ßtxttfyci'

ctnriditnng, bte gor nt^t csl^lect?

Sie Angaben in § 40e, bie offenbar nnr nbergangS^^

beßimmungen fein foQen, finb fo unllar unb fo meit

gefofet, baf; mir ftbon onö biefem ©runbc nic^t in ber

iiaat ftnb, einem töcfe^e Aujufiimmen, bae fo tief in

nfer SerfebrSIeben einfi^nelbet

flknn i4 nl^ not ober bot <lnwb|&gen biefer

SeifelrltioßHI nnb ben betbeifR^e« fBMnngen Meter

^YQfirfartcnfleuer jumenbe, fo ift fiton mit tsoucm Siecht

barnnf bingettiefcn toorbcn, bafe luii bic bcutfcbcn (^ifen^

boljnen baburd) in einen bcbcnflid)en ffonfurrenjfampf

gegenüber ben auslanblfcben iBabnen bineinbrängen, inä'

befonbere gegenüber ben Sahnen ber 9?ieberlanbe,

Selgien», ^uaOtüäfi unb OftemlA'UM|antf. dcb toia

^er id<bt, lote bcr l^err SBgeorbncif SpbiSIi, nocb ein«

mal auf bie Sicife öon $ari8 natft ©t. Petersburg l^in»

weifen; e§ ftebt jebenfan« fcft, boft bas ^ublifum, baS
üon C^nglonb in bie 6(^toci5 obci amfi non Slnfelanb in

bie 6d)tDei} reift, in 3ufunft bei Srbbbuna ber Säfee in

2)eutf(blanb Oiel Iei(bter ben IBeg über bie nteberlanbifAen,

belglf((m mb fcwidfif^cn cinnfeitt nnb iiber

g)tengtaa b<» 8. 3Rai 1&O6.

bie ungarifdben anberofdtl ipitlai üM bot 010 (GO
burc^ d)eutf4|Ianb.

(eebr ri<btig! linB.)

3)enn wir fönnen in biefem 9onfurreu)fam)>f unfere

8abnen ntd)t genägenb ßQ^en unb ftärfen, loenn berortige

(^rf^merungcn unb SBerteuerungen beS SerfebrS eintreten.

Unb ber Siiicfgang beS Srembcnt)erfebr8, bcr fi(fi gunäcbft

bcuicrffcar machen Wirb in beu nerminberten Sifcnbal)u-

einnabuien ber Sinjelßaateu, mirb meiterbiu großen

@(bi(bten ber Seböltemng fcbtoeren @(baben «tfdgen, mt,
mügeu fle nun im Jtunftgemerbe ober im ftanfinanni*

^oflbe tätig fein, an8 bem ^rembenoertebr einen mefenU
It^oi Sctt 41« iäbriicben (Sinnabme eriidci.

(6e^r ricbHgl Iinf».)

iÜ bann in ber Segrünbung aud^ barauf binge^

miefen, ba6 baS SluSlonb biefe Steuer in ber einen ober
onberen %om fa fibon ergebe, unb bag bort nienuntb

borüber gemurrt babe. ^a, in ben ^otioen bei^t ed

fogar, hafi, ,fobieI befannt", Staaten mit immer ftarfer

Werbenbem Serfebr biefe Steuer gang gut ertragen ptten.

2)iefer t'^ni'eid ifi nacb unferer SRelnung abfolut Der»

fe^It; benn f(bon bie SorauSfebungen für einen ber«

artigen Sergleieb, loie er bicr gebogen 1%, finb binfäUig.

3mtf(ben ben Sobnen Cßerrei^'UngamS, Sfrnn!m(bS,
(5-ngianbS, SRufelonbS unb ben (^ifenbabnen im
2) eutid)en JRetdö beflebt ein fnnbauici;talcr Unterfcbteb.

3) er Setrteb&berr in jenen Staaten ift ja ein ganj anberer

ald im 2)eutfd^en dltidj: in unferem Saterlanbe liegt ble

SetriebSbobeit faft überaO in ben Rauben beS Staates,

»fibnnb bcc Setcieb in iencn &aaUa aeift in ben
^inben bon ScfbdgefeQf(baften, »on {rga» ttd^eti

großen 9tfticngefeIIfdöaften Hegt. SBenn ber Staat bort

eine Steuer ergebt, fo tut er eS, um ftib einen gemificn

S?lnteü an bcm ©ewinn biefer S^rtüotgcfeUfd^üffcn ün

liefern, unb er tut e8 bor aQen 2)tngen in ber iidttitn

Uberjeugung, bog — loaS aucb bie $roiiS tagli(b bt* (D)

»eifl — eine betätige etcnet vMtt abgettAIit ttoboi
foini, ttctt bte (IniebiCM nAebionber (onlnrrterenbn

'i'ribatflefellfc^aften bap niibt in ber ßage finb. So ifi

aljo bic Steuer be? 8lu§Ianbe8, bie bicr immer berbolten

mufe, um eine Dcrfcör5fetnblid)c Jifafenabme in unferem
Saterianbe gu begrüuben, im ü(runbe nii^ti anbereS aU
eine ^kbenbefteurung ber großen Slftiengefenf(bafttn, in

beren Rauben ber anSIinbifibe Stfenbabnbetrieb liegt,

unb fo ifi ber ^intoeiS borauf, }unal nenn man bamit
bic geplante Steuer 3u reAtfaUfin M bmüti nfcitc
91nft(bt nacb abfolut oerfebit.

2>ann ober, meine .^circii, roeiter; menn mon ba8
SluSIaab ^eran|ic(tf nn berlebrdfeinblide äRagno^nen u
begrfinben nnb jn cillnlem, ivaruni ttetfi man bann n14t

auf biefenigen Staaten bin^ bie in begug auf bie ^nt^

midlung ber äjerfebrSbcrböItniffe un3 mit i^oUem 9ic(bt

ein SonOb feto fönnen?

(Scbr ricbtio! IinI0.)

Warum loeifi man ni(bt auf bad Seifplel ber 6(|ttel)

binP 3» biefcn€tiMt ift ^icnuiU btfSerlangen bobiff«

getreten, in «rgeitb indiltr fBclfe Me Xarife p erblQcn
ober bei erpliten SBerfe^rSöcrböthiiffen einen 3uftblflg §0
nehmen, fonbcrn bic äc^wcij Ijat in uuntjdiaucnber grofe»

^ü^iger Steuer= unb larifpolitif öon 3aör 3a^r naib

3Rogii<bIcU bie Tarife ^erobgefcbt unb ben Sremben ed

fo lei^t tote nBgIt4 «cM^t btt f^mltfiama 8i|iicb

in bmen.
aRcne fetten, umruiu fui mm bnS, etwa, ivcS

mon bcr Meinung märe, bafe baburcb ein bebeutenber

?Iu2faII an Staatäeinnabmen fttb ergeben würbe? 9Jcln,

Weil man bcr yiuffojfung ift, bafe bnrdj eine Crrlcii^tcrnng

unb ä^erbtüigung beS ^erfoneuPerlebre bem ganjen üanht
bebeutenbe Sorteile eilM4fair bog bem gangen Sonbe
eine bccocttiie (itleid^nMg gu gnie Immt, ww bo| .fd»
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(Wert«.)

unbe.
(6e(c ri^tie!

aicbu ^nmi« mif bufcS Sktfpid foOte mm (in*

iMifci tat beut Knqfniüd, U nun (et mil tnmtr nnie

Uüiicn fliif ben (Gebieten unft«8 ^erfonctiöfrff^rS cr=

fbint trab burd)tüljit, ba man eine (hfcfemerung unb )Ucr-

tnrung ber SicrljäUnifti; plant, luäfirrnb anbot 6tt«t(B

Oltt bei i^erab{eQuna \i)m Tarife redinen.

(@e^r ridjtia! linfS.)

Snelne ^mcii, tn bea aKoiiben foloU in bcn SuS*
ffl^rundrn brr i&meR Umrtbner fpielte Mtantfi^ etne

firofec ;T?oIIc jener relcfte nifrifd)e .Kaufmann, ber Don

©DbtruljiKn nadö 2Ja[tI ober .ftöln fäjjrt. fieinc S^üdfic^t

fc^etnt nmii ju nel)men auf bie gro^c S<^^1 ton bewerbe'
treibenben, bie 0ro6e Bobl Don (^ßen^cn bet äRittel«

ftanbeS, bie In nnfeieni ^^aterlanbe Ut tMI» bCluMK"
minat in Hnlflbung i^ree Serufed.

(©ebr ridjtifl! Iinf8.)

SReinc .^icrren, ift alfo bie i)tnB)eifung auf ba§

Kn^Ianb in jeber jorm öerfe^It, \o ift c8 jum uiinbeftcn

gefÜ^irlicö, eine berartiflc ijjaraücle m jic^eti, bic na4
nnferec änftc^t gar nichts bemcift. 2:ro^bem aber f)aben

mir nfi^t bie größten ^benfen gegen biefe ^a^rfarten:^

ßeuer, todl f\t in irgenb einer ^om ben Unfug be8

SluSlanbS nac^a^mt unb f(^Iie§(i(4 @inri(f)tungen trifft,

über bie man im Sludlanbe auc^ Derfdiiebcner iDteinung

fein rauB, fonbcrn »eil fie fc^r DcrbängniSboD toirfen

mai auf unfer gefamteS ä[0iitfd)aft3Ieben. ^anbel unb

IBuibcI in unferem Saterlanbe finb Die in anberen

ihilturllaaten einem ^öubigen tBcttbeivab on^eimgegeben;

unb bie 9?crt)ältniffe be8 S3erle^r8mar{t8 auf eine gefunbe,

Icbengfräftige Srunblage }u fieOen, bie toirtfc^aftlic^en

Gräfte ber iHotion überall ju einer fraftüoflen SOirfung

iufammenjiufafTen, baS ift bie Aufgabe, baS ift bie Dor^

(B)ne^mfte ffiitfung unb ba8 erfte Srforbernie eineS

noberncn Strfebtd, ueiw et uoliäflifl gibaifet unb burtb«

geffibtt ifl.

(Bttft gut! IlnK.)

SWeine Herren, wenn in einer ^t\i einmal ba§ SBort

gefallen ift, uiifcie 3fi' ftcb« im än^c" bt§ ilerfcbrß, fo

fönnen toir ung bieü nur alS einen ^intccid barauf beuten,

bag ba8 S93o^ aOci 8eruf8flänbe, baS aOgcmeine 2BobI

bcS Soltt |u eng l»cdnü9ft ifl mit ben Serfe^iStterbäU'

nifTni nnb mtt btr (Bntim<Nn«8 bef Settebrl. S>a8 ift

in ber Xnt au* brr ^a(I; bcnn fcfion au3 bem Seri^t

ber StommiliiDn fl'.l]t \)aüox, i»q§ ja ^tute nicmanb be--

ftreitet unb in bct Xiörüifioii nicmanb bcftritten bat, boB

bie ^a^il ber iiuj^uärciienbcn im gangen ^ei^i auf pttifteni}

5 ^rojent ju f(t)ä^en \% 34 glaube aber, boB bie 3a^l
berjenigen, bie in aOen iicbenBlaoen au£ oOen 6tänbtn
obne 9tüdfict)t auf Vermögen, dinfoninirn vnb (EudciM'
toerbältniffe in SluSübung i^re§ ScnifS reifen muffen, un»

enblicb i)od) ift unb bcn grbsten 3-[nteiI aCer JRcifctilien

flic4aupt barftcUt.

aRan benfe nidjt nur an ben fatt fpiicttDortlic^ ge<

toolbenctt rcidien ruffifiien Kaufmann, fonbern au4 ein»

mal an ben (Beoer^reibenben unb ben Vertreter bc8

^oufmannSfionbeS, non ^anbcl unb Snbufirie, bie, um
tbren Seruf auSguüben, um ll&re Saren abjufe^cn, eine

Steife matten müffen! 3nan benfe an bie groge Sa\)l

ber 3Bitfllteber beS aJiittclftanbC!?, ber Sedier, Seamten,

ba Sßinbeibegüterten burAtteg, bic, um fiä) gu erholen

tt«tt icgenb Deiner ftconqcit, nm bic aibeitSfraft unb

grifdie »ieberjuer^iolten, eine SReife antreten müffen, ein»

mal im ^a^re, Dielleid)t einmal nur aüe jtoei ^af)Xt, um-
3ur 8ommerdjcit eine &rboIung brausen an einem

aefunben ^latje an ber 8ec ober in ben Bergen ju

anan benfe bo(b aaät gefoIUgß an ben SbbeiUc,

Rd^tae. 11.SC0IIL.9. nCScfÜM. 1906/1906.

tDenn man fi4 fo gerne beS tt^m ruffifdgen jfaufmannS (P)

erinnert, ber bielleic^t aum 8«tet ober gur SJiutter, bie

im Sterben liegt, gerufen mirb, unb ber ebenfo gern unb

reinen dftiicBiUfl bcault» ttic icbcr anbete Äeifenbc
»lelleMit WNft fictar (emiM fepeH fttr Qn bie deil

einen t)oir?tDirtf(fiaftIt{^ Biel ^S^eren SBert bat aI8 fSr

bie Slngcbörigcn uiand^er anberen ©tänbe. HWeine ^»erren,

glauben Sie benn, mcnn bie Slnge^örißcn ber angefübrten

Stäube einmal bie britte ober jmeite ftlaffe benu^en ßatt

ber bierten begio. britten, ba6 ba8 immer ein ^tiitm
einte bef«nbeceu finaKiieQen Seif}nnt§fabigfelt ifi? 2)aS

it bo4 siniienBd^ bcc t^Q, unb tn being ouf ben fStni'

bertebr mirb eben für bie Slngebörigen ber genannten

Staube bie JVa^rfartenfteuer bie eine f^olge fjaben, bo^i

man fie jtrinRt, aiiftatt ber £d)nf[!,uifli: unb ber ;irocifcn

unb britten filaffe in ben S^neUüügen enttoeber bie

gmeite nnb britte in ben ^erfonengäaen obtt aar bie

britte nnb nierte ttieber )n bennt«^ fo •bmtliNinbeni in

eine nntere ffiagenfloffe, taat einen %wm. «n (Sin*

nabmen für bie (Sifenba^ntiertoaltung bebeutet, unb roat

anbererfeitS ben ßeuten ben (V^ebanfcn noficlegt. bafe fie

Don SRei(fi8 tocgen gcgfflunacn »erben, ibrer 3fii ni^t

fo biet SSebeutuug beijnmeffen, fonbcrn jicfi baron gu ge«

tDöbnen, bog fie einen toirtfcbaftlicben SBert für fie nic^t

mebr befibt. da, meine i^erren, ift baS fogiaU (Serecbttg«

feitP 3(b babe micb geiounbert, »ie man |i(b biet

binftellen unb bie Steuer mit bem itintntiS öerteibigen

fonn, bafe fie eine gerecble fei, tueil ba? gan^e 2?ci[f reife.

äBo bleibt ba bie ®ere(btigteitP Sie fträubcn fic^ mit

^änben unb gü^en gegen bie 8tei(b8benni)gen8fteuer, &t
fträuben ficb bagegen, bie grogen iBermoiBen auf bem
9titar bf? SBaterianbeS al8 Steuerobjett gum Cpfer
britigen, unb iDa§ bringen Sie f^kx gum Cpfer? bliebt

baä grofee Sßcrmögen, fonbcrn bo8 geringe Sinfommen
ber 3l}inbcrbegüterten. Sagu bringen Sie gum Cpfer
bie dntereffen beS SRittelflanbeS ; benn bie gange Sfrage bet (D)

Sabrfoitnqlenet ijt nur eine ciniiae Srage be« aßittdfi«ibc0,

nnb iwa Me ^ntereffen bcl9ttttel|huibe8, nidtt nur fcfai

®elb unb ©Infommen allein, fonbern feine 3fit Uint

@efunbbeit unb uor aOem feine gange totrtfcbaftiicbe

ftoMÜnceMiftliateit.

(Sebr rid)tig! lintS.)

SReine $enen, ba toollen Sie fi4| mMkEn, toenn in

immer »eiteren Streifen ba* fMaam fax <|kic(|tidett

ber @efebgebuna nnb bot Setfmen |Hr flMraiinKii|ett
unfercr ftaatlidien unb gefenf(f;aftlt(ben Cinti^tnugen
iibcrbaupt im Scbloinbcn begriffen ifty

SJJftnc i^crren, mir bringen gemife biefe 200 2RiD[ionen

nicbt nur für bie ä^c^c ber Slottenbermebrung unb

ber SanbeSoertelbigung auf; aber e8 iß bon bem ^txxn

jBoittbner Mo« barauf binicmiefen »«tben, bog mir
eiMcn M)einniben Seil biefer SOO ffKSionen aufbringen

müffen, um bie ÄuSgaben für bie Sßerme^rung ber

fJarfne p beftreiten. 3a, meine ^»errcn, unb wenn Sie
Öier in Sccftfcrn, in ®rof(ben aus bem iiiittelfiarib

fcblieglicb bie 40 üJiiQionen berbeifdiaffen, bie ein S(biif

jäbrlldi gu bauen beanfpru(bt, fo, glaube idb, iß ba8 bdt
befte ÜRtttel, um blefem @tanbe bie ^i^enbe an ber

fo groggügig bingefteOten SBeltpoIitit ein für aSemoI
grituli^ 10 bcrleiben.

(Sebr riibtig! linfö.)

SBenn bie Sßebi^eit^parteien nun bie ^Kegierung

bagu gtoingen — benn uir müffen ja, um gerecht gu fei»,

gugefteben, ba6 bie Slegierung in ibren f^orberungen »eil

mäßiger unb bormlofer getoefen iß al8 bie 9Rebrbeil8c

Parteien in ibren 8Bünf(ben — , oenn bie 3Rebrbeit8»

paricicii nun bie Stegieruiig ^Olingen, einen berartigen

Befd^luB angunebmen, fo, glaube icb, madien fie ftcb mtt«

fcbulbig an biefer etbifcben SBirfung biefer ©cfeigebung,

bie in unferem beutft^cn SoU nitbt ouibkibcn Abb.
«0
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(SRcrtCK.)

(A) OTcilie ,£>frrcii, Sic Kflagdi {9 öft mtt un« ble

@ti(^tSt)oi\äjläic, bte unä Dom grfinrn Xi\dit bcfdjtrt

mecben; @ie btflogen fi(^ mit unS übet b«t Bureau-

fratiSmuS ober, loie man an ein« @telleJa fn ieacü||nenb

gefaxt bat, über Me Deffen «m flrfincn XifA.
3a, meine .^errcn, nac^ bleuem (55c^etj unb nad) biefem

Jlutrcß fjQbcii Sic feine S?eranlüffui!(i mclir, fict) über bcu

2?incQufratl{5inu8 ju belloflen; benn ctitc fo eminciit üer-

^i&feinbltc^e anagnai^inc ift nic^t entfianben am grünen

S|f4 feinti »eltfremben Sureaulratie, fonbrrn Be ift

»f»nRni nnb jnßanbe gcbnmen bur4 bie auSenoS^tten

Sranncr btljBsIM, bfe anS bem jvraftif^en Seben ^croor«

flehen, unb bfe c8 mit ll^rcn $flld]ten aU Vertreter ber

Öntereffcn bc8 SSoIfc« für öcreinbar balten, bcn S^erfebr

hl einer SBcifc ju belaftcn, tcic c§ über baö aj?o6 bcfleii

(tnaadae^^ mS felbft bic 9iegieruns noi|| aU mögU(||

nnb au aafAt nngefe^en l^at.

(6etr tUbttftI linlS.)

SRelne i&ermt, 10er ttnb mm ober bei ^Muptletb^

ivaflcnbc biefer neuen tfobrfartenfteucr fein? ^^er .^iaiipt=

Iciblroflcnbe finb ntt^t birjeniflen .Ureife, bie bier f(^on oft

bejeid)Het finb bon ben tuivcn inniobnern unb öon mir,

fonbern ber Seibtragenbe tu ciftcr :Oinie ttiirb ber beutfc^e

@ef(fiäft8reifenbe fein nnb jmar berjentge, ber imi) feine

Sltt^riglctt unb £&(6tigeeit bcn ^eimifd^en anarft bebient

nnb ben SSelttnattt erobert (ot, unb mit ibm baS ®t--

fcliäfti-liaiiä, ba§ er ücrtrift, ba§ ibn ouäfenbct. ffienn

man bcbenft, bofe eine örfcftmeinlS bcg ^^erfonenüerfebr?

unter ben heutigen Serböltniffen nalurgemäfe aucb un--

fljän^id eintt>itfen muB auf ben SBarenumfo^ unb ®uler'

marft, fo ift eS ninmerme^r }n berjei^en, ba^ man jet^t,

in einer ^t\i, ha ^anbel nnb Snbnftzie erPbt an--

ftrengen müffen, um ben Übergang in bie 9(ra ber neuen

^onbeläöerträge ju bfftc[)cn, bcm i^citeljr neue t^t^tln

ouferlegen min burcb ein @efc|j, baS i^n \d bclaftet. Sur
(B) @ef(6ä^0reifenbe tttrb bie Steuer um fo empfinblicfier, tuetl,

arte bet Xboc^ibneu &am9 bereits auSgefii^it ^ot,

bnrdifle|cinc ^olrhritn nii|t eiifiicten, tnenn fie ondl in

JlnSüdit flcflent finb, nnb ber ©efc^gftereifenbe Oielfarfi

burd)flebenbc gab^cn flor nicht anmenbcn fann, tpeil er

gcimungen ift, an Derf^liebeuen ^lä^en bed :i^anbeS, an

neifdbiebencn Ctten ber ^.^robinj ^alt ju matten unb

fetalem löerufe nai^jugebcn.

9Reine i&enen, ^anbel unb dnbufteie (oben fi<^ n{e>

«Öls gemeigcrt, biejenigen 8afl«B inib€ieoRn §n tragen,

bte man gerechter» unb biOigertteife Don ibncn forbcrt.

aber, wenn berortifle Sorberungen erbobeii »erben ©ie

bier in tcr ^oiitfortctifieurr, fo I)abcn bte beteiligten

Sfreije mit dieöit ben ©inbrucf, bofe cS fi(b um etne

€onberbefteurung etneS @tanbe8 ^anbelt, unb bag fle bie

^auptleibtragenben ftnb in einer ^tit, 00 Qnen ber

nirtf^aftSfampf fd|on genug erf(b»ert ift.

Unb, meine ©crren, »cnn Sic auf unfcrc ftlagen mdjt

tßtm, unferen sBcbenfen nicbt folgen moüen, bann, bitte,

nebmen Sic bodi bie '4?ctiiimicn in bic ^tanb, bie im
Seridit ermähnt ftnb unb in fo großer ^a^l gerabe gegen

bie ^abrfarten^euer gerietet finb. 3)a finben Sie
Petitionen au8 aDen Reifen bei Solfe^, oon 3nter=

effenten niebergefe^rieben, bo fbibcn 6ie botfiintereffante

SluSfübrungen unb 9)ed)nungcn bornber, iDie bie ein.^elnen

Sranc^en betroffen toerben, mie fjyejieD Drte mie £üben'

f(6eib, äRannbetm nnb Seipjig ganj enorm leiben mürben.

3<b glaube, 6(e baben burd) bie »bftimmnng )u Seginn
ber oentigen Bi^nq f(bon bemiefen, bag Sie fiber bfe

3titerfffen einer einjelnen Sranifte, mie ber Sißaretten'

inbuftrie, pr XageSorbnung übergeben; ober, wenn Sie
baö SJJatcrioI btcfer Petitionen Icfcii unb fiubicren, wenn
Sic mirtlid) fid) in balffelbc Dorurtciläfrei oertiefcn, bann
merben Sic tü nicbt fertig bringen, au^l ber Sobifarten^

ftenet fo o^ne loeitiete« ^niußininen, »ic eS )^ noi^ ben

g)ien8tag ben 8. aj^ai 1908.

furjen Grflärungcn ber Serlrcter ber OTebrbeitSparteien, (€>
bie biSb^r 5U äBorte gefommcn ftnb, ber SaQ gu
fein fdbelnt.

aßcine Herren, aber auf eine SBirbutg f^eint mir
no($ nii^t genug eingegangen jn fetttr b» i^ onf Ue
SBlrfung, bie btefe Steuer baben mu6 ouf bcn Sororti=

oerfebr unb auf bcu i'Jabberfebr ber ©rofeftäbtc. 6ä ifi

Piel für bic Steuer im Sjjrin^ip gefprofben »orben, aber

tä ift nod) niemanb in ber &ige gcmefen, an ber ^onb
ber einseinen 6ä6e nun no^lMKQar, Me benn bei Stt^*

berfebt getroffen mirb.

3)a ffiüt gunöebft auf, iaft bie Srejl|0ne eine bmn
engere gemorbcn ift feit bem Antrag ber ?Re(iiernng. 9?acb

bem SSorftblag iÖDrlage follten fretfaleibe« in ber

erften SBagenflaffe 29 Kilometer, in ber jiociten

45 Kilometer, in ber britten 67 ftilometer. Slait) ben

Anträgen ber :^erren Stbgeorbncten Seder unb @kno^en
bleiben fifar bie erfic fBagentlaffe nur ao4 0cnei|pcet

8,57 IHIometer, für bie jmelte 13,3 IHIbiKifr, ^r bie

brittt SO IKIoaieter.

($ört! bört! linra.)

Xai irt boA eine Sreijone, bie unfereS <inu|tnit bld fit

eng unb biel ju niebrig gegriffen ift.

9hin fagt ber ßerr «bgeorbnete Oam)», Ue 3^r«
tartenfieuer fei um fo leiebter ju tragen, aI8 fie gerabe

in einem günfliqen Slugenblicf in jhaft treten merbe. 9Bir

fiJnnen biefen $iugenblt(f niibt für einen günftigcn bitten

unb äWar beSbalb ni<bt, mcil, loenn bie tarifrcforni

burcbgefübrt mirb, mir su efnbeitlicbcn Xariffäficn für baä

gan;ie 9iei(b tommcn, bann bie ^rmalfü^e ftbpn mefentiii^

erbobt merben bnnl bot dnftaftttcten ber 3uf4Ifi0«

bic ScbncDsugSforten unb bnrdi bte Slufbebung beS ffrei»

gebädä. So balten mir im (ikgeniae ,^u bem ^»errn 9lb»

georbneten ©amp biefen älugenblicf ni(bt für günftig.

Jlber ijmeifellog iß bic Strt nnb SBeife, mie bicr berSor»

ortberfebr im einzelnen getcofm unb bclaftet mirb, uicbt (p)
geeignet, irgenbmie Stimnmg |u no^en ober mi uai'

juftimmen ju fünften ber Sorloge.

SJJeine ^terren, icb fiaht mir einige ^'JUrn nicber»

gef(brieben, bie bartun, njic bie ilhmüi^fartcn im i!or=

orl^iKifefjr Don Scriin qu3 in ^^ufu'ift fid) ftcUcn ii'rrbcn.

3cb nefime al§ aJJitteIpnnft ben Sabnbof älfjanbetplo^

an. So ergibt eg, bafe eine .ftarte oon Serlin big na^
tifürftenmalbe aOein int 3abre eine Sefieunwa fir bie

briUe ftlaffe bon 7,20 tfoif nnb f9r bie itvefle Üt/Kt
Don IMO Wbd erfäbrt.

($»3rt! bi5rt! lintö.)

9!D(fi anffälligcr ift hie ^'öln unb ber Unterfd&it'b ber

Steuer für bte 3abn t)om älle^anberplas nad) ^otdbant,

für toeldie bie sjfdbtfartcnfteuer briUer Stiaffe 4,80 Statt

onb für bie ineiter fflaffe 14,40 aßotl beträgt.

i^öül bört! linfi.)

2f?ciiic ^enen, bei einer Üliffcren,? Don 10 9Worf, ble b«fr

cntftebcn tolrb äBiitben bcn Säfjen ber sroeitcn nnb britten

.ftlaffc, merben Sic fidicrlidj nidit nt:uc!)incri, bafe bann

nod) iemanb, ber ixgenbmic SHüctficbt nimmt auf feine Sin-

fommentterböltniffe, soetter ftlaffe föbrt. (Si mirb fteb für

bie &ifenbabnberma(tung gmeifeKoS ergeben, bog Oiele

ber 3Ibonnenten jmciter Sflaffe bi»na(b britter ftlaffc

fabren merben, b. b c3 mirb fi^ ein ViiSfaO an
nabmen ni4t oermciben laffcn.

dln iÜfoliäiti gilt t>on ben gabrten nadb (Srfner,

Slrlenmerber, 3friebri(b8fcibc. Siuc^ ftbon für ble ein*

focbe t^abrt ftnb ba glefi^e tinterfitiebe jn bcriei«|neR.

SBenn itb mir bic Strecfc tinn Serlin naCb (Srfner on«

febc, fo beträgt bei Sai; für bie Sobrt britter ftlaffe

50 '^fcnnig, für bie Sabrt jtocttcr ftlaffe 75 ijjfcnnig.

in 3utunft nur bic gmcite Stiaffe uon bem Stempel

getroffen mirb, mürbe ber ^^affagier smeiter ftlaffc

86 $teiraic |U )a)tai ^en^ b. 4. a »ttrbe ble Siffereni
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tA) jttiifcfifti bfr jiDeiten unb biitten fflaffc genau 35 Sßfennig

bdcagen; baS ift beinahe ber <Bati für Me einfache gfa^rt

Mtter »lafle.

IHn äj^liiM i»lti> n4 ergeben fihr bie ^fa^rt tion

QoRb na4 Vottbam, bie brUtrr j^Iaffe mit 55 Ißfennfg

nt^t Peuertffidbtig fein toiirbf, toa^rcnb bie {?a^rl

ilMttcr filaffe mit 85 ^^fcnnig fi($ tfcrnad^ in t^rem @aQ
. «af 96 Pfennig erljöl^t, bie 2)lfferen^ alfo iMMlCll 66

unb 95 netto 40 l^fcnnia betragen toiirbe.

SBer nun glaubi ^«B t>te Scnu^ung ber itotikn Stlafft

in bemfelben (irabe loettn begeben würbe oie b\^fitv,

ber mag erfl au8 ber praftifdien (Srfa^rung unb oui^ bcn
fpdterctt 3uftänben na4 3)urctfü^ning bc3 (5jcfctu-ei fclbcr

fi4 übcrjcugen, »er tcd)t bel)allcn wirb. äiUr glauben

im 3ntereffe bcv ©nnuiLfiung ber grofetn ©täbte ionjo&I

Uit ber i^nen Dorgclagerten SiovOTtt eiot bcfonbere MUk
pL ^aben, barauf l^tn^ttiDeifeB, nie toerlSngniSttoii

nie »erberblic^ blefe Ji^rfartenfieuer für bie bi^t'

btBölffrten 3enü:en mirft. 9JJeinc ^»ciTcn, btc Söcßeurung
be» Sßerfonent)erIe^r§ l^öngt ffljr eng sufamnun mit ber

Scaflc einec flcfunbcn siBo^nung»^ unb einer gcfunben
0obtK|»lttl! bä grogen Stäbte über^autit

(€c^c tmal linfS.)

9M UM bct |nraivlf#ni Kegtentng feinerjeU borgelcgte

ffio^nungSflefeif ^oitc oiufi Sinn unter ber SJioranSfeöung

niebriger Tarife für ben idolaU unb ÖDrorlbcrfcftr. 2Boe
f|>ealea »erlin betrifft, fo bat ft* tn«be(onbere infolge ber

nitbrigen 2;arife für 6tabt>, 9iing= unb ä3orortberte^r

ctee aamät)lt4e äSerfc^iebuna ber SeDolferung in bie IBor«

nte, in htu Sttti» un ScsUn (etunt bemectbot vmadit.
f«lNi^ tat ber AdRattoDg Seilfiil nnb feteer Sorotte auf
einen jons engen ©ebiet 30 fflemctnbcn mit über brei

ÜRiOionen Seelen »olinen. SDie Jolge biefer eigenartiqen

(SntwiCtlung ift boc^ etgentlidt) bie, bafe bie ajorortc iniolqc

itS älnbrangeS auS ber ©rogftabt bie ftonfurrtn^ mit
(B) ben mobemen groBftäbtif(^en SBobnnng8< unb (Qgientf(^en

Sci^tniffen aufnehmen, unb bas infoIoebefTcn au4 bort

bte tBobnungen ben ^^gienif^en Hnfoibcntnoen ent*

fpmienb gebaut mctben toie in ber @roBßabt felber.

Änbererfeit« ^at fi^ btc 3)?öji:iitfcit ergeben, bofe mand)
einer, ber feinem 23erufe unb feinem l?-itt)erbe in ber r^ro6=

jtabt naddjuge^cn ge^mungen ift, ouger^alb ber äJiauern

ber @ro{iRabt in frifc^erer £uft leben unb bie SebenS*
baUung für fidi unb feine (^amilie angenehmer geftalten

lonn. Siefc (SnUnidelung fSnnen toir aUe mit gfrcuben

befliflftea

(fe^r ri^tigf linfS),

imial fie fi^ nidit blog um bie 9iei{^0hauptfiabt Serlin

(enim gcjcigt ba^ fonbem bie fi(b auib »icbccboU unb
tmebn^olen mtrb Sbcrall ba, ido bebeutenbe 3nbn^c*
gentren im SSaterlanbe enlftebcn. ÜJarum follfen toir fie

ni(bt unterbinben burdi 2)2atjna^nien jum >)ia(bteUe beü
Sorortoerfebrd, fonbem fu- gciabe bunb iPOfÜAe 9t*
Ieid)terung ber äierle^iöminel förbem.

(@ebr mabri lin».)

aßeine Herren, inncrbolb beS gr»6cit <Sebiete8 ber

8oTOrte finb fo mb fo bide 9««inen ni(bt bIo6 gn

ungejä&Itcn 2RaIen auf ben täglichen Sßetfeljr mit ber

©rofeltübt unb bem Zentrum für Seftreitung bei tleinen

äebürfniffc angctoiefen, fonbern ber grijfete Icil ber=

jentgen, bie ben ä^orort», ben 9labDerfebr berufen, finb

auf 3cit[arten angeniefen, utU ha gJiioatangefteQte toie

ber @efct)äftSmonn nnb bec Sconte iwn ber beimifcben

SBobnung bfS gnr KrbeÜSftIttte unb juiücf einen

fcbneUen unb bequemen SBeg finbcn motten. 2)ie

»enuljnng biefer Serfe^rämittcl roicberljolt ficf) jum
Seil tSgIi(h mebrfacb, unb jcbe örljöljnitfl cvfdictnt fdion

non ^anfe au» bebentli^l, meii fie fd^uier unb ^art

enqifunben loiib; beim fie trifft an jebem Zaat iobrau^S,

ioliRin biefettCB f^a^wUt bie fanncc biefelbea ftacten
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löfcn miiffcu. S)?elömen Sie ^tnju, bau ein Jamilicu^ (Q)
Datcr nic^t blog für ficb, um feinem ßrmerbe nac^jugc^eii,

eine lIRonatiffarte ju IKfen gegtoungen ifl, fonbern für feine

Saniiltenangebörigen gnm dioecfe ber ÖdnAt unb ber

tluSbilbung nod) fo unb fo Diel ißebenfarten ISfen mug,
fo mcrbcn Sie nic^t beftrcitcn, ba6 färben einjtlnen btcfe

i^a^rfaitenfteuci fxd) jumcUen meit böbet ßcHen lanu alS

bie birette Sinfornmenftettec; Mc ex ttt ben preittlf^eit

@taal gu gablen bot.

(@ebr ri^ttgl lin».)

Slu8 btefem ®runbe ifl tS ungerecht unb fiart, loenn man
bur(b @cfe^ JamilienDäter, bie im Qntcrcffe ber ijamilic,

im 3ntcreffe einer beffcrcn Bebcn^baltung unb einer

befferen SluebÜbung tljrer ^Ungehörigen binauSgcjo^cn [inb,

bur^ bie Jflhrfartenfteucr fo belaftet.

äJleine ^ccn, baft ein folcbeS @teucrf9flem obec

auch für bie fhwraitmm beibtngntfooO fein mu6, bot
ergibt ftcfi baroni, ba6 antb bie Straßenbahnen in ben

großen Kommunen getroffen toevben, ioa§ allcvbinq^ ber

.ttert (3?raf Saniß utät wtfTcn ti'ollte. 3)en großen priüalcn

8tragcnbahnaefea|(ba{ten, bie blog auf eine oorgüglitb

höbe SiDibcnbe ocbetten; tan bol oUcibiitf nur «fiOf

fomneii fein»

(@ebr riihttgl Hnffi.)

3)cnn, meine Herren, wenn bic JTarten, bie ju 7,50 SWarf,

12,50 3JJarI ober 2ü 2)iart ouäsfflebc« werben, nadj bem
Slntrog Seder mit ben cntiprethenben ©öfecn belaftet

merben foIUen, fo mirb fich mancher überlegen, ob et

nidjt mit bem (SingeUauf beS SfahtfiheinS billiger toeg«

fommt ald mit bem Abonnement für ben äRonat ober

ba§ ganje ^ahr. 9Mne Herren, bcn großen ©efeO'

fchaften ifl bomit nur ein ©efallcn getan: fte berichten

flcrn auf bic 3lbonncntcn, fa, man ift gar nidjt fidjer, ob

fie ntdjt il]r JRcdjt, ben Xarif feftjiifetjen, benutuii luerbcn,

um bie 8<iQe für äRonatdlarten fo ju erhohen, ba^ fie

in eine habere Sieuerfinfe tommen unb fo 9Ibonnentcn in Q))
größerer ober geringeccx Qa!^ obtocingen. ^(m ^ftcaa,
bie (Sifenbabnoagen »eibcii bf4 boB hefe^t, unb cbi

^ahrfchcingaft ift ben Oefelf^oßcii pctt «nteiiebiier oU
irgenb ein Mbonnent.

(Se^r rii^ttp: Iinl§.)

SReine Herren, foUte biefe änaßnahme fo mirfen —
mi OicUeiibi 9erc Oraf ftanib, »enn er tS genau über>

legt «mb gugeben tolrb —, fo b^ben ttie tetne Ser<

anlaffung, Don SteichS tuegen b^er ein ©tcnergefe^

JU |d)Qffen, baä, im ß5runbc genommen, nur eine

^Prämie für bie auf 3)iüibenbe hiwoibeitcnben großen

Straßenbahngefetlfchaftcn ift. 3"™ minbcften bin ich

ber bem l^erm drafeu fianlb cntaegenoejebten SInficht,

boft iib tteriottge: biefe Strofienbobngefeafcboften foQten

nicht no^ befonberä befleuert werben, fonbern fie uiüßtcn

freigelaffen werben oon biefer Sahrtattcnfleuer überhaupt,

mie anbererfeit!< ftcibleibcn müßten alle Kleinbahnen bc8

platten üanbeS. S'cnn roaä h^t eö für einen Sinn, ©enn
burch bie äJcrfehr^politit im größten !8unbe6ftaate, in

SßreuBen, bie fileinbabuen unteiftübt oeiben, bob 9let

ber ftleinbabnen emeitert nnb geforbett ttitb babunb«
baß man ftaatlichc Wittel in berarttge Unternehmungen
hincingibt, wenn anbercrfeitS baS Uieich bcn Setrieb biefer

Sifleinbabnen Don iiaufc au^ öcfäljrbet, inbem eS Don

ihnen eine €teuer erhebt! ^Jteine Herren, ich glaube nicht,

baß ee richtig unb angebracht i% auch mit 9iüclficbt nnf
ben (Ertrag, bie 6truenbabnen unb bie AUinbobncit ein*

}ube}iehen in ben Inelf ber Deßeuerung, fonbetn 14
glauL e, c3 wäre Diel richtiger, fie überboiDt frcigitloffei

unb üou biefer ©teuer auSjunchuien.

3Jieine ^enen, auf bie fo^ialpolitifche fchweriDiefienbe

Bebeutung biefer ^JRaßnahmen will ich nicht eingehen.

3)cr $en übgeorbnetc L'ipinSIi bot bereite barauf hin*

flettiefen, »ie »ccb4nanUi>oa jie mirt^ nn| für bicienHiro
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(A) jrfreife, bte üon ber iSrogflabt beS oonntagS einmal

(inanidlai ipjflcgf mw fii^ au bct Slotin {u nfcaicn/

mn tvtebct VittUSlhifl vnb fttf(!(fn fiebntSnnit braußeR
ju fammcin, bir, jiimal nienn bic i^amlUe etwo? äofjl

xt\ä)tx \% bod) mit einer ganj bcbeuicubcn ©tfutr 6craii=

gejoflen »erben. UJeinc Herren, bann luirb bfr Scrfc^r

ia eine meitere Qente [t(^ alS immer nottoenbiger tttDcifen,

je siebe »ir beobachten, »ie in ber 92äbe ber Srog^abt

fl(9|e IBfilber unb fc^öne aufent^attspl&te brat SHSCnS
imb ber epefulotion on^eimfaaen.

3lbcr, meine ©enen, ic^ ttiill borf) meine Jln^fü^nirgen

ni(tt fcbliegen, Dl)ne no4) einem @(banfen na(t}jiige^en,

bcn bte £^evreti l>It)gcorbnetoi (Bia| flani^ unb @amp
fdjon äum sHuSbrud geblaßt baben, namliib bem ®ebanten,
Die biefe @teu(t »ttfen mal auf biejcnigen Sanbf^oftcn,
bie fe^T toeit DDR bell ^axbctn M inbufiiieaen, beS
fommerjieOen SebeiiS entfernt finb, to\t infonberbeit

bic Cflmarfen in unfcrm bcutfcl}en Saterlonbe. 9J?eine

4>crrcn, feit Oa^ren arbeilet bie preiiöti^e iHegicrunfl barauf

bin, erfolgreich ift fie tätig gewefen auf moncben ©ebtcten,

bcn Cßen ber SRouarc^ie fuUnrea unb tDirtf(haftli(b

2» (eben. Unb, mttne i^ctren, baft e8 möglitb ift,

bei einer gefcbidften, umfi^tigen, energifdien unb

ftillen Rulturorbeit ben Dften Winfcbaftlid) ^ebcn,

bofflr ij^ uns ja ber bcfte »ctteiä bte latigteit, bie

ber ielsiflc .öanbelSminifler bon ^reufeen in feiner

Steßung alS Cberbürgermeifter don 3)on3ig unb cdi Ober«

tncäftbcnt bei ^Dtni XBeft^reuften gelcmet SReine

ficntn, eS nebrfaib sclungen, bort 9nbinMen an}u>

ftebeln, ffongreffe, flelc^rter iitib öirffd^aftlit^er 31rt, bort=

bin JU »erlegen, ben Scifc^r iiiiebcr ju beleben, utib je^t

roicberum unterftüfjt ber preuBtfdic Staat aüe btefc 3JJa6=

nahmen, unb bie raf(h fortfc^rettenbe .fFultur ttti Seftcnd
bat ibren ßinflug unb ibre SBirfung auf ben O^en bis

caf ben Sugenblitf nlibt berfeblt- flber, meine ^enen,
(B) boS Sßi<btigpe, flMf ntr teünfdjen miiffen im 3ntereffe

ber Belebung bc? Dften*, ift, eine Icbenbige Scrbinbung
jrotf^en bem Often einerfcitö unb bcm iUeflen unb ber

SKitte be« iiatevlanbe^i anberfcitS p crfjaltcn. Jyiii" bic

ürreic^ung biefeä ^icliS ift biütiex immer nocb taä beftc

SRittel gemefen ber SSerlebr, unb ba9 juDecIäff^e Sinbc^
mittel für bie beibcn in loirtfc^afUiCber unb fultureUer

^in|i(4t ungleicben Hälften finb unb bleiben bte Si^ienen*

priiitoe.

(Sebr ri^tig! linfS.)

WldiK .'öcrrtn, eine tDciifctjQueiiBe '1(fßiernng unb

eine grogjügtge liBcrfcbröpoiUif bötte ba^» unferer Slnfidit

naeb nun no£b toeiter baS SfatbOttttlel in feftigen, b. b-

bie 3ob^ @(bienen|h&n9c {u nernenreit, ben Serfebr
gu DerbiUigen unb babut(b bte Sebolfening in einer

erbobten Scnu^ung biefcr SerfebrSmiitel ju crjieben.

ajaö fönntc aber nur gefdieben burd) eine ^erabfe^ung
ber larife, nld)l baburt^, bafe man eine Jobr^irtenftcuer

einfiibrtf bie bie Xarife bobec gejtoltet unb in menig

angenebmer SBetfe b«8 $nbltbiin abflüfit

SJorum, meine ßenen, bobrn »»ir bic offerfc^nierften

SScbenfen gegen bie ijabttartenfteiier mit iHücftid): auf bic

öfiliAcn ^roDingcn unfcrcS 2.<alerIanbcJ, unb mir glauben,

bog auO) ber ^err ®raf Stant^, bon ber ^ittf^ibt ouf

biefe feine ^eimatproDinj geleitet, fcblieftltib wSt fß dural

offenen (Segner ber SBorlage merben nöge.
9Mne Herren, baS eine lebbafte Bcmnbung jmtfiben

bem iDfien unb SBeflen nütig ift, fjnbe \ä) bereit? nad)gc=

»iefen mit ben angefiitjrtcn Seiipielen; büfe fie aber in

mancben fällen nur id}tincrig Ijerjuftetten ift, bflS mögen
Obnen alle biejenigen betveifen, bie in fcbtoerem iüixt'

fibaftSlompf in ber beutfcben Oftmarf au9bnlten unb bort

txot» MUtiKbfx IBibanättiabttra oU ftuUmtraflct tätig

fbib, bte ilff mkmdm d «tAt aScfo «tt Ibre
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toenigfleniS bon Qdfy: ju Qa^ einmal in ben föefien }ii «9
reifen, ibre ^timat m feben, ntt i^ccn Hngeböctgen
babetm in engerrai Sertebr |n bicffira. S>a8 gilt ntcbt

nur öon bcn jafilreicben Cffijieren unb Seomtcn, bie

bint tätig ftrib, fctibern infonbcrbett and) fon bcn felbft«

ftänbigcn (fleniculfn bcä fauftnännifc^cii, getncrblidien,

gelcbnen äJttttclftanbeS, bie ftcb mit anerfcnnensämerter

^ergie bort ibre SBirfuRgSftätte gef(baffen boben. @o .

ift c$ bur<bauS 3u betlageii, ba^ man burcb eine eigen*

artige SertebrüDolitil fär bie in t^frage tommenben
6T.-ittenjen bie Scrbinbung mit bem Crte ber £»efmQt unb
^(erlunrt in ber SDMtlc unb tin SlUftcn be§ SUaterlanbe«

abfcbncibet, unb bafj man, beroufet ober unbctoufet, gemiffer=

magen beu ^ug nacb bem Ohta, bec bort eine glönienbe

miitfcbaftlicbe ftotartAimg oft biliiflni ttiib, ben Qiifie

aü& unterbinbet.

SBir baben ju nnferer ^nnbe fogar gefeben, bag
Deipänbige ®ro6inbufirictIc unb ffaufberren bc& OftcnS,

bie in ibren betrieben, im äöirtfcboftgfampfe unb im
.ffonfurrenafampfe auf bem )2BeltmarIte bie @rfabrung gc-

fammelt baben, bog tS notmrabig fet, bentiflentag0 ein

Dorsflgltib gebflbete« aRenfcbemioicrial ipt bepben, mml
finanzielle Dbfer niibt gefcbeut bnben, ibr ^erfonal auS>

bilben ju laffen, eS einmal binpfenben an biejenigen

Stätten, too für ben eigenen beimifcbcn Betrieb etu^aS ju

feben unb }u lernen ift. ben großen Sludficllungen

Don $ari8, 3)üffelborf, 2)redben ffaUa btel bcrantge

Untemebmer cinjeluc Sbbetter, dütenenre, Sliriootbeante

gefcbicft, bomit bort mit etgeneR Sugen bie Sfortftbrttte

ber flultur beS SBcftcn? ftubiercn foütcn, unb ba«, ma»
fie in fict) anfflcnommcn, ttiebcrum bem beimUctien Ofien

äu gute fame. 3a, glaubt man bcnn, bofi man bic 3e=

reitmiUigleit biefer Untemebmer, tu ^utunft bai @let(be

3u tun, in irgenb einer ^ctfe förbert! ®loubt man benn^

nag man ibren äßut unb ibre Seaeißetung fite ctne ber*

artige Der^änbige SBirlfcbaftCboIttit nm bat mtnbefle (d)

bebll Od) bin Der 2Jicinung, bafe biefe ftiHc unb bebeut«

fame Kulturarbeit, bie unter grofecn materiellen Opfern
ber ä^if-ycr ^mtantie gebracht ift, in 3"f'i"'' "td)t einen

lold)en gortfcbriu ncbmen wirb, unb baß bicfcö Öefeö,

roeldied bie @(bulb baran trägt, mirlen tuirb mic eine

rämie flof »iitf^aftUilc Zi&obett luib tuttuieSM
nbifferentWniut.

llnb fcfitie6li(ti borf man bocb nitbt tJcrgcffcn, bafe

jmtfd)en bcn iliroDinjen DeS Cftcn«, namcntlid) 21UMiprcu&cn

unb ilJofen, unb bem JBeften bcs ifiiJcilanbce licbcutfame

llnterf(t)iebe beftebcn bepglicb ber lanb|(bafUi(ben :^uucbni:

licbleiten; benn in lanbmirtfc^aftlicber iBejtcbung merben

biefe @egenben fi(b niemoU meffen fdnnen mtt benen bei

SBeftene, unb ti mtrb fttti ein SBunf(b unb Sebürfnif
ber ScDöIfcrung ber öfllicben ^ProDinjen bleiben, einmal

an ben jHcbengcldnbcn bc« 9ibcinflromä ober auf ben

^lö^iensügen SJJtttelbeutftblanba ftcb ju erboten oon ber

f(bn>eren Arbeit, bie fie im O^en unter ranbem filima

unb ftblotettgra JBerbältntffra »etri<bten miifTen. 3>a8 ift

Dor allem bie groge 3abl bon Beamten in ßaatlicben,

fommunalen unb prioaten iBetricben, unb menn man ibnen

bnrcb eine b erartige änebrbebtfbuig, »ie fte bie Sabitarten^

fteuer bewirft, aud) nur fflr etn einjiged Eltal eine folcbe

Steife unmöglid) maibt/ nun, bann miU icb nidit gcrabe

faaen, bab man tbnra einen Sta<bteU an bei Oefunbbett

anfagt, aber jnm winbc|laHriib4eeSiAcitA«iMlieenifS'
frcubigfeit o»f dae» fo f^iociKa Bob« fn friacr Seife
geboben.

©ie feben, meine getreu: toenngleidi mir bie

@teuer3uf(bläge, bic ,>abrlartenfteuer, Pom aUgemeinen

ttoltSomfcbaftliehen 8tanbpunft aui Perurteilen, wenn
mir fomobl fifar ben üfteu mie fiu benXBeßenPerbetbIMe
Solgen bePcAten, fo itotngt naf ober Ju unferer«*
le(iKabai |>«lnnf te fl«Ri bcfMAemn Stafie bie MU-
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(A) fic^t (raf ben Oßen bef 8Md68, unb fo flTonbe 14, bog
oOe bieienigen, bk in luIturtQer unb nationaler Sc*
3ie(ung für bie ^micfluna b(8 Offene mit unS toirftn

unb arbeiten tooBen, bafe fie eä ntdit Oerantioorten

©erben, totnn infolge einer falfc^cn SBcrfe^rSpolitif bie

ftuttur be« CßenS beelirträ(^tißt, Derlangfanit unb fogar

30m ©tiUfianb gebraut loerben foUte. 3ai 3nterefTe

einer etn^eitltifteit Solßfultnr befiogen ioir tt, bag bie

Sle^dtdparteitn biefer ^atirfartenfleuer fo leichten

^erjenS guftimmen, lebiglicli auS bem ©efid^tSpunft,

um no(ft bie 45 SBiHionen, bie bur* anbere ©lenem
uic^t gebedt finb, aufjubringen. 3lmi t)abtn tolx

ia ben 9laiimt\S, bog ti nirllii^ 40 ober 45
aRiflümcB flnl^ m4 ni^t. 9tnih, boB ftci4 teauc^t

im» SNttct mxm foO nl^t oii4 «nt bm «ffenbobu'

berfebr etwa? erjtclt »erben! Wlan f)at nur nttfil ben

ri(Stigcn SBcg eiiiflcfdjlagen! man in Jranfreidö im
^ai)xe 1H72 iie iorife crt)Dt)tf, ba ftellte fi* eine Ser=

Diinberung bei (^inna^men ein, unb ali iai ft(kntgrei(b

@a(t)fen oor einigen ö^dten feine Tarife abänbecte, RNir

(j^tliifaU eto^aaflfall an 4Hnno)neii jn oerjeic^iKii.

Oft jdttuMni, iDtBit nnt btnStrtebr f(^on slf rtnc

CBwerqueffe fiir baS ÜReit^ ßerangiel^en tüfH, bafe ni^t eine

6t(Sbniig ber lartfe, eine ^abrfartenfieuer in 5?rafle

fomuien fönnte, fonbctn cor allen lingen eine ttio^lertuoflcne

larifberobfci^unfl für bcftimralc äJerlebrSfategorien unb
bamit eine ^Ictt^tcning unb Sf^rberung beS Serte^rS

flbn^oaM. XBk cnbltcfen in bm Skm unb feiner

9mMbm9 ebie ber ^tanpttrneVni ber SoflStrirtfc^aft

imb eine mcfcnfltc^e 2?orau?i\t"ii^ iljrt» ©ifoIgeiS, toelc^e

ftit ber eigcntltcten S}.kobuftion tüürbig an bie Seite flellt.

8Bir l)aUu\ c« für unfere WW. aüc I'^'itcl jur

grörbemng bci$ ^eife^rd gu crftnnen unb ju unterftü^en;

iDir Derben aber niemoU bie ^nb reichen, ben JBetfebr

«Bf icgenb eint IBetfe )u btnmen nnb tbm ^inbemijfe

(B) Iii ben fBcg gn legen. SaS fiberlaffen »tr aOrin ben

ffiarleicn, bie anbertt)ärt§ erflärt ^aben, baß fte »on ber

wtfcnbaI)noaflObDnbagc fff)r wenig erbaut feien, bafe fie

fai bem 2lu?baii uiijcrciJ liicifebre^ unb Sdjienenneteeg

eine ailju groge iöegünftigung ber Sreijügigfett, DieUet4|t

fogor eine €onntagSentbeiIigung erblicfen. Sir aber

roiffen, bafe aße »erlebrsfrcunblicben ©lemente be« Solfeg
im ©egenfaC m ber !Rtd)tung beS ©erm abgcorbneten

»üfing nicbt Ijinter ber iUJeörfjeit biefeif »{eid)l5taflS ftelien,

fonbem bintrr benfentgen ^arteten, bie mit un8 biefe

IRagnabme aU eine oerte^iiSfeinblicbe befäntpfen.

3«, $en StoQege ^elb, »cnn 6ie auA ben fiopf

jWUMn, flc^ 6ie nur in Me Ihtffe Smtt eigenen

SBäblftf^uTt, nnb erfimbiani 3ie ftcft, tt>ie man ba über

flbre iialtung benft ßeiiiiuilnr ben Serfe^rSfreuem unb
iufonbcf^cit gcgciuilu-r ber /valnfaiintfteucr! Unb toenn

loir bantm biefe i^a^ifortcuficncr Dtrurteilen, unb menn
»Dir bie Hoffnung nidjt aufgeben, bafe e8 fc^Iiefelii^ in ber

britten Sefnna tu tUie^usa bed Ontnitifed (ommt, fo

«fnnHncn mr mt gepinnie t^oQinnnipcucr DeepoiD,

well fU unft4cr ift in ibrcm ftnaiijieüen (Ertrage, weil

ne Irlbnifcf) fcfimer burct)fii^rt'ar i:nb trtrtjttiQfUid) uiib

|o3iaIpoIltifd( Dor allen fingen r.acfttcilig ift für eine

flebeMjtit^^e (Srntnicflnnn gesamten S^erte^rd in unfcrem

jBBvCuftliVC*

(«eifaa Itnfs.)

SBigepröftbeni Dr. $aafi^: 2)ag a^oit bat ber ^err
iBeboUmäcbttgte 3um SunbeSrat, 8taatilfefrctär bti

nei(42f((at)iunl9, ÜttillUbc tte^eime ftot 9rel)etr

D. etengel.

Srei^err u. Stengel, SBirllic^er Sebeinter fHat, &aalS'
fetretto beiS 9tei(<)Sf4a«onilS, )Be»oI(m&<bti8tcr )nm ä3unbc8=

t«t: Steine ^eircQ, 6ie bflxfcn niAt eiMnen, bag i(^

Mif «Oc Ciaiatcttnt bcc «nfnQ(04cv Kcbe bd
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^erm Hbaenibnctcn SRerlen eingebe. IS8 i^ Dielmefir (0)
nur ein tbiiiger $mift feiner nebe;, ber micb beronloBt

bot, mir baS 2Bort sn erbitten jn einer fursen 9t*
merfung.

aJietne ^lenen, ber ©err Sorrcbner bat ttne ©(ellunfl^

nabme ber bcrbünbeten Stegieningcn uermifet 5u bem Dor^^

liegenben SommiffionSantrag bejto. 3U bem 3u biefem

ftommiffionSantra^ nun toeiter oorttegenben ftompromig«
antrug. Hit Derbunbeten Sfiegierungen pflegen befanntlieb

ju ben 8ef(blüffen be8 3teicb8tag3 erft SteDung ju nebmen,
menn ba«S ißlenum beS 3iei48tage fid) in jtDetlcr :8eratung

fid) über bie betreffenbe Vorlage fc^lüjftg gemo^t bat.

®rfi ttenn bie oerbünbeten Stegierungen in berßage finb,

bie »eftbliiffe bc« mOfita^fi in juetter Sefnng in ^rer
(Sefonttbett m ttberfeben, bann fln^ lie onib i|Tct(eitf In
ber Sage,JR(9 fcbififftg jti ma^en, ob unb ebcntueS Itnier

tDtlä)tn Sebingnngen unb ä^orauSfe^ungen fie ben 8e>
fc5)lüffen bc§ 9fici(^ltoflö tljre 3ufiintmung erteilen fönnen.

3ur3eit baben bie berbitnbeten Siegierungen — formell

nKn^Bpotf — (ine SttOnng in bem borliegenben jtom'

niffiaiiaiitiaitt nnb im ben ftompromilantrage notb ni<bt

flcnmnmeR. SDaf eme tonn icb nicbi Derbeblen: ba^ e9
ben berbitnbeten 3icgieningen ermünft^ter geioefen aäre,

wenn ibren ä3orj(^lägeti gemäg !rabaf unb ^itt ttmiä
\t'atbx in ben Steic^Slaftcn Ijcratigcjogen iDOlboi ivto

(febr richtig! rcd)tg),

anfiatt einer (Srbiibung beü oon ibnen borgcfdglagencn Ofabr^

fartenfiemPeU. Snf bec anberen Seite aber ntll tib ni^t
bergen, boB bie berbnnbeten Regierungen bo<b int nottmidfen

3ntcref[e, im finanjiellen ^^ntercffe, im politifc^en Ontcr

effe einen fo grofeen 2Bert auf ba8 enblidjc Buf'iinbe^

fommen ber Sleic^gfinansrcfoni! IcgiMi, bal trn!jl uid)t

febUugeben glaube in ber ännabme, fie merben bie gegen

bie Porgefcblagene beträ(btli(be ^b^bung be8 Sabrfotet«
fieni|>eU ba nnb bort in ibrem €(bo6e etoanotb be^ebenben
Bebenfon bo<$ fiblieglicb snrftdtreien laffen. S)o8 eine (d)
fann icb aber beute itljDn fagen, bafe fic unter allen Um»
ftänben bem Aom^romilantrage ben ^orgug einräumen
merben gegenflbet bem Mrage ber CttenobMMiffton b(0
Steicb^tagS.

3(b mieberbole alfo: ber ftombromiftantrag mirb na(b
ben SBabmebmungen, bie id) einfiaeiten gemacht babe
im Senebmen mit ben Sertretem ber Oerbünbeten SHegie»

rungen, jebenfaES mebr StuSficbt ^aitn auf Slnnabme oon

feiten ber t>erbünbelen Steoieningen, al£ bad in Sinjebung

bes SnlMnNntMgl bei iloS ttlie.

Si3epräfibent Dr. fnof»» iMl ttoct ^ btt^
äbgeorbnete (ijräfe.

Äräfe, Slbgeorbneter: SReine fernen, e8 ift nidjt

meine JJbfttbt, 3bre Sebulb in fo »eitgebenbcni 3)?a6e

in SInfprudj ju nebmen mie ber ^err ftoflege 2)ierten.

Über id) ^alte e8 mit meinen politifdien ^frennben fSr

nnfere l^fliebi» nnfece omnbfäelidie @teanna jn bent bor«

liegenben Sefebentannf (nrs bargulegen, ODUobl Dir ia
ber nbcrjeugnng fein muffen, bofe bcrfelbe Äefeö »erben
roirb in ber i^orm be? Sfompromifeantragö Secfcr unb
©eiioffcn. Unter ben berftbiebcnen Slumen in bem
@teuerftrau6e ber ^tet(||gfinan3reform ift un8 gerabe biefe

Sorlage om menigften fpmpatbifib' ZBie auger ber

9iei(btabf(|aftSftener nnb ber Santiemen« unb Untomobtt*
fiettCT oue Sorfcbläge ber 9)e0iemng bei ber nefKlett
unfere? S?oIf? ben ollcrfdiärfitcn ©ibcrfprudi erfabren

beben, fo befonber^J aud) ber (Scfe^enlrourf ber Seftcurunj
ber l'eifiineinabrfarten auf ben C?-tfetiba[)neit unb auf ben
^ampff[J)iffcn, gegen ben mir unS noc^ in biefer Stunbe
in ber ]d]ärfften §orm uenben miiffen, toeil gerabe burib

biefe Steuer in ber ungerccbtefien unb unbtlUwtcn SBeife

jene @(bt(bten auf ba8 fiblimmfte betroffen gc^en» btc

|iiit|wlafe ben f^Merften Ihnnpf nni ipc Cilflcnt in
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8014 Stcicftgtafr — 97. eiijuag.

(A) führen ^laben. SSic bcf bcr CuUhinggfieuet feflgfjiellt

lombe, öaB biefdbe cinjcliie ÖJef^äft^Icute mit bem
boppelteit iitib breifac^en Setrage i^rer 6in(oinmenfteueT

SctToffeii ^aben mürbe, fo tutib au(^ Iflcx eine gtolc
[njaJl^I ^nbußrieOer, ^anbel> intb (Bctoerbctrelbentüfr in

(infcitiflcc 2ßeife auf baS fc^iocrße bclafiet. aae biefe

Serfe^rSßeuern bebniden unfeier nbcqtuQung na4 ^anbel
unb ©anbei unb fcöniircn unfcrcii i'afc^r In fpanifdie

@Hefel. Unb id) mug barauf ^inmetfen, ba| iaS in

einer 3tit fl(fd)ieOt/ in melt^er baS ftolje j^aiferli^e

ffioit |e)>rä(ü tDucbe: unfcre 3eit fujft tot ^ddeit be9
8etlr|»l fBk McAabaxt a n<6r man tit olen
SunbeePaaten eine lorifreform jiir ?5crliilligung bc§

aJerfc^rS al^ notiocnbig anerfannt Ijat, bafür aber bie

9icifcnben jc^t fc^on im DorouS mit neuen haften belegt?

äRan löniUe btelletd)t ermägen, ob bie erfte unb stielte

ftloffe mit jenen Steuern gu belegen fei; bo4 »ärc babcl

itt bebenitni, boft ti»( bie ftonfuxeii« bcS XiUUanbeS ben
Stuten, bot tm etnerfeits erjtelcn »Mmt, onbeceifeitS

wleber abnimmt, ^ct) öcrrocifc barauf, bti^ in bcm Sr=
ri^t gefogt Ift, baß buidj ben äufdjlaß, ber in (vraiifreic^

jur lilflung ber fraiijöiifcfieii ftriegSfc^uIb fdner^fit auf

bie ißerfonenfa^rfarten gelegt mürbe, bie ginna^mcit bcr

franjöfif^en ä3al)nen bebeutenb gurüdgegonaen ftnb.

Sbi4 mUfk i(b banutf tiniodfen, bag mir in ber<

f<6iebtRen Sinselfiaaten e» eilebt ba^en, ba6 bei (l^
l|öf)nng ber 5Pfrfonciifa5rt)reifc ftarfc i'lbinanberungen in

bie nleberen üiJageiinüfien ftattgeiunbeit Ijaben. 3)aS tft

bon bem {ä(bfi|d)cii ^crrn SunbeiSlratSDertretcr beftätigt

morben unb ebenfo bon einem Sai^Dcrftäubiaen in bem
anttfft^n Betiitte. dtb borf aa^ bflnnif (tttÜKtfen,

bt| boii im berfd){ebenen »unbeSratSbertretem bie

fd^metfieB Sebenten gegen ben Sttlomcterjufcblag geltenb

gemalt toorben ftnb, nnb ferner barauf, ba^ man mit
Der Sertenrung ber go^frlarten nic^t bie (eltcniS ber

(H) jtommiffion unb ber tKcbfinbcten RcgUnwim eilaffteii

(Erfolge erjielen mirb.

SBenn i(^ au4) ber Setteurung ber SBergnfieunfiSreifen

n^t bie Sebeutung beilegen möchte, toie bieg ber ^err
froEege SWerten getan, fo finb bo(^ auc^ mir ber Über»

jenflung, baf; baburc^ bie auSflügler ber föroBftäbte,

bie eonniagä ba§ SSebittfni« nad| Suft, üi<t)t, Sßalb,

Selb unb i^lur ^aben, ftarl befeuert mürben, namentlich

mcnn eS fii) um eine jablrei^e Sfamilie ^ntbclt unb
ittoc gerobe bnr4l ben ffompromigantrag, ber beiettS M
einem SA^rtnreiS oon 60 Pfennig einfe^t.

(Son) befonbere öebcnten ^aben mir aber gegen bicfe

Steuer in ber Ciiffidit, bafe unfcr ßetuerblic^er unb in=

buftrieQer äJüttelftanb baburc^ fc^mer getroffen mürbe.

aReine ^eunbe unb \A flnb lange Sa^re für bie Reffet'

ßeOttng ber beuifcben Sanbmirtfe^aft/ bctbdtf(4enjBaucni
ont eprlicber Überjeugnng eingetreten mb mnben baS
flud) treitcr tun. SStr meinen über anbererfcitS, bofi bcr

23aum nid)t allein geiiiiacnb grüdUe tragen fann, meiin

gerabe ba» itiiii)tl]Dl.3 öco gcaicrblicben iJJiittElftanbeiJ fo

abgehauen mirb, mie cS burc^ biefe Steuer erfolgen mufj.

(Se^r ric^Hgn

augerbem müibc biefe &iiux enfcitta mtifen ni^t nm;
in begug auf ^anbel nrtb tBoibel mb snbn^e, fonbent

auch auf einzelne i'anbcgtette beS jHcic^?, tu benen be=

fonberö bie 3nbuftne ftart cntmidelt tft, unb ba muff idj

in erftcr l'inic crcniiiliftjicren auf mein fädjftlc^ee i^ater^-

lanb, bae ja be|onber£ ftarf in inbuftrieller unb gcmcrb<

lieber Segiehung cntmicIeU iß. gerabe foUben U&nhan
unb ^eicbOteilen geflfldlber, »d^e genötigt fuib, johraut
iabrein Zaufenbe bon Keifenben meit binauS gu fenben
ine- 'Jifricl?, um ibre (Srgeugniffe abjufe^en unb mieber

laujcnben unb aber Xoufenben, ^lutiberltauicubcn i*obn unb
3}rot gu fc^affen, bfbeutet baä allcrbingä eine ungcredite,

eittjetttge 0e^uiung unb eine ßoiie ungcie^ite jiktoßung

i)ien8tag ben 8. aWai 1906.

unfere8 beutfcfien aJ?ittclftanbcS. Ser brau&en mitten im (q>
gemerblic^en i^eben fte^t unb meig, mie fc^mer ift, im
flonfunengtanu'f unfcrer 3*^^ bie öerfcftiebenften Srgeug*

niffe abgufeQeu, mirb nicbt fo bebenlenloS an biejec

Steuer uorüberge^en, Denn man ibce SBirtungen abmagt
auf 3nbußrie unb (Semerbe unfered beutfc^en SaterlanbeS.

SBir fagen unS aSerbingd: ma8 nü^t eS benn, menn mir
uns iat)rauS io^rein bte St'öp^t gerbrec^en, um unferem

iUatteiftanb gu f^d^n, menn mir it)n in biefer äBeife

tuieber belaflen? SlllerbingS möchte ich ein^ec^ten, bag

14 bei Stdffinnlgen iBoU«|iattel niiAt baS Stecht gugeße^en

niui, im mmm M bentfc^en SRlttelßanbeS )u reben.

34 febe gu, bog bie Gelegenheit giinftig 1% ihre Stfiten>

Ittrte beim $anbtoerl unb bct ber ;1nbuftrie abgugeben.

2Benn man bem aber glauben fcheulcn foU, fo mu6 man
auch gu ben anberen «fragen, bie ftch auf unferen Littel'

ftanb bcgichen, eine anbere Stellung einnehmen, alS eS

feUotf ba andünnigen SoUdpartet bcfUiitbia fl^^ic^
(Sehr richtig! recht«.)

G8 märe unferer Stuftest nac3;i tco^I möglich gemcfen,

baS 35efijit, ba5 burch SBcgfoU bit(cr Stempclftcuer entftehen

murbc, auf äußere 2öeife gu bedeu. äöir ftuD t)eute noch

bcr Ubergeugung, bog in erfter ^inic eine 9ieichiimehi^'

(teuer bie gerechtefte Steuer märe, unb finb übergeugt,

ba6 bie gro^e !^ehrhett unfcteS bdttfltm 8oUe« ^cntt

ffir biefe iajehrfteuer fHmmen Britibe, »enn mir ein

iRefercnbum mie in bcr Stttccij öeranftalten lönntcn.

3ch glaube, t<S gibt ctuja 50 iiro.^eiit gcfnnöe üeute, bie

nid)t eingefleüt ©erben. 2öer eine Sl^nuug bation l)at,

melche £pfer ber 2)ienenbe gu bringen i)ai, Pom ein<

fachen iUrbeiter bis gum bochgefteltten teilen 9Rann hin*

onf, bec mug ouA über bie Jpebenfen ^nmegtommen, bie

einer folgen 9lei(bSmehr|tener immer entgegengehalten

merben. 3(h glaube, auch bie SunbcSjtaaten, bie (Sinjel'

Maaten lönnten bie 93ebenfen fallen laffen bon bem
(SeftchtSpuntt au§, bag fie fich bie birelten Steuern nicht (d)

abgraben laffen fönnen unb moUcn burch baS {Keim.

Seiffaing unb ®egenleiftungl Ser Sicnft beim ^eere ip
bie atttoe ^Beiftung, bie ber dingelne bem Saterlanbe bar«

gubringen hol — eine Sfiüppelfteuer foQ c8 nicht merben,

tute bie Sojtalbemofraten fagen — ; ber anbere hat @eaen<

leiftung bem Steich gu ermeifen in tlingenber äJ^unge. iiaS

ift feine birette Steuer, tS ift lebigltch eine iJeiftung gegen^

übet bem SIeich in tiingenba Sorm, bie bujenige bem
Rei^ 9u gemfibren ^cA, ber, obmobl bronchbor, l»om SHcnjl

befreit bleibt.

äyarum gc^t nicn menigflenS nicht an ben äJerfuch

heran mit meiteren l'u^uSfteuem? SBenn auch ber 6hani>
pagner, ich gebe gu, einen geringen !6etrag abmirfL fo

D&ie ber Serfuch immerhin nuglich bei einer gangen Steig«

anberer JjuFudartilel. d4 tonnte metter binmetfen onf eine

9fteich§marenhau8« nnb 'mertguma^gfienerufm. 3m fibrigen

bebaure ich, fo K^r tt''' f^'fflncr b?v CS-rbübung ber labaf--

jöUe finb, baß niiht tucntgliene uerjuc^t worben ift, einen

bolicn So\l- auf Importen, bie auölänbifcijcn teuren 3tflflneH

gu legen, mofür mir jebergeit gu ftimmeu bereit mären.

0m aUermeiften bebauern mir boS 3i>f<">t)eIommett

blcfec 6Uaageic|H« bot tois ^aU Ulbtt^nlj>t »Ok
l^liibcm ttmten, menn mir bdienCiR bie flHrtnng, bie biefe

Stcucni brausen im Solte heröorrufen merben, unb menn
toir bann iiu-iter bcbciifcn, bag fie bon ber Sogiolbemofrotie

cielfad) mit (?i-rfDlg iii« gelb geführt merben bürftcn alä

neue Saffcn im Kampfe gegen bie beßebenbc Ocbnung,
gegen unfer flotnlaub unb gegen unfex Whgufaim.

(@är ricbügl)

8Bir befürthten, bog bte tBirfung eine fo bdfe fein mirb,

ban, iDcnn man auf biefem SBege fortfdireitei, einmal ein

!)ieid)iMag fommen fann, ber ^^aen gar feine Steuern
nul;r beroiütgt! iüaä nii^t e» benn, menn mir biefe

ginoniiefoim ie^ IlägUch onf biefem föege jufammcn«
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(A>lhctHont, tPftm Urft MeIIei(6t in ai^tffbmx Sctt eine

ontlnaHonalc SRe^r^dt in bicfcm ^»aiiff 311 befürchten

^obfnP OWfine ^»frren, bie ©tid)ii)aöl in 2)armftabt am
»orig<n S^t^ofl W flficiat baft bort mit blefcn Jßotfen

inU <ScfoTfl flefämpft tnoiben ifti ®etabe bie BttmptU
HtmAwrloflen finb es getDcfen, bie bei Srdfinnigen SBer*

clitigung nnb ben 9}ationalfosia(en baS aRäntel^rn ge<

geben ^abta, um i^ren Sanbeetoerrat, inn il^fren ^oc^benatm kcnf^cn 93oire p begeben!

(Obo! linf«. S^raDo! red)t§.)

— Oatoobl' «netne Herren, bo8 mufe 3^ntn bter 3ffentlt(b

gtfagt tterben, unb eS toixb no(6 toetter gefc^e^en!

(llnrube lintS.)

3m übrigen crbllden ttir in bem llmlianbe, bofe bie

flommiffion »enigfteng nocft bie lantiemenfteuer bef(filDffen

bat, ein l^eilfameS ßtid^tn, aud^ ein Qeii^en bafür, bafe

bie Sojialbemofratie bocb ni(bt fo beflifl biefe Steuern
bToulen anSf^Iac^ten Dirb. ®erabe bi" Ünntt bo(b bie

gjlhilbcHiflftqiU >«tgtn^ bo6 fie im (Soft flCttUtt iß,

ctiit Md^MiAnBBiniftencT ttnjufübten. ftcwct Sitfidbt

natb ifi bie lantiemcnflfucr ber ftbfirffie 9fnfanfl ^nr

9ieid)?bermijflenSt ober '(^infüinmenfittner! Äber »ie

immer Dcrfagcn in ber Xsmxii bie Mfocn flBnle ber

j^enen t>on ber iSojialbemofratie

!

94 tDünf(be mit meinen ^reunben bon gangem
btst/KO, bag fol^e @tciiaborIaaen ni($t mebr auf bec

XaireCorbmmg beS bnrtfdNn fteu^StagS erfr^einen mBgen,

»eU gerabe bie Sieuerpolitit bie grö&te 3Bitfung auf bie

©timmiing nnfcreS SBoIfe? unb wo^I jebcä anberen

2?oIfe8 fjal. filier mii^ in cificr Vmc bie Überzeugung

in baS iiolt btneingetragen merbcn, baß man bemübt ift,

gcrccbt au Derfolccn. @in emfteS Sort gebt burd) bie

9(f(6i(^te ber gongen Sßenftbbeit: „^ereditigreit abüfft

ete iBoIf", nnb mir gerabe rnüffen beftrebt fein, bie ttter«

jeugung in unferem SJoIf bfröorjurnfen, bafe bier gcrecbt

(B) regiert, gerecht enifdjiebcn mirb über bie btüigften unb
ebelftfii ;'^iitcrfffcn unfereg beulfdien SolfcS!

äBir lebnen au§ ben lurj angefiibiten @ränben biefe

©teuer ab unb tDünf(ben, mie gefagt, ba6 biefe $eriobe

ber 9)ei(b8fieueigefe^gebung bie le^te fei. bie fi<b in biefer

SHcbtuttg betoegt. gibt nod) genug Cbjefte; man mu§
nur ben öetfud) mo(ben, unb jtoar, Bie gefagt, in ber

SBeifc, baft jicb int 2?oI!e mtbr unb mebr bie Überjeugung
burcbringt, bafe nicbt ber ©elbfacf gefront airb, bafe nicbt

bie breiten Staffen bie Saften tragen foQen, bie nun ein*

nol getragen merben mfilfen, fonbcni ba| fle auf iene

©fbidjten ber Seni^Iferyng gelegt loerben, benen bie 3Rad)t=

flellung unfert? fiieercS uno unferer SBebrmacbt m 'Btt

in elfter l'inie juaute fommt. 3fur fo fonnten ficb jene

9tiefcnoerniogen bilben, bie fi4 bei unS gebilbet baben,

unb bie iDtcberum lebigHi^ mdKr bem &)it^ bc9 KeicbS

MerficfttlU finb, nnb bcrcn 8tfi^ bonl unferem ^ere
um niifenr IRarate fl4 bei •enuffeS i^reS 8eff|cS in

erfreuen fi3nncn!

(SBraco! — llnrube litifs.)

)Bi)c)>räjibent Dr. faaf(|«: 2)ag SBoit ^at bcc $crr
Mfepiliicli €M|iaber>

Ci|r«ber, Slbgeorbnetcr: 9er ^err iRei^dfd^a^fefretär

bat eine Giflärung obgegeben, bie wobl feinen in biefem

t»aufc übcrrafdjt Ijabcn luirb. &r bat erflärt, bafe bie

öerbiinbctcn ^Regierungen mit bcni ?hi!rage 33r(fcr ein»

Derftanben fmb; — benn haS bebeuUt bie (Srnörung, bie

er abgegeben bat — mit einer leifca KMjii^tna^me auf
boS tSfotmale. S)er JBunbeSrat, fogte er, toerbe fhb ja er^

entfcbeiben steifi^en ber jweiten unb brilten Sefung. aber
er ifl ganj einneifianben, unb olle bie fiicitfiarm ifJänner,

bie in bec Stommiifton unb f)itx im ^aufe gegen biefe

Sfiltfle tuffldnttn flnb, ^b »«BlUnbia fbnmu fBcnmir
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®« foD nun elnmol ®elb gef(bafft merben, einerlei, tüob" (c)

tS fommt. 3cbcr politif^e ©ninbfat», ifber ftnanj*

poIitif<be ®nnibfae, jeber fteuerpoliti|4)e (grunbfat mirb

aufgegeben, toenn man glaubt, auf einem befHmmten Ocgy
@elb erbaltcn m lönnen.

(6ebr ri^Hg! ßnU.)

3fl und bo(6 ^ler bon $erm @babn bentlicb erfiärt

morben, bie Sieifieuer toerbe unter feinen Umftänben ab>

flcitiäljt öjerben. SJJeine Herren, fragen Sie feben

^iationalöfonomen, ob eS irgenb eine inbtrefte ©teuer

Don folcber £><)b( gibt, bie nicQt abgetoöljt mürbe.

(6e^ richtig! bei ben ©osialbemofraten.)

Unb f» flc^ eS meiler auf ber ganjen ßinie. @S toerben

Steuern gemacbt, too mon fte befommen fann — icb miJtbte

beinahe jagen: Don allen, bie ficb nic^t genügenb oec
tcibtgcn tSinicn.

(Sebr ricbtig! ünli.)

3ebe9 Objeft hriib gefagt, uub meun ti ficb nicbt genug

mebren faniL mal c0 bluten. tt# gibt 6teucrobieIte, bie

fi(( »ebreu wiMlett — b<§ Vor ber Xabat — ; bo ftonb

mon ftill. .©ier ^ai man ein Cbtfft gefunben, bo« brat

man gloubt, boR eö niieltcö ycrsucrict werben fann.

!:Uuii, btc flfiiicrung nimmt, aiae nc befonimen fann.

2öcit tct)Itmmer aber ift, bafe toir eine .ffornmlüton babcu,

bie in unferem Flamen gibt. 2)a3U, meine $enen, Qoben

mir bie ffonmiffion tMfi beouftraffl, ba| fie etenen e^
finben foQ.

(Sebr ricbtig! Iinf3.)

^f)xt 2lufgabe mar. bie Steuern ber JRcgierung -yii prüfci!

unb uns borüber Sorfdilöge ju macben, unb wenn mir

eö für ridjtiger biciten, bie Steuern abjulebnen, bann
mar eS nicbt unfcre 8a(be, fonbern Sacbe ber Oer*

bänbeten Stegierungen, folcbe neuen ä3oif(blöge iu macbciu

bie fie bann gu macben für gut bieten, über mir babeu

feine Sßeranloffung, bie Verantwortung auf un§ gu nehmen.

9luf uns ttirb fie aber gelegt bur^ ba« SScrbalten ber (U)

Äommiffion. Jie Derbunbeten ^Regierungen »ölacn ouf

und bie iBecantmortnng ab, unb baS ifL nicbt ber ricbtigc

ntanb. ^e Sennlloortuna |at Ui erßer Steide bie

egientni p tra|en unb ecff tn {netter Stufe bot

?)er .f;>err Slbgcorbncfc IBüfiiig bat in feiner iöcr^

tretung ber itommiffion oucb raeinen Jfreunb ÖSolbcin an--

gegriffen. 34 babc bie SRebe beS ^erm ©oibein nict)t

«e^ürt; bontm micb mein Qrcnnb 3bntn felbft ermibcm.

Iber \d) fom nf^t ber^eblcn, haft baS iom 8er(oIten

ber .^cmmiffion unb oucfi fbe^ieH bei biefer Socbige ut^t

fo tfi, bofe mir unS barübcr iiciicn tönnen.

StUcrbingS bat ber .^-lerr Stantfliefretär imn ibr ba3

Sort ber Sad^licbfeit unb beS ^JatriotiSmuä gebraucbt.

@S ift ibm gemig fcbmer angefommen; benn in feinem

SaQe ifl femalg fo rücffiditSlod einer {Regierung i^ire

»orloge bor bie 5ü§e geworfen tDorben, itrte bier, nicbt

in einem, fonbern in mefircrci; fällen e§ geftlieben ift,

bie Don ben Dcrbütibcicu Siegtetungen mit größter

(yiicrgie uerteibigtc 2?Dvlage elnfacb tDegjuftreicbcn unb

eine neue Vorlage ju macben, bie wirflic^ üon ben öer»

bünbeten Jlcgierungeu, wie leb juacbe, mit febr gntwi

(i^rünben betümpft iß. SHe Sonuntlfion fümmert fl^ um
gar nicbts »etter, aucü nid^ um bot fibrige ^ani.
ftommiffioH bat eben in fid) unb, wie e5 fdjcint, mit ben

oerbünbeten 9tegieruiiaeu ein jiompromiB gemacht, unb

nun fagt üc: bicfeS iwmugmtS |aU t|r mtbefc(en «>
junel^menl

(6ebr ricbtig! linf^.)

Senn bie Äommiffion eigene SBorfcblöge macbcu

wonte, fo war ibre erfte 5PfIicbt, biefe SSorfcfiläge ^u

begrünben. ®riil1^c fcblen aber für ben SIntrag Werfer

abfobtt Wx mlffen gar nicbt, maS mir annebmen, welcbe

numig ei toben «mb, «a ^ ttn fct ttbeiicttgt; bte
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3016 ffUUfita^ — 91.

(24rsber.)
(A) meisten flommiffionStnitalieber »iffen fcttil llUtt »ie Ut

XragMKtte ii^rcx Sef4)Iü^e fein atrb.

(Sc^r richtig! HiiB.)

Sboi ^ bcr .Ofrr ftoflege Süfing aucf) bie ganse
$ont!( her Üoiiiniinuiu alä ^ormlöS ^inßeficüt unb ßcfaßt,

üon SBcrfcÖräfciliblidjfcit lörnie nlcftt btc :){cbe fein,

tuirb bann imnicc bit dnjelne Steuer herausgegriffen unb
isirb trnS gefagt: biefe einjclne ©teuer, 3. S. MtfeQfail'
fartenfiem tohb bo(^ ntc^t fditpcr faden. SUer man ber«

gigt baM baS eine — unb baS fc^ISgt aOe bie j^inueife auf
onbew Staaten — : in einem StÜJJuntt, in totld^m,

to\t au(^ bie 5rf""bc bfS ^errn ftolleflen Süftng äUflC'

|tff)en werben, unfcre iPcfdjIüiTc über bcn ^of tarif neue Sr--

f^toeningen über unfer mirtfc^aftUt^eSÜeben oebrac^t {laben,

führen tofar ni^t eine, fonbern eine groge SRenge fd^toer^

tnicgtnber 6teuetn ein, bie o^ne jeben S^ftfcl bcn S8er=

Ufff an allen ©teOen belaßen. 2)er eingelnc U)irb nic^t

allein getroffen »on ber ^a^r'artenfteuer ober ber 8ier»

fteuer ober ber 6rt|ö()ung ber ^ofttarife, faft aQe »erben
oon aU biefen fingen genteinfant betroffen. 3eber trägt

on jebct bicfn Steuern feinen Xdl bireft ober iobircfi,

unb bflS tjl eine au^eroAflitliit «rote Crfd^uerungunfereS
SBerfe^rS, eine (Srfiftttening, mctne ©erren, bie fi(6 fe^r

rotten »irb. 3)arin Oenetfinen bie iJcitte ooßßänbig,
bie ber DJcinunfl finb, man föunc tDiUfürüdi i^crfcFir unb
^nbuftrie belaften. Xaä iä(S)t \i<b unter allen Umftänben.
^ein Sanb l^at aber me^r notuenbig, beut iBertebr ^rci^eit

ut gtUa, als toix. SBir, bie »ir mitten im SBettbemerb

9e(en, bie fonQ fo fernere Saßen ju trogen ^aben, tcir

nififfen bie Saßen, bie nottoenbiß ftnb, fo legen, bafe ße

nitftt Don neuem ben Cntocrb, bcn lyerffbr fifditDeren,

unb baft iü bic ganje 2irt unb iüeife, me bie »er»

bünbeten Sicgierungen unb in nodt Oicl ^Ötiercm SRofae

bie ^ommijßon biefe ajoifoge te^ontcft. — f)of, meine

C^enra* tn flBfflewnintii

(B) n«9 imrbifDttbctitif Mefe gfa^rfartenßeuer betrifft,

fo fonn ic^ nur roieberbolcn, bafi feine Steuer tteniger

fafflrünbct ift öl« fowobl ber ftoniniifßon?antrag »ie
aud) jf§t bir ?I;urag i^fder. SBenn Sie einmal, meine

Herren, ben ftommiifionöberit^l Borne^men, moei »erben
Sie bo ßnben? SSiellei^t im ganjen 1 bis r,,, Seiten

Sieben foI(^ ^tommifftondmitglieber, meiere für ben 8(nc

trag ber ftommifßon eintreten, baneben eine Slnja^I

Sieben folcfier feommiffionSmitglteber, bie bogegen ßnb,

unb im großen llmfong $Weben ber Vertreter ber Dcr^

bünbeten Ulegieningen, bic mit fc^r guten ©rünben au?=

etnanberfeten, hah biefe Steuer eine bnnfeaui» nnpaffenbe,
ciMe HmtaS ||efj||i^4e fei.

(Seftr ri<fiHg! linfS.)

SMefe Steuer, meine i)erren, fommt in einem f?omcnt,
non bem mandier fagt, er fei ein guter 3)Joment, nömlid)

in bem aWoment ber Xarifreform. ©a« bttfet benn biefe

Steuer onbcrS al8: bie Xarifreform ift einfod^ befeitigt.

»9n t^r bleibt n\^i aitbcse« fibria oU bte (h'
KVwnungcn

(fejr »abr! littf?),

nömlicb bie StfincnjugS.iufAlöge tnib, tuaS bei bicferlöor^

löge befonberg inc- (_V)Ctüirf)t fäül, ber jycgfaE ber diud--

fa^rfarten. SJer SBegfall ber atucffa^rfartcn bcbeulct ja

für biefe Vorlage, baß boppelt beßenert merben mu6, bie

Mo^rt unb bie mi^äbcL SMe Sorlfceform braute fa

a\vn ttl(er fo gut mt gor feine (Eileietiterungen, unb
tfCR ©rleiijttningcn fionbcn gegenüber (Srfc^merungen,

(inmol ber fdjon moabnlc 2d)ncU,?ug§juf(I)Iag unb bie

(^rfc^mening bcc^ :1lfifegepäd«. 3^aS aüc^ bleibt. 'Iqsu
lommen nun bie neuen Steuern, bie Stempelfteuern.
^ie öerbünbeten Stegierungen baben bur^ ibre Vertreter

tn ber ftonmifßoa nac^meifen loffen, ba| eine fo erbrb-

n^e Ikttnmtng od a^ertcbts bie Srolge fein »erbe, bog
ttoi WOgßm bc« <»tfeiiM«»(itet(f tMim. WeMatß

ÜHtnWm ben 8. SWai 1906.

iß au9 bem i^oufc ein ^err aufgetreten, ber auSetnanber» (C)

gefegt bat, auf ben SßerfonenDerfe^ Uwm eS bei ben

Sifenbabnen ni^t an. 3(b lenne ja Me tßt 9R5r, ba^
ber i^erfoncnoerfebr im ganjcn leinen Ertrag bringe.

aJIir iß leiue Statifttf befannt, btc einigermaßen f<^lagenb

biefen 6Ct M^lmiefe.

(Sebr richtig! linf«.)

Uber baS eine iß ß^er: im dlfenba^nberfebr iß fein

eingelner dveig beS QerlebrS für aQeinßebenb, unb

für ben Onterberfe^r iß ni<9te toic^tiger alS ber $erfOKeit«

t)erlie)c>

(Sebr roafjr! Iinr§.)

Xcr ^45frfo"cnüerfel)r ift e5, ber crft bic Slttregung jum
@iüterDerfebr aibt. tiefer ^erfonenDerfe^r bermittelt bie

ffiefi^äfte, biefer {ßerfonennerBel^ fü^rt bo|u, bog b«>

@ifenbabnen @ütertran2)>orte üugefii^rt mcrben, unb febe

@rfdimerung beS ^erfoncnberfebrS brücft fidj }meifelIo8

in einem 9iü(fgang au8 aud) bed @iiteroerfebr:S, ben man
nocb burc^ bie borliegenbc (^iefe^gebung baju belaftct.

(2cbr mobr! linfä.)

^adt ben JBorftblägen ber ffommijßon mar ja bie

Slbßcbt, bur4 Htometrlf^e ^ufdjläge ben Serfebr tnt«

fprecbenb ber SSnge ju bclaßen. 2)iefem Sorfcblage haben

fi(h bie berbünbeten ;1legtentngen febr f^arf entgegen»

geftellt, teilmeife beeiialb, aicil bie SBerteurung eine erbtb»

lic^e fein mürbe, tcilu)ei{e aber aucb, meil bie ^brci^nungS'

fcbmierigteitcn fc^r groß fein mürben. 00 müßte nSmlidi

bann jebeS SJtQett feliarat obgcce^Ntf »«Eben, nab i«
bermute, baß gerobe biefer Umßonb «tt(c|Hniiunb gc*

mefen iß für ben t^kx geßeQten neuen Sfntrag.

Sfbxn iß ber neue Eintrag noch ungerediter ali

ber frühere, ocßt U%t man bic ganjc ßoft auf ben 9Jah=

oerfehr, eine unbillig groBe :^aft, eine L'aft, bie gerabe

ben ^etfehr be§ (leinen ^ifianned erf(hmeren mirb- Sehr

Doriäflli^ tat ber ^ecc fiofleae Skcten ouSeinonbergefeQt,

mie boB auf ben Borortoerftfr arteten Brttb. 34 miicbte (d)

aber aui$ bic Herren au§ Sübbeutftblanb baranf anf-

merffüiu machen, fficlchc iSebeutung bei ihnen gerabe ber

^iiütiDctfchr hit, unb mie fthtoer man tn l'ünbcrn mie

SBürttemberg, ^aben, (iljai (8 empßnben mirb, menn
aerobe biefer Sti^lMifetr M^i«Sloelfc mit fdmeiai £«fkn
oelegit uHrb.

([Sehr richtig! linfö.)

2)ie ^lerrcn au8 Sübbeuifcfilaiib, bie bnfüv ftimmcn lüerbeu,

mögen fidj einmal bie 3JJitl)c geben, uadjjufragen, mie bie

J)inge ftehcii; batm toürben fie (ich mahvfchctnlich fchr

beßnnen, biefer Vorlage juaußimmcn. 2)ic :^aft iß ja

eine gong erhebliche. 34 mill mich t<ifftn# n>cU ber

^err ffoUege IRerten btelei f^on oefagt ^ot; ober einS

hat er flberfe^en: gerabe bei bem Itobbertel^ hanbelt tS

fich in Dielen gößen nicht um eine einjelne Sßerfon,

fonbern um jjamilien, unb bo multipliziert ßch bie Caß.

JSJer in einem JBororl mohnt, mufe nidit mir felbß mit ber

Stobt in iBerbinbung bleiben, fonbern feine Somilie au4»
unb loer Slueßüge macht, macht ße nicht ouein, fonbern

mit ber i^amilie. 3II|o bie Stempeißeuer fommt bo gmei«,

breis üiermal in Betracht unb macht im ganjen einen

erheblichen i^etrag au?. Ser ^jcrr ftollegc ©amt
fdhetnt auch eigentlich meine äJieinung ju haben.

9c bdlogte ßch barüber, boß ber Oßen Diel Stempel
ftenem loetbe bei«^en muffen, »eil leine biretten fbifltüi

beßBiÄea. 9a, ba ift i^m baS fOr ben Often nnbe<iuem —
aber für bcn 2Beßen fönnen mir bo8 Tojirfüc unb ^'rei»

fache tragen I tlbrigenä! fann ich "'^^t t)c:i)ctjlcii, baß

troe ber freunblichen ^uficherungen, bic ihm Dom :öunbe8»

rat gegeben finb, bod) bie 3<ihl ber bireften Silleit^ febr

gering auffallen mirb. @3 iß einfach unmöglich — me
übrigens in ber ftommifßon fdwn «tfgefiftrt morbcii

ift —, in kcm Umfange Ureüc StOettt |n mn^en, ote

ef bo^ fttSetc Omq» münf«^
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(«ktraber.)

(A) 3)te tjolflf biefer ©tcnH)eIficucr toirb alfo einmal fein

eine ©rfd^toerung beS (Sifenbal&ntterte^rS für oUc JHeifenben.

Unb ba :^at ber SioütQt Tltrttn loiebrr lec^t: eS ift

ipefcBttk^ bec akfi^fifOttcde^ nU^t onetn bcr 8etfe^
ber fimbellietfadKii, fimbent ber Sme&r aOet ber Dteltn

®ef^äft8leute, bie, tüte e8 ^entjutagc tft, l^re Scfc^öfte

ttit^t allein in i^rem Orte niai^en, fonoem auc^ anbei'«

tUtÜS \ud)m.

Saft bic ganje 8teuer Dtib auf biejenigcn streife

foKen, Me Ub eben erioäi^nt |abe, unb bamit auf bie

britte unb bleUeit&t auf bte gtvette Alane. Unb mie

iDtib tS mit btc Dlerten JMaffe toerbenP MerbingS ift He

Ja auSflenommen bier. Stber ttJir b^t^en eine oierte

ftloffe, bie bocö Dicllei(fit fttncinlommt. mi)c^te \)\n

ctae Stößt an bic bciMnbctcn Sicgierungen richten: tt e

ftebt ti mit ä9a^crn? ^enn Samern feine biUte filafTe

ben @a| ber vierten Alaffe fe^, loirb bann bie

ba^erifi^e ftlaffc III b ettta aaq unter bteS fflefe^ fallen,

fofem ber @a^ ein au8rei(!^enber iß, ober ift baS nit^t

ber ^aSif Sielleic^t ^aben bie Herren gor nidbt baraii

geballt. Um fold^e ftleinlgletten lümmert man fidb ja

niAt, uemt man eine aroge nationale £at bolloringen

m,mkm^ia föc Me edofbrng bc« XtoUeS mtt

SWctne ©ctrcn, loa? bic 5?oraratff!on madjf, ift aber

ni^t oKein für ]id) in bei äßirfunfl ju beiftfl)en, rote fte

bejäe ift — einer SBirfiiiig, bic jdfitDcr genug ift — ; mir

baben bocb fd)on aenug in unferer (^nttuicflung erfahren,

um 3u miffen, bog tS ^ier nf^t ftiO fteben mttb. 9er
$cn ßoUeoe Octf Sonil ^ unS Ja baetts auSeinonberc

flefe^, iDei$e oraierai ®teneil>ro|elie er no4 ^ W
\djDn üon bcr (Jrböl&nng ber 320« gefprod&en. (Sr möchte

je nid^t gcni bie ®rbf(^aft8ftener erbÖbt baben. äöielleii^t

lommt er euimnl mit bem iyorfcblag, jeet unferen i^oü-

toxtf p erhöben, ~ freiließ einem SJorfc^Iag, bem bie Oer'

CBOlBibeten Regierungen fc^merlic^ ^ilfe leijten n^erben.

8ber fo xamitt anbeten ^jmc »erben not^ tommen.
SRefne 9^tm, ertnneien Sie f!(!b baran, mober benn

eigentlf«^ biefe ganje 6temj)clftcufrfrage flammt. Sic fiammt
toon bem Heinen Stempelftcnerflefeß, ba§ bamolS bei ber

Bcrmebrung ber glütte bcfc^Iüffen würbe. 2tn bieleö

@efe^ Mpft man an, unb fo »irb man in Ö^tunft an
baS @(fe| anlnäpfen, baS mir ^tutt bcntat; bem nm
bat gefebrä: bto fbd» (Mieten «19 bcwn mn Gtaicni

bolen !ami.

3)er $err SoIIege Süfing bot nun babon gefprocben,

bag bie Aommiffion unb bie 9}2ebrbeit bee diei^iätagei^

bie aSeitretung beS beutfcben Mti fei, unb biefer 93er>

tretuna ^(b aOed toiUia fägcn mäffe. 3<b flloiib«^ bec

Serc ftoOege 9ll|tog bot bo^ toobl nt^ flon3 gcanM
«riegt, taai er faate. (5r meife bo(!^ febr genau, ba§

biefer 9lei(b8tag juftanbe gefommen tft auf Örunb einer

SBablfrei^einleilung unb unter JÖablbeeinfluffungcn, bie

alles onbcre geleiM ^obtn, aH biec einen 9tei(bdtag

famrnengubrtagen, bcr MdMI m VUlfi^ bcr 8t*
wBcnniB betbttt

(€ebr ritbHg! linfS.)

2?ajiu fommt no(5, bafe baS, mS mtr beute beftfiliefecn,

ber bculfcben JJatinn, al§ fie ju ttiäblen i)atU, boEftänbig

unbetannt wor. Keiner bat baran gebacbt, bofe fo enorme

©tcuererböbungen fommen roürben, mie wir fie beute bor

uns beben. 3(b bin feft iiberjeugt, bag, menn biefe

6tenererb0bui<(Cii bd bot SBablen in XnSfbbt getocfen

»üreq, febt tMU State iri^t gemäbU tonAn tma, Me
Iftente wä Qtfcr ffir biefe @tcuererböbungflt dnlMlCN.

(©cbr ricbtifl! linfS.)

©8 ifi ja, toie ber ^err ©taattSfelretär ö. Stengel getagt

bot, geDig niemanbem lieb, Steuern gu gablen, unb eg

tnirb immer ni^t Iei(bt fein, @tcuett>orlagen bur(b*

gubringen. 9ber menn Steueroorlagen fo ungere4ifesti(t

9Ui4ttaii. 11. &8t«I.'P. IL ecffira. 190&J19CI6.

ftnb toie bic, bic un§ jeiU borliegen, wäre an ein 3;urd&= (Q)

bringen in feinem Jalle gu bcnten gcrocfcn. SoHtcii fte

f(beitem — mag leiber xAift ber JaE fein airb —, foDte

man an ba8 Soß fid^ menben nMei^ f« bin feft

Obergeugt, bafi fein 8tei(^8tag iPiaeiBlinc; ber btefe

SBorlagen betoiHigen mürbe. 2Bir merben in ni(bt ferner

3eit öor neuen SBablen ftcbcn, unb ba toerben bic

llnigot/ l>ic uns \)tntc teldjaftigcn, roieberfommcn. ll?an

nrirb bicjenigen, bie bann mieber lanbtbieren moUen,

fragen: mie babt ibr eucb bamalS ^Itt berdaltenP

bie Snlmort tnitb mondiem werben : meil bu biib fo ber»

baUen fia% (oft bn niQt bacauf gn rennen, bo| toir bir

unfere Stimme miebergeben; bena IMC Ml fldon (ofl^

mirft bu mobl aucb ttieber tun.

ÜJieine J^crrcn, mir ftnb ja in einer geWiffen SJer^

legenbeU. fii foa @elb gefcbafft merben. @eU> iß füi
mottdge SnSgaben erforberlicb, bie mir für nötig gebaueit

baben; aber baS gerabe biefe Steuer, bie Sabrtortenfteuer

bewilligt werben mugte, baS mar nit^t nötig. maren
atiborc Littel borbanben. @ie ftnb Don lUtS gegeigt, unb
id^ bin feft übergeugt, ba^ baS SSerbalten ber beben Der*

bänbeten Stegiemngen, menn mir fie bor bie Ofrage geßeltt

b^itten: mVt ibr eine SBetawaenffteuer, fonft belommt
"

ntAtt — ber ^err ©«bobfaretar ipatbe f}($ ancb

wifiig unterirorfen baben; er mürbe gefagt baben:

finb bereit, aud} bte Steuer ju nebmen, benn unfer erHeS

Sßerlangen i% @clb gu baben.

ipetr College Anfing meinte, mir foQten un^$ bo(b

nitbt gar gu febr qnflien in bem Stampfe um biefe 6tetter,

bie äRebibett fei borbanben. 3a, menn mal bie national*

liberale $aKiri ibrer SJergangenbeit entflnt^enb fi4 boranf

befönnc, baft man fold^c Steuer nicbt macbt: in bcm^aHe
bin iäj feft überzeugt, baä Wir eine l^Je^rljeit bilbcn

Würben, Wenn wir allein nicbt gureicbten. ^<t) bin feft

übergeugt, ber Stcucrmcbrbeit ftbliefet fttb Ijcute inantber

an, meil bie nationalliberale Partei, ber man bnt^ eine fe^ (D)

Uberale ®cfinnuug gufcbiebt, mitgebt toie bamal^f bei«

3ontttrif; fo füblen fitb Diele bereditigt, aucb mitgugeben.

aber brebe mon bie Sa^e um, meine ^»cnen, bann

Würben mir in ber ßage fein, Steuern burcbjufc^cn, bie

bieUeicbt ben berbünbeten JHegierungen nicbt fe^r gcfaUen

mürben — oieUeicbt aber bocb; bieUeiibt märbe bei $err

8taat8felretär einfeben, bog e8 mit biefen IBQietftanb

gegen bie auSbebnnng ber biretten !6t9aau% auf Me
3)auer bo^ nidfi auSgubalten ift.

(Sebr richtig ! linW.)

®a§ inbirefte Steuerfbftem Wirb — bas fagc icb bem
^crrn Staatäfefretär borauS — gu einer Serfcbmenbung

meiterfübren, mie mir fte biSber fcbon getrieben baben.

9lon tntb onf bie inbireCte Befhiming S(u8gaben anf*

pacfcn, fo »tel fte gutjctt leiften fann; mon wirb infolge^

beffen immer mebr SluSgaben fefUegen, unb immer mebr

neue inbirefte Steuern werben nottoenbig werben. !©le

eiligige AontroUe iß bie btrette Steuer, äßan mitt fie

nicbt, unb loir ttcnicii aus bcr %tm^ßtt vSß/t (era»>

(Sebr ricbtig! lintt.)

3)?eine $encn, um auf bie ^abvfartenftcuer gurutf=

gufommen! Mdm ^rcunbe finb burd)aii8 ber SJtetnung,

biefe Steuer unter fctneu Umftänben betciUigen gu bürfen,

ibrer felbß wegen unb wegen ber Slonfequengen, bie fie

in HulUnft boben mtrb. Sir moOen ben SSerfdbr aU^
beladen, »ir iDOlIen bie Saßen nicbt auf Me arneren
ma^en legen, UMb Mit iß biet gtoeifeHo» berJf^ Ütfe

paar »icifcnben «Acr ßlaffe fielen feine JRoIIe; btc

fönnen c8 begc^Ien. aber bic 9teifenben ^weiter

unb britter .ftlaffc werben ict)Wer belaftet, unb biefe

ääeiaflung bebiü ftcb auf bte weiteften iBoIfSfreife ouS
unb fcbäbigt unferen iSerfebr in ongerorbenUiäer SBetfC/

unb bof wtbe »mn Siebe »iib feto» ba| nicbt ber Betrog

411

Digitized by Google



SD18 «ei(»?tafl. ~ 97. 6Mtwg.

(e^Mber.)
(A) an Steuerit terauäfommt, bcn Sie erwartet l^aben, bofe

bic @ifenba^iiciiina^men juiücfge^en unb bte (SinjcUtaateii

tS f^iaer beftagen toerben, ba| fic nidt liebet eine

)Benndgoi£|ieuer angcnonuiKa ^k>^ ftott Uefn @tciier,

b)e auq nidftt ba flehen bleffien loltb, tvo fit fiente ftt^t;

iebe« neue 8ebürfnt§ toirb dnt neue Stempelfteuer auf

blefeS Dbjclt legeu. Ubriflcng öjcrbcn nic^t aflcin

bie großen StaatiSba^iicn, fonbcni in großem Umfang
004 aDe Kleinbahnen, bie für brttter «iHaffe mütm Don
MiitbeßenS 60 Pfennig ^aben, mit herangezogen merben,

Me Metnbataen auf bcn £anbe, bie Straßenbahnen in

bot €RiMni. Me Mefe Sabnen ftnb, ich toin nicht fagen

notletbetib, aber in ber Sage, nur au6erorbentIt(^) geringe

3)iüibenben aufzubringen. Siie niciücu rtrcifc, meine

Herren, fjaben feljr Fdjiiier leiben unter ihren ftreitv

bahnen, unb bie meiften ßäbtifdien Straßenbahnen haben
^ibibenben bon ^ 8> h(i<hfitene aber 5 ^rojcnt tUle

biefe llitfmirtiMntflm locrbcn fibtoet nettoffen mib mit
tQmn Me Iniiffeir, benen f!e bienen. S)oS tft biellettbt

manchem ganj angenehm, bie crtecrbcnben .fflaffcn ju

treffen; bieüei^t ift ^»frr (Hrof ilanilj ßanj cinoerftanben

bomit, bafe bie Bewohn" i^jaft bcr Stäble unb ber llm=

(legenb aetroffen u^irb. Shm unb manchem anbem t)kx

m ^fe i^ ja für bie ©teuerborlage eines maggebenb:
boB unter leincK UnfUbAen bte «grinf^ dnicnffM ge«

troffen nttbm.
(2cf)r richtig!

ajanach ftnb bic ganjcn Steuern gugefchnitten, bafür ift

bie aRajorität eingetreten, unb bie üerbünbeten Stegierungen

mi^ bie fti^ ja feit langer 3eU loubobtlttec ber ättaiorität

ttec nnitsiDonen baben, ber Kot&d^edUMftmi Knjorttöt

bei (M/A, bie ihnen hmte billiert, »öS ffe im f#Sen.

(Seht mäht! linfg.)

SBenn tS bei ücitünbetcn S)iegicrun^cn flefäfli, fo tDoHeu

nHr fie borin nicht ftören. aber für un§ ift bie Ston--

(B) fuaatton bobin gegeben: bie Selbftänbigfeit ber ^le^

Sienwa ift Ia# mm* 9t «tM ivie bte fitelfe bort

Midi.

Sljeprärtbent Dr. ^aofihe: 3;a8 SBort hat ber t>err

fbtüoümd^Mt jum SunbcSrot, @taatSfctceUR bcS iMd^S'
fMnnlf^ IWnmIe 0c(«bm mt 9m|ecr b. etcugel.

^reihen «. CIragel, SBirflicher (geheimer Stot, Staats»

fefretär beS 5Reich?fchatamt8, »eDottmächtigter jum Sunbe8=
tot: SReine $enen, bie le^tere Sorge mag ber i&ert

SMOMblltt bCB Mlbiinbcten ^iegierungcil fdbfk ttctloffen.

Dh! linW.)

3m übrigen habe ich m^^l nur gnm SBorte gemelbet,

mt eine anfrage gu beontuorten, bie ber ^eir 8ortebner

an bie oerbQnbeten Siegiemngen unb, Die i^ annehme,

fpejieH an mit^ gerichtet hat, bejöglich bcr SBchanblung

ber ^JcrfoncnfaI)ifarten, bie in Sapem ausgegeben werben

jnr öenu^ung bcr iBaßcnflaffe III B, alfo ber brüten

ftlaffCf bie au oiertc üDagenllaffe gefahren toirb. 2)a

vMiti 14 glauben, baft ber S^ttt Bortebner fUh

anfrage eigentlich ^Mt erfporen fiinnea, infsfem nämlich

fchon Die diegierungSootlage, bann aneh berftommiffion^'

ontrag unb enblich ncidi fiier bcr ?Ibünbcruug«anlrafl auf

2)rucna<hc 9tr. 393 eine iBeftinnnung Dorfieht, welche jcbcn

Stoeifel in biefer Sejiehung noUftänbig befeitigt. 3(h
mu^ boranf oafrlcdfan^ bi^ aU iSefnimo mtcc9tr.3
boit bnrgefehen ffl:

3. J^afirfortcn ber brittcn 3!^aflcnnofTe, fotocit

im ©ifcnba^uDcrfchr eine Dicrtc iBagcnflaffc nicht

geführt wirb unb ber 3ahrl)reiö bei brittcn ai'agcn^

noffe ben Sat oon 2 ^Pfennig für baH «iiometer

nUbt ibet^gt-

MI f|t t^a §am bcc goll, ben bct ^cn SonebKX tau

mn&taq ben 8. SKai 1906.

Sluge gehabt hat/ unb bcjägli^ bef|te CT feterfdtt m4 09
3weifel hcgtn gu foQen glaubte.

;3m übrigen möchte ich Sonebner no(b
bemerfen: gejp jgbctt 6teMcdM>rt<bIajf lonte « mm, Iric

9inftäube erhoben werben. SBenn bic gefe^gebenben

^aftorcn auf alle bicfc ©inwcnbungcn unb biefc iBebenfen

unb bicfc 2l?ibcrftänbc ;Hüifricl)t ncljmcn WDlltcn, bann,

glaube ic^, müßte ber ^err iiüorrebner mit mir bai^i i^llter

iDiethufalemS erreichen, unb ttir uritrben auih bann noch

nidht erleben, baft nrit i« einer Santenatg bec 8Ui^'
finongen gelangen.

(«cttoMt mb 6(ir ptO

ä^i.^cpräfibent Dr. ^Mfl« 9tM WM (ol ktt
abgeotbnete ^etbert.

Stdot, Xbgctfcbiietet: äßeine Aeiren, ber ^etr
felretir ^ foeben bieienigen atoner, melehe nene

Steuern bcfämpfen, bamit abgutun ttctfucht, baß er auS*

führte, gegen febe neue Steuer würben Sebenlen lout;

wollten iiMv mit neuen Stenern tuaricti, btä feine Scbenlen

mehr borhanben finb, bann würben mir fo Ott ttebcft

toie VMbitfalcniS (Sfel

(©eiterfeit unb Sntnfe],
— alfo fo alt wie aWethufalem. 3^ mcichtc bemgegenüber
barauf hin weifen: tS ift boch wohl ein Unterfd^ieb in
machen, bon welcher Seite ^ebenfen geltenb gemaqt
mcrben. 2Benn bie Herren Agrarier gegen bie (SrbfAaftt«

fteuec (»loteßieien, fo ifi boS boib ettvoS |aa| mbcn^,
«IS iveim bMi biefci eette bef 0«nfe9 mS gcflcn wm
Stenerbelaßungen ©rönbe angeführt werben.

(Sehr richtig! bei ben Soglalbemofrüten.)

iBcnn man fo Icidjt über aEe Sebenfen hinweggeht wie

ber ^err Staatgfelretär, bann aEerbingS fommt man
bagu, iebe Steuer, unb fei fie noch fo ungerecht unb fchwer (D)

bebriicfenb für bie äRaffe beS mtS, einguführen. Slibt,

meine Cierren, Wir ftnb gcroiifcnhafter; »tr Wahren bie

3ntereffen beS Solfe« :ir,b fonnen un§ über bic Scbcnfcn

nicht fo leicht hiinuffliegen; benn wir unb biejcnigcn, bie

wir oertrelen, müffcn in ber ^tauptjadie bic neuen Steuern
begahlen. macht natürlich fiitr einen reichen 'Sflwm

nid^tS aus, wenn er 50 3J2arf für eine gabrlorte begahlt

ob et bann 2 ober 4 SRait ntebr giebt} «ber toenn ein

fftbetter 3 SRarf ober 4 Start begätt mb 60 Mennig
Steuern begahlen muß, fo bcbriidtt ihn boS fchon fchwer.

3)er $err StaatSfeftetät öerrnag ftch anfcheinenb fdöwer

in bie ßage betjenlgen hineinguoerfehen, bic nicht nur mit

iebem @e4>fer, fonbem fogar mit jebent Pfennig rennen
nSffcit.

(Sehr richtig! bei ben Sogiolbemofraten.)

2) er ^etr abaeorbnete dräfe hat gwar bie $abr«
fartenfteuer befömpft, aber bie fteuerpoliiifche 2ßiinfd)el=

rute in einer gerabegu heillofen äSeife gefchwungen unb

nach neuen Steuern gefchrien wie ber ^iifch nacb frifchen

SBaffer. Unter ben neuen Steuern bat et «ub bie tteiibS'

webrfteuer, bie fogenonnte fftübbelftenex embfoblcn; ttemt

et abet glauben fotlte, baß ber SRittelfianb mit biefer

Steuer einberfianben ift, fo befinbet et fich in einem fehr

ICDfecn iHtttum.

(Sehr richtigt bei ben Sogialbemotraten.)

Ttiatn tm Me Qmen fo weiter agitieren, bam fifot

fU |äb|i ben üft ab, auf bent fie bnte m^ fi^en.

9mm bot fi(h ber abgeorbsete Cr&fe ancb Ott

fDirififtifthc? 9J?cbtam probu;;iert unb fich ben ftopf bariibet

Uibrochen, wie wir m9 jur lanlictneftcucr ftellcn werben.

Der i>ert abgcorbncte ©räfc mag ni^ig abwarten, welche

SteOung wir einncbmcn, unb ui« wir fie nuttbieten

werben, fficm d f» ttelt If; M Mm Mike v>
ccbet ttKtben.
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(A) Der $en SUdtorbncte SlftioVb hat au4 fleglaufit

ebnen edtöMtb mA nnfra @eUe pifren »t mMttt,
iAm er IKtM(rt«r me ftommifflon fd &e|farcBt seiDefcR,

bie 6tntern mir onf leifbuiggfä^ige Si^ultern gu legen.

34 bebanre, bag bie ftomtniffion bicfem SJe^eben bei

ber Sfabtlartenjleuer ni4)t gefolgt tfi; benn in ber QanpU
fac^e oiirb bieje Steuer mon ben ueniget bcmitteUcn
Xeilen ber SebbUerung p tragen fein. — SHnttt Iniilie

i4 1» bem ^ecm Ogeoibiulcii ttrafai ftanib-

3)er 9m tOttnrfnide 0nif 9a»{$ bat gegenüber
ineinem ^^raftionSfoHeaett Üi})in8ft jti monieren Derfuc^t,

bat) ja ,^ifferniä&tfl bte SluSfü^rungcn meines JloIIegen

ridjtig feien, bafe aber ber einzelne ^elfenbe in ber frften

unb jweiten Sflaffe me^r bejabfen müffe. Sana recbt;

aber projcntual, im BerböitniS }um ^efantteiniommen

IdM bie bcitte JUoffe tpctt ftSdec bdafbl oU bU
tiKUe vnb ctfte

(febr ri(5tig! linf«),

unb oHe Sflebcn, bie Sie eon ber rediten Seite gebalten

^en, btlft'" ü^" Vu\tn ^uftanb tiidit bintteg.

Sami bot ber ^err jübgeorbnete @raf ftoni^ aud<

flef^ri^ Me ReUbSeinfommenfteuer tooQe er fcbon btiSboIb

nt«^ «m bcS mobile ßobttal ni<bt aui bnn Sanbe gu

Ireiben. 2>aS iß febr tntereffant. Sllfo bie i^erren finb

geaiHt, fobalb fie Steuer jablen foOcn, b. 5. birienigen

IbiiSgaben ju tragen, atld)t fie bicr bei^liejgen, ben Staub
bon ben Pantoffeln }u fcbütteln: bann abe! lieb iBater<

Unb,J&^totiSmuS, tolt gieben inS Sluillaiib, benn mix
)tab tncnifitionfln

($3rt! böri! bei ben Sogialbemofraten.)

EBenn wir inteinottonal fmb, bann tun bie Herren auf
ber SHecbten immer io, als mtnn baö eine Slrt SJergc^en

Därc gegen baS beiiige 2)eutfcbe dttidf. 2)er ^err @raf
fiottte Bitt6 in tttffe»/ nrte bie Jheife benlrn, in benen er

itetU9äi mm ec oifi fugt bte fetten ooQen int Sbiü«

(H) loBb, fo toU btf t^üi PBOBtii. SQf0. nttine fiemn
Don ber niHtm^M», S^k paMoOtani W lebten ippffcc*

ling UMtt
(Sebr riibtifl! bei ben Sogialbemofralcn.)

2)ann bot ber §err abgcorbnetc @raf «ani^ Der=

Hhtbei bog ia bie moblbabenben Älaffen au(b 600
SRUUsncB fäc foiioI)»lmf4e XuSgobtn oufmugen
nBffcit.

(3uruf re(bt8.)

— amt niaten, berebrter ^en abfleflrbneter! 34 totQ nur
ein fittn(§ m\iM anfübrra, m s> IwelfNir bujk 3b"
ännabme total fatfcb ift-

(SBieberbotter 3uruf re^tS.)

— Sie toCTben mir nailies |n(|eben näffenr boft boS
ricbtig i^, toaS i<b fage!

SDer Sultan in ©tettin goblt gegcntoartig bei rei^^

liefen Slbftbreibungen unb großen flcfcrocfonbö 14 ^vtojent

3)it)ibenbe. 3n früberen i^aljrfii, unb ;,uiar in ber

3eit bor ben fogk^oUtifcben StuiJgaben, tuurben nur
6 Progent geg«$It Sffo tr^ ber fojialbolttifcben KuSgoben
ift Me 2)ibib(nbe bo» dobr gn 3abr gediegen, nnb bie

SRel^innabmen ftreiAra bie SIftionäre ein, obne aaif nur
ben geringften ^anbfddlag getan p ^aben. 2)ie fogial^

poIUifcben älu£gaben bilben ntcbts toeiter als einen :£eil

bei SdriebSauSgaben. @g ift ja ein betannteS 'DHttel,

loel^ei^ äberoH imgeioenbet toirb: Denn ebwial bic Slrbeit^

B'
ET segtonngen geuefen finb, ben flciabe bcMSftigten

ettön f}i^nt Häfnnt gu bemilligen, bamt fucbt man
bnr4 Itänbigung biefenigen äirbeiter, bie 91lterg}ulagen

betommen baben, au§ bem Setrieb berouSgubrängen unb

neue Arbeiter mit niebrigeu :üöbnen anguftcQcn.

(3uruf re^tä.)

— iMBOsf iperbt i(b nocb lonnen. Him 0raf Aoni^
Wk m mt mgreifen foOeq, bom pte 14 Mefe
vISvnlBniBHIII BUBI flIwiHHI»

aßeine ^enm i(b tDiQ m{4 nicbt be8 Vetteren mit ((9
biefer SoAe ^(f4^fti^ikSiU ga^rfttrtengener ii bwie
f4on rtl(bli4 bebstibm WÄw, tStt rin 9nnft jft Ro4
Don feinem Siebner berührt, baS if^ bie Hrt imb STOelfe,

ttie bie Steuer auf bie Scfitffefa^rfarten toirft. S8
fcbcint, bafe man in ber Jfommiffion btefe Sac^e onf bie

leichte S(bulter genommen ^at. ifBenn ber ^err ftb*

georbnete @amp auSgefübrt bat, bog ber @ifenfi«|il*

perfonenoerfebr bie ^abrfartenßeuer lei^t tsaien mm —
eine 9(nnabme, bie i(b ttbrigenS fieitrme —, fo )at er

bo^ ni(bt ongefiibrt, mie bie Steuer ouf ben S4fff8«
oerfebr toirft Steine ^terren, auf ben ScbiffSbertebr

toirfl bie Steuer bicl einfc^ncibeuber als auf bcti (Jifen«

babnberfebr. Sir fömien une \ftutc ja nod) lein gu<

bertäffige« Silb babon macben, mie toeit eine Btt»
teuTung ber $crfonentartfe eintritt <6S moa übt,

boB bie (lifenb«4nbenDaIinng, um bnr4 itaffcn«
berfe^r I)öberc ©innabmen ju crjielen, bie larife
nidtt übermäfetg botb geftalten ttirb, obmobl gu berütf«

fi(btigen iß, bofe immerbin bie perfonenfobrfarten um ben

(^ag ber Steuer gu tener finb; ober boS tritt blcUeiAt

nicbt fo febr in bie Orrf^efanma. 0ebn 84iffitierfe9r

lonn biefeS SJlitlel nitbt angemeuoet »erben; »cnigßenS

finb bie StbiffäbiHettS in ber ©egenb, Wo tcb luo^ne, fo

niebrig, baß toaljrfcbcinltc^ bie aJJcbrauSgabe fofort com
publifum getrogen toerben raufe. 3H(bt nur ber Söerlebr

bon Stettin oberaufmärtS, fonbem au4 ber Serlebr

mit ben mei^ am ^aff geUgenen jDrten biirb bur4 bie

nene 6tcner (t|ebtt4 belofiet 2)a8 trifft ndjl Sente,

bie ni4t beS JBergnügenS bolber reifen, fonbem bo8 finb

fleine Oefcbäfteieute, bie ibre SBaren gum Worlt nacb

Stettin bringen, alfo aingetibrige beS SRittelßanbe«.

Sic fageu ja immer, bafe Sie Jreuube be8 SKttteIßonbeS

feien j aber uenn tS gu Xaten lommt, Oerfogen Sie aQe^

famt. asir fbib bie ejgentQ^en Sreunbe beS SKittel'

fianbeS, tveU toir neue Sso^ ih»r ibm fembattnt Mffen. a>)
Seiler bmmt ber SBerIcbr in ©ctracbt, ber nocfi ben

Dftfeebabem gebt. (58 gibt cielc i^Jerfonen, bic nicbt bie

3JiiUel babcii, ein Sab an ber Oftfee längere 3'" be=

fucbcn 311 (ijnnen, bie aber baS SebihfniS empfinben, au(b
einmol nacb ber Cfifee gu reifen unb eine SBafferfd^rt ju
ma^en. SiQett bon @tcttbi tuA 6l9faient&nbe nnb
gurüd foftet je^t 1,60 iUfft no^ ben Sef^lfiffen ber

Äommiffton — mäf bem fiompromi^antrag geftaltct fid&

bic Sacbc etwas anberS — mürbe gu ben 1,50 Sfiarf

ein ^ufdilag üon 'iO ^;?fetinig treten. !j)a8 trifft atte3

l^erfonen, bie ben SonntagiSoerlebr benut^eq, nifo £eutc
auü ben ärmeren nnb mmelmSBtg beaäterttn Streifen.

2)ie reiben £eute fabren nur an bie Dftfee, menn ße bie

8Sber ftb längere 3eit befucben. 2)iefe »erben »eniger

getroffen: aber bie ärmeren ßeulc, bie nur einmal fabren,

um an bie See gu fommcn, werben gegmungen, eine über»

nui^ifl ^oiie Steuer ju gabicn.

$lm ift nnfcre Stbiffabrt obncbbi fd^n bnn| bk
f4Ie4te 8erftbrSpolitif ber ))reu6if<|en (Hfemo^R'
benoalinng gefcböbigt toorben. 34 fübre baS bicr

an, um gle{4jeltig gu geigen, wie t)erle^r0ßi)renb

eine tierfebrtc SBcrfebrSpoIitir Wirft, grüber fnbren
gwif4en Serltn unb Stettin @^agüge, wo bie

britte ftlaffe 3 aßorf foßete. (Sinti f4önen Zaqti tarn

ber SÜ»lu« botbiter, ba6 baS gn bUIia fet Senn iemanb
ein »erpSgen an Steifen bat, fe min M iMtihrIi4 ber>

tciifrt werben. Wie man überboupt im 9let4e fein Ser«
gnügen mit ungetrübter Jrcube gcniefecn fann, unb jebeS

Vergnügen mit eiuer Steuer erfauft werben mufe. 3)er

erbi3bie alfo ben ^ßreiä bon 3 maxt auf 5,40 äRarf.

9tun fabren natttrli4 bie Sonbergüge mciß leer; benn (f

fd^ an pcrfoneq, Ue biefcn boben ^ntt |oUen Ümuu
fem 64<iben idbe» Me €4iffc, bie kttSmoc »14 ber

OUfcc uxmmn, wA «14 Mt Ccf4i|X«^ 1» toOH'
4U*
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(A) itibSttm, iff» iOe» fhiTMallKtK Ue tcM iHUdVonbe
cngcbdccn.

aRon fleU ftlfo an biefon 8eif))telr bog bic beile^rS«

fctaUti(ejßol(m oitb bie Satcmnia btfMnfciif (omiiaib

auf bett Berfe^r wirft.

il'cr un§ lifflt bie SPctition einer ©tettiner Jleeberel,

bie jeißt, toie tief cinfdineibenb bie ga^rfortenfteuer auf

ben $erfonent)er{e^r gu B&if\ toMta ipiirbe. 3^ bemerfe

oSeibineS, bag bitfe ^etttion auf bie fiommiffionS«

»efÄIäffe bejiebt; e« tfi inbeffcn mt fibnfiaffia, bie

^ettlton ^icr anpfiiüren, um einmal jcigen, tDte bie

ttommiiftün oljiic 3iiicfii(t)t auf bie lalfac^lidien 3ntereffen

im ßanbe flearbettet \)at Um ju jetgen, tok bie Steuer

)0iTtf4aftIt^ geioirlt baben mürbe, ift tS bon ^ntereffe,

einige @&^e borauS Dorjulefen. 2)et $err $iartbent

gdmttet iDobl» boft 14 eiacn bösen Wfol iwiUfc. SDa

Mm onSaeW:
68 er^eDt b<frau§ tocltcr, ba§ bie proieftierte

Sabrtortenfieuer für unfern Seetierlc^r lO $ro=

»ent ber ^ruttDelnna^men ber Schiffe bctiagt,

ffitttobr eine \o enorme übgabe, nie fie i^reif=

(|M4en nirgenbsmo anberS finbd, rnib loel^e alS

«Meiert wib bebrit<tcnb bcselAnct taexben mü%,
ffvf brn Steinertrag eines folgen nntecnebmenS
tele be§ unferiaen toürbe fi(b btefe Steuer auf

mtnbeftenS 50 ^rogent bejtffem, b. f). ben %oxt'

beftanb bcrarttger Unternehmen in i^rage ftellen.

(Sine abmälgung auf ben SJerfelir ift aug='

gefc^ioffen; benn in foI(^eni 9aDe isürbe bie

3abl bet ffiaffagiece fU^ fo mt^tntüäi ber<

ringem, bofi bec Steebcrei bnrit Sninber»

elnnabmcn ein SJerluft bon fid^erHÄ in ^ö^e
beö 3a^rfartenftempel« trmäiUn würbe, llnfere

©efeüfc^oft mürbe bei Seförbcruitfl tum

70000 ^affaoieren in ben Sommeimonaten
CB) tia(( nfiani tmb mt&d etma 40> btS 50000 aRotl

Stempel )U jablen boben, bie auSgefd^fittete

älbibenbe be« le&ten ungetoobnlie^ günfHgen

3aöre8 betrag 71 198 SWarf, lobüfi bcr 5tcmDcI=

betrag etma 60 girojent bes ^Jietn^eminnS ah
forbiert hätte, mobei no^ nic^t beriicfftc^tigt iß,

boft ein eibebli<bcr £eU biefeS @eminne8 ni(^t

dnf bem beutfdjen Bttl^, fonbem auS bem
ffanbttiaDiftben ftempelfreien Berfebr ^ftrübtt, fo»

ban bcr ^leinerteaa aud bem rein beutf<btn fßa'

iü)x burd) ben etcnXl ftlft gffii nifMC|ct
morben märe.

9hin ift anecbiagt iui4 kl ftranttHtoMef^nfTcK
Me 6o4e mUbcc flOW^

Ctacn anbeten $ndt muB no4 beriibren/ bet

(dUb burdb ben .ffompromt^antrag feine (^rlebtgung nl(f)t

fhtbet. SBic mlrb eS mit ben äluSlanbäfdjiffen ? Jhif

ben iL'iiücn Stettin .vfopciibagcn unb Safeni^—Ireüeborg
öerfcörcn jur Hälfte beutfc^e, jnr Äälfte ou»Iänbifd)e

— bäni{d)e refp. f(bmebif(be — 6<$iffe; bie bänlf^en

nnb f4»ebif(ben Skiffe benfi^en au4 nafcte Sabi^fti^Q^en

nnb Biaiben genau biefetbe ^abrt lofe Me beutfclen

Skiffe. 6inb biefe nun fteuerfrei, ober boben fie audi

bie Steuer ju begoblenP — darüber flnbet Rift im 3;arif

fein SOBort. 5)ie Sad^e nuiB boch geflärt lucrbcn. iJÜenn

bie oualänbifcben Skiffe fteuerfrei märcnL bann finb bie

beutf(^en Skiffe nii^t mebr fonbimn||t|i|; ta» man
tann e8 boib niemanb betbeulea, ivom tt «nf bcB

Si^iffen fäbrt, bie biOiger befaiben. 9t»
~

bmn v€(hii6 ber nationalen Slrbeit!"

(Sebr gut! bei ben Sogiolbemofraten.)

9Iu(b biefer Umftanb bemeift, mie mangelhaft unb

UebesUA bU ftonuniffiondaibeit aufgefallen

(eW^ liAHol bei ben €o)faiIbenMANricn. —

8tn biefe litißc beulen Sie nicht. Sie mafien ©efe^e, (c)

bie auf fcbioerfte in bie gemerbll^e Xoiiatett ein*

f(bneiben; ob babei (Sitifiensen |tt (Brtnibe ober

weiter beftehen lönnen, baS rd^ €U ni4t INW >» Me
Steuergefeöe fertig werben!

9hin lönnte man ja fagen: Ceute, bie au Sihiff auf

bem SSaffer fahren, lönnen auch für bie motte Dpfer
bringen. SIber idd mö^te bodh bemerfen, baB biejenigen,

bie bei un0 onf ben f#cci^ meifi gor ni(^t fo
' " \ baS fie " ' ~ - -

ftotienbeaetiteit finb, baft fie «einen, nnfere Bnlunft
liege auf bem Koffer, fonbern fie meinen, unfere HJiiHionen

liegen auf bem SBaffer nnb gehen bort ju ©ninbe. 34
bin aiirf) bcr liJeinnnö, ba§, iDWcit überhaupt noth t)on

einer ^^lottenbegeifterung bie ^ebe fein fann, biefe ^e^

geifiemna, menn erft bie Steuermte geffil^U ttritb, grfinblidi)

aüH|(|nu(|dt iDiä».^9nnt nene ^mutn toeiben biefi^
Mel tcbpbillonlcil^ att nrtr MiT(b nnfere SfgUotun
bagu beifragen fönnten, unb infofern ftnb bie .^^trren oon

ber 9?ed)ten au(h ein jeil upn jener .ftraft, bic toohl bo8

Ü^nfe rcÜI, boct) für un^? ba^ ftute idjaftt.

(üebhafteS SBraoo bei ben Sojialbemofraten.)

VMibMl: %tA ViaA ^ bet |>etx XboeMbnete
®oQ|efn.

fiotfiein, 2l&fleorbnetcr: 5D}eine ^tencn, e8 mar nicht

meine 3lbitct)t, nocf) bay Äunt p ergreifen, unb wenn id|

e8 boch lue, fo ftnb baran aui»fäUe|li(b f^ulb ber heftige

perfönlicbe Angriff, ben ber i^errSIbgeorbnetcStt|ing gegen

ml(i geriibtct bat, unb bie fragen, bie bei ftccr wge>
orbnete <8raf ftani^ an mi^ gefteOt bot

Sem ^»errn Slbgeorbncten Sjüftng ift e3 aufeerorbcntlidh

fchwcr auf bie 9Jcrüen gefallen, baß ich geftcrn bic Xätig»

feit ber .^tcmuiifrion angegriffen babc. ^Jad) früberen

Vorgängen mar ich ja barauf gefall; benn et gUntot cS

feiner SteDung alS 8otfl^enber bcr goninilfUtn f^itfbic (D)

)u fein, biefe in adem unb febem, maS fie tut, gn MT*
teibigen. £>a§ hat er fa bereits meinem S^oQegen ^onnnfcn
gegenüber an früherer StcHe getan. Wäre mir febr

erwünfcht gemefeu, menn ber $err SIbgeorbnete Säfhu
©elegenbeit genommen hätte, bog %a mibericaen, mal Iqj

an ber !Cätidett bei Stomnifflon bemängelt babe.

(Sebc tiibttgt Ontt.)

2)o8 hat er aber mit feinem etnjigen SBort getan, ba§

ift überhoupt oon feinem SJMtgliebe ber ffornmlffiDn auch

nar öerfu^t worben. Such ber ^err abgeorbncte ®raf
^an\% hat fleh "Q^h biefer SH^tung bin ni^t bie aeiingfie

Snühe gegeben, fonbem er bot lebiglidh einige SSttc i»er

baü gema(bt, loaS t(b gefogt bobe. 34 tarn bonntf
fcblifBen, ba6 boS, tpo» ti( «t kcc SttÜMt
v^ommif^on bentngw (afte, tatfA^IUI ta4 vi4t iv
wtbeilegen ift.

(W listig! linfg. Ceb^after 2BibccRni#
re4t8 unb in ber WXU.)

Sonß hotte e8 boch toohl entmebet Icv «etr Slbgeorbnde

SJüfing, bet in fo (cMgct ffieife tcocn nIA jefliroAat

bat, Derfucbt «ber bet <7(trr tbfleoibnete 9nif JNntt» bcr

ja fonfl auf meine HnBführangen eingegangen ift.

2)er ^err SW&georbnetc Süfing hat wohl befonber?

Hnfiofe genommen an bcr äBcnbung, bic icfi gcbraiidit

habe, man tonne ben Jleife unb bie üetftungen einet

ütommiffion nicht beurteilen nach ber Stenge ber bui^«
gefcffenen ^ofenbBben, fonbem Icblali4i an i^ten getßiaen

ßelfiungen. 9lnn, meine Herren, leb bebanie, bafi ber
$err abgeorbnete Süfing h'trtn ein fo furchtbare? 3Jer^

brechen an mir gefunben hat. 34 hotte ba^ für einen

)lemli4 hamtlofen äSJiti gehalten, unb ich fonn 3hnen
benoten, baft biefer SluSbrud in meiner enaeien ^cinot
««4 toi Ufm Greifen gang unb gAbe ift.

(«cafte dettctbü)

Digitized by Google



Wemtoj. — 91. eifcung. ^imiltta hw 8.M 1908. um

(&) 3n ber (Segenb, IVO ker ^eir acbgeorbnete Sflfbts gn

^aufe 1% mnfi man oHerbiiifiS bid (nrUber feht. 34
^abe ben ^etm Slbgeorbneten Siifhia bisher für einen

2)eutfd;en gehalten unb ni^it für eine engUfdge Tli^,

bec gegeniuer man ia ba§ SBort ^ofe nU^t aitS'

(^etterfctt.)

tner «tf fj>I<| lomlofen fBi$ »t erR&en, b«^ {4 in

ff^r toenig öome^mer ^form mi^ ouSgebrüdt ^abe, unb

baB meine SKuSfii^iungeti auf überaus nlebrigem Siibecui

M iKlPegt Ratten

(fe^r richtig! bei ben 92atiAnaUiberaIen)

Me ocmn Slbgeotbneteu Saffermonn unb Dr. SBeumer

tnfni fft^T ri^tigi" — nun, bie^men fhib ia fo pnkbc

We Me engHf^m SRiffeS — fa, mtoe Herren, tocm &t
nm mit einem SBortt etaa« Sad^Ii^fS an meinen Üu9-
füfiningen mlbetlcgt fjättcti, fü tcürbe \ä) 3^re ^priiberie

einigcrmafien berfteticii. So aber ^eigtn laie toetter

tiiäitS, als baB Sie burc^ fo ftarfe Ausführungen mir

oegenttber ben SRongel an Sac^lictifeit unb fat^ü^en

iubitini einfach p bctbcden fuil^ai. 6S fommt aber bei

f«U|eii tingelegen^eiten trttl tncnfeer feorouf an, bag jebeS

elnjelne SBort in bcr SJcbotte cor hen D^ren einer grüben

jungen 2)ümc paifleren fami, fonbern auf bie innere Sor-

ne^m^eit, bie ji(j) tn ben iöefcfjlüiTen unb quc^ in ben

Sieben lennjeic^net, unb ba bin idi aUerbingS bec ä^ieinuno,

brt ff ein augeroibentlic^ niebiicef SUbean Mtcwadim,
fUTlMW Midtea 6teuem brüden » tDoOtoi.

(Se^r ri(ft«g! lintt.)

3dl ^alic cS für ein unfäfllid) ntebrifle? ?H»eai;, ba§ 5ier

bcr X)crr Stbfieorbnete (Mraf t). itani^ ben iU'rlretern be8

mobilen .Kapitals uiitcifdfütctr t}al, baf^ fie, :ih'i::i man
eine ^eidiSeinfoaimenfteuer ergeben Dürbe, bem beutfc^en

Saterlanb ben Stütfen (e^en unb ben @taub bon ben

p|cn f(b&ttcln iDficben. 6onfi, ßen (itcaf b. ftanil,

(B) fbib @ie ia immer babei, unS aie bie Sectteter M
oubtten Kapitals btnjufteUcn unb jc^t, iro n^ir bafür

efaiÄreten, bag baS mobile iiapital antt mit ju ben haften

l()erangej|j»gen mirb, \)t\it eS auf einmal: ba§ bürfen

mir ani batctlänbif4en 9tädfii^cn niil^ ttm, Dell ja

fonß bie Bakda be9 noroni fltlpttoIS anftDanlnii

(3uruf.)

— tfltt bot Bumf nic^t perftanben.

(©ieber^olte Burufc.)

SlttS bem 3uruf »3)arm^abtl'' mirb mir allerbing§ flar,

»anim gecobe »on RottonoUibaaln €ette in biefer

le^flcn mb immttfbtaim IBeife ce«» mUb »otaegangen

mirb, ber ic^ übrigens Us SMnqUtU» ffia^l tbflrint

femgeftanben I)abe.

;^d) bQlte es allerbingg für fe^r uenig bQmcfm,bie
Baften auf bie äcmeien @<bi^cti abiutDöIien unbmwtt
aiebeioenbnnflcn gu Mäa, bi| f«qi M mobile m|rttal

nugiiMiibcni ivtobt.

(Sa^en re^tS.)

SWeine 'öftren, führen ©le bo^ bie bireftc 9lei(68*

einfonimcnfteucr ein, für bie mir feit 3al&rgebnten eintreten,

füljrcu 3ic bie ßrbfd^iaftSfteuer für S:efjenbenten ein.

Obgleich gcrube bie äDläflner, bie in meiner Jraftion figen,

babon in gang crbcblii^SRitfie betroffen mürben, treten mir

ntt aller (bergie baf& ein nnb boffcn anAno^inSnife
bcr Btit gu erleben, baB 0>\x ju biefen

»erben. SJaS Ift fein niebrigeS 9litoeau, meine Herren,

menn man b'cr gcfiinbc 3becn Dertritt unb felbft bereit

ift, in fteuerlid^er SSejicl^unö fft"t i^^tut gu SRorfte ju

tragen. 2)agegen bin ic^ ber iDhtnung, baB e^ nid^t bon

einem l^o^en 9Hbeau jeugt, menn man unter allen

ndoli^en dnteceffenten ^jiex eine Snbuftrie nnb bort eine

Mfbece au«fn<b^ Me mm beloflen Ion, nnb baft man
1^ Mcfe MtlMe tH MfHi §em* Me »td» cf H

ane^alten. 8Benn baS Somebml^eit ift, mie ®ie fol^e (($

@teuem bectreten, — ba miQ iq biet lieber mit boi

Sormurf mo^en laffen, mit einem ßacfen 2Boit ba9
pielleic^t oOiB pcte StaMR bed^ fi Me Setatte cta*

jugretfen.

Sie SRei^t it^ mit meiner ftritil über bie XäHalett'

ber ßommiffion gebabt ^e, )abe i(b nU^t nnr geneni

obne niberfbrntb oemiefen; bot Bdpcifttt Me flHteliebec

biefer t^ommiffion immer bon nencM^ tabem fie fa felbß

erjt Diebec bei biefer äSorlage Qlre foi^e ftommiffbnS«
arbeit ttbet ben i^aufen merfen.

(Se^r riifttigl linfS.)

@ie muffen felbft pon fic^ fagen: «mir l^alten für m*
bconAboc, mos »ic flcnuubt baben", »enn jU einen ilom*

(nrouifftcntiag einbtingpnt^ bet gor ittibt bev ftommiffion

porgelegen f)at, meil fi(^ ^erauSgeftellt bat, bag bie Arbeit

ber Jfommiffion nid)t ?,n braucben iß. »on biefer gangen

»ommiffionearbeit fann man bloft fifOl: «9ti U^pUloii
Ii($e, bier »iibS Ereignis".

2)ec $en Hbgeorbnete @raf b. Sfanit^ l^at geglaubt,

mit einigen petfönli^en l&emettnngen über meine Arittt

ber fframiflion binioeggeben n tbmten; er bat f^n^oft
aefa(;t, eS fei ein nationales ilngtüc!, bog id^ md)t Wiß
fllieb ber flommiffton gemefen fei. 3c^ tDiH banfenb über

ben 6(ber3 quittieren. 3^ ifabt mi4 ni<^t mä^ ber

ßommiffion gebranat unb bin frot), nic^t barin acDefen
lu fein. $err @raf ftanil meint iron{f(b/ jic mibie kmn
ubnefler mb idknbttAer gearbeitet baben.

(Ob!)
Db f(5nener, toeife i^ nic^t; ober folt^c S^ni^er, toie fie

in bem geflem und oorgeleaten (Sefeäentmurf entbalten

niaren, todttn allerbingS ni(^ lactifebMmeii« Mm
barin gemefen märe.

(®roBe ßeitetfeit)

Ser 6(finiter toftcc nubt bereingetommen; bagn lenne i(b

bie 8«48ttniffe ber Stnnenfcbiffabrt gu gut. (d)

Shin fagt $err @raf 0. flanii: baS fann {ebcr

binterber fagen, baS fei fein SSeteeiS, bafe er ben iJebler

früber erfount bat- 34 tann bem ^mn &va\tn D. ffoni^

furx barauf ermibem, baB nii<4 nic^t erft fein Eintrag gu

biefer Qbergeupng gebraibt ^at, fonbern baB idi beretti

borbec (bafür babe tcb einen 3(U9Ctt) batton unterriibtet

mar. ^efer 3tuge gebärt jmar nidfii bem ^onfe on; i(b

toiU ibn aber ibm berfönUd^ nennen, ^ectwtf tt, Mmt|
tonn fi(^ bann bei t^m erfunbigen.

3lun fragte er, marum iA bon biefer ^tbecfung ni^t

^errn Dr. wiemer 3JHtteiIung gema(bt babe. 2)08

t)at feine guten @rünbe. 3(b toor mSbrenb ber IBer>

banblungen ber ffommifflon gerabe über biefen %tü Iranf,

beurlaubt unb im Sabe. SluBerbem iß über biefen 2:etl

fo fcbneQ beraten morben, boB gar nirl^t bie ll{5gli(^feit

mar, ^erm l>r. SBiemer p benadiricbtigen. Sie fönnen

ni(bt bon einem tronlen SRonne berlangen, ber in SBieS^

boben im Sobe fi|i; baft et M Pönbio, kwmSqlttb bnn^
;bflSSc(e)i|«n^ »Bteni^MB Vm Ml Inellmmniffioii |lec

beMÜiffci IK.
(3uruf lintt.)

— 3o biele gibt eS gar nicbt, um a0e biefe Itngulängli^

leiten gu telepbonieren, Del^e bon ber $fommiffimi

befcbloffen finb.

9hin bat ber $en @raf b. 9ani| an mi^ bie fceanb*

lidie SIttfforberung geriibtet, 14 modbte hoq gnr fbi*

ferbatiben $artei lommen, bort mürbe man mir f(bon ben

ftopf gured&tfefien. 3^ banfe für bie frennbli^e (Sin»

labung, mein Kopf list fo richtig auf ben ©cbultem, boB
gar ni(bt baS iöebürfnid bor^anben ift, ben gnreibtgU'

fe^en. 3n biefer ü^efeHf^aft u^ürbe eS mir nid^t paffen

unb mix nicbt molftl feip, nnb Slfota mttcbe cf im|t

ttobl bflbei fein. ^ ;

(OeltcrfHt}
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(•Miete.)

(A.) 3lm bcften bitlbt jeber, too tt ift; beßeB SJonl für bic

fteunbil^e Sinlabung, fie toai ni4)t cm^ genitlnt, unb i4
»ccbe iti^t ^Ige lei^.

9tu yä^Uj w^wä cfattm ttoite ctaiflcl^ anf

bic 8iIaB§IiiiipfUi(h bcS ^cnn dtfni b. Shntfb. 9t ^ot

nnS »orflere^nft, ttrid^ oiorme ©umwcn We ©(fiiffafiilis

flefeHf^aften berbietit l^aben; baS Sttttenfa^Jitai i)at er

babd Dol^ItDeiSltd^ nic^t genannt, er Iiat au4 nii^t

gefagt, ml)tt btefe @en}inn|te ftanttnen, ba| ein

grobet Xdl bacon bei ber C?(unburg*KiiuiihlBale

bui 64ipDtrfäufen }u ftciMficttai fuminen unb
dB mbtter ft(r erieblt^ec Xctt bmn 9ra4it8tf4äft
unb nf4t Dom ^vcffagiergef^äft lenü^ren unb ber»

fc^lebenen anberen, tinb er (ot abfolut nidit ^etbor^

geloben, bag biffe Gewinne bIo§ i^ttogetuinne

finb. boa benen bie älbfc^reibungen geUirst n^erben

mfiffca. 0ctm 9Iotbbeutf4cn £U)i)b ^<U er poax

rborge^oben, ber bitit 1906 «BobiagS bloü
^ojenl gegeben, aber 14 VSStgan tbcrfiltlebctt.

34 öerfte^e ja, bafe gerobe ber ^»crr ®tof ftanit ble

SWrinung öertrüt, bafe eS nit^t nottocnbig fei, fib'

](irrifiungen ju ma^e«; berai bie Jgeaen Jlgraiicr behaupten

ia innner, fte lonnten leine ttbf^icibungen ma^en; bei

tlnea gelangt ja jebe gefieigeite SUntabUttät fofort in

bcn Ämtern gjreife beS (inUS, in bex bflberen @runb<
Tente inm SlnSbnuI. 34 boB fBr falf4, an4 bei

ber SanbliHrtf4aft; aber in ber 3ttbuftrie ge^t t8 un<

mi)gli4- (Hne @efenf4aft, unb no4 ba}u eine <34iffatirt8>

gefeQfdiaft, bie nidit bie ri4ti8en Slbf^reibungen machte,

»Urbe gerobeju ftibol unb unaefe4tt4 bonbclo mib isucbe

in Kr}e^r Srift bonlerDtt fein. Danlen »Ii Mi, bii
mfere <Befeaf4aften no4 fo folibe arbeiten!

9htn md4te i4 3uni ®4Iuffe eines benerfen. (58

if^ aQeS f4on ba gettefen, anii \olitft 5?on^eQatbnen, too

man fi4 iU)er aEeS bintoeg fe^t, aenn man @elb f4ttffen

(B) |vin. Unfej jroger, leiber f4on lange bafMkna
)anii ffislfflong bon @oetbe

mt, fangnübalteiibe ^eiterleit)
'
treffli4 ium HuSbrud gdni^t
(erneute ©eiterfeit).

— SWeine ©erren, ba§ Sliat, haS t4 S^nen Dorkfcu tulll,

iß gan| bin! ^Bloi einen '^ingenblid;, bann ^ben @ie
ia mmtt «elegenbeit lum £a4eB. M|e Ölt iw
ÜMilai Xett beS^^fM" kn flftfa fkgHu

34 ¥bt fott Mi «brtst nie tteni;
68 felilt an ©elb; nun gnt, fo f4offt e« bennl

3>o8 ift ungefähr bie SloIIe, bie ber «unbeSrat hierbei

«wnmen ^ot. Unb barauf anttoortet SDJfp^tfto:

34 i4affe, omi mollt, unb f4affe «e^I
Me fftusi^^ongetoefen

Me Meffile kf SRebbÜ» fibentoamett (at, nnb 6ie (bie

aRebrbett) fbieUen je^t btefe «oDe »eiter. Unb ber :&err

Bdfoliitttttttx, ber mir ^lier läd&elnb iux ©eite ftebt, ber

fpUUe bie IHoIIc be^ 3JJart4aII«; benn bo Reifet e«, na4«
be» bie iBebenfen gegen bie Don WltpWo borgef4Iogencn
nfoliben SinanjinaBnabmen bom ffangler borgebra4t
bierbcB finb — ber ift aOerbingS bei unS ni4t in ber

£igit, fikn )u erf4etneB; bie Kolle löge ibm au4 ni4t —

:

Sdiifft er uns nur gu ©of toiafomm'ne (Bolcm
34 l»oate gern ein bissen Unre4t baben,

mb fo nimmt er eben baS Unre4t mit tn b«n jfauf!

Skr bie Stoßen für biefe ungere4icn 6te«exn
•Bcrbingf baS beigebe Solt unb eimnol artcb t§

pr CHnrt4t tommm, ba6 ed fo ni4t toeiter gebt!

: (£ebbafta »ttfaS UnlS. - (iro|c Unrube re4tS

mib iv ho 9Rittc>)

S^afibeiit:

Dr. wienicr.

Dr. Slewer, Slbgeorbneter: SWelne ©erren, mtt(C!>

9lü(ffl4t auf bie borgerucfte 3eit unb ben bei ber 3J?e^ri)eit

beS ^anfeS offenbar borbonbenen (Sntfc^hiB, Ijeule nodb

(totf4eibMng }u tomnun, lotQ 14 Ifia i(|t mi
tbdiifc SnSfSlKräigcR bnnU|tcn.

^müw x(4w« — l^cttnMi)

VriHbenl: J)ie aJlgliiffion ift gefcfiloffen.

3u einer l)crfönli4en löemertung ^at bas fBmt ber

slinwn» iiPfCfCiMner: sienc ^cmm, wn jpcrr

übgeorbnete ©eroib bat mir untcrfieOt, bag 14 au§ bem
9naterial ber jtommifKon t^atjt^cS Dorgetrogen unb infolge

beffen auc^ falf4e @4iüf|e barauS gegogen bötte.

bat bemängelt, bog t4 bie progentuale eelaftuna na4 ben

Atomniffion8bef4Ii^f[en im 2)ur4f4nitt auf 11 bi8 12 $ro'

acBt Widieb« 34 oAÄnLtefe i4 Mefe Soblen
Ml bon btH lb(tcftUittfbeiUueM gegebenen 9uf«
flellungen entnommen !^aoe. 35er $err Sibgeorbnete

©eroib bat aber itberfeben, bafe idj ber Selajhing na4
ben ffornmiffiDnÖbefcblülfen gegenübergeftellt babe bte

Selaßung, bie {14 «»^ ftonpromilatttraa ergibt.

3)aberiDar «4 Me ptHuimü Bdqni cbie Me*

^räfibent: SReine ©erren, toir lommen nun gur Kb«
^mmung, unb gmar über ben Krt. 2 beS jfommlffionS«

bef^lujfeä, ??r. 7, $erfonenfabrforten, nebfl bem ämenbe»

BKta Dr. a«tojjyffcn) unb (Benoffen nf 9tr. 393 ber

9nidffl4eiif ttcUlv —
(®Io(te)

— t4 bitte umSiube, meine ©erren, fonft Reifet eS mieber,

man f)at ni^t üerftanben — nebft bem ämenbcraeitt

Dr. »eder (©effen) unb (genoffen, tDeI4e8 unter 3iffer I

im 9lrt. 2 ber 9h. 7 eine anbere t^affung geben milL C»)

34 bierbe juerft 44ßininen loffcn über boA «menbcincnt
Dr. 8ctftr weffen) nab (Benpffcn tnf Hr. 888 ber ffmif
fachen, unb, foCte baSfelbe abgelehnt werben, über bie

Befc^ilüffc ber stommlffton. — ©iermtt ift baö ©au8
etnberßanben. 2)ie Sbftimmung über ba8 Simenbement

Dr. iBeder (©effen) unb Scnoffen toirb eine nament«
n4e fein.

34 bitte bie ©erreo, fettett fie e8 m)4 ni4t getan

baben, ibre SßlSbe eingunebmen, unb biejenigen ©erren,

tDfI(be ba8 amenbement Dr. S9eder (©effen) unb ©enoffen

auf ?Jr. 393 ber 2)rucffa4eu annebmen tooHen, t^re

Stimmsettel mit „^a" abzugeben, — biejenigen ©enen,
OeUbe boS ni4t moSen, ibre 6timmgettel mtt „Sltiu"

In bte Urnen gu legen.

SRrine ©errcn fftr bietenigen ©erren, ti>cl4e 6tinnn*

lettel al4t snr ©«ab b^ben, fteben foI4e anf bem £if4e
beS ©anfeS gur Serfügung. S3ei ber (Sntnabme biefer

Jlotgettel, bie feinen Flamen gebrurft fübrcn Ibnnen,

bitte iä) aber ben dlamn be8 betreffenben ßerm
ftoSe|en anf ^ben Mcntne^eabcn Bettet jn jcteB»
S)er ^titü arikbe BiWifl4 1lll|^W^ Imm Mt
9toate fehlte.

^ie 9tei48tog8b{ener b^ben f{4 an i^rea €Sttab)nndt

für bie (^nfommlung ber @tlramjettcl gu begeben unb

begleiten bte bie Saanüang leitenbeu ©erren 64tift<

fübrer. ^ie ©errcs 64riftfitwf Mite 1% Me enm»
jettcl gu fcromein.

Sie ©enen, n)eI4e no4 feinen ©timmgettel abge»

geben bn^en, forberc i4 auf, f)4 bierber gu bemüben unb
benfettCB ta eiNe ber Urnen gu merfok

(SPoufe.)

tMe Ittftimmung ift gefctiloffen.

0^ ifecgtbabl tiirb cmittelt)
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(A) 2)a8 borlBnfifle 9iefuUat*) bet ab^immung iß foIflen<

bei. CS finb 288 ©Hmniettel lAaeffiAM. SoiiM (Men
flefUmmt mtt 3a 157, mtt »ei« fsT

(a^a! liitlS),

eS (oben ^d) ber Stimme entbalten 3. Sie )ut üb^'

Ptmmung geftcttte ^xaqt — Slmenbement Dr. Seder (Reffen)

imb ®enof[en, dlt. 393 bet ^i\aä)tn I gu Slrt 2 9br. 7M Xorifs — ift bo^er onflenonmen.
äRetne Herren, id^ f<!blage bem $oufe nunmehr bor,

fid^ »I bertagen. — ^in Stberf))ni(^ erfolgt ni(^t;

iMtf £iau§ ^at fi(^ bertagt.

^Um Herten, e^e i4 O^nen bte S3orf(^äge für bie

näc^^e @i^ung mac^e, f^abt bem ^aufe mitzuteilen,

ba6 bet äUii^foiiiIa ni4 ^t«U 9la4nittaa i^ot ju
HA bttten laffa^ mA l«| bei i(« eine |im ^we
€nafke »ntteilt (Äc.

(Srabol)
Ser ^err diei^SIatijIer l^ol mic^ gebeten, bem 9tei4iStage

unb feinen a^gliebent feinen Igerjlid^ften Sani au0'

pfprei^en für bie Zeilna^me, toel^e er fomo^I beim

ttek^Ung im aniien «tt bei bielcn einielimi ftttgliebem

kMoN» Ii fmtt tcanOeü gefunben |at. 3<k ettteU«
Ml4 Mcfel cilM^c« wiftMi» wd» tam um i^wm

*} Stqbl^ 9lt.a bet 3iifaMMiiblImi0 6. 30M.

nur mitteilen, bag ic^ ben i^erm 9ietc^glan}ler in (B)

boEer geifUoec niib lorperitc^er Srifd^e boigefaaMi (tfbe

acfi^after »eifoIO,

f0 arte er cS bor feinem llnfaO getoefcn iß.

(Ottneutcr leb&after SetfaU.)

Mncn ttnterfi^ieb finben lönncn.

(SeblKiftcS j6taba.)

Qfi mar mir eine befoiAcM BcfHeMfnni, M ot
biefer 6leOe mttteilen su lonnen.

(fSmmteS lebhaftes Srabo.)
l^ie näc^flc Siöiina fi^Iage iii t)or ju galten

morgen, ^Uttteo^) ben 9. ma\, 9}a(|mittagS 1 U^, UBb
aI8 lage-Sorbnung:

Soitfeiuma ba gütigen IJuatutu.

(Begen btefen Sorf<|lag ergebt fi(| lebt SHbetflwiiA;
bie SageSorbnung ße^t feft.

Sfe Herren äbgeorbneten Soerffen, Sofelmann, 6ped,
b. Siontter, Dr. ^ottboff unb ^aSbaät toiinfi^en auS
ber VI. refp. XV., U. unb VIII. »ommiffion au8<
fd^eiben }u bürfen. — (ün ffiiberfpmc^ l^iergegen erl^ett

ft(^ ni(^: i4 ttesonlaffe beSloIb bie l., 4., 6. unb 7.

teilung, |eale nnmtttdMt na^ ber 6itiung bie erforberlid^en

(Srfatmc^Ien borgune^men.

3<^ fdfjllefee bie St^ung.

(@4Iu| ber &tm ^VOß» mümUa.)
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StamentH^e ^Ibflimmunden:

1. über § 2 bcu 3ii1f>r'^^tc''l''f"<^rj]c)c^Cö (i)Jr. 3^8 bov Triirffadjni).

2. iücc ben ftfi&nbenuigjantrao Dr. ^cder (Reffen) (92r. 393 ber 3)ru(Ifai^n) ium äieU^dftempetgefcj^

Dr. S6Ia6
«{(«({(^(cr

Xignec

«ÜKC^t
Srtnj tt. Stcnberg . .

Dr.arenbt

(Btaf ». antim ....
fbut

Dp« Bii^ciu» • • . . .

8a(^meiet
Dr. »örttlnfel ....
»o^n
®raf Salltßrem . .

Soroeft

^flfffllUflHB • • » • • •

Batwns
SBafTcrmami

»aubcrt
Sauer
Sauertneifter

(»ttterfelb)

Sotenneifier

(^UbeS^eiin) ....
Saumoim
Scbcl

»ecf («itfiadi)

ßti (iQmtibctcL) . .

.

Dr. fßtdts iStm) . .

Dr. 9tdtx (^tfftn) . .

Dr. »eljer

®emßetn
@raf ü. »ernftorff . .

Dr. Scumcr
»oaoOa t>. Siebexftein

8tn
Dr. BlanfenBora . . .

»lefl

»los
Slument^ol
»otf

SMkr
».00^1enborff.-üglt)in

SBmelburg
SBBning

Dr. »OttflCV

Sotelmann

»o^t •

«onUi

feßli

fe^It

3o
Stein

3a
3a
30
9Ieia

3«
3a
3a
3a
3a

(ranl

Jiete

fe^tt

3a
92efot

entf(^.

3a

3o
3o
IRein

fe^It

feÖU
«Rein

Flein

3a
3a
3a
Stein

3a
JJein

3a
fcf»U

3a
fronl

3ltia

3a
3a
Jietn

Stein

3a

3a
3o
Stein

fe^tt fedit

3a ; 3o
3a
3a
3a
mi
beurl.

3a
3a
Stein

3a
Stein

'Titln

fe^U

Steinm
Stein

3a
3o
3a
3o
3a
feftU

dt

3o
3a
3a
mt
beuil.

3a
3a
Stein

30
Stein

Stein

feljü

Stein

fe^ü
3a
??cin

3a
3a
3a
3a
Stein

feMt

3«

S3rul)it

Dr. Snmftcnnattn
»udlfUi

......

Smltte

@raf b. Catnter . .

$Tin3 ju Sorolo^
@qdnaid^ . . . .

Dr. t). (FblapoioD

CUopoiDSti . . .

Dr. <B|Io)>oioSn . .

D. ^rjanousfi . . .

(EfllS^orn

b. CiacDitflt . . .

.

Dr. So^bM . .

.

0. ^allioil . . .

D. 2)amm . . . . .

2)aSba(^

Dr. 3)ot)ib ...
3)eIfot

^epfen
b. 2)eai6 ....
2)letri(ft

2)ie|

D. 3)trffeB ....
JiDtlfen

t^ürft m '^ofyUß

SOlK •

S>rec8ba4 . • •

^uffner

Cbrl^att

.

m±bma
(5i(^off .

D. eiern

.

ü. eim .

&ngeUn

.

<^3befBcr

(Kitler .

.

»aliin

febrenbac^ . . .

flfcber (Serltn).

fif^ei (eo4fcn)

.

röc

ab^wniBng.

Stein Stein

3a 3o
3a 3a
3o 3a
3o Stein

3a 3a

3a 3a

fcfjlt 3a

stein Stein

Stein feilt

m\i fc^U

stein Stein

Stein Stein

3a febtt

3a cnr^oSten

3a 3a
Stein Stein

(ranf franf

beuTl. beutL

3a 3a
3a 3o
Stein Stein

Stein

3a 30

So 30
Stein Steinm febU

bcurl. beurl.

feeuxL beurl.

Stein Stein

Stein Stein

3a febU
Stein Stein

3a 3a
3a 3fl

30 3a

febtt febll

3a 3a
Stein Stein

Stein Stein

Stein 9tein

Stein tieiii

Svanf
Sri^en (3)üffclb0rf)

^ri^eu (Slcci) . . .

moeli^
§rDb«e
J^iirfi«

J^u-?ntigcl

ftamp
Secf

©eifier (S^ittaben).

©crifcb

b. (Serlacb

b. (Ber^borff ....
(Berfienberger ....
fetttt^Of^fcn) .

.

Mfiectf
@IeUSmann
(Blotoa^n

©liier

(SDlbflcin

Dr. (goDet

a»ot^etn

b. @raMn
Dr. ©rabnauer . . .

@räfe
©reiij

@rüber

@rünberfl

(ftiuBter

kaa\t (Königsberg) .

^agemann
^agen
fiartnomt
©ouSmann (J^annober)

^auBmann (20ürttem'

berg

$ebel
Dr. $eini

fieine

Selb
©enning
Herbert
Dr. ^)crrae*

iöerolb

Dr.^reiberrD.^ofliitg

Dr. ^eräftlb

Dr. b. ^eQbebtonb mb
Safe

1. 2.

%bftinm«iig.

ocuri. Dcuru

vW oO
oo oo
9ietn Tiein

7ieni

ja ^la

Stein 3a

oo oo
7ieTn vcetn

jtein jcetn

3a 3o
febß feblt

7inn 9CC1n
Ohl oO
oo oO

^?a

vi«

yicin

tebit legu
7lCW aKlB

ÜMit

Jfvlli

stein 9{eln

Stein Stein

3a 3a
tronl front

Stein 3t

3a 3o
Stein Stein

3a 3a
3a

i:30
30 3a

febU m
feblt

fronl bntf
beurL beutt.

3a 30
3a 3a
Stein Stein

entfc^i. entf4.

3a 3a

3a 30
Stein fe^tt

3t 1^
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II • ii e*

Steigen ^ttjl ju

^ennä^dni ....
jMBgenftoeU
ot^^Oa
^HMromdb
^»ilpert

J^imburg

^inlertotnfler

^rf(^6erg
Dr.^i^e

Dr. $D*effeI

^offmonn (öerlitu . .

^offmeifter

^ofniann (SQioangeii)

Softnann (Saalfelb) .

Oc^geit

ßöia«j)ffi

®raf t>. Jpompcfc^ . .

ßom (@o01at) ....
0001 (ndge)
l5otn (6a4|ai). . . .

i}0\tmä

>ortq

3tf*ert

Dr.d&iec
Dr. ». Soitnei. . .

T^r. ö. 3ajbjeiD8fi

Qti\m

itaben

ftatmpf

ftolf^of

4Braf b. RaaUis .

h. Itorboiff . . .

b. .ftaufmottit . .

ßern
Jttrf4

Älofc

SOciH |u Smi*
^MdM^fcn .

Hlcnni
fiip*
»oW<5
ftorfantp ....
Jhraeinei

Jfraufe

Anis •

ftccl( ......
b. Stciü^tx ....
Ströfett

Dr. SttmMm

.

S^n *

ftnuciR
ffnnnt

nnb

1.
j

2.

txoxA

30
3a
9Mn
30
3om
3o
30
3a
nein
3fl

9iein

fionf

3o
Stein

Kein
9?fiii

3o
feDIt

3o
3fl

da
Swcfn

3fl

9?eln

fe^ü

(nmf front

3a 3a
3(1 rnl>slun

30
3a
3a
9?efn

30
3a
9tein

3c^
UURl
feilt

30
3flm
hm
bautm
9letn

3o
3o
3o
3a

3a
3o
3o
mn
3a
3a
um
Stein

Crntl

3o

3o
30
feölt

UUt
ttantm
9letn

SRefn

3o
3o
3o
3a

franf tranf

3a
3a

btaxL
«ebt

5Retn

fe^It

3a
3a
30
feljlt

um

mnm
mn

3a
3a

9Mn
feblt

mnm
3a
3o
30
5?eln

tnt\it).m
um

mn

11. ittm-'V-

m m
iLecffioiu

« » *•

1.
I

2.

Sbftimmnng.

Qattntonn

iBtbcbouT

Seaien

Scoentetc

Selmonn
Seinenweber
i>r. iJtnber

Dr.8e«n^
ßef^e
ßefec

SldUenfeeiger

Stepetnuuin D.^Swtntn'

berg

@raf ju ßinibuifl=

Stimm
Dr. ßinbemami ....
ßibtn«»
Dr. ßuC08

«aWIe
'Ißolfetttl

Srei^err b. aWal^an .

Tlaxbt
Dr. SKarcour

ö. affJaffo©

ÜRottfen

aßetec3obft

wm
aWenö
ailerot

SWerten

aReöger

SWcbcr (»ielefelbj. . .

t). aRi(^atU2

®raf D. SrubjctDOc

3}Hcl^Dn8tt

llUncimeier

fjoirciiiui^c

ajJomuifcn

SKoriö

mütlet
aWüHtr (»abtni ....
Timv Cj^ulba) ....
Dr.ii!iiUcr(3}Jcttitngcn)

Dl. fhillcr (Sagau) .

Dr. ajtugbon

Waden
m<md
Stenner

SHWet

D. siomann
9tflSie

ü. Cerßen
b. Dlbenburg . . .

®ö( )}. Olen^ufen
Dr. Dbferflelt . . .

®Taf b. Ortola . .

Dticl

Cfel

Dr. ißaofdje

.

Dr. ^a^nide
$ati0

190&/1906.

3a 9letn

Jiein
i

9te{n

9iein i 9ie{n

30 3o
30
3a
3a

:';ciJt

mn
30
30

3a

3a
9Iein

mn
3o

9tcfn

3a

rranf

beurl.

3a
3a
9te{n

Sieht

3a
um
mein

Jltin

3a

3a

30
3a
30
9letn

«dein

3fl

beurl.

9?etn

??ein

mn
mn
3o

9tetn

30
3a

franf

beurl.

3a
3o
Stein

9?cin

3a
feölt

9?ein

9?ciit

3a
3a

9?ein 9ictn

franf ! franf

8Iein 9?ctu

9Jetn :
mn

3a 9?cin

front : franf

3o :5«etn

3a 3a
beurl. 9?ein

?Ictn 9iein

9Jcin
i

9lein

30
30
3a
feljß

9?ein

30
Stein

3a
feblt

30
3a

3a
3o
3a
felltt

mn
3fl

Stein

3a

3fl

3a
3a 3a
3a 3a
fe^tt felilt

3fl

9?efn

3a

3o
feljlt

3a

Harne,

$auU (Dberbamlm)
^ouli (^otgbom) .

SJoijer

»^eug

^^fanntir<^

Tivdhr.: 0. ^fttten .

l>r. )^iä)ltt

$insen
$0^1
b. 3anta--^lcM>i*R
Dr. ^orsifl ,

Dr. Sßottljoff .

®raf $raf4mo . . .

greife

^riifc^enf t. SinbCB*

^ofenm
Raab
Surft äiobiiffiia . . .

Scanner

b. Stotitter

9lel6^au0mm
(V(raf 3u 9tebentIott .

Srci^crr b. 9lt(^ij(ofcn>

2:ani«borf

Dr. SRidlin

b. Sticpendaufen. . .

.

SHiff

9lttnpau

Dr. IRinJelen

iHoeüinger

SWoercn

Slotlier

Dr. iHucgenberg ....

2ad)fe
Dr. 0. Salbent ....
Dr. Sottler

D. Saöign^
Scbad
Dr. Sc^aebler

Scbeibemann
5^ret^err 0. ©djeit . .

Sd)eU(0ni
8ci)crte

Schiefert. .

Schlegel

Sdilüter

Sdilumbergcr

Sdjmaifclbt

iBaron be 8(^niib . .

@(bntib (3innt(nftabt)

@$mibt (»erlin) . . .

Sdimibt ((ftbcrfelb) .

ocönübt (»Iranffiirt) .

£d)niibl (^rauftaDt) .

Sdjmibt (ttatjcralaut.)

Sdiutibt (ö-^njlcben)

3d}nitbt (SBarburfl) .

SdjöpfUn
Scbraber

8fflüler

Sffluler

@<9ul}e

1. ' 8.

Sbftivtmunfl.

3a 3o
3o

,
3fl

beutl.; beurl.

Stein Stein

Stein I Stein

franf frort

beurl. beutl.

3a 3a
9lein mn
beurl. Ibcuil.

3o 3a
feljlt feilt

3a 3a
um . um
3a
3a

3o
feliU

30
3a
Stein

3a
franf franf

um
,

fel)lt

m
mn
mn
steht

3a
Stein

30

m
30
Stein

3a
3a

um
Stein

Stein

3a
entftft.

mn ' 9Jctn

3o i 3a
felttl 3a
3n 3n

mn
3a
um
3o
3a

9k in

30
feblt

3o
9?f{n

beurl. beurl.

«ein 92ein

mn ' 9kin

30 I
3a

3a
3a
feblt

um
3a
9Jein

feHlt

30
9Jein

franf

9tein

um
30
3o
3a
9{e{n

3a
3a
um
um
3a
9lein

um
3fl

Steht

franf

Steht

um
stein

30
3a

entfc^.

9fein 9Jein

beurl. beurl.

fe^It febü

Stein! Stein

412
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BdiVacx^ (£ii6c(f) . . .

€qt9ffa^0lW
®raf ö. ©^loerin--

ßöaiS
Dr. Sender
eteji

SUfninanii CltHnben;

@ittbennatnt (€a4f«i)
©tefltr

Sir

Sirtart

Dr. ü. efarjQiiM . .

Dr. @pa^n
epetf

€tieidk

II. 6)rtegel

8tabt^agen

3tcintni

D. @taub9
©tauffer
D. ©toeder
Dr. Ubo ®Taf )U@t0l<

beT0<3Bmti0Ciob« .

©tone .

©tot}

P> OUOlUvCw . . . . •

1.
!

2.

SUtttintntiiitit.

da i
3a

9Iefn|9lebi

frotif ixavl

oa 3a
ittetn 1 9{etn

9IefR|9lehi

3o 3a
feblt febÜ
3o 3a

beurl. bcurl.m
j

feljU

3o
I

3o

febU
3a
30
3o

3o

Stein

febüm

3a
9leta

a>

II t tt e.

©trjobo

@tiibbciitoiff

©IddleR
©tiiJUJ

Stridicl
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HtKHtoa. — 96. 61|«ng. miao^ bcn ». afttti 1906.

(A)

aKttUM^ tat 9. 3Rai 1906.

@cft^äftli(^e« 3027 D, 3064A
(jroctfe^uiig brr ,^iDciteii Serotung beö ©iit:

Uinfl eilten &e\ci^ii, betreffeub bie

9t^uut$ >cf Vdiipfl^nf|itlf mib We

film tar «ffaNilitt (9tK. 10 bcc

ttilagat):

1. ffnbcrunß brji ^ cidjsftcmpelgefcttfö

35Ö ber i^titlagen), — gfortfefeunß

unb ©(^luB 3027D
CB) fßerfonenfa^rtarten(Soctfe^ung): 3028A

Mtiitwifityiiii nflC IHflO^Bflt f

SJe^ennamt, S^erid^tetfldiln. . 8028

A

Überganggbeftimmunc)

:

greifen d. @tengel, SBirflic^c

m «tfU^Cf^ontt .... 8028B
CvIaudiUtaTtcii fflv fttaftfa^v»

jenge:

D. Oerzen, ^ßmäftnftatkt .... 3028C
Br. £eon^ct S029A

SRommfen 8080B
S^OT t). @tengel^ SStrfltc^er

^e^ehnet fRat, ©taatsfeicetäc

beg dleid^gMamtd 3030D
2\pmih 3031 B, 3034Ü
nmtcr 8082B
Dr. Mer (Mm) 8082D

Quittungen 8085 B
^Vergütungen:

Ünempf 8085 C
Dr. eeMm 80870, 8048 B
Dr. {Dal^ldn 8087

D

©otl^cin 3038 C
9Jaab 3040C

Wcidftttm. 11. «cottL'P. IL (Scffion. ISDä/lMÜ-

Seite

Staden 3042 D
fUi Senc^terftatter . . . 3048D

Dr. mma 3044D

^9im 8049A
Jrci^err ö. ©tcngel, aSBirllic^cr

(Mcfifimpr 9hit, @taatifefad6r

beo Mjgfd^a^amfcS 3046 C
»üfing 3047A
BtnmteniMitii 8047G
Dr. mSa (fitm)— iw «CS

fcfiöftStirbminq 3049 B
9Zamcutlid^c ?lbftiinmung . . . 3049

C

2. erbfc^aftdfteuergefel (9er. 360 bec

Sttloflen) 8050A

g 12, Set»m ber etem:
»ernftrin SOliOA

<Cic Diöfiifi'ioii Wirb obgebrot^eii

uiib Dcrtagt 3053

D

{Jfe|ifte(Iung ber Zageiiorbnung fto bie nA^
®i1)ung 8068D

3ufcimmpiifteIIung ber ftattg^oBteS naneitt«

liefen ttbftimmung 3054

!&lc @i|unfl^totrb mn l^lOft 22^a»iautcn buc4 ben

9rtflb(itctt 0Mfint Bilelbcit ctSlhut.

iproptoent: 2)ic eiöunfl Ift eriffuet

:i)ag X'XL^tüMi ber »oriflN 6ttw8 Hegt «if bCM
9iueau }ur Qs\n\\dii offen.

SU Sorlage ift eüiflegangen:

(ine 2)eiilf(^rift ü6ec baS iSrgebnU bctj« $iäfnaa
ber $rage nac^ ber ^infübrung einci SvcfaM»
ftücfeS aiigeftelltcn Crrmitteuiigat.

S)ic J)rucflegting f)abt i<S) ücrfüflt.

3Iti Stcfle ber ans ber II. refp. VI., VIIl. unb
XV. jitommtffion auj^gefcbtebenen ^erren Slbgeod>ncten
Dr. ^ott^off, Sofclmann, 2)oerffen, Bptd, ^aSba^ nb
t>. mntttx ftnb bur4i bie DoDliogenen (bf«tlM)Iai $tß

Uä^U toorben bie :^erren Sbgeorbneten:

D. @erla4 in bie '4^ctition-3fommifflon;

Dr. Slrenbt, ü. Derlen, öoucr in bie Vi. Sttnoß

miffion;

SBoIUnbont in bie VIIL Sommifilon;
aßaSeuil in Ue XV. ftmnmiffiim.

(Sntfc^ulbtgt ffaib bie denen flbgeinrbneten

Dr. SWorcour, grei^err ö. SBangen^eiin, greifen: ö. Scheie,

^elb unb Xroeger.

aSir treten in bie XageiforbnuRg ein. ®«gen>
ftanb berfelben ift:

|Mfc|mM ber ttvcttc« ScMtangM inttmurfi

MMf •Helef, Mctffei^ Me Oib«»« m
lbU|*|M«|att« unb bie Tilgung ber 9ttUii>

ftelb (9far. 10 ber 2xud\aä)tn}, unb jtoar )u>

Hllnfrfrmia kci Wfliiiltfirfliftrtff auf ^fc-witti

bef »oG^ becWAmnifPon (9tc SN
tat ftnuHiitaAi

413

Digitized by Google



3028 aUi^gittfl. — 98. SitMOg.

(ViifUcat.)

II) Doi^teftattcc:
A. ^erfonenfa^rfarten: iiSbgeorbnetei SBefter^

mann.
B. (Sclauf>nü»(atten für Straftfo^ismte: Xb*

(itoilmettr ». Ctr^en-
C. Öittttungen: Slbgeorbneler Saab.
D. SBerfliitunflen: §lbgeDrbneter 9laden.

SInträßc ^ir. 38(;, 3915, 394.

fflir beginnen mü «rt. 4, Seite 88: IVa, gjetfoncn^

fabriarten (Zaxifmunmec 7), § 40a. — 2)a3 Sort toirb

nii^t »erlangt: bie 2)i8fu|fion iß gef^Io^en. IBenn
nimonb iDibert)»ri($tf uerbe \4 onnebmen, hai § 40a an«

^^mna ifk — SMci tfk ba QfMl bt idaiioiib iribcr*

3<b fc^Iage öor, bie §§ 40b, 40c, 40d in btr

SiStnfllon gu oerbinben. — ^ieracgen ergebt fUf^ letn

S3iberf]mi4 »erbe fo berfabröu 3^ eisfpic bie

SiiStuffion über biefe brei Paragraphen.
S)a8 SBort ^at her JQerr Referent.

ScftemaHn, !2Ibgeorbneter, i9eri(^tcrftatter: 3)te

^[nberungen gegenäber ber 9leg{emng2t>orIage in § 40 b

{iab MtiMiibig, tpett in ben Xarif au^ bic 2)an))n4lffe

ctaiiHmai iDOtbcn finb. S>a8feI6e gilt au(b fBr § 40c
3)erJ 40 d bat ba^ln eine SIbänbening erführen, bafe auS

ber 9iegierung£t)orIage in § 40 d bie Seftininntng entfernt

iWlUCH W -

S)ie Sfal^rlorten flnb mit einen thtfbtudCe ju Her*

feben, »eUcr bot 8dN0 ber €toB|ididcflle
crienneii Ifipt«

tnfb ftatt beffen bie Se^mnna getroffen ifi:

®em ^Reifenben gegenüber if^ ber Stcmpclbctrog

(§§ 4üb unb 40 c) in iebem t$alle mit bem
So^rpreife is ciiier€Siiinic iniam|iNii inbcli«
aujie^en.

9«i|lbe«t{ ffiort mirb ni^t iotitcr Verlangt;

Me tHMöffbrn Vbtt bie §S 40b, 40c unb 40d in ge=

fc^Ioften. SBenn ntemanb »Iberfprid&t, toerbe annebmfJt/

bag biefc ^4.kragrap^en nad^ ben Sefd^Inffen ber Slommiffion
angenonimen {Öb. — 9t lDikEfl»rU|t »ICIIIOIlb; fle |lnb

angenommen.
3)aSfeIbe loerbe {((| anne^imen bon ben §§ 40e, —

40^— 40g — unb 40h. — tlu(b ^in uiberfpri^t niemanb;

oiub biefe Don mir aufgemfenen ^ragrap^en erUäre

kl für angenommen.

3(1^ eröffne nunmehr bie 2)i8Iuffion über ben § 40i

mit bem Hmenbement Dr. igeder (4>effeti) nb Otenoffen

auf Str. 393 ber 2)ni(fja($en, § 40il

S)aS IBort (at ber ^err Set)oam(id^tigte jum
»unbeSrot, @taaisfetret9r beS Slei^ffiMKnntt, mu^e
©e^eime 9^at greiberr ö. Stengel.

Sret^err o. Stengel, SBirlltctier Sebeimer ^at,

6taal8felretör beS 9iei(^9f<$a|antt8, 8et>oIImS((ti0ler |inn

QinibeSrat: 34 moOte nur }» bem § 40ii, ba «nieiBfain

nitt bem § 401 jur SiStnffion flebt, einige Kom ibidem.

Tldnt ^»crTen, ©enn, ttie mir annebnien, ba§ 63efc^

bemnädjft juftanbe lommen toirb, bann boff'cn toii, bajs

C3 ilct) ermbgliiien läfet, bie G:tnfüt)runfl beS f^a^rfarten^

^emtieU im OMemeinen f^on in furur $rift unb Ptel<

Utm wA forn f. 9nli b. 3 m beartrfnr.

VSbc tnetben ttctrtgfftnf fn Seriballongiimege nnit ttlle

2f?ü^e geben, biefen Dermin cinjiibdten. 3ragli(fi ifi mir,

ob au4 Slbmadjungert, bie mit aii^lötibifiieti C^iicnbtil)ii=

»ertoallungcn jii Ircffen idn tocrben, über bie &rt)cbiing

ber SUigaben üon ben im 'jiuälanbe abgegebenen ^a^Ci

larten. bie gcmäl bem (Sefede jtattfinben foO, fi(6 fcbon

fo setttg üöbctfiicai laffca» bafi bqßitfi/^ bicfcc in

ahttttHKb bCtt 9. »tot 1906.

?IiiSIanbe ausgegebenen >?af)rfarten icncr Xcniiin oud) cin= (CJ

geI)aUen toerben lann. ^ür ben ^all nun, baß bejüglidj)

ber im SInSIanbe auggegebenen t^a^rlarten eine furjc Sei>

gogerung -unbermeiblic^ fein foHte, mürbe e8 mo^l am
amedmöligßen fein, menn ber Sunbej^rat in ber Sage
märe, für ba* füMtoA ebiletttUI ctacn Wkm tmm
feftaufefeen.

3(1 möchte annefjmen, bag bereits bei ber (Hn^

bringung beS SintragS § 40ii bie älbfic^t obmaltete, bem
SunoeSrat auch nac^ biefet Stiftung bie Sefugnid gu

einer beSfaQfigen Snotbnmig gu erteilen. SoDten ieboi^

hierüber In biefem ^oita ^aufe ettoa noth d^feifel ob<

malten, fo möchte i(h anleimgeben, feincrsett bei ber briücn

fiefuiig ber (ikfefrefborlage bie Süde auSgufüUen unb eine

auäbrücf[i(he Sstfcbrtft to Icrci SH^Inqt in ben Oefc^
oorjufctjen.

!|Jräfibent: SJaü XBort toirb ntcbt mctter öerlangt; bie

2)i8fnffion über §40i unb ba§ ?lmcnbcntent Dr. löccJer

(^en) wib @enoffen, § 40ii, i|} gefc^loffen. 8S3ir tommen
gur HblHmmnng.

»erbe annehmen, bag §40i nach ben Scf^Iuffen

ber ftommiffion angenommen ift, tocnn niemanb toibcr^

fprit^t. - Hc§ ift ber \^aü, ba niemanb ttiberfpricfit.

SBir lommen nunmehr |um § 44ii, ber nach bem
Eintrag Dr. Sttfet. (Ocfftn) Cooffen «if Str. 898n
lauten foS:

Set tHmbefrat ift befugt, lofihtenb einer

längflenS auf ein C\ahr ju bcmeffcnben Hfier--

gangSjeit boS Verfahren bei ber Stempeiechebuug
abmeichenb Mm ben »or|te|«ben 8inf4ii^H
gu regeln.

2)icienigen, meiche biefeS Vncnbcnent anne^neH »«Ben,
bitte t4 |tt erheben.

(«ef(hieht.)

2)a8 iP bie SKehrhcit; § 44ii ift angenommen.
SBenn niemanb mtbcrfpricbt, Uierbe iä) annehmen, ba^ '

bie eiiilcttimg flu art. 4 cbcnfallö angenommen ift —
3)iti> ift ber ^aU, ba niemanb toiberfpricht.

SBir tehren gurüd pm Sdrif: 9h. 8, i^rlaubnit*
farten für itraftfahrgenge. SIntzäge 9lr. 394, 386.

3n ber eriHfneten 3)i8fuffh)n hat baS SEBort ber

$en Sleferent.

». Oerhen, 91bgeorbneter, S9eri(hterflatter: 3Reine

Herren, i(h erlaube mir nur einige menige SBorte gu ben

beiben Slnträgen, bie f)kr eingegangen fiub.

SBaS junöcbß ben Siutrag bcä i^mn Stbgeorbneten

l'eont)art anbetri^t, ber bahin gefjt, auch bicjcnigen .Vfraft-

magen, totldfe gu (^rmerbdimeitni gebraucht toerben, Pon
ber Steuer frei gu laffen, fo bot biefe Sfrage bie J^on«

miffion f(hon befchäfligt. (55 »urbe in ber Wük ber

ftonimiffion gugcgeben, büß bie für (5-ruicrliö^aH'i.le be-

nu^tcn J?rafttDagen toohl fiicilith Oon btr Steuer frei bleiben

fönnten. ^demgegenüber tourbe aber herooraehoben, bag
ee äugerft fchtoierig fein toirb, einen Unterfchieb gu machen
gioifcben ben gu @rmerbS)ttctfen bienenben fttoftimiscn

unb ben SnpSfraftmagen. Sf Ibnnfe bo<h nUht {nVbiAe
geftcHt ircrbcn, bafe oiclc ffrafttnagcn, bie j. 9. oon
ifU'.jtcn ju (J-vmerbe^tocrftn bcmm iiicvbcu, tcihuciic au((

jum Söergnüflcn gebraucht iDfibni. Sariim meinte bie

£!onmi{fion biefe ^traftmagen nicht gang fteuerfrei laffen

in bürfen. Stagegen meinte fte, bag man biefe &tafU
magen fefr mVL nnb hiOigermelfe mit einem niebct||eicn

23etrag gur €tttter tftraniifftn \oUtt, unb biefem (Se*

banfcn ift auch tu bicfcr i^orlage ?(n?brncr gegeben.

iJÜa« ben jmcitcn :Hiitrag, ben Don mir geflelltcn

betrifft, an Stelle be*5 äöorteiS „ftalenberjahr" gu feecn

„v^ahr", fo hat biefer 3(ntrag eigentlich nur rebaltionellc

Sebcutung. 2>ie ftommiffion hat befchloffen, bei § 40 m an

eteOe »on irltalcnbcrt«ir'' iu fdcn irSobr*. ftS »firbe
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Wdcmoa. ~ 98. eUcag.

(». Oerzen.)

(A) (tne gro|e ^ärte flemefcn fein, tocnn jemonb ber in

ha UMttnt Hälfte M 3a^8 04 ein ^lutooutU ftnift,

fflr Mf ganae ^abr Me 6tnter jaulen foffic. SlaÄ-
bem man alfo in bem chifti ^att ftatt „Salcnberia^r"

gefaßt ^ot „^o^r", mufi man natürlich aud) in ttcm

anberen SParaßraii&cn bQ«fc[[)f tun. (S8 trifft mt^ fle»

ipiffennoiien als ä3cri(^tcrftatter bie @d)ulb, baB i(^ ba8
nUjpt gltn^ in ber Stommiffion beantragt ^abe. l^obe

mir xm txUaM, ba0 naAträglid^ }u tun. 6te iSnnen
Mefm fbiinig miMieiifn^ f^olge geben.

o!tii iitirißcn ftlauBe i4 mir, mid& Iebißli(fi auf bcn
IBcric^t p beaie^en unb toeilei auf bad fBott ber«

Vräfibent: M fflnt )at bcx 4>ccr XBflCMbnete
Dr. iltoxifiatt.

Dr. gemtftrt, abgeorbneter: SWeine ^lerren, bie

Stempelabgak auf ftraftfo^rjeuge — ober, um eä! fnr,^

}u fogen, bie äntoraobiHieuer — tiat mit ben äiorlaöcn

über bie Sraufteuer itnb bie 3'flttrettenßeuer tnfofern eine

gemiffe ^aaS||U% cHi t» M au4 j^iet um ein S(uS<

nabmcflcfe^ flcnen ctne ebiMlne dnbn^e l^onbeli ^reilic^

fittb e8 3t»ei Sjhtnfte, bie bieS ®efe^ teefentlitb berf^ieben

mad^en »on ben oben genannten, ©inmal feblt in biefem

goUe eine böflig juOerläffige ©tatiflif über bic 3aÖl ber

5h:afttDagen, meiere In S)eutfd^(anb im @ebrau(^ ftnb.

ferner tianbelt eS fi(^ ^tt nid)t um eine alte, bereits

einseb&raecte ^nbuBiie, fonbem um tiat, Me noäi ttoU'

bonnailii Qrh linftngen ßecft. SHe tntmnobUinbufirie
in Deutfd^Ianb ifJ Tto<^ ni(^t über bie S?erftjcf)c ^inaug^
gelommen. Ser (lyt>Iof{onSmofor ift noc^ teineSmegS
ein abßef^loffeneä tet^nifc^eg sproblcm. Sllle gabrifcn
bringen aUtöbrlid) neue äßobeüc ^erauS, unb bon nennenS-
Inettcnt ©eminn ift bodSufig no^ feine 9tebe. Um fo

me^ bitte bie Stei^Scegtennf alle Seranlaffung gehabt,
(B) bUfe im SJufblii^en iefltfffene gnbuflrie ^euetlt^ ?u

filmen.
(ee^r richtig! linf«.)

Obmo^I ber @£))IofionSmotor eine beutfcbe &rfbibunfl ift,

feben mir, bag in ^ranlreicb bie Sutomobilinbu^e toett

flrögerere Sortf(britte aU bei unS gemacbt bot. 2>er

frangölifcbe (Siport an Automobilen bat int ^a^re 1905
über 76 anuiionen SRorf betragen. Slucb in Sranfreid)

bat mon bereit» begonnen, ba§ automobil 3U befteuem.
aber bie fronjöfiftbe Hutomobilfteuer bringt nur fäWicb
1,3 3JHEionen SKarf ein, toä^renb bie automobilfteuer

na<b ben SBorft^Iagen ber Stei^idtcflientna bei wA fAOQ
8 amilionen einbringen foO.

3?un lommt aber noib ^l^^^u, bafe mit biefcr Reuer=

Heben Selaftang beS automoMIS bic 6a4e fctncsiufflä

erf(böpft ifl. (B fommt binju, bafe bie grofec aj^e^rjaf)!

ber 6elbfifabrer Senjinmotore b^ben, unb bafe btefe

»enjinraotore ebenfatt« eine bobe ©teuereinnabmcqueüe
be« 9teti^« finb, ba bie eenainfteiiec ungef 60 $ro)ent
beS ffiecte« betciflt Hu» dffkrWe« im Bnnbe (ot man
beIonntIi(5 unfere beiitfd^e automo6i[iiibiif}rfc gcgenmortig
no(b übenafcbt bitrcb baö .^taflpflidilsicfce, iDelri^cö iebcn=

fallö, fo nottücttbtn c« an fiel) aud] idn mag, ein neueö
^inbcrnia fiir bie aBeiterentmicflmig ber Slutomobil-
inbttßrie fein »irb. SKon lann aii^ bei ben Slutomobilen
bie ^ecbe ni^t alcUbieitia Dor unb binter ben Sßagen
flNomen, mb ef 1^ mt ei^erbeit p erioarten, ba^ btefe

brciFa^c ftcuerlicbe Selafhing be§ Slutomobilg im böcbften

lüiaBc irf)äbigenb auf bie beutftfie Slutomobtlinbuftrie

ttirfen mirb.

9tun miC ii) onerlennen, bag bic itommiffion mit
großer SRübe nnb jum m mit 0C9|cm dtfolg beßrebt

teiDefeß ift, bie aiegienniflSbocIaie gu berbeffern. 9ta(b

erncflierungSborlage MItcn Strafhoagen besteuert »erben
IM« ha «n|41 ha 6t|e; km ci Hi# onf ber «anb.

9m

bag ein automobil bmi 80 jj^bdrfiften, toeU^eS 2 @ife (Q
bo^ Ott teiner Sninttoogen etmaS anbereS ift oB em
automobil nttt beifelben angab! bon $ferbetr8ften, mel(be<
G Sißc bat. a>e8toegen ip ber 3J2obu8 ber ftommijfion,

haS 9Iutomob{I Iebiglt($ nacb ber angabl ber ^ferberräfte

ju befteuem, als ein 3ortf(britt unb eine iBerbefferuna gu

begrüben. 2^ro(bem ftnb bie@ät!e, meltbe bie Stommiffion

feftgefet^t bot, für baS (htoniiUim diel gu (o$. 3n
bieten ©egenben SeutftblanbS, inSbefonbere im @ebirge,

mo ftbledbte SBege ftnb, mu^ man bofbtifetbelräftige

automobile ^aben; ba finb IBa|Ctt imn 90 WuMraffcn
unb barüber nottoenbig.

Stun bat nacb ben äSorfcblägen ber ^ommifflon ein

automobil bon SO $fetbetraftenju aablen eine ©runb*
fteuer bon 100 mm, f&r 80 alfeneträfte je 6 SRott
ebenfalls 100 'mart, al\o 200 Warl 2)a8 ma^t fÄc
einen Wlann ouä bem äJJittelftanbe, bet fid) be8 auto»
niobilg für getüerblidje Svotdt bebten^ oft biet mel^r au8,

als er in $reugen @infommenßeua iaUen bat. SDei*

ioegcn babe icb mir erlaubt, ben antraf diininii|ei^ ta

bet 3lm 8 bet 9tr. 8 einaaf^olbm:
State Befreiung Mm ber ^mpelabgabe finbet

flatt:

btnficbtlicb foltber Äraftfobneuge, bie ou8'

fcbliegltcb ber gelMMiiiilfeii 9erftaCB>
beförberung unb

— Ible 14 beantrage eingnf^alten <—

SReine Herren, hmM ttfirben ficnetfret «He biejenigen

automobile, tocitbe unfere ®ef(baft§Icutc brausen. ®!
finb mir auS Streifen ber ^tanbtterfcr, ber ffaufleute,

iiisöcionbere ber Säaubanbtocrfer, ja^Ircidjc ^ufcferiften

gugegangen, bie bemeifen, ba^ f(bon je^t in er|ie&Iic^ftcm

aßage baS automobil bei oOeu ben ®emerben, bie nicbt

an einen beflimmten Ort gebunben finb, mo Untemel^mer

an oerfcbiebenen $(Sten @efcbäfte gu treiben boben, ge« (d)
tiraut^t mtrb. Unb im 3ntereffe ber gongen enttoitflung

unfercs SSerte^rS lönnm mir fo etmaft nnt fceubia be*

grüben. äRan foQte beSboIb ben Sentcn btf ^Ottai
einc8 automobil ni(^t erf^meren.

0ang baSfelbe, meine ^>etren, gilt bon Zierärgten,

0t avi(S) t)on ärgten. ^cb ^abe feinergeit meine Kollegen

Qufgeforberl, mir mitguteilen, »er bon ibnen automobil
fii^rc, unb obwobl bte8 nur in einer einzigen ^eitfi^rift

öeröffentli(^t mürbe, ftnb mir über 400 '^uftbriften au0

3Irgtefreifen gugegangen; iebenfallS ein S'^^^^, bog baS

Sbttonobtt bon jmdn((bcti8isteu f^on erbebtt<| febnmilt
nriib wA hm mm hm ben traten auf bem Söibe.

(58 bot mi^ beSroegen febr gefreut, baft ou4 ber

$)err SBertreter bc8 ftönigreicb« SBiirttemberg in ber Äom»
niifftoti bafür eingetreten ift, baB bic Sät;e ber Automobil»

[teuer gerabe mit S^ucfftcbt auf bie gcmerbUtbeu automobile

unb auf bie gebirgige 9Unar buler fianbefteile ^erab«

acfe|t Mcben. SRenie ^taaa, loenn ioIt bie getoetbUtlcii

fltttomobile tai Me Ctlener etaibcgiel^en, fo ftebt bagn In

fi^ncibenbcm Sontrafl bic a?cftimmnng, bafe äße 3lutDmobiI^

bie im Siienftc beö SHeicbe, eiiieö äJunbeSftaatS ober —
roie cö in bem ,VfDmmiffton§antrage bcifet — einer Sebörbe

ftctjen, ftcucrfrci fmb. 3tb barf ^\)ntn bo8 an einem Sei»

fpiel erläutern. Sag ift beutgutage in S)eutf(blanb nii^t

am S3ebörbef &iu 9rei8argt iß au$ eine Sebütbe.

9?ebmen 6le an, ein Ort bat gmei Ärgte, einen Rrettorgt

nnb einen gctoöbnU(be« argt; ber ShelSarjt ift in ber

üage, ein fteuerfreleS automobil ju Ijaben, metc^cS feine

öenginfteuer begablt; er mtrb fcl^r Icicbt in ber Sage fein,

ßeuerfreie8 Sengin gu erbalten. 3)er anbere mu| bie

automobilfteuer begabten unb ougerbem no(| bie SSengin-

fteuer. Somit toirb bie obnebin fcbon einem bconleteii

argtc gegenäbec oft unaüuftige $o(ition be« tnnlllf^en

Ibitel in ^MfM ha ftNUiiitef Himm berf^ÖNiu
413*
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Soso ifawtaa. — 98. 6i(wtttt-

(Dr. Üfon^art.)

(A) ilnb bcrartigc SBcifptcIe Kmtte ic^ O^nen öielc nennen.

(Sbu S(|>ftrbe ift ein Sanbtat, ein SlmtAoorflcl^er, ein

OsttDorfie^er; biefe alle toeiben — loiH mit hoffen,

ba6 fid) redjt otele 2evAt ein Slutomobtl anfi^affen, im
Sntereffe ber ^tutomobillnbuftrie — ein fteuerfreitS Slulo«

inotiil f)abcn, werben eö natürlich and^ 3U ilergnüfliing^

\a^xtm benuliai, uiib berjenige, ber tS in feinem @:rtoeibe

benuH nnft Me eteuer bejo^Ien.

2)e8ioe6ett, »eine bere^rten i^etren, bitte \ä) Sit, bem
Xntiage, ben {(^ mir erlanbt l^abe gu fteQen, 3^re 3u'
^bmnung ni(:^t ju »erfagen.

ERetnc fetten, ii) fonn ober trotfbem groBe äJebenfen

n\6)t unterbrücfen — i^ borf ^i« nomenS meiner

pplttift^cn Ofrcnnbe fpre^en —, toelt^ toit oegen biefe

wodaist im gonjen qaben. 2>aS Hnlomobtt ill ein S3er>

le^mittel, meli^eS no<^ in feinen Anfängen ftebt unb

t>oran8f{4üi(^ eine groBe 3ubinft ^at, unb es loätc md)
jeber 9ii(^tung ^in bcrfe^rt, ^ier ber 3nbußxlt dn ^ommHI
burdi bie @teuet in ben Seg gu toerfen.

(@e^r rii^ag! lintt.)

Ift|t fi^ \a bec Ocbonle etaet SitsttSftenei »et«

MUjMt. 0tln|, meine fetten, eine SasnS^euer ifl onter

Umfubiben gereditfertigt. Slber ttenn i4i bon ßuiu8fieuer

fptt^tn Pre, gebenle i^ immer ber ©orte, bie einftmalä

ber grofee ^liftoriler SWommfen aiiggcfprDd&en t)at: „Scr

SuSuS ber reichen Sente fdiafft me^r 3lot unb (llenb auS

bei IBelt, als alle öffenüi^e nnb pribote fBol^ätigleU

«ftaniien.'' Unb nun f*K M Jeber £usu9ftettcr tnlfi,

wMbtßtt, oB mm ba itn|t bte fltbeitSgelegenl^eit »lelir

ÄUfdoer .^prftöTt.

ffnB allen btefeti ©riinben lehnen meine Ijolttifi^ien

^reunbc biefe Sorlage ob, tteil fte aeboren ift aus einem

eng^ergigen, tiefalifcbcn @eift, Delc^er Icbiglic^ borouf

oidgel^t, boS ®rlb gu bef^affen, aber bie Sfrage, auf

awU^ ttetfeb^ (Belb ytfannenfommt, auger aäft lägt

fM n(b nMH RM|{At boränf vfanmt, bag ^ietbur($ eine

3nbttfirie in ber fij^arfßen ISEBeife benoc^eiligt uirb.

9<iMlbcat: SMI fltoit ^ bot 4>ax «bambmte
Slommfen.

SlowMfett, tOgeorbneter: Steine Herren, aud^ meine

Sttnnbe tserben gegen btcfc &eaitt itäuncn, einmal aus
bem allgemeinen @en(^t8)nntft, bog nir tS rddit ffir riddtig

galten, überboupt aJerfe^rSflciicrn in biefem Umfanae ein»

gufübren, unb bafe mir nicht baran benfen, unfererfctts ben

)Uertebr immer meiter au belaßen. 3)aS Slulomobil mirb

in Bufunft bem SßtOm flcnon fo bienen, mU cf ^tuU
Ue StfenMn tmmm Umfange tut, nA c9 ttrttb

namentlich für nnfere ertterbStätige Seoölferting — unb

auf bie eine gemiffe ftficffid)! gu nebmcn, ift bodi fc^Iiefe»

lic^ unfere $flfi(^t, tDenn eö aucb letber nur feiten gefcbie^t— ein obfolut nolmenblgeS !äJJtttel fein, um bie niJtiue

Seit für l^re Slrbeiten immer me^r ftc^ gu fcboffen. S8
ift itwifclbS, ba| Ideute bcrtüt in ben (Bioftft&btcn tm4t
bte SRSgNc^fett, bo8 Stuiomobtl pi (nutzen, bie ViMtt*
»eit ber leitenben ^IJerfonen namentlidi fcfir tiifffntli(ft ticr=

längert toerben fonn. ISS »irb aber audj ben jHein=

gemerbetreibenben babur(jb ermöglicbt, ibr @ef(^äft fct)r

bie( beffer gu betreiben, fönere 3tit aufgumenben, barum
mit me^r SoctcU aI8 bieder gu arbeiten. Sit l^cii
fctne Sitp, ebie berartige ©teuer mitgumad^en.

fiber, mefate J^erren, no4 ein gang altgemeiner

f^eft*t?punrt fprf^t flehen biefe ©teuer, fflteficr hat e8

bas dkiäi üermiebcn, ein^lne (Mescnftönbe iibeiöaupt in

biefer Sffieifc ju bcftcuern; tto ein-; \o\d]c i'efteuerung er-

folgt ift, ^ot man baS ben (^ngelftaotcu überloffen. fiier

auf einmol greift bo8 9leic^ irgenb einen belieblsen

(BMCMlfanb, bcx ouf 8tra^ M imttf;, bie boc^ gor

«Up WA' bon Rtt^e geboren, foiibcni toi Stniclftaatcn,

ben ftidfcHr bm Qcnniiini vifß*t (cwtf tsA weicht

mM bca S. a»fli 1906.

mit einer ©teuer obne eigentlich einen inneren OnMkCQ)
3ch »iO ben ©ttett mit ben Decbänbcten SiegiemngeiL

melcbe ©tenem bae SMcb gu ergeben berechtig ift, unb
Welche ni(I)t, nic^t toieber aufrütircn; ober, meine ^tmn,
bafe baS 5Reid) nacb bem Webanfen unterer Serfaffung an

fid) nic^t bcredjiiflt tf:, berartige einjelnc Öcgcnfiänbe gu

befleuern, ift mir gong liar, unb ich möchte eben fchon

onS biefem pringieQen Srunbe einem folgen Antrag inibet«

fprechen. 3Reine ßerren, ebenfo gut mie baS 9tei^ hie^

bie Automobile beftenert, lann eS einen fchBnen SageS,
toenn toir mal iDleber (l?elb brauchen, borauf fommen,
golbenc Uhrfetten ober ftlberne Shücfftöifc 5u befttucni.

(©ehr richtig! linf^.)

m ift obfolut boSfelbe: irgenb ein fteuerltcher linterfchieb

ift batin gor nic^t gn (eben.

Steine .^tenen, $err floDege ßeonhart hat mit üoHem
Siechte borauf htngewitfen, bofe bie Seloftung, bie mir

hier einer jungen, oufflrebenben 3nbuftrie auferlegen, öon
ber mir eine große SSefchäftigung für unfere Slrbetler unb
namentlich für folche erhoben, bie fehr gut unb febr hoch

beic^tt fbüv bMtt es eine toubcfimberS feine Xmtt
bte nün beitonfc — b^ bieft Selo^ntg bnc4 bw
©tcnergefetgebung biefer Sefdhäftigung ätueifetlo? ^mm^
niffe in ben SBeg legt. 3ch tfaüc eJ> nicht für rt^tio,

gerabe in ben Slnfängen einer 3nbuftrie in ber Süeife

eingugreifeu, um fo meniger, meine ^enen, olS mir neben

ber ©teuer ouch noch fonft bie Sntomobilheflter in febr

f^ilDCiliricgeiibei SEBeife belaften »oOen. 2» ttfiibe mt
mat — «ber ich »etb ja, biefe 8We »c^Ot tn UcftM
Qan]t -, biefen Eintrag ptingipleO ililll((nai; jj^bcaKdll

merben mir bagegen Anraten.

SWeine i&enen, ben Antrag, ben verr Äottege ßeon«

hart gefteOt unb begrünbet ^ai, bie gemerbSmogig be*

nu^ten Süitomobile in meiterem Umfonge ftetjnlaffen, aI9

ef bie Sodoge ber ftommiffion tut, merben ttir felbft-

berfUlnbtt« nnterliäiren für ben Soll, bog äbetboupt bie (d)

gange ©oche gur Sinnahme gelangt mum jjs |M |ivcif(to

mir leiber leinen SkXo^h^en.
OBüdMl liill»)

MMtortS 3)08 a^ort \ai ber .^terr SeboQmöchtigte

guminiMM: etaatSfebctö^ bcS 9tctchSfcha|«mt8, mtOr
liebe 9^S^Am mt 8nl|m ». ebmq/A.

Freiherr t». Stengel, SBlrflicher SeBelmer Jiot,

©tootSfcfretär beS ^fkichSfchotomtg, SeOoHmfichtifller gum
SBunbeSrat: Steine ^lerren. Ich habe mich nicht gum SBorte

gemelbet, um mich ie^t %Ux bei bet i»etten Befnng, in

ber ©pexiolbisiitffiott Aber Ulfen (Bcfe^entnrarf, nodi be9
eingehenberen in bie Stoge |n beitiefen, ab bie Einführung
einer Slutomobilftener überbonM dS gerecbtfertigt erfcheint

ober nicht. SBoS mich t)cranlQl3t ^at, bog SBott gu er»

greifen, boS mar bormiegenb ber ^^intrag beS $erm Kb*

iieorbneten Dr. Seonhort. Och toerbe fa bei ber 8e*
)»ici(nn( biefeS SlntragS ouch (Selegenbctt ((dien, mit ein

brnnr flrarfen onf grunbfä^Iiche ^ogen nnt eingugeben.

9Reine Herren, menn mon nadj bem SIntrage beS

.^lerrn abgeorbncten Dr. ßeon^art unb nach ber Xenbeng
btefeS iMntragä oüe automobile fretlaffen moQte, bie ber

Seither beS SlutomobilS in SluSübung feineS SerufS
benu^t, bann mürben mir mohl fchUe^idh babin (ommen,
bog faß oUe automobUc Pim bei Xntvnubttffeucc fseiju*

laffen iviRit. Cf ttStbcn Hbti^onbt nnt no^ ttenlf

automobile übrig bleiben, an bie ber '^\^f\xi bie ©teuer»

fdhraubc anjufeßen bie l';bflli(hfeit ])axit. SöoBte man
aber auch bf" Eintrag i>r. üeonhart einfchränfen anf bie«

jenigen ^äUe, in bcnen boS Siutomobtl übertoiegenb gu

ßrmerbegmeclen bcnujjt mirb, bann mürbe man bie CueOe
fchoffen für bie oaergrbfttcn e4M«rtg(eiten in bei Ibi'

mcnbnnfl bc8 (Befe^; bc»n Mwc fdl bemi bi« Me
(Bmue liifecn. ife ein MtOHlefltnb nbce nUC
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(gtnbcn k. etcngri.)

U) äberioUflcnb }u (SrnerbSiioecfcn bictit. 2)ei ^err %b'
MOtbiifte Dr. Seon^art ^at bann atu^ i^UtaooUfen anf bcn

9aO, in brat ein IhreiSarjt fi(^ tin SrutonuBullfiU, mli bem rr

unter Itmfiänben feinen übrigen Srgtlic^en ftoDegen Son^
tucrcn} bereiten IBnnte. 9neineiperren,ber ßreiSargt bätt atS

Sel^ürbc Eeln Slulomobil. 2>a8 Slutomobil, ba§ ber

ftreiSorgt ^Slt, btfinbet ^(fe im pribatbefi^ unb nid^t int

Sefi^e einer 9e^9rbe. SaS ift ueniaflenS bie Snfi^auuna,

»on bec man ugUiiinsSfettts in Snit^Q bcS Sbiibtuiw
„Be^dTbe" 1^ «Mflcl^cn jn foDot ^nnUe. SMiie
^encn, buri$ bte Vorlage ber fiommfffton unb ia

flettiffem 8inne aüä) in bcr urfprünglie^cn Sorlage ber

berbiinbelen Dkgterungen ift fd^on auf bie ficineren

Stttomobile, bie mit menigen ^erbeträften betrieben

tnciben, befonberS dtüdftcbt genommen, biefe 9e>

tanMamig bcr aiitomobUe ntt »enia ^fecbefcSften ift

MMiilcm9innbflcb«tifeitb«i Wi§aiüntkn l>r.8(onbart

SMmng getragen. 2ier Slrgt unb anbere (3cftcrbc=

tcenenbe braudjen ju ibrcm geroerblieften Sebarf fein

Slulomobil, kifcti syfcrbefiöfle über 6 weit ^inauS»

geben. 2)er (Befe^cntmuif unb bcr j!ommiffioneantrag

noQen mir folc^e SutomobUe fräftig befteuern, bie in

bec ^onlrtfc^e &f«üimim tinb bem üana bicnen,

nSffmib gerobe auf We flntomobtte, bie fibecioiegenb

QirttcrbÄjtoccfen bifnen, fd)on in bcr SBorlage unb im
ftomntiifionöantrag fctioneubc Siücfftcbt genommen ift.

3!un i|t aud^ i^kx lulfbenim baö Slrgiimcnt inS gelb

getü^rt morben, bie IQocIage tnii)aitt ein SluSna^megcfe^

gegen einen einzelnen Onbu^ejmeig; baS i^ n{((f bec

goO. g0tc tDouen bttr bie ^bu^ befbrnem,

fonbtni biejlenigen^ bie bon bem üniomobil ibrcrfcttS

©ebraud^ mad^en, unb in ber ^auptfac^e bicjenigcn, bie

Don bem Slutomobil ju ©portjb^edFen unb gu iluxuS-

gtoedCen @ebrau(^ madien. 2)at)on ift alfo nid^t bie 9^tebe,

ba6 mir eine Oeuecbe^ener auf einen befonberen dnbufhrie«

(B) imeig einffl^ idoDoi.

9}un ^at man oud^ eingemenbet, tS fei Pd^ft bebenl«

Ii(5, biefe Steuer einjnfübren gegenilber einer SfnbufWe,

bie crft im Sufblüben begriffen fei. HReine .^icrren, gcrabc

beSbalb bibcn mir bcn jeßigen ^^iibunft getoäblt, biefe

^^nbuftrieerjcugniffe mit ber 2lutomobU|ieuer )u belegen;

bcnn bötten loic lobrelang getoartet, bi8 biefe ,^bnpie
anx lobccen DfBte gelang toäre, fo toficbe gecobe bon
ber linfen Seite beS f)Of)m $aufe8 unS mieber entgegen«

Jebalten merben, bag ^unberttaufenbe bon 9lrbeitern brot>

08 mürben. 3)iefem @inmanb ift aber bie €pi^e
abflebro(^en, menn mir gleid^ bon SSnfana an, too ber

3iftnftcie)tDeig M ecff an entioidtAi beiniil^ fetal fk*

tuitm |ttc dtttenenittg lecansiel^.
9hm i^ fcblieglid^ bont |)ecm KbgearbnetcK mpnmfen

barauf bitißttotcfen toorben, bafe bieie ©teuer, toenn fie

überbaupt gerechtfertigt erfd^eine, bod& ben einjelftaaten

belaffen bleiben muffe, ba fie ibrem ©teuergebiete ju=

gebore. Wltint Qtxxtn, iä) glaube, bie ©eltenbmacbuns

biefeS SinisanbeS li&üt ber ^erc ÜBorrebner füalic^ ben

gctteetoai bcc baAfiHbdcnJtegiemnacn, bem SunbeSiot
flibciloffen (Bnnen; in SiMbeBtni Imc nion obct ein'

fümmig bcr 9lnfitf|t, ta% nitftt leidet eine SJcrfebrSabgabe

fidd fo eigne }u einer ^Heitbefteucr mie gcrabe bie Sluto^

mbilfteuer. 2:enn e-j \\: ja auä) f(bled)terbing§ unmogltd),

tat loirffamer iBeife ein (iBefäbtt mit ber <8ef4tDtnbigtcit

^dTlbttomob^^ dleB^^^^Miitni, inntt tat ben

Si)Hn8fi.

Silrinlfi, abgeorbnetec: SReine Herren, bie ^uS-

fB^ngen beS ^errn SReiMMatifelcetäcS bemeifen, auf

li|4iiiH4Bflla« M •» iKcbiinbtttii IRcflitcmigeit
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mit bicfer SSorlagc begeben l^aben: baS SuplOlitDllitin (0)

moOte man treffen, unb man bat, um bicS tstSm tu
fönnen, aflc bie Knbmobtle in ben 6teuenabncn nncm*
jirbtn muffen, bie auit) jur $(u$übuna beS Berufs benu^t

mcrbcn muffen. Seim ßuruSautomobu fängt man an unb

mufete aucf) ba? jur Jülfnibung beö Scnif*j notlDenbigc

Stutomobil jur ©teuer berangteben; man mirb fonfequenter=

meife fpäter meitergeben unb baS Slutomobil gur ©teuer

(cMniic^ettr baS bem geuerbttdlfen Seclcbr bicnt 9ecabe
«f«r bie mtffSbmngen be9 ^ecm ^oottfefirrtficS mfiffen

un8 ba Puftig mo(ben unbboraüfn ?)ingen aui^ bobon ab»

balten, baft bi« ber eifie ^djritt gcniacbt »erben foH.

3)er ßen ©taatgfefretär be8 SictcfiSfc^atfamlä T^at audj

au^getübrt, bag nid)t bie ^nbuftrie ber Siutomobtle bt'

laftet werbe, fonbern bag nur bie Hntomobilbert^er

belaftet merben. jRebie ßncen, i(6 ttei^ nitbt ob bcs

:Oerr ©taatsfefftlftr bei Keti(0f4a(iant8 fo genas «tt
ben lücrbältniffen bcr 3nbuftr1e bcrtraut ift. SBenn ba?

automobil al8 foIdjeS befteuert mirb, fo tt?irft baS rüd--

wirfenb auf bie ^nbuftric, fo mufe tS bie ^nbuftrie

belaften, unb bann ift bie ©toter im (^elt nur eine

@emerbcfteuer. 2)arum fommen ©te ni^t b^rum.
^ßltint fiierren, olfo bie 6teucc i^ mM eine UN«

gutreffenbe, fie \ft eine ®teiier auf Me VnSbebnung bei
23erfebr§. Sic ift cbctifo, »ie gefiern bie (5abrfartenpetter,

eine 5rfcb»crung beS i^cifcbr«; beim id) tiermute, bai
man bie ©teuer nur beöroegeu Dorgefd^Iagcn b<ii/ 1»" üc

Semiffermagen ali 3)eforation3f(^Ub für bie gefamten in^

trelten ©leuem bienen gu laffen. SRan tooIUe mit biefer

€teuer beioeifen, baft ouib bie ^ecen ©(bnitem m bot
Soften btrangegogen loeCben, unb (ot baS automobil aI8

ßujuSartifel bcftcuern ttoUcn. ^^er Setrag bicfer ©teuer

ift n\ä)t ganj ftcficr, aber mirb nngefäbr auf BV? SJJillionen

gef(^üt3t. 2)ie (Mciaiiitfnmme auS ^Mtn unb ä<erbraud^6=

abgaben ber gefamten inbicciten ©teuem beträgt, toenn

biefe SBorlogen Oefe« mecbcn, reicblicb eine aRHRarbe (D)

SRort, unb ba fommt nun imterboü biefer großen

ajlaffe öon ©teuem, bie ben Äonfum bec Bretten SKaffen

in toeitgcbenbftem SWofee treffen, bie tIeine Summe öon

37, aRittionen; b. b-: 0/03 4kojent ber gefamten ^in=

nabmen merben bon ben fogenannten ftörfcrcn ©(bultem

Setrogen, — gong abgefeben bobon, bo|, mie icb fpötec anS«

ibren merbe, nod^ bie ftceife in Sfcoge (ommen, bie boS
Slutomobil gur Ausübung ibre8 SenifeS benntcn muffen.

SBie menig emft eS bcr älegicrung ift, auctj bie bcfieenben

Sülaffen gu treffen, baS, glaube xit, gebt bcutlicb mxS bem
^aftpflicbtgefe^ für Sutomobilfcbäben berooc. SKein

^rattiondtoOege ©tabtbagen f)at fcbott tat efaier fcSbcnn
©i^nng bnonf binaemicfen» ba| tum ben WütamU
befibec bra ber QHOfqifttdbt fftr bnr4 boS flatomobK be^
urfatbtci! fficfunbbeit8f<boben freifaffen unb nur bcn

Sbauffcnr jur ,VQfipfIi(bt beranjicöcn »in. ,^icr, wo bei

iöefitjcr bc8 Stutoä liurd) bic mangclfiafte 3tuSa)aI)l bcö

Sl^erfonalä eine Serantmortung für ben ©cbaben gu tragen

bat, fucbt man ben ©cbabcn abgumölgen auf ben än>
gefitelUeiv b»n bem natäiU4 ber 0cf(b&bigte gor tMß
Mien Rnm. ütt bar SdoRmtg ber ftoden edbuUnn bcr
äutomobilbcütcr f^düt (* «Ifo ni(|t f^x entjl genetait

,1iJ fein.

3cb babe bereits beroorgeboben, bafi bie Steuer
eine bcrfebrSbemmenbe ©teuer ift. 3(b tbcifc barauf bin,

bog eine gange 9ieibe bon $erfonen, nomentlicb biejenigen,

bie mett bon ber iBabn entfernt mobnen, baS SbibnubU
bennben müffen, um ibren Seruf ausüben gu (Bnnen.

2iie OfOlge bcr SJefteuerung mufe naturgemäß eine

Selaftung bcr SUilümobtlinbuftric fein; unb ba bie 2luto=

mobilinbufnie fic^cr bie 23claftuug ntd;t Jiogen ttirb, fo

totcb omb bicfci» @cfc6 mieber, mic aUe berarligen (Be*

etf Mc jtonfequeng baben, baß bie Sirbetter in biefer

ocv^ oitfbtiitciibcn dnbußrie \äfim gcMfcn tterbcn.
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(Si}>iiid(t.)

(A) Siu(^ bas muß für uit9 dN Onnb fdn, ttif flegcR Uefe
Steuer au uenben.

SRetne beiben Herten SSonebner (oten bereits bärge*

tan, ba6 baS 3tutomobll auä) 311 SerufSstocden benuftt

ttirb. 3cb erinnere boran, bafe neben ben Srjten aud)

bic 3Iufftcf)l&bcamten, j. )ö. bic '^^scrfcmcn, bie Sauten auf

oröfeerer (Sntfeniung beaufficbtiflen muffen, unb bie 6Je=

f^äftSrelfenben, bie baS Sanb befabren müffen, tso fie letne

gcnflgenbe W^tslbtiSixambiabuaa aaben, ficfi Ituto«

ntorai iHMenen, nnb baB biete ftreife ebenfaOI 1»on btr
Steuer getroffen merben. ^er $crr Jlbflcorbnete Dr.

l'eonl^art tjat einen 3"^<iPQ"tiag gcßclll, bcr cerbinbent

Will, bafe bic Stutomiibilf, bic ,^11 bcnijlidicii ;]mcdfn bc=

nu^t ioerben, üon bec Steuer getroffen merben. äBir

tDObCR Utfen antras nnterftä^en.

9iun 9at ge^ent ber ^tn SbfiCoilMUtc ^crolb meine

llnSfäbtunaen ju entfräften gefud^t, iBbent er bel^au)>tetc,

bafe ba8 ??efisit bc§ ^KricfiSiiniiSbaltSetatS nid&t I|ert)Dr=

gerufen fei biirdi bie i^cwUltflunf! ber Jlottenöorlagc,

fonbcrn büfj ci Ijcruorgfrufcn <ci bur(^ eine kleide üon

SKuftoenbungen beS 9iei(^^, bie ber breiten aJiaffc ber

8et>9IIeTung gugute länien, unb er bot namentlid^ auf

bic Saften ber ^balibenberficberung ^inaetoiefen. 3"
biefer l^übnbtit beS ®ebanIenS boben fid) felbfl bie ber^

bttnbeten 3?cflterungcn nicbt aufjufc^tcirifien ücntiott)!; benn

in ber Sorlogc, bie fte bem Dieidjöiafle gcmadjt boten,

©erben auf Seite 10 ali ij^oritioncn, bie pr llntcrbilang

int £)auebalti$etat jefübrt boben, aiifgcfübrt: Tilgung

ber 9tei(|8f(bulb, ^Haftung beS ^liei^SinDalibcnfonbiS,

a^eitifititg bcS gJerfonoIferDifeS, Siegelung beS ämiilär'

lienfionStDefenS, (Srböbung bec @ä^e jur 9?atuTaI'

Verpflegung, (Srpbung bed 9JatnraIi|uartierferDifca in ben

unteren DrtSflaffen, Hufbefferung be« 2ßobmingSgeIb=

ijuf(^ufie8 für bie Unterbeanttcn, SJurrfjfiÜiiung bcr lS:r=

iäbmi ber (^riebenSbräfenjftörle unb JS^erftärfung bcr

CB) ttelitraft beS 9iei(bS gur @ee. 9H(bt mit einem einjigcn

SBorte ift banon bie Siebe, ba6 Suftnenbungen für bie

3ntereffen ber Srbciter ba8 3)efijit mit bcrtorgerufen

bätfen. (."f-ö toäre aui) eine fel)r cigcnavtifie 3iitcrcffen=

toobmcöniung, menn man bic arbeitenbe ileDölferung mit

beben Steuern belaften rooüU, um i^r bann ein Ouentdben

bobon toieber iurUctiugeben. 34) glaube, ber ^en
ÜBgeinbiiete ^ctolb l^at biefe Sugentngen lebigtti^ getan,

um f{(^ na4 auBenbin gegenüber ber SOüblerf^aft ju

recbtfertigen. ^abe bamtt feftgeftcHt, bafi bic 3(u§=

fübrungen beS fierrn abgcorbnctcn ^txolb nicfit 5i:hcffenb

tDoren, unb braud^e bc^megeu auf feine mcitcren SluiS:

Ulf^aum nt^t loeiter einjuge^en.

WMt» serren, mieberbole, bie Steuer ift eine

beifebri' um» inbnflriefeinbli(!ge Steuer, ^e ^mmt ben
gprffcfiTftt in einer aiifblübenbcn ^nbuftrie, fte bclaftct

nid)t bic ijujueautomti&ilc, fonbcrn aud) bicjcnigcn Streife

ber öeöölternng, bie baefelbe jur iMuöübung if)re5 5öc=

nifeS benu^en, unb nor allem ift bie Steuer meiter rxi^tS

«18 eine 2)eforatiün für Die inbireften Steuern.

^eS^alb Ic^nea loir oiub biefe Steuer ab.

CBmbol bei btn &ijimmataikn.)

Itaillbc«!; tSmi |tt bcr ^enr Vbgencbnete

fBemer.

ik«ner. Slbgeorbnetcr: (5^ gibt ttine uernünftigere

Stener ott liefe.

(Se^r riibtig!)

2)aB bie Herren Sojialbemtffraten fi({i gegen bicfclbe ab^

Ic^ncnb ücrijaltcn, toar üon öomberein anjuncbnieu. Sie

bcbauptcu jmar immer, fie luoUten bov Oirofifopital

befteuert bflbcn; aber lucnn e§ fid) einmal uu; vctaii =

giebung beS CSro^apltaiS ^aubelt, Deifagen fic fteti».

(Sebr riibtigl)

SHe ICHtomPbilbefitet gelVrcn bnit ^ ben setil^ii

aBitttPOiiI ben 9. fSM 1906.

Maffen ber SeDöRening; ein mittlerer unb Sonccer Stant «9
Hrtib fiA nimncr ein Sutonobil tetßen ttnncn.

OBeifoO.)

Slm ^ot ber ©crr Sorrebner aii^gefüfirt, bie Pofinc bcr

Slrbeiler in bcr SflutomobllfabrifatiDu mürbcit bei Slititabmc

biefer Steuer crbeblid) berabgebrücft nicrbcu. Xv.^i trifft

abjolut ni($t ju. 9Iber er mirb bot^ mobl jugefteben

mUffcn, baB eS beuten, bie in ber Sage finb, für ein

fitoftfabcicua bebe Beträge |tt_M|ieK, annoflUit bonuf
«Imimmt fmn, ou(b für Me wrtnibinMnle cfne ettm
}tt entrii^ten«

(Sfbr richtig!)

3(u(5 li'ir inoßen eine aufblijlicnbc 3nbuftrie nli^i f^obigen,

3cb bibe bereitig bei bem ^»aftpflicbtgefcg bcrttorgcboben.

bog mir Don bem @mporblii^en ber Sutomobilinbußrie

überienatjinbi benn eS ift nit^t in ^nbrebc jn fteOen,

baB bol nntoiitObtt baS t^abrgeug ber ^ufunft fein uiib.

GS ift gu begrüfecn, boB ba§ ^Äutonuibil nacb ben

^^ferbcfräftcn beflcucrt mirb; benn toctiii mon nacb ben

i^t)Iinbcni geben molltc, fo mürbe man au5 mcbreren

fleincn 39li>^^^i^ einen großen fonftruieren unb fo fi^

ber Steuer mögllcbft entjteben.

BtneifelloS finb bie Slutomobile in biclen gällen oll

SuruSfabrgeuge aniufeben. t^ür ben Kntrag Dr. 8eonb«rt
lönncn mir nicftt eintreten. 3)er ©crr 3taat8felretär bat

bereite auf bic Scbrolerigteiten ber lliiterftfieibung Ifin^t--

»iefcn, ob ein Slutomobtl gum ttriiicrb i tint ober alSßufuS»

fabrgeug angufcben ift. l9eif))ieldtoeife ein ätrgt brau(^t fein

Automobil in ber SSocbe gum Gnoerbe; Sonntags aber

fäbrt er mit feiner gfamilie an8 — bann ift eS ein üürxiS'

gefäbrt. ^ rei(ber iBanfier fäbrt Don snüncben nacb

»erlin mit bem 9lulomobil unb bebauptet bann, er f)öbe

ba» gabrjeug in Jlueitbung feine*^ äJerufjS gebraucht,

mcil er ba ein S08 in Scrlin Oerfouft babe. Sei 8luf»

nabme ber Scftimmung bcS KntrogcS iiconbart Uücbcn
wir faum Stenern aud bem SntonobUDerfebr eibiAeR; (D)

benn jeber mürbe fagen: bo8 automobil ift für micb fein

£uiud, fonbeni eine bringenbe 'Jtottocnbigfeit bei ber älui*

abuif meines fkcn^S.

(«eifaC.)

©2 ift ongucrfennen, bafe bie ftommiffton in ben

L40n bie SefUmmung aufgenommen bat, ba6 int Solle
r SerSnfiemng eines ffraftfobrgeugeS mfi^renb bet

ffiüUiRfeit>5bauer bic {i^ilniifnii-jfiirtc auf ben 9?amen beS
(5'niierberü foßenIi)8 übcrjc^ncbcn mcrbcu lann. :£abur(b

mirb eine 2i«ii|ie{bc1l«intnt innetboll eineS 3obceS ber«
blnbert.

WUt Srreuben begrübe id^ eS, bag, menn eine namcnt«
liebe Stbßimmung lommt, bie Sieformet bieSmol niibt t«te

Bettel, fonbern meige Buttel abgeben Annen, bie baS
„Oa" entbalten.

2)tefc Sefteucruug ift in ber lat eine burdiau?

gerccbte. Ükinc Partei bat tmu;er betont, iyci;it mau
Steuern einfübrcn molle unb muffe, bann foUe man bie

Sttl^uSgegenßänbe bei^angie^en unb auf foldde ScbuUern
bie Stmm Um. bic fie ut tragen in ber i^age feien.

Snbaber bon nntomobiten finb reicbe Beute unb tonnen
bic Steuer tragen. Sclbftüerftänblid^ ift, mie ja bei allen

Steuern, bafs aud) l)icr eine 2IJengc ^45etitionen bie Stb=

Icl)ii:iiui m!infd)cii; aber für uns bleibt bodi immer ber

(^ivunbia» ber ricbtige, bag bas SioglobUol in erfier

i^iuie beiangugieben ift. Stur auf biefe« OntHbfojK loftt

fi(b eine becnnnftige Sinongreform onflitncR.

(äJraoo!)

VrafibeRt: SaS fßtnt bot ber l^etr filbgCMbnete
Dr. Sccfer (^leffcn).

Dr. »ede« (Reffen), Slbgcorbnetet: SRelne politiftben

^reunbe merben bem @ntBnnf fi, ttrte ex anS

I

ben ftmnmtniaHSbcf(bl&ffen babngegiingcii. i|i^ i^e d^*
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acid&gtag. — 98. @i|UBfl.

(Dr. tSedtt litt^en].)

(A.) filmmunfl gctoä^rcn unter 5(nnof)mc beS Äntraßg bc§

6ttm ÄoQeflen d. Oetzen unb unter Slble^nung beS

fUdnitB beS fienn abgeorbnetcn Dr. Seon^ait. SBii

ftcncB mf, )m| Ue beutfci^e SfutomobUinbulirie in ben

uffiat dfo^en efnnt fo ^erborraaenben 9Iuff4)tsuna ge>

nommcn 5at banf tcr .^ntelliflenj ccr in i^r 33efd()fifltflten.

SG?ir finb aber and) überjeußt bafe burdi ben borltegenben

©ntiDurf, toie er auö her RommUntiii öeriicvgeg ansäen tft,

biefe (lnt&)idlung in Itiner SBeife geftort n^erben airb.

Sion Seiten ber Sinfen mdf ^tntt loieber bon neuem
bannf l^ingewieleit iDOxben, bag bur<% eine foli^e Se<
ffenentng bie 3nbii^e a»f§ fc^toerfte flef(^äbiot toerben,

baB t)orauöti(l)tIi(ft eine ^erabfetjung ber ÄrbeitSIofen,

la Slrbeiterentlaffungen bie ^^olge fein mürbe. Stn btefe

Stoben finb to\x nun nac^gerabc fici aDen ©teuerbebaücii

(fntci^cnb getDö^nt, unb loenn toir taat&glt^ pren bom
erlieit Xage ber Seratuno an, bag in {aer dnbnfhie, bie

^ier jur aSefpred^ung gelongt, laufenbe oon SWenfcften

entlüffen toerben foDcn, bann fte^cn totr nad) Slnfic^t ber

ßinlen, fobalb bie f^inanweform angenommen fein mtrb,

ieb«nfaltö bor einem 2Irbett§(ofen^eer in ^eutfddianb, tvie

iDiC Cf no^ nit^t gefe^en ^aben.

(@cl^ mtial bei ben StottonflOibeMtaLj

Skr ^«r lugctwbnde &pMR (ot ttfeber DcfmAciS
borauf ^tafl'loMen, bnf; flerabf ber Serfe^r in erftcr

ßinie bur<§ biefe Sefteucruiifl^an getroffen »erben iinivbe.

3)a§ ^ätte er nid)t fagen bürfen, toenn er fid' bic iUnlai^c

genau angefe^en i^ättc, moraud auSbrüdlid^ l)eiDorgc^t,

bag gerabe bie bem $erfonen> loie Safiberle^r bienenben

Hittoinobtte bon jeber SeMerung frei bleibat loccben.

Ifl a((r Ott^ ganj eigentfimli^, toenn gendte bon feiten

ber tefolbemofrattfcficn ^^artel biefe iHntomobtlftencr be^

nullit liriib, bon ber man boc^ unbebtnat (agen muB,
]te Mrtm vm bie Iciftunsöfär)igeta6i(llltcni tdfp.

(Selir richtig!)

OB) (S8 bofi nm fo befrtmbli^er, ali, foioett i(^ unter'

rietet bin, gerabe bie fo}iaIbaMftHmf<|e SRe^c^eit in

SRfil^aufen ed geioefen t^, bie bsrt aitf (Kinfü^g beS

fKmmamU eine Steuer gelegt ^at.

(§Brt! bi5rt!)

3)a§ crfdieint jum nünbeften eigenartig, ujcnn ^ier im
3lei4)8tag bei einer berarttgen SteucrOorlagc bie fojial»

bemolrattft^e Partei fi^ ablebnenb berbält, toä^renb fie

felbft in ben Oiten, too fie bie SKaiorität ftat, fkt bie

®nf&bning einer berarttgen ©teuer eintritt.

(©el^r richtig! bei ben 5iationaIIiberaIen.)

3J?eine politifclien JJreunbc ^aben üon Slnfang on ber

Segierungsücrlage etwoS able^nenb gegenüber gepanben

ans bem @runbe, meil tok nnS nicbt bagu oerjleben

Ibmiten, bie Seßeuerung bei automobile borgune^men
nad^ ben Sorfi^Iagen ber 9iegierung, b. b- na$ ber

SabI ber ©i^e. Sßir tooren ber Überzeugung, bag eine

berartige Scfteuerung nacb ber Hngo^I ber Si^bläge ju

ben größten Ungerec^ttgteUen geführt traben mürbe

infofem, ald bann gerabe bie au§erorbentIt(^ fcbneQ'

fg^reaben nnb teuren XutonobUe, bie fogcnanntcn SUoop
cnaomoMIe/ leren Ibiftl^affnngflinceil oui^ vnter l&nfUEidien

febr bo^ frfn Jinn, — mell bie bann, ba fte meiftenS nur

itoei ©t^bläfte beben, olel niebriger bclaftet geiuefen tooren

als bie Heineren, aber öierfieigen automobile. %m btefem

@mnbe l|aben mir aucb, md) Siücffpradie mit ben ^nter^

effenten, un2 beronlagt gefeben, bie 9iegierungeborIage

SOA ber Sttdbtnia abjnänbem, ba6 ivtr für bie ^i3be ber

BellemiiiiflgTimime ntcbt mebr Me ei^blä^c als grunb'

Icgcnb in SBetrad^t gesoflcn ^)aUn, fonbem baju über»

gingen, bie Steuer nac^ ben i^ferbefräften gu ftaffeln.

ajiefe ©taffei, wie fte une nun in bem Sommifftong^

befcblttS borliegt, entfpricbt am meiften ben SiünfAen ber

dntere^entcnfreife, fotoobl ber 3nbn^ie felbji olS aucb

be^eiiiiifli ftteife^ bie den in Senif»* «ber fetvecbU^

3033

3lt>e(fen ein yiniomDbil benutzen, llnb auS biefem (Sninbe (C)

muffen mir au4i ben Slntrag beit^ ^errn jtoKegen

Dr. Seonbart abiebnen, meil mir ber dberjeugung finb,

bag »ir bnr4 bie ttct ber 6ta|felung, babur^, ba6 Mb
bie Relnett Oebron^Sontomobae mBgll^fit niebrig beflenert

baben, ein C^ntgegenlommen gegenüber biefen Seflfeern

Siegeigt ^abcn, oon bem mir beSboIb nicbt lucitci- abgeben

önnen, tycil eS ßcn^ unniöglidi iß, im einjclncn eine

genoue Ihucrfdöcibung amifcften iiufuä= unb ge©erbli<^
Automobilen 3U treffen.

3(b bitte perfönticb eine Unterrebung mit oerftbiebenen

Ofabrilonten, unb in biefcr SJefpretbung lonrbe bon feiten

ber Ontereffenten auc^ barauf bi«fletoi«f"'/ IxiB man bocb

biefe fleinen gctocrbltctien Slutomobile, bie gerabe in ber

kfiten 3elt in ganj befonberB ftarfer SJBeife geforbert

mürben bon ber 3nbttfbcie, ^crfrei loffen foQe, um ba«

bur(b ber ^nbu^e fetnerlei 6(blD{erigfeiten p macben.

^abe ben ^icrren erflärt, bo6 meiner perfönlid^en Stuf»

faffung nac^ eine Unterf(beibung gmifcben gemerbli(bem unb

iJup8automobtI meiften« gan.^ iinmöglidb ift, 14 bube f't

aber gebeten, mir eine f(t)riflltcbe IJrflärung abzugeben, in

melcber tlrt nnb SBeife fit ficb eigentlicb ben llnterfcbieb

avtftben {ettciblii^em nnb ftipflautomobil oorftellen.

34 bobe biefe (SrOflmng b«r ftomnifflon sur 8er»
Icfurg flcbrattt, unb bie ^icrren Rommifflonfimitglieber

tticrbcii ful) iiüd) bcs (F-inbnitf3 erinnern, ben biefe Ser»

Icjung gcniadjt l)a\, bofi bie 3ntereffenten felbft nid^t in

ber i^age maren, trgenbmte ein genaues Unter-

fcbeibnngSmerfmal bafür anpgeben. Unb tS mürbe
ja fcbon in ber Sonmifflon ber bcrö^nte Soft

borgefübrt: ein reicher flonlier, ber m 9aaw
üjalb mobnt unb in Serlin fein (Sef(b5ft ffd,

]äl)rt täglicb nac^ Serlin, um bori feine ÖJefc^äfte be--

forgen; im allgemeinen bcnu^t er baS SJutomobtl p
fonftigen äiergnügungSauSfabrtcn, unb nun mtrb mabr^

fibeinli^ bie ^rage aufgeworfen: iß baS nnn ein üü^S' (D>

antonobtt ober ein ju fidKEblifbcn S^täta benm^
StntontobU? IBenn nton nt bie iDetaltt biefer ^rage ein*

gebt, fommt man auf ©döritt unb Iritt auf fold^c

©(itoierigfeiten, baß mir uns ni(bt bagu »erftebcn fonnien,

bier eine linterfcbeibung eintreten ju laffen, bafe mir unS

aber mobl baju oerftanben bobcn, gerabe biefe fleinen

iBerufg' unb @ef(ba^8antoniobUe mögiicbft niebrig gu be*

laften. S(uS biefem ©runbe boben toir für biefe Keinen

Slutomobile bid fecbS $ferbefräfte aucb nur einen ©ab Don
25 aiiarf in Slnre^nuug gebracht, mäbrenb bie 9tegiemngS<

borlage bafür bereits eine (i^runbtaye bon 100 SKorf

borgefeben tjattt. SBir biben meiter eine ©teigening ein»

treten laffen ma 25 äßorl für biejenigen Slutomobile, bie

bon fcib« Hl H)n $ferbelnffte j^oben, um ouib Vitt noib

ben Öntereffenten mBglirfift entgegenisufommcn; benn biefe

Staffel betrifft bielfadi biejenigen äefi^er, bie, tote ber

^err jtodege £eonbart üorbin betont ^tk, tn flettq^geB

üterrain gu leben gegmungen ftnb.

aReine ^rrren, »enn aber ber ^en ftollege i'eoi^art

borbin oenteott bot, bat bmA biefen €ki| bon lOOSRorl

f9r tte stoniMgPferbigeR SawnoDtte tn erfhr Stnie

aud) bie Jtleingeioerbetreibenben unb ber SJJittelflanb be*

laftet mürben, bann frage td) büd) biejenigen, bie in biefen

Jitugcn aud) imr cinigermofeen ^efc^eib mi^en: roo ift in

2!eutfcbtanb ber ©emerbetrcibenbe, rno ift ber a)htteIftanbS=

mann, ber in ber l'age i^, ficb 3IutomobiI im äßerte

bon 20 000 SRttt oninf^offcn unb bamit feine Oef^&fte
SU beforgenr

(©ebr ricbttg! bei ben 9?afionaUiberoIen.)

SKcine J^erren, mit folcfien argununtcn foHte man unK
bO(b blw nidit foinmen.

(©ebr rtd&tig! bei ben yiattonaUtbetalen.)

£iefe 3fHtteIftanb3leute, biefe fleinen (^emerbetreibenben

(ottfcn fi4 »0^ etn KntonwbU im IBette »on 40OO m
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tMätitag. — 98. 8i»tnfl. Wl\äm^ bta 9. 1906.

(Dr. 9täit [WM)
(A) &000 SRarf big 311 fe*8 $ferbefräftcn, unb fann Oer«

ftc^em, ba^ felbft mit einem fec^Spferbigen ober ^'odifttni

jei^npferbigen äRotor biefe geblrgiaen Xntabxt ju ncbmen
fti^ nur mit bem Untcifi^icb, Baft tnon iNnw ttatiicli^m langfamer fol^mi vm.

(Stfjt toa^r! bei bfn 9?atiotiain6froIfn.)

2Ba8 nun bie (Äingatc — unb auf bicfc ift \sol}i

bet Sttntrog be8 :&errn .ftDlIcfien i^eonlbart in crficr Siinie

«intc^ÜQrnt — ber beutftiien ^}te anlangt, fo l^at

fl4 4m Dr. Seonl^art barauf bejogen, ba6 er in einer

efanigcn 3etttnia eine aafforberunq erlaffcn ^abe, unb
bsB fU^ sarotil^fat 400 antofal^cnbe ftoHegen gemetbet

Sötten. $crT ftoHege ßcon^art toirb mir too^I üerjci^ni,

toemt t(5 ben Sd^luß au8 feinen Sliiöfu^rungeu bal)in

jie^e: er Ijat gcuiife bicfc Slufforbcvung in einer großen

beutfdien älijtegeitiuia ctlaffen, unb eS iß gana felbft'

berftonbli^ bti% {Nf ktnt f^r MeU ttcite mdSeitr bie

HiiiomobU fabren.

(6ebr ptl tct ten 9laÜononiB(toIen.)

fBaS ba^ ärjtlid^e ?IutomobiI anlangt f» nafl eS
dgeittümlid^ erfc^cincn, meine Herren, »enn i(9 mitö fettfi

al8 arjt in (Segen faß ju ber gorberung fteüe, bie ber

^err Äottege üeontiart mo^I — iitf tarn bag begreifen—
im Stuftrage ober au^ big gu einem geisiffen @rabe im
^ntereffe ber bcutf^en Strjte ^ier in feinem )Kntrag niebci=:

gelegt ^ot. aber betfenige ärjt, ber in ber ßage ift, fi(^

ein automobil angufc^affen, ba§ -- baS gebe tc^ un=

umttunben sii — tcilrocife elicnfotuof)! aucl& im Jlntcrcffe

ber ftlientcl ainifirfiafft mcrbiMi fatin, Ijat burd) fein

Slutomobil in feiner ^Jrapg bor jebcm onberen ätrjt fo

biel bei feiner (SrtDerbetäligleil t>orau8, bag eine Steuer
bon 37 SJRarf, wie loir fie 5ier üorgef^logen ^abcn, taU

Kiäfiiä} für i^n bei feinen fonfHgen ausgeben feine SioBe

flridcn fann.

(©e^r ricbtig! bei ben 9?ationalIibcraIen.)

XB) 9htn, meine ;^erren, ^at ber $err ftoQege ^ommfot
bocoBf l^inaeiDicfen, bafi cS b9A nid^t re^t fei, efaie

dnbupte, bie erß in bet entniAimg begriffen fei, mit
einer foMJen Steuer ju beladen unb i^r bamit getoiffer=

magen bie ßebenSaber ju unterbinbcn. ä'ou feiten be§

J&erm 9tei(^8f(^iaöfefretär8 ifi fc^on baranf geaniluortet

loorben- Si^ mödfU aber bod) nod] nur bag eine be-

tonen: Ott mir bie 3igarettenfiteuer berieten,, ba mar cS

bie Sttd^, bie tiüM^ man btttfe eine fo Hoife cntmicfelte

dnbnfhcie itlgl nnfee Imcn UnHUbAen mit einer berartigen

€leuer beladen, ba fonft ber Jfonfum jurücfginge, bo f-5

|UJ&unberten oon arbeilcrcntloffungen fonime, ba.t)unberte

Don aWöbdien ber iJJrüftitution in bie Ulrme getrieben

tpürben. ä^eine Herren, bort foQte eine ^oi^eutmiifelte

dnbnßrie ni^t beiaßet merben, unb bei biefec 9iAnßrie^ foOen bie anfänocc ni(^ bcl«^ loecbcn.

(@ebr gut! bei ben 9MionontberaIett.)

3o, toenn mir trgenb eine ©teuer ouS einem Setriebc

liefen tooQen, wann foUen mir benn bie @teucr nehmen)'

9m tttfono ni4t am (^nbe nic^t!

(3uruf UnI8.)— Ckmii nad^ 3^rer «nfKi^t gar niäftl

Sil flehen aber auf bem Stanbpuntt, hat mir bie

BoMfaltnng babcn, bie ^inanjen nnfereS Sieii^S nun
MbH4 einmal in ribnnng au bringen.

(^ufiimmung linf».i

3)iefe ScrpfUcfttung ^aben »ir üon JInfaug an in ber

6teuer!ommif|ion gefübtt. SBic toaren und ber großen

JBerantmortung bemüht, Me mit mtt bex Beratung biefeS

(^inanjreformgefc^eS übernommen l^aben, unb beS^alb

filmen mir uns auc^ üerpflid^tet, tS }ur 3)ur4fäbrung ju

(3urufe linfg.)

Sßetne i&enen, eS ift bann meiter bon bem ßerrn

IMbflen Scräl^ast b«ianf j^ingctticfcn »oxben» ba| ein

.ffreiSarjt g. 8. ein berartigc« automobil fteuerfrei be= (0)

nu^en fönne, »S^rtnb ber nebenan fi^cnbe praftif^e

9Irgt bie Steuer begablen müffe, ber jlfTei^aijt aber aI8

Sebörbe Je ni(^ jn beioblen babe. aucb bag ift ni^jt

Tid^ti0. enbdib ber SheiSarjt im S)icnfi ber Bebihrbe

fle^t, bat er fclbf}tierrtänbli<fi, toenn ibm bie S3ebi3rbe baS
itutDinoliil jnr 2?crfüöung ftcttt, feinerlei ikranlcffung,

©teuer bafiir bcjaftlen. ©obalb ober ber .ftrciöargt

^^iriDatpra^-iS treibt unb fi(^ gum dt^ed ber auSübung
feiner $ricatpra;^l8 ein automobil anfcbafft, fo mu% er

felbftberftänbliib bafur bie Stena enlriibten. SaS oebt
aber audi aa§ Um $offuS in Hr. 8 WfÜX Ut MawB
ber ^Befreiunflfll gWI| b(lllii4 |C(t»OC Stit ^llfet (f

dne Sc^vtnif bon bcv €Miiiitwliitflftc finbft

fitttts

1. ^fi4flt(b berjenifl» ftMfl^(|ai|(^ l0d#C
gut ou9f(bIie6(i(ben— alfo ni(^t gur auSnalmSmeifen! —
Senu^g im ^ienfte beS WiiiS, etneS

SunbeSflaatS ober einer iBel&brbc beftitnmt Rnb.

'IReine ^ictren, aUc bie ÖJrünbe, bic ic^ ^tcr angeführt

t)abe, oeranlaffen und, ben antrag beS ätvcn ftoUegcn
Seonbart abgulel^nen; bagegcn mB^ten mt Wtatf «en
antrag beS ^erni fioOeaen ». Der^ jujußimmen, ber

eigentlicb nur eine rebattumeOe Snberung bebentet. (S8

aurbe ba3 in ber ftommifrton überfeben. 3m übrigen

fteben mir auf bem SJoben beS Jfommiffton0bef(!^(uffe8,

unb i(b möd&te ba3 tjobe ^lauö bitten, fi^ btefem ©efi^Iufe

angufibliefjen unb baS automobilgefe^ in ber gocm ber

J?omintff{mi<bef(biüffe an^nnebmen.

^cifRfl bei ben StattondUbetiloi.)

(D)

|tei9k«t< ffiott itt ber 4err MgiaMe
StpinSH.

Si)Hn«fi, abgeorbneter: äReine Herren, bie SotonS'
febung für eine $oiemif mußte bo<b eigentli^ bie fein,

baft ber 9lebner be8 ^aiiUS, ber fifgf" ?tii8fitbrungen

eines anberen SiebnerS polemiftert, audi iuljort, mS ber

Slcbncr «efüi'^t Iiat. Diefe einfache SJJflicbt fcbctnt ber ^err

abgcorbnete ^ccfei nic^t erfüllt gu babcn; benn it^ ^abt
burc^aug nict)t bobon gefproiben, baß bog beßenetie

automobil bem ^erfebr biene, fonbem i(b babe nnr
berborgeboben, bog bie Bcfientnng berfebrdfeinblicb i%
Hcfi föctfi fe^r ttiobl unb babe fe^r genau bie ifarloge

gelffen, ba6 bie Slulümobile, bie gur geliierbömcfjitsen

^eförberung üon il.^friünen bicncn, üon ber Steuer frei^

gclaffen merbcn foUen; aber alle biejcnigen SJerfoncn, bie

gegmungen ftnb, bad automobil jur auSübung tbreS

Benifg gu bcnu^en« mctben bon bet ©teuet betroffen.

Steine £)erren, menn nnn biefe ^erfonen burtb bie €wnr
abgc{)aUen ftnb, ba3 automobil gu benu^en, fo mlrb
baburd} tatfäc^lirf) eine ©tijrung beg S3erfcbr8, eine

.\iL'innunu] bev fdincllcii i'cfLirberung btrbeigefübrt. 34
babe au(^ mit einem ^errn gefpro(^en, ber micb ^icr im
KeicbStoge oufjucbte, unb ber ein automobil beftfet, iaS
exjmt andübnng feine* Setufcd bemibt Sbub et (nt

etSStt, bo| ibn bie Seßentnng beS tinlomobtis btMm
•bbalten merbe, baS automobil fpSter nod) gu benufien.

aßeine JE)erren, menn Sie berüdfi^tigen, ba6 tS

g. 9. febi" f^mierig ift, einen Slrjt gur Übern n^mc einer

$ra^8 auf bem Sanbe gu bemegen, unb et bann ein

automobil bcnubt, fo mitb er bafür, ba§ et itt ctoe

mirtlicbe @egenb beirfebt tt>irb, baburtb, bog er Dom Set«

tebr unb @ifenbabn abgefcblo^en ift, nocb e^a geftraft.

bleibe alfo babei: i^ fann aucb bie au§<
fübrungen, bic icb gemaibt b^be, ni(bt aU m^Ugt be>

trad)ten, bag biefe €^ex In ibtet IBWiai| Ittl^tf«

feinUtd^ fein mng.
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»et(^gtafl. — 98. et^ioig.

(«{)iitt«H.)

__=___===
(j^ 3!un f)at ber Qtn Slbflcorbnete Sfder be^oupirt, bofe

in S^iü^l^aujen ~ tatl6)ti WlüfflifQükn ^at er ttic^t gc^

tagt — fogar bie ©ojioIbtmofTaten für eine 8titoino6{I>

natet flepimint baien. Sit tum VMt Xnf^e in Um
muBaVM itolflni^ gor nfi^t !pnl»IHemt: oller, meine
ftenen, mir baten programmatifdö fefiflelcgt, baf; trir

wepcr aller SetfebriSerfc^njcrungen Hnb. 3n jolfle beffen

ift aucfi bie angäbe beä ^erm Secfcr, bie er fcöfinbar

gar ni^it ou8 erßer Quelle gefctlöpfi, fonbern burc^

ßintertärni erft erlangt ^atf huakaaS nidtt bctDcterräftig.

2)ad ift auSi gor nii|t gefoi UttB iu »etttenben. dt iß

gan} gleic^giUtig, »ie Hier nnb bs nral jemonb fi4 ouS'

gefpro(||en ^at; bie ^auptfac^e ift, nie tnir nnS im
Keic^Stag «t bcr gefanUen Steuer in i^rei SBirfung unb

f^lffifhmj jieiieii.

(3urufe rec6t§.)

äßeine Renten, iä) loeig ja, bag gegen ben jOIod ber

Slf^tü niiitS onSiwitfeten ift. SSernunftgrünbe f^Iogen
ba ni^ bax4> 8ber »ir tun unfere $fli4t toenn urtr

oitd no($ in Ie|}ter @tunbe auf bie Sebenfen aufncilfani

nta^en, bie gegen eine berartige Steuer fprec^en.

Vrifibent: SHe Siftnffiro ifi acf^loffen, ba
niemanb fid^ nte!^ gum IBnt ndbci 896 unmcn jnr

Wßimmung.
34 werbe pnä(^ft aBfHmmen laffen über bie

amenbementö D. Oerfecn auf ?lr. 394 bcr 2)rudfacficti

unb Dr. :Beonfiart auf dlt. 386 ber S^rudfa^cn unb bann
fiber bie 9h:. 8, (Die fie fi^ nad^i ben boi^erge^enben 9(b<

tiaininnteiijeßoUct (oben iptob. — ^iermU ift bai
vtuif cinbeifUMbciii

34 bitte biejenigen, »el^e nac^ bem Antrag
». Derlen auf ««r. 3^4 ber a)ru*fa4en in 3?r. 8, b

3iffer 1, 2a unb 2b ftatt «fttloibeijatK' fcfec» tnoBot:

„So^te", ftd) gu ergeben.

O) (®ef(tle5t.)

2)02 iß bie aRe$c^; boS ünenbeiient b. lOalcn
iß onaenonmcn.

Sir fommrn ^nm ^rmenbemilt Dr. Scipnl^art auf

Sh. 386 ber Xrucfia^en, roeldfteS in %. 8, b 2lbf. 2:

binter bie SBorte „ou8fd)Iic6lt(b bcr öcU)crb-:-müBif5en

^ctfunenbcförberung" bie SBorte einfüllten mill: «unb

JB UnoerMineden".
3)iejenigen, uelibe biefe (ünfil^Uuni mai|«n tvoOen,

Mite i4, ß4 gu etl^eben.

(®ef4ieöt.)

S^aS ift bic aJIinberbcit; bic Sinf^altung ift abgelehnt.

2)ie :i!r. 8 ift biä auf btc vüiberung nacft betn

Smenbcnienl b. Cerfien unperänbert nacii ben S3ef4ilüffen

bcr ftotttuiffiim geblieben. 34 bitte biejenigen, »eli^e

Me 9b. 8 mit bem Umenbentcnt b. Oei|cn annc^ncn
»nBctt, ß4 3u ergeben.

(®ef4iebt.)

2)a8 ift bie 5Ke^rbclt; bie l>2r. 8 ift jo angenommen.
SBir ge^en nun ütcr jn iht. 5 nuf Seite üO: IVb,

i&rlaubniSIarten fär ftraftfol^rjeuge (Sarifnummer 8).

d(b mfe onf § 40k — unb erflöre benfeiben, wenn
niemanb toiberfpriQt, für mit berfelben Snaforilät ange^

nommen. — 3508 ift bcr %aU, ba niemanb roiberfpridjt.

2)a8ftI6c werbe id) anncbmen bon§40l, — §40iü,
- 8 40n, - § 40o, - § 40p, _ § 40q, - § 40r,

— § 408, — § 40t — unb ber Einleitung gu Srt. 5. —
3At fänuU^en oon mir onfgctnfenen ffiaragiopbcn nnb
bie (Einleitung su Krt. 5 ßnb in ber fmtmt ber fton*

ntiffion angenommen.
äOir teuren Aucüd im Zaxi\, 31t. 9 (Seite 82),

Cuittungen. Sne IhiwiiiinbNi beaatcogt Vbie^iiiint bcr

9lx. 9.

2)0« ZBort »Irb nl^t berlongt; i4 fAHefee bie ^iS'

tnffion über 9hr. 9. 34 mecbe, ttenn nienuitib loibtt»

ftd^Moe. IL&flÜL'S). U. ®efffam. 1905/1906.

3035

fprl^t, annehmen, bafe ba? ^auS bem 2lntrage feiner (CJ

Äommifflon betgetreten ift, bie Sit. 9 abjulc^nen. — 2)ie8

iß ber SaH, ba niemanb tttberfprl4t.

mt fldcn imnc^ über gn art.6 (@cite 92), IV c
2>te ftonranfftim letmtmgt, ben gansten tfri 6 abjulel^nen,

unb ^roar rufe i4 auf öon IV c, Cniltungen: § 40a, —
§ 40 V, — § 40 w, — § 40 s, — § 40 y, — § 40 z,—
§ 40iia, — Ginleiiung ju ?lrt. 6 — unb »erbe, wenn
niemanb miberfpricfit, annebmen, ba| bie Pon mir auf«

gerufenen Sßaragrapben unb bie Einleitung Pom ^onfie

natb ben antrage ber Somntifflon abgelehnt finb.
—

2)ie< iß ber ^aU, ba niemanb Dibetfpri^t

SBir teuren gurud |mB %aü!f (CMte SSf);

2lrt. 9a, Sergiitungen.
2)cr äonx iöeridjterftatter berji^tet aufö Söort.

2)aS £üort ^at ber $err übgeorbnete Hatmp^.

Rampf. Slbgeorbneter: Sneine denen, in bem 93e'

rid)t ber Sfommiffton ift wieberl^oU bapon bie 9tebe, bab
bie Stempelfteuer auf Vergütungen, alias ^antiemefteuer,

populär [et 2)ad iß lübtig: fit iß fcbc popui&r, fjuaaU

fä4li4 Bei oOen bcHlent^ btc tont %nntm Uf
gleiten.

(@ebr gut! nnb grofie ^eiteifeit)

SJancfien fiat ftc no(6 eine anbete (^tgenf^oft: fte bot
eine bemagogifdic SBBirfung. 3c populärer aber eine

Steuer ift, befto mebr ftnb mir Perpfli^tet, objfftiu gu

prüfen, ob bleS btreditigt ift. äln einer objeftiPen iiirüfung

tnirb ml4 au(b ber Umftanb nicbt binbem, boft m fcfb|l

}u bcnjenitot flcl^Bre, bie 2;anttenie begiebot.

(IHMrtf biMf nnb obo!)

SKeine ^lenen, tofeöiti \äj auij über bie ©teuer na^benfe,

unb fo fe^r Sie fi4 ^in« unb beibrcbeu: ti bleibt Immer
befuiiin, bofe Ucfe €lcacx eine eicner inf boS Ci»
fommcn ift.

(Sc^r riditig! linW.) (D)

IBcut ba0 ni>4 Irgenb einem dmeifel unterliegen foOte,

fo ipfcb ef befdbeinigt in bem Formular, ba8 ber

Preu6if4t ®lnfommenfteuergabIer bem preuftifcbcn J?i8tu8

absuliefern f)a\, tBorin au?brüdH4 bie Xanlieme 0I8 ein

„(^iiirDnuiicu au?- flcaiiutibringcnbcr äef^dftigung" be«

geidinet mirb. Wime .^enen, ti müßten baber olle

biefenlgen gegen biefe Steuer ftimmen, bie fonß bo^
eintreten, bo| bie (Slntommenßeuer, iiberbaupt bic birdttH
Stenern ben 8nnbe9ßaoten äberloffen merben

(fcfir riditig! linf«),

unb bie angftlid) barüber toa^cn, baB um ®otte8miQen
lein ©iiiflriff flefAelje In boS bhefte SefteurungSrecbt ber

eingelnen iBunbeSftoaten. 34 teile nun biefe 8uffa|fun0
bur4au8 ni4t; 14 bin ber SReinnng, bog eine SteicM*

eintommenfteuer fogor eine notnenbigc Aoafe<|iic«| bcr
beutf4en ©inbeit Iß.

(©efir ri*tif(! linf*.)

Sine ffieidjseinfommenftcucr mürbe bie einzelnen S3unbeö=

ftaaten nötigen, enbli4 einmal bie @mnblagen ber Sc*
ßcurung be8 dinlommcnü einbeitli4 fiir hai aangc HtUk
»tt regeln. Sluf ben neißen Oebicten btS I0irtf4ofili<(m

Sebent ift eine einbeitli4e Siegelung bur4gefübrt. Sor
ber ^infornmenfteuer ober mo4t bie btiUf4c (iinbelt

i^ait 2a bcmn bie «Ite 0a»tf4MH(Mt ber bentHlcB
i.'anbtarie roeitcr.

(Sc^r ri4tig! linfS. 3>'ruf re4t8-)

2)tcfc (ligenf4oft ber 8iel48cinIommcnßencr tß bi>n foUber
Sebentnng, bo| mir nl4t oufbBren tteiben, bobin gn
bringen, bafe biefelbe fiir ba§ ÜJeutfdfie ?lci4 eingeführt

wirb. 9lber fo fc^r wir für eine !)ici48ctntommenfteuer

eintreten, biefe ©infommenjtcuer nuift bic öJcfamtljeit ber

fteuerfä^igen beutf4en ißePöIIerung unifafien. @an} un<

guläffig ift c8, bon 9lei48 tvegen eine etngelne ©altung
bon ^erfonen ^enmiiutreifcn unb biefe einer ^Mifi*
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iUM^ttag. — 88. 6tt»»ttfl-

(»o«mpf.)

(A) tlnfommcnfleucr ju untfttotrfen. Jatfä^Hcft toill aber

bie änajorität ber jt'otnmtfüon bte 9iri42einIotnttienfteuer

ehifUtreit nur für einen fiefiimmten unb iuax flelnen Stttii

HMt $nfoneii, unb $im nUfit etioo fär i^r gonseS (^in>

(ommen, fonbecn nnt fit ctncn Zeil beSfelben, nüinlict

für bae, tDaS in IticM (Midnmnai «ntcM4 Hm ndltc*

loftr (Settlnn ip.

(Se^r ri(ftti8l rec^t«.)

&t mfUtl olfo im übrigen ben Sunbeftaatrn bie 99e>

BenmiRg M (üntommenf birfer Serfonen übtilaffen;

boj ober, toal aI8 anflebliife mübelofer (Setninn betrautet

iDitb, baS foD beut Sleii^e jvr Sefteurung gugeuiefen

Mlben.
Wltint Herren, ba entfielt junäcöft bic grog«: toorum

foH btnn nur bfr miibelflfe ©fttinn pirrabe btefer ^erfonen

befeuert loctbenf (gibt tS niitt, &>enn man überbau|)t

ctnm Ibitcrf^teb ino^en roUl nnb tonn }io{f<ben mfibe*

lofem nnb müb^bollem ®tm\m, anbere ^ttfonen mit

mübelofem ©eminn unb mübelofem @lnfommenP 04
faitit |. e.: tornn jemanb feine Sfittcrgütrr IW(|M4t(t

(ft^i fluti linfd; S^a4en re^td),

iB baS bielleid^t ein mübeDoHer Öetoinn, ben et Bc|U|tr

Ober, toenn et jie nicfet »erpatttct M >i>n ^ic Oieriiif*

flier bit Stittottunt vaA Me <fiii}i()inia ber

(Bunif rfifttS),

tu boi HUbMIt ein müt)(Doarr ffietDittnP

(6ebt ti^tigl linlS).

Dbtt 0<|lit MI iri$ to Mc lUatr« ter nlldorcii «i*
niimef

(Suruf tc^tS.)

mt\nt Herren, bie fonnumte SkMgiBf^ Ift lof dn
rnüfteDoUer ffletoinn

(fefir ri(Stig! linW)

für eine ^üi^t boii ^erfoiien? Unb iDCnn jebt in

CBD oQcn >3citunflen Ie|(, bag bie ®üter nanCMtfUI Im Opm
eine pi>|e $bet§fteigeruiig erfabren (abeit

(3uruf xti^ti),

banftoge ii^ nit((: mtt ift km bcr 9nmb Mefet
9rettpe(fl(ning?

(Suruf Don ben aSoIen.)

£er ®ntnb ifl enttoebei bie flnfieblungStommiffion

(ßadjen recbt«)

0bcx bte einfU^ning ber erbebten lonbmirtfibaftlicben giBc.
m<t>txi ttättS- 6ebr r{<btig! lin».)

Unb ber SD^e^rgetDinn, ber nunmebi ergibt, ober

nilnbeften« boA bie 3tnfen biefe» (SewinnS — ift ba«

biellei(bt ein ntüöelofer (SJeautiiir' ilBeiin eine B'icfcrfabrit

ibren Qüin auffpeicbert, unb ti fommt eine groBc

ftonjnnttnt in 3uc(cr, bie 3i>ifrtfabrlt mocbt einen großen,

augerotbtntlicben (Seoinn — ift baS ein mübelofer ober

ein mübeboDer ©emtnnP Unb, meine ^enen, gibt eS

benn nid^t aucb ©inefuren? Sffltr faflen gerabc bie ^om^
JermfteHen ein. 3fl benn baS ein mü^eooBeö, ober ift

n nidit oielmcbr ein mübcIcfcS ©infommen?
£ogif<bct»eife müßten btefe ürnägungen babin fübien,

ht% baf 9M^, urnni auf biefem ffiege ^rtgef^rlttrn tocibfn

fon, eine Unterfncbung beiügli(b jebeS einzelnen Seutfcben,

ber fteuerDfilcfitig ift, öornebnie, ob fein ©infommen auf

einem iitübelcfcn ober einem müöeOoHen ÖJemlnn benibt,

unb toenn tau d^infouimen ein mixbeDoHeS ift, loirb bie

diltOllinenbefteurung ben QunbeSftaaten, unb toenn tS

ein nftjf^jc* ift» Me (Hnlonnienbcßennaifl bcm

(Sebr gut! linf?. Saiicn rccjt? )

9Ibcr, meine ©erren, baS rooüen Sie ja gor nidjt. Gin

fr-ldir-? (viiibringcii in bie Ser^ältnifie bfö ©injelnen

»öie eben nidjt populär: populär ift nur bie Seßeutung
betiCMtaeB fierfonen, bie gerabe Tantiemen begiebOi.

(«eUeilett unb fe^ gutl liatt.)

müao^ ben 9. 3Bat 1906.

Sber fifli bcm mn biefe SMämm tiiüclofcr flk««?
minn?

(Rurufe recbtg.)

— @en>l6, a gibt Itof|i4atal8mitgliebet, bei benen ber

eejug ber 2:antfene ein siübe(ofrr SeDinn ifl. IDcr
aus meiner eigenen (Srfa^rung fann idi Oöne« foßen,

ba6 bei uettem für bie größte ^a^l aller Tantiemen«

beaitlCt Ucl litt 6orßcn unb SRüljen UOmH ift

34 bin fdbt lange 3eit Ditettor einet 9anf gettiefen;

bie 6orgtii bon bamal« MNHPen im oefentlitben ni(bt

größer oIS bie Sorgen, bte eine SefcbSfligung als 9(uf>

flc^tarotSmitglieb mit fi(b bringt. JaS ffiefübl ber

SBerantmortung unb bie Serantmortung fclbf: ftiib bei

einem äuffi^tSrolSmitgliebe nacfi ber je^igen l'agc ber

®efebgebung nabeju ebenfo gro^ mie bei bem 2)treftoi

einer (BefeUfdiaft.

9lun bei^t ti in bem fiommiffionSbertcbt: U>aS tun

benn bie Stuffi^tSratemitglieberf 2)aS einzige, »aS fie

tun, i% boi fie SBü(^eriet)iforen anfiellen unb burcb

lebtere bie Silanjen unb bie Sücber rebibiercn laffen.

SBeld) foloffaler Irrtum! 8cbon nai^ bem SBortlaut beS

gefet»! ift bet (luffi4liStfli gar niibt in bei 2agt, feine

OenntlvoiflidiMt aüf einen anbeten jn fibeittogen. Senn
alfo burib iBücfierreOiforen tebibiert loirb, fo trägt fihr

biefe Sleoifioti ber Sluffidbtfrat bie ISeranttoortung unb

niebt ber »üdierreDifor. ^Eie Xotigfeit ber Stuffi(bt8rat«'

mttglieber liegt ganj too anberS ald in ber SleOifion Oon

0ü4tm, in ber formeQen 9ieoifion, »ie fie ein Sä(ber'

rebifot bomebmen faun. S>ie 8erantoncfii4Ieit bcf

«uffirbtlratf liegt barin, bai er Ue natciiefle «ef^üftf*

fübrung p übertearfien bat nnb i^ lonn Obnen bie

Serfidierung geben, boft in biefer öe^iebung bie lötlgfeit

bc» 31ufficf)t«rat3 in ben allenneiftcn ^^ällen fo bebeulnngS»

Don ift, büß fie DöÜifl in l'-inflang fteöt mit ber Tantieme,

bie et beliebt- 9lud) baS ift ein Irrtum, angune^men, (Of)

bo6 eUna eine effettibe Sltbeit M »tuffidjtdratS ni^t tn*
banben fei. 3<b fenne eine groge SIngabI tton ®efeO*

f(fiaften, mo eine töglicbe Hberma^ung ber ®efd)äftS'

fübrung flaflfinbet, wo bcfonbere Sfomniifrtonen baju

ernannt merben, um jebeii laq bic (i';c'[i)üftefiibrung unter

ben Slugen ju baben, unb baS ift eine äirbeit, bte btntet

feiner anberen gurüd^ebt-

über baS »trb alleS bier in einen £obf gettorfen.

Sie STantiemebeiieurung i^ populär, folgli^ mu| fie

gemadit toerben. Unb bo(b mürbe ti abfolut notmenbig

fein, bcbor man einen berartigen ©(britt tut, feft^ufteCen,

wclcber leil ber Pon ben beutfd)en aftiengefeEfcbaften

bego^Uen Zantiemen a\i geregte unb uirUid) peibicnte

(Snflobnnng ffir bingebenbe Kibeit, für ©orge unb
antmortnng ongufeben ift, unb melier leil al» unbet»

bienter miiljeiofer ffleminn. ©in relatiP Heiner leil mürbe

übrig bleiben für bic (Sruiipc ber unbereditigten 2;antiemc=

©mpfänger; für biefe bic ©efamtbeit bluten gu laffen,

märe eine Ungereditigfeit. 3)ie Xantiemefieuer eignet fi(b

ni4^ iur ©traffleaer, benn ße itifft |h einen etbebU^cn
benfenigen, »el^er MeSanHene all MUbne^tiflM

Slrbcitsnquiöalent erbält.

^ihine .vcrrcn, ei> ift icf)on einmal eingegriffen morben
in bie Siegflung ber Iniuiciuffrage. 5II8 baä ^anbeI8<

gefcebud), ba« jret ©ültigfeit f)at, beftbloffen mürbe, ift

ein iiparagrapb barin aufgenommen toorben, ber ^ 245,

»ebbet bejUmmt bab, ntcnn bic SktgAimg fto bie Zatiglett

beS trnfHiQtfnrt* in einem nntell am Peloton beftebt bec

^Intcil t)on bem ®eminn ^n beregnen ift, bet na<b 9}or<

nabme fÖrntlldier ?!bfd)reibuu0en unb Äfltflagen, fomie

nnct) yib^uR üou 4 ^^rosent lioibenbe für bic i'Iftio:

näre oerbleibt. Unb maS ift bie tjolge biefcr Seftimmung
gemefenP SobUofe 6tatnienönberungen, in benen bie

£asttemen c^ö^ »mbcn üub^ QiafU^maiiim fHUx
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(IlmiiMif.)

(A) Sejäge an ben Slufndit^rat, lotitiemen, Garantien uftt.

S)iqcnigen, bie bertüi^t merbcn foOten, finb |um groitn

Xell in übten StjüQrn gtfi4ett urI toleffert looiben.

9ct ben >tcfc gettlwtffiiiiMiiig ytott tfl

taf^fluf vfdftt bnwcBt^t ttoncn. unv bsniR nf^t
genug; e8 Ip oaf blcfem Sßegf autfi ein SInrdj gegeben

»Dorben ju unfoliben ober boc^ weuigftenö intnbcr oor=

fic^tigen iÖQlancieranflen; benn wenn crft allejlbft^rcibungen

unb ^KeferDen jurudgejttDt toerben tnuBten, fo lag ti

oOetbingS füt ni^t geiDlfTen^afte äuffid)tiSräte na^, nicbt

fo »tel ittrüdjuflellen, fonbent mSflUAH »enig, bnitt bie

Santfcmcn ntn fo ^öfter bemeffen toerben foiraten.

Slu^ieöt bei ben i?orfc^Iä9en,bie feiten? berftommfffioB

flenai^t loeiben, liegt bie ®cfa^i no^e, baß fid) ä^nli^ltd

toiAtt^oUn toirb. 3^>"ä(^^ mltb bei oDen neuen (^efeD^

f4i^i^ bie gcgtiinbet iociben, binfii^iU4l ber ]&emeffung

MT jCnnteme bee Snffi^aratS baranf 9}ä(ffi(|t genommen
aalcii^ \>a% 8 ^rojent — ober »ieoiel befc^loffcn toerben

iDbb — 018 Steuer an iai Steic^ abgufü^ren finb, gu Soften

ber SRitgUeber be< Sluffic^tSratg, unb man toirb ben

Zontiemebetrag beSboib um fo ^ij^cr (tatuteren. Unb fönnen

6ie el benfenigen, bie in ber ^eife angegriffen merbcn,

ttit bieS im fiommiffioneberi(4t bei Soll i% ocrbenleiv

hwim fie fi(b bagegen }ur äBebr fttenF 34 bin nUH ber
Sf^einung, fiafe irgcttbircfdie unlauteren SRacfifnationen

aerbcn t)orgenommen tücrbeii ; aber tuo eö mögli(b fein

toirb, unb m bie (intlobnung bed ^^iiffic^tiratd toegen ber

Steuer ntd)t tnebr olü tiinreicbenb eif^einen roirb, ba

iDteb, bobin getoirtt loeiben, bag aucb bei ben @efell[cbaften,

Uc bereits begeben, binnb etataUaiBbemiigea bieSciaoeM HnfftcbtSrotS erbBbt toeiben.

ff? ln-]'tcbt ^itricii ein? gan,^ fpontane SBcioegung, bte

6ic ja iH'ifLiliit tia'jcit luiificn, bei allen großen 3nftituten,

bte iü: itcincu li'-nima^iiü'öen, bomit ber ein§elne nldjt

ungered)iteritgt l)ol)c :23cuäge erbalte, — eine ooQfiänbig

(BO beredjtigte ä3cmegung. Xit\t Semegung mug )um 6tlQ<

lianbc lonnui^ bariiber ift gut leio dveifdi bcan toenn

6U mit ber t^orgefdilageneii Qe^unmfl »o« 8 ^tojent

Immen ein »cn erbflbni ti }« nur eines

^rucfe« auf bie Sieuerfc^ronbe beborf — , bonn fSnnen

Sie eö ben SWitgliebern beS ?Iufftiit»ratiS unb ailen, bie

an ber IßeriDaltnng beteiligt finb, nitbt Oerargen, Denn
fie in bem )Be|treben, bte Tantieme bcnwtergufeben, )n<

nfiibfi einmal einbauen unb feben, loie bie Ber«

^SUniffe ficb angeftcbiS ber fe^t b(rrf<b(nben ©trBmiing

entmicfeln ©erben, ilber bamit ift bie Sac^e ni(bt

erf(bi5pft bciucile gar ntdjt, bafe in ben jf^igen 9e=

Kimmungen über ben ?iiiffid;ti$rat unb feine SeianttDOrtlld)^

leit in bem ^onbelSgefeebuc^ Siorfcbriften entbalten finb,

bie einet Oecbefferung bebitrfen. SHefe Serbeffening liegt

nocb ber 8eitc bin, nicbt, bag Die 93erantffiortl{<bteit beS

8utfi(ftt8ia:ä aLigefdiioäcbt, fonbeni bofe f»e Derftärft unb
Derfd]atfi Werbe bct ailr.\ benjenigen, bie nO(^| nicbt baS

rid^tige UkranttDoniidifeitSv^cfübl biben foQten. Unb aaS
tat ber ]Befd)lu6 ber fiommiffionv (^enau baä (Gegenteil

OOS bem, IDOS notmenbig ifu @taU baS IßerantiooitUib'

Mtfgefäbl ju ^8ifen, beftbeinigt biefeS 6teiiergefc9 oHen

benen, bic tS angebt, bafi ber aii8 ibrer Siätiglett

piefeenbe öietutnn ein niü^eloftr ift, bofe bie SJerant'

iDDrtung, bie fie ju boben gegloubt haben, bom ®efc8

als foldie nicbt anerfannt uirb, fo toenig, bog boS

9{ei(b ibnen 8 ißrojent ibrer SSegüge nimmt, obne fclb^

ba gingen ^iciöfal bei SenntR»oiflt4Iett m ttbet»

SHeine Herren, lebnen Sie benUntrag ab! Xa9 Dor«

gef<blogene ^efeb ifl ein SiuSnabmegefe^, bas immer

t8<bt' Greifen Sie nicbt unter ber \^oxm fteuerlidjer Wila^'

iMcln io ttnb^niffe ein, bie gang anbete (irmägungen

tt|ilf4m ill fek lüelafiung mit einer va^ ieber 9it(btung

ytä ratdc^iw WRb t<tftbH^t> &tuBff nut &tiuXi bie

allen ®tiiiAfl|m «iMt v^ipAm 6lnKiNliitt l#ff>(C!k

fbiiittl

OBtifii Ibdl*)

Dr.

Dr. eäbefnm, Obgeorbneter: iUJeine $ierren, ber

^crr jßorrebner bot mit einem großen Xeil feiner SrgU'

mente gegen biefe Steuer tingtoeifelbaft teibt- 2)er Serid^t,

ben bie Äommiffion unS Oorgclegt bot entbält fo Diele

moralifterenbe SteOen, bie in einer eefe^eSbegränbnng

ni(bt am $Iate finb, baß bagegen an polemifieren eine

ganj überflüffige älufgabe ift. gemer beißt eS, baß bie

Tantiemen in ibrer beutigen Hrt ein Unfug feien, bo6 fie

nidit im SBerb&ItniS fiänben }u bet geleiteten Arbeit, bog
es ftcb bin bamm bonble, ftotfe, tragföbige S<buUeni
treffen, baß faft ubcraQ Seifiung unb (Begenleifbing bei

ber Semeffung »on Tantiemen ni(bt in einem rirbtigm

SerbältniS ftänbcM. 2)a8 ift [a gan^ richtig; aber ffienn

Sie baf {Kriterium beS mübelofen (iJetoinnS biefem ÜSefeg

au®runbe legen moDen, bann ma(be icb Sie barauf auf'

mtctfantf boB unter ber beutigen (ItgentunAorbnung ieb<0

QltaiBomMii, boS nli|t tetnef So)neTnbmttCK ift, glei^b*

jeitig auc^ ein (Clement mü^elofen @eminneB
in ficb enibält. 3nfofein fann i(^ olfo ber ftritif

beö ^jerrn Sibgeorbneten Äaerapf burd)0u8 juftlmmen.

^err Slbgeorbneter fioembf boi o^btx aadt) iuge<

geben, ba| biefe Xanticnenfteuit ungmeifel^aft eine

Steuer auf (iiilantnaiJcLfiU catf^rij^^ wwr jttBlfc

nitbi bem, UMit loir mil nrier einet Sntraniicnpniit

oorßeCen. Sie ift meber in ber ^orm nocb naA be«
Steuerobieft eintoanbfrel; aber, meine Herren, fie fft eben

bDcf) eine Steuer auf (üntommen, unb au8 biefem ©runbe,

metl fte eine Steuer auf (Sinlommen i% totü fie baburc^

einen prinzipiellen ($ortfibrttt gegen bflf bi8ber be^eube CD)

etoieiiDefca in fhb {(büe^t/ mmmen ipir fit biefe &tm
(böttl bMI)

in bet iMtmt, b«| bctVMicttt wä Um Cffcn bMimi
»erbe

(©eitcrfelt),

unb ba^ Sie febr balb über bie Station „Tantiemen"

binonSgebcn merben. 2)enn Sie »erben burcb feinetld

dnterptetationSIänfte unb StcbnltionSIän^ un8 tUtt*

ma(ben tännen, »omm ber mfibdofe @<misn bei ben

S)iOlbenben ober bei ber (Sninbrente unbefieuert bleiben

foD, mäbrenb er bet ben ianttemen beftcucrl »irb.

(Sebr riibtigl bei ben SüjiQlDciiicfraten.)

(iS mirb audd fUr Sie — baran gioeiße icb goc

ni<bt — tein polten auf biefer 9abn geben. dS ift unr

ber erfie Stritt, ber SRäbe ma(bt onf biefem @cblet bet

bireften dlntommenSbe^eurung, unb fe mebr fi^ {)erau8'

ßeat, baß bie anberen oi)lIig unbaltbaren unb auf bie

Sauer gmeifelloS baS )BoltSleben augerorbentlicb

fcbäbigenben Steuern, bte Sie beute eingufü^ren fucben,

ein Setjucb mit untouiUitben SRittcin finb, merben Sie

unferem (Bebanlen ber nei(b9ebif9mnien> nnb ber 9iei(b8«

OermögrnSfteuer näber gu fommen fu<ben müffen. Unb
ba ift bieS ber erfte Scbritt, an ben fttb loettcte an«

f^ttncR rönnen.

(löraoo! bei ben Sogialbemolraten.)

f(iibontt Atf jDtoit ^ ber^ Kbeeoibncte
Dr. Sk^MK.

T>r. Sablrm, Äbgeorbneter: Steine Lienen, barin

fann man ja wof)l bem oerebilen Jgierrn Slbgeorbneten

iRl'aempf beipflicbten, baß biefe Steuer ungemein pppuUtt

fei. 3^ madie aber barauf aufmerffam, baß ^on wifenr
6ettc bie etenct ni^ Idtfilb bocgefcbiaflen muH

414*

Dlgltized by-Google
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(Dr. ^•%Uwu)

(j^)
|onb«rn toril fie tein fac^Itc^ mie leine }tDeite Steuer bie>

letriflen &rforberniffc erfüllt, ioeId)c man an eine geregte

&trux ßeOen fonn. S^on bem flatijen 8teuci6ulttt \ft

letabe Ue Zantiemefteuer bieienise, iDcI4)e am heften

nnb «m nHifintggooIIfien fe^r (ieuerfröftige €4ti(tern trifft.

$err .^rllffle ftacmiif hat ßcmctnt, btc Steuer mirfe

bemaßogifd) unö fei tifö!)QlLi ju üetiuerjtn. ^Jeine ^»crren,

ic^ tnufi bae gaiij eiitfdiicbfn beftretten. Äbet felbfl rocnn

bog ba Saß märe, fo fonn bad laa, bic tote btc Steuer

«Hit Mi9 bcrartigen ^rtoagungni t^^/tfOnettf «i^t 6c
ftm, «H kcrfcttot fe|)tt(alten.

Sonn nebrttcTvnr ftoücge Sfaeuipf, bie Xanfleine'

fleuer enthalte eine S^oppclbefteurung. 3n ßettifTem

®inne iß baS \a aUerbingS ridjtig. SIber bie (^in^

lomuicnftcuer ift im allgemeinen fo niebrig, bafe man

auf ein berartigeS (Sinfommen, um bad ti fic^ ^ter

^WtMt, nod^ o^ne meitercS eine toeitere @teun auflegen

tarn, befonbn« mit btSl^oU, meiac ^ccteii, »cU c» fU^
^oMöMi^t um groge 9«feaf4oftni (aitbelt, Mc am
meipen Sorteil bon ben Sufmenbungen be§ Sleic^S ^aben,

um beretmillen überhaupt bie Steuern mefentlid) er^i)I)t

loerben müffen.

Wmx — faat $m JfoQege itaempf — tvarum man
bcmt Den nilldwfen @eminn gerabe biefn tßerfonen bc::

fteuern looQr. 3a, meine berel|iten Herren, einmal mug
bo(^ mit ber Se^eurung beS mü^elofen &ttoimti b(«

gönnen metben

(feftt ri(i&tig! in ber 3Kitte unb bei ben

Sogialbemofraten),

Mnn mon äba^oupt eine miifungSboOe Steuer babcn

hrtO. IvnbCB fe^r gern benit fein, aenn im Sanfe
ber no^pen 3al)re mieber ein grofec» S)eftjit fommen
joUte, entfpredienbe ä^orfc^Iäge entgegenjune^men, »ie

•um lodter mü^elofcn ©cminn bcftcucni fann.

(@c^r gut! bei ben Sojialbemofraten.)

(u^ Xam bot ber $en College ftaempf bie Srage an

baS bt^ ^aai gniil^et, ob beim »irfUi^ bic Tantieme

wßtm§ cnporten mcibe, nnb |at uns babet eine bctveg»

Ck^crung gegcbni, mie unenbli(9 mä^ePoH bte

tbftett beS einjelneii Viuffi^tSratS fei. 34 gebe oline

netteres ju, ba^ ti 5Mu||i(^lSratamitgUcber gibt, bie fldöig

nnb tüchtig arbeiten; aber im allgemeinen mirb boc^ in

ben Sluffi($t8räten bte mei^e Arbeit bon einem ober

»«iiiaen amtgUcbeni geleiftet, mä^enb bie Slrbcil b«
fibtioen 9Htgmbcr locfentlid) botin befte^, jn ben 8c*

fc^liitfcn, B)el(^c bie anberen üorgeorbeitet boben, 3a unb

Slmcn äu fagen. bcljaupte täpa, bafe bie geleiftcten

XatiiiciiuMi in ben oUcrmeiften göilen bie aufgcircnbctc

Kibett oaug etbebU<(| iiberftcigen. 3)ed^alb fet)e ii^ au(^

nütt m, ineSDoIb ber Siei^dtag nic^t geiabe mit ber

IB^nanng bUM «nfitbUil^ nä^clofen <t«ttiinng ben lUi'

fng nuu^en foB.

(Se^r riditts!)

Stt ^len Stollcge Dr. Subctum ^at auegcfaijrt, ber

IBcihlt entfalle fo Diel moraiiftercnbe iüenurfungcn, baB

man cf ni^t »erfte^e, tote man überhaupt berartige

|«^tnngen aufhellen fönne. 3)emaegenüber möcbte i(^

ioäj feftfteQen, bag ber Seriell unfereS bercbrten ^crm
ftoUegc» 9iacfen alö Porjügltcft beseic^nct werben rann,

ttie üu4 bie iJerbienfte, irelt^e fiä) ber .£terr ftoUege

Siaden um bie ®eftallmig bickr Steuer erworben l)at,

ttuä) an btefer Stelle ^erDorgciyot'fit ireibai tuuficn.

ätamcne mctncT boiUif^en ^rcuube ^abe ic^ aiio ju

ciOiccn, ba6 nrtt bfcfcr eicuer bunbauS auftimmen, unb

mir überjeugt finb, bafe biefelbe njlrllic^ nur leiftung«»

fähige ^erfonen in gerechter unb elnmanbfreier Söeife

trifft, unb taf; babcr auc^ für bie übcrgrofte aJlebrbeit

bes Stei^tagd aller @runb oorliegcn bürfte, biefc 8tcuei

OOraboO

9?i,?cpräribenl Dr. fflraf ju StoIberg^fgccttiglMttS (p)
2>er $en Slbgeorbnetc Oiotliciu bat ia» äBort.

•otleiv, Kbgroibncter: Steine ^enen, ic^ mta 3bt
freunbli4ic8 SiCfornmcn nit^t mit benjenigcn Söorlcn

cborofterifieren, bie iieulid) ber .'cterr ÄoUege SDtuUer

(iDkiningen) bafiir gebraucht l^at. iJlbcr 14 nriklte

einmal an bieie $lu§brQ(fe erinnern.

(^eiterfeil.)

dmAAft wtk 14 im ®egenfa| pt bem ^eim ab«
georbneten mcam bcnmen, ba§ bic »ntHeme^euer niibt

eine populäre Steuer bei allen benen ift, bie feine

Xantieme bfüicbcn. 3cl) fenne eine ganje iDknge
Wenjdifn, bic ffinc iaM;cmcii bcjie^cn, unb btc [ic^ bod^

fo Ptel Obietlioität bemaljrt ^aben, ba| biefc 6teuec bei

i^nen ni($t populär ift, unb }u bicfn ftitAccn tn4 Vk
bctceffenben ^enen meiner Srattion.

SReine Herren, i(^ gehöre ja au(^ |u ben in ben Kngen
oieler anrüchigen 'IJerfonen, meiere Tantiemen bejie^eu.

^i) möcbte aber glei^jeitig l^ingufügen, bag bie Summe
ber Tantiemen, bie icft bejielje, mir einen örudjteil oon
bem audmai^ ioaj i(b fuc poUtif^c Qn«St opfere imb
icb (ann tafbltebcffctt btr Svige rnfet sbfcfHb gegnittcD'

fielen.

(&i mirb fo au^erorbentli^i Ptel bamit {rebfen ge«

gangen, baß bie Xantieme ein mü^elofer Qxwttb fei.

9Jun gibt eS aber nocb onbcre ©rmerbSqueHen, unb i^
bin in ber öage, biefe Cucllcii nütetnonber ju Oergleit^en,

unb lann 3baea bie Scrfic^ernna geben, baft bog ITnponS*

fdineiben, jumat mie ti fe^t &bli(b it> »enn mon ef bnrib

feine Sanf beforgen läfet, ein Diel mübelofcrer (Srmerb ift

Ol« ber al*5 8luffi(bt8rot. 3$ fann ^^^)I1en weiter üer--

fiiftern, bafe bie ©injie^ung Don SlJacf)tcn uoHftäubig

mitbeloS ift, befonberl menn man einen :6cDoUniäd;tigten

für eine berartige 9e{d)äft{gung i)at, bai baS (^in}tc^en (d)

bon iDiieten, bcfonbeiS ttcnn man einen Siicioiit ||at»

biet m&belafer Üt a0 bof <finfiielitcn Mm Sintfcmcn,
mcil biee bDcf] eine pirvf Spenge bmi ftlett nnb bmi
Seranttoortuiig mit lid) Inuigt.

9lun möitlc tdi fragen : feiuun beim bic ^jcrren Eintrag'

ftcUer unb biejenigen, bie biefen (^ebanfen propagiert

baben, fennt benn ber J^err Borrebner auS eigener Gr*
fabrung bie Srbett eined auffi^tdratsr 3<b barf mobl
annehmen, bag baS nic^t ber ^aH ift. Uber felbü er b<t
jugcgeben, bafe in ben Suffiebtöraten eä ÜJJetfönlidifeiten

gibt, bie fleifjig arbeiten. la? ift ja oud) im ifom»

miifionöbertc^t gefagt. 2lt)cr Sic tuadicit feinen Unter»

fdlieb, ob biefe Steuer Don bemjcuigen, ber im SHufft^ttSrat

nicbt arbeitet, erhoben mirb, oDcr bon bem, ber bie SRube
unb Xibctt in aUtfüAtStat leifl^ @te erbeben bie

etener bon bem tmfß acbcttcnbcn VHtglieb, in genon
berffiben SBeife atfo auc^ ba, too nac^ 9|Rn eifncn
!MusfüI)rungen fein müljelofcr (J-rmcrb ifl.

uSunii aiiJ ber aJJitle.)

— Soll man benn jeben i^rmerb ablebnen, meil er mit

SRübe berbunben i^f $err Kollege, bad tun Sie au<b

ni(l)t. tiefer Qitnimitf ift olfn natb Icincc Sttifcttttta bin

fticb^altig.

mirb bocfi aber oucfi unterfdiäfet, toel^e« SRirtfo

mit ber Xatigtcii eines 2luffi(^t8rat8 uerbunben ift. Sie
braudien iiidjt bloB on S^orgänge mte bei ber ßtip^i^er

^anl gu beuten, mo Slufftd^tSräte, bie für} Dörfer hinein*

gefommen, t^r nac^ SniUionen jäblcubed äJermögen Der>

loren ^aben, tS baben bingeben müffen. Z)a£i finb einmal

befonbere t$älle. Slber in miebielen ^ÄUen fommt ti

Dor, bafe ber äufndjtärat, um überbaupt bie So^e niä)t

an bic £)ffentli(4{eit fommen }u laffen, gemaltige Opfer
bringt für irgenb melcbe äJeruntreuungen, bie im (Sef^äftc

botacfommen finb, f^tx eine vaiQßiMit iSef^äftfmaftiu^ne^
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(A) für bie ber Äuffi^tsrat mit geftlmmt ^|at! ff? ift ein gToßer

^ntum, anjune^men, bag ^ier ein tnütjeloier (irioerb

Mdiegi unb ^ate id^t flc^tt bag umti aus bicfcr

6teuet itgtnb jjemanb 60« keneMiim Sluffi^tttdteii, bU
f{e ia^relong beja^tt fabelt, tmb Ue bom rar4 fictlufie

in Ifirer SteDiung alS SSuffic^t?rätc betroffen »erben, bie

tocilauö bai übertreffen, »oä ftc jemals bejogcn Ijoben,

eine iHücfoerflfltnng äuteil meiben läßt, (kv ift eben eine

Slififoprämie für baü gctDalitge Sitfifo, baö in biffer

Xätigfett liegt, in ber ä^ergütung ber Sluffic^t^räte mit

taX^mttt, mü» tMttoIb iml ati4 Mt Scnittmig größer

fdi; off fle bfeDef^it ber itiiiiittteDlirni ftifietteieiftung

SBte Benig bie Herren, bie btefen Sliitrag gcflcllt

6abcn, über bte !i3er^ältnijfe unferer SlufiidjlSräti.' iinteT--

ric^tet finb, ge^t fd)on barauS ^erbor, bag fie einen Unfug
bocin [e^en, bog mehrere Sluffic^tSrotepoften in tinet ^anb
bereinigt finb. SoS iß bei unfetem Otf^öftStocfen ^ente gor
ni4)t )u becneiben, bal ifi fogor eine unbebtngte !ßottDenb{g'

teit. 2)ie 8anf, bie an fo unb fo Dielen inbuftrieHen

Unternehmungen interefftert i^, bie ba^ (^elb, ben Ärebii

fär biefe inbuftrieSen linternebmungen ju geben ^at, ^at

0ons einfach bie berbammte $fli(|)t unb Sc^ulbigleit,

bur(^ i^ie ^eltoren ober burd) idre Vertrauensmänner
oitS i^rem eigenen Sluffic^tSrat mieberum in ben Suffi^td«

rfiten biefer (BefeQf^aften bertreten ju fein. @le mug beren

gonge ©ef^äftSfü^rung fontro liieren; ba8 ift bocfi eine

nnbebingte 9{otU)enbigfett, uenn fie folibe Dirtlttaften

loÜI, unb iHi l^abe bie Beobachtung gemalt, baß bie

£^(n gccobc 009 bem ä3antfa(h, bte in einer goiutii

Kei^e boa Saffl^tArftten fi^en, immer bie beflen Srbefter

unb bie untetritötetften SWänner, bie beften ?Iufri(fit8rii(e

tooren. Hlfo finb au4 nUe Örünbe, bie nad) btefer diii)'

iMHt borgebradjl iDcrbcti, aüfolut unftiitf)allig unb falfd).

9tan mirb h^iooigehoben, bag in bie Sluffichti^iäte

oft Seute aemädlt mürben, bie bon ben (Sefc^äften gor

niibtt imfbä^ 3^ §^ um M tommt flor i^t
fdtint Mr.

($ört! hijrt! rc^it?.)

— 0(8 tommt üor, $err @raf .staniß, bafe in bie 2luf=

fl((tSr&te groger j^kigbai^ uub .'i^iittcnunterue^mungen

Onlea, fbatOM unb 0ürften gemault merben lebigli^

tlKi Hmunf iDcgnt

(fe^t lin»),

bie flieht ba« geringfte boboit »oßehen; bog alte (Sijelenjen

btncingctDä^lt nier&cn, bie nid&t bai^ geringfte babon ber»

flehen; bQ& jüld^e SluffKhtSratSfteüungen gnobenroeife cer»

fthenfi tuerben uon einem ßrcfeen, maßgebcnben 3)Jo(?natcn.

XBenn Sie tS toünfchen — ich Hebe t» nicht, S^iamen ju

nennen —^ f» toerbe ich Shnc" nachher pribatim einige

Scifpiele nennen, $err Omf SttaiHi &t fennen bit

bctrrffenben Herren! 3(h hotte boS aOeiMRge auch f&r
einen Unfug, bafe man ßeuten, bie nichts bon ber Sache
berftcfjcn, iolcftc Stellen überträgt, um fie gu botieren,

unb id) baUe eä für einen uodi gnifjcreii Unfug, Wenn man
folthen beuten Slufftchtsratäfteaunflen gibt, bamit fie ihren

(SiinfluB an onberen SteUen— unb unter Um^änben auch

an 9Uficni]ii0|id[cii — für bic Sipctfe ber Ocftaf4«ft
Mfitigen.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

. Solche (}äUe fommen bor, unb baS ift gemiB ein

Itafug; aber Sie fünnen boch nt(ht fagen, ba| folche Stute

ta jeben Soll awh fonß leine letftungSfähtgen @(hnUent
bmcn. m tomtat bixh ait4 ifyc onbercr (Statm in

^rage, namentlich bei benen, bie blo6 als @ro|Ia))itaIißen

im auffiihtSrat fi^en — ich totxit mich »ohl hüten, bie garten

föcmiiter biefeö .^aufcS Durch befonbcre Benennung be8
StieibungSftücfs, mit bem fie ihre '/lufil^itSratStätiafeit au8>

üben, nochmals gu oerletjen; aber e3 gibt fot<he «Sibtanbi«

baten" ou4 in ben SUf{ii|tdrätett.^ ßnb gevi^Btt« bam
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bie Seute, bie au(h fonfi fiarfe Schultern ^oitn, unb ba (C)

ift eS mir eigentli^ gang unberfiänblich, toanim man
nicht baS Sintommen gut JReichSfiruer hnangieht, baS bie

fieute aus ihrem anbercn 8cM (obo^ mb bftt iUtnwKr«
hin boch noch mühelofet cwierMB.

2)er @runb, meShalb Sie biefe Steuer »ollen, ift

leblglich ber: hier Ifi ®flb m f^oUnl Sic beuten:

La boarse ou la rie! ^ict halben tüir ein paar rctd)C

Seute, ein paar ^^eute, bie mir fchröpfen fönnen; mtc

nehmen eS bon ben £ebenben, menn eS 6ct bcu Xotm
mit ber (StbfAoftS^uer nicht genug langt; toir nehmoi
eS, mo mir ei friegen; ob eS gerecht ifi, baS ift fchnuppel

(SS ifi eigentlich — taS motzte ich ber Siechten unb bem
3entrum einmal fagen — bie Xi^toxit beS XelleoS, bie

Sie früber immer bfr SojialbemolMttC ndCCptU l^oAtM,

unb bie Sie nun felbft auSübenl

(Öeüerfeit)

Sic iDoilcn fäc ben 6taot eben eioen inieil an bca
Xantteneti (abenl

Steine Herren, teer fagt benn aber, baß bie, bie unter

biefe Steuer fallen, ausnahmslos ftarfe <BdfülteTn haben?

Och lenne berfittctcite 3luffi(ht§ratSmltglieber, bie auS

biefer Stellung ettsa aEe paar 3ahre einmal, feineSmegS

regelmäßig, ein (SinCommen bon 1000 aRart ^^abtn, uro
bie aus ihrer fonfHgen Xätigtett bieUeicht noch 4000 biS

5000 SRarl bejiehen. 2)aS finb boch nicht befonberS ftarfe

Sihultern! Slber üon benen nehmen Sie ruhig bie 80 2)iarf,

wenn fie einmal lOOO 3)Jarf im 3ahte berbienenl 2)oS

iß eine gang außergemöhnlich hohe Befteuerung! @S gibt

alfo, toie ocfogC (tnc gonge ^Ingahl fkuU, bie

bttr^oni mQt jn ben fücttm 6(bitÜ<nt g^ihce«.

9}ttn hat ber fierr tSbgeorbnete Sttfing geftem auS'

geführt: jeber »ehrt flib gtgen bie Steuer; fein SWenfch

begahU gern Steuern. SReine Herren, ich bin burchouS

anoerer äncinung. 3(h nehme on, jeber onftänbiae

SRenfch »ehrt ftch nicbt gegen 6tenem, bte geregt Ünb, 0)
gegen bie Stcucn!, bte nutt einen etnielnen «ber einer

efaüebien fhitegorle ober enen einidncn OcioetUgmeig
onferlegt mtrben, fonbem er ift bomtt etnberftanben, boß

er gleichmäßig bcraugeiogen mirb. Slber er tuehrt fich

allerbingS bagegen, baß man ben ciujcincn bci'ottber^

berouSgreift, fein ^^^ortemonnaie erleichtert unb ben anberen

9^nU bamit macht. 2)a8 iß {a boS große jhtnftfi&d

9hnr @tencx|)«ltti^ baß Sie immer eingelne ftategortea

herouSfuchen onb biefe befonberS betoften gn (Bnnßen
eine« anberen leileS. 3)a? hiben Sie ja am
flaffifchfien bei ber SptrttuSfteuer unb beim 3oIl'fl"f

burcigefühtt. •

Steine i^erren, baS ift bie Xheorie, bie man gu

Unrecht bem heiligen Shifpin untergelegt hat/ ber tat^

gihli^ nicht bftS Beber geßohUn bot, ouS bem er ben

rmen Schuhe machte, fonbem ber ihnen boS Seber noch
baju geftellt hat, mS iäi sur Senihlguug gegenib« bcn
Herren com 3fntnim auöbrücfltch hfröorhcbe.

(@roße ^eUerfett.)

3ch toeiß, fonft mürbe fofort ein« ber veneu bom 3(ntrum
gur jBerteibigung bcS gu Unrecbt befchulbigten ^eiligen

hier auftreten, unb mir liegt nichts femer, olS bie Sev«
bienfie biefeS ^eiligen irgenbmie fchmälem gu mollen.

(^eiterleit.)

ajleine ^erren, eigentlich Ifben mir in bem Buftanbe,

boß heute bei un^ biejenigen bie ®efehe machen, bie aus

blcfcn @efe^n SBorteilc befommcn. Ser tUnofenenpfanaer
benimmt in ber Oefeteebung ^tnlt bot lUmofen, bal l|m
Uc anberen befcheren follen

(fcht richtigl bei ben Sogiolbemolraten);

boS iß ba* Stfen imfeict lenngai dos* oob eUm*
polltif.

(Sehr richtigl hei ben Sogialbemofraten.)

SRcine S^tsm, ttm 6taob)Ntnit bct Oemfitifltttt iß
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8040 »etd&gtag. — 98. &Hma.

(A) allcrbingS bicfc Stfiier bo? itngloublidifif, toaS mir bor»

flefouimen ift, .iiibcm fie bloft einen cingelnen leil eineJS

nur fel)r ,511m j:fil mö^flofen, sunt aitberen Seil reiftt

tnü^eboUen itttb ti§(anten driuerbg ^an}le^t uttb aDe
anberen mü^elofcn CnoerbSitDeige BAQfUtnbig fteuerfrei

lägt. Unb »enn man no4 baau (omnt mit ber SLroQ'

nnitatlon, bo| ble Krtienstfeafc^aften nttb VuffidtSrSte,

bie j&ierDon aetroffen mürben, ble größten 51"^*'"=

ent^upaften, bie SÄreier nad) SJergriSfeening ber J^Iotte

feien, unb bofe bie Slfticngefellfc^aften unb i^rc 3lfitoiuüc

Socteil gnabe oon biefer bötttn, ja, meine Herren, fo

0itt baS tvo^I für bie groltn (Iifeii8efeaf(^aften; aber

tpos |ot bie £eitUhibu^ir, roai ^at bie (^emifdie 3n«
bufhrte nttb ttoS ^aben anbete ^nbußrien für 83orteiIe

öon ber ^loüt? aifo, meine Herren, btefe Argumentation

ift abfolut ni(^t ftie^^altig. Slber, teenn Sie bie Stötten«

ent^upaften etwaS Ijeranjie^cn ©otten, — biSf)tT toax e8

«Occbbi^ nic^t ÜbMt, baft man bte SCnfic^teii bcßcucitCi

mr tbt|H|t^i»|Sflrtcit tpoOten Sit bc^iKni
(©etterfett),

flSrt b!e nationale §Infi<^t, ben @nt^nfia8Diu8 p be»

fteiicrn, meine ^icrren, ba8 ift boc^ eimaS ganj JJcucS,

unb i(t) betounbere beS^alb bie Sntbedcr biefeS ®ebaiifeniS.

5b<a ift baS flIocrei(^fte, ioaS in bicfn Jtommiffion an

6teiui9tbaiiICB^a|atipt auSge^ tvaiben ift. aDoQen
dt t/btc httt i&nl^nfiAfiBitf beftennit, titthte fetten, fo

möcfife irfi Ötinen flerabe ben ?VIoftciientfiufio8mu8

empfehlen; bettn bie SBeitriifle unb Cuittunflen barüber

Itefeen fidj ja im SHa^men ciiics Ouitiunfl^flempelä bt--

fteuetn: für bie (^lottenbereinSmltglieber mit öO ober mit

100 $toient Xai mBd^te bitlitW gan) iloedMiBtfl

Iein, mit McfcB äbtxtMmn <Siit(it|iäintf cfiDoS pi

>8mpfen.

3JIcinc Herren, nun bin iii aber »eü babon entfernt,

3u iieifennen, bag biefer ©teuerantrag ber ftommiffion

(B) ein @uted ^at: er ift tatfäc^lid) ein llllttti Oltf 0<|leimmt
eines (^infommenS burc^ baS Steic^.

r@e^c toa^rl linfS.)

6ic mögen {14 Inctpen mb nrntben, mie @ie sollen, @te

brnnen niip bacmn (ennn, bofe baS ^tcc eine 9iei48>

(inCooMciiliMicv Ift

(fc^r ritDtis! Hnfö)

ouf ba8 Sinfommen ber aufficfttSräte; unb, meine ©frrfn,

olle bie 9Rät4|en, bie man macl^en mill, bag ^ier eine

tnbirettc Stencx borliegt, ober bog ia b(oB bie Urlunbe

befteuert toeibe, bie galten bor niemanbem ftanb, ber fic^

ni^t abfolut ble Singen berbinben »in. 5J?etne ©erren,

nic^t bte QuÜtnng, nidjt tie Siccfiisficfifr^fit, ble 6le

bomtt ((Raffen — benn ju biefer Guttiung ätningen ©le \a

ebifa((, bte SRe^teftc^er^eit berlangt biefe ^orm gar

nt^t fonbcm lebiglt^ boS (SMoamea (elbet beftcncrn

CHc ttt McfcT fBdfe. 9toA Mcfeni BmfaB fottn letner,

ber in bfcfem ^laufe für bte S^antiemenfleiter ftimmt, flrf)

in 3iifunU bagcgcii meieren, bafe baä i)ifidö basS (iin^

lomnien nidjt ju btreften Steuern fjeronjieöt

(@el^ richtig! Itnf8 unb bei ben @oiiaIbemobaten.)

SWRtt boS QeiS gebrochen, unb bonitt ift ber 9lei^«<

einfornmenfteuer ber S(0 bcbi^at ^ gibt d teia

3utäd me^r, ^ier gibt et tloft mtrita^ Ml fltnvMf
(Ubiaflc duftimmung IlnlS unb Mt ben

©ojialbeniofraten),

unb fo ungered)! in i^rcn (^tn^el^eiten, in ifircr ^e-

fd)räufung auf eine einjeine ftategoric bon C^raerbS»

tätigen mir btefe 6ttacx galten, meine ©enen, beS

großen <3efti^t8punBe8 tvegen, baB enblicb cinnol mit

ber ©erannle^ung ber tDlrlll^ ftarten €4ultem Satin

gebrochen tnirb, ba6 fein ©alten niebr auf biefer iSabn

ift, baB, baö mit yjaturnotmenbigfeif bie 't^oi^t mdQ fid)

iie^t, bag, loenn auc^ erft allmä^lic^, bad (^rinfommen

asb gexobe bo* gcAjicxe ftinlontntcn )a elncc 8Ui(M'

amttaoc^ ben 9. SBoi 1906.

einJommenf^cner bftangcjogen »erben — mufe au8 blefen (0)

©rünbcti, meine ©errcn, »erben mir für biefe ungere(bte

©teuer ftimmen

(ftürmtfdie an^altenbe ©eiterteit unb SeifaQ),

toell ba8 ber Anfang bagu ift, bo^ fi)flltt «ifar 3bMl
bec Oem^tigtett benDirllic^t mirb.

(Smente grofee ©ettetlMt)
— 3a, ba lachen Sie. SäS fc^eint, bafe Sie überl&aupt leine

anberen 3bealc me^r baben, aI9 anbcre Stenern sablen

jii iQffen, fidj felbfi aber babon ju brücfcn nnb ble Saften

immer nur auf anbere ©t^ultern ju legen; fonft wücben
©ie ni^t laoen, fonft »Orben ©ie fagen: bflS it ds
ibealer ©tanbpunft, ber, um bo8 große 3^el «inft ge»

rechten 8eftcuning8form ju erreicben, aud) tinmal mit

einer Heineren llngereditigfeit bDrltcbntirtmt.

(ßeb^after iBetfafl llnta. 3ronif4eä lüraöo rec^t».)

jßisepräftbent Dr. tn ©trtbetfBwnitwwb«
3)er ©err Abgeotbnctr Ibai |ii b«* B«et.

9laab, Slbgeorbncter: 3J?eine geehrten ©erren, trofe

ber freubigcn Stimmung, bie unS na^eju o^ne au8nal)me
in biefem i^ugenblid bebenfdit, mB^te i^ bcconf bin*

melfen, bog meine )7oUtlf(ben gfteunbe bot 3n|cit ber

Soilage in einten (lin|d)cttcn loifß gon) gen ttmi
onberS gefe^cn ^öHtn.

(3urufe bei ben ©ojlalbemofraten.)

2Bir geben 511, bafe bte glei^mäfeige Semeffung ber

Jantiemcnficner, flanj gleich, ob eine lantieme grofe ober

Hein ift, nidit ^erabe titoaS 3beale8 boifteQt. märe
uns In biefer i^Jejiebung lieber geuefen, mir ptten et

beute mit einem Socf^Iag ju tun, »ie er au^ bei ttont*

miffion borlag, »ortn eine gemiffe C^ffelung ber ©tener*

fägc nad) ber ©Böe ber !j:antlemen enthalten mar. Söer

aber praltif^c ißolitif madjen miß, ber mufe mit ben

gegebenen gaftoren redjutcn. SBir ^aben uns baoon übcr= (d)

iteugt, iafi fi^i für ben ie^t borgefdilagenen Sag eine

äReQr^elt, menn au(b leine fo groge, tote fle fld) je^t jetgt,

finben laffen mürbe, unb bamm ^en »ii nnfererfcitS

babon Abftanb genommen, ben in ber ftonmifflon ab*

gelernten Antrag in ber Ijcutfgen Beratung ju mieber^olen.

flun laffeu Sie mic^ einige« auf ba? fagen, toaS

bon ben ©erren i^orrebncrn borgctraßcn inorben ift. 3)er

©en Abgcorbnetc liaempf ma<bte e8 ber Jßorlage jum
befonberen Sonvnrf, b«6 fie popnlilr fei. Steine ©erxen,

e8 ift fdion in ber ftommlfflon barauf ^ingetolefen »orben,

baS fei ja gemiffermafetn ein ganj feltener (SlfldlfaO,

teenn in ber Steuerfornmiffton unb fpäter im ipienum ein

Steuerbortd)lag laut mürbe, bon bem man fagen fönnc,

bag er mirtlic^ populär fei. 2)ort mürbe gefagt, ber ©enr

©taotSfebctär (K^ >p»)t an jebem Xbcab mit bem (Bebet

jn IBett, ber Hae flott nBge ibnt flberftatbt ben dinfal
einer populären ©teuer befd^eren. ??nn, f)ler ^aim mir

alfo eine populäre Steuer. J)er ©err aibgeorbnete .ftoempf

freüidö fi'brt beren ''l^opularttät barauf jurücf, bofe er

fagt: fie ift nur be§megen boI(8tümIii$, meU bie grofre

Waffe nt(bt in jaulen brancbt unb bte Saft auf berbäUniÄ*

m&h g iDCA^e pmU^ ift. da, ift ba8 ober Bt<|t —
gefte^en ©fe cf imr p! — fln(^ ba8, ivaf Me Cün-

fommenfteuer mit Ibrer Staffcluna für bie ^o^en Gin»

fommen populär madjty Slucb bei ber (Sinfommenjteuer

red)net bie grofee SDiafie baranf, baö fie entweber böQtg

ober faft böaig ftet lomme, unb ba| bte ^out^tfamaten

aufgebracht merbea bMi ben wnkgn 8mm, Me ei> fw|if
(SinfowaicB babM.

(©e^r rl(^tlg!)

Weine ©erren, barum agitieren Sie fo fe^r gern für ble

li^tnlommenfteuer unb mit l^r, gegen bte tote natürlUb

nichts b<ii'en, bte mir im Gegenteil (boift |pt ta in|taM
^ogronai focbeta »ii aatb ©tc.
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(A) fftün fagt meiter ber Qtn Slbgeorbnete j^aempf, bie

Tantiemen mürben f^on einmal burcli bie @infomnien'

fteuer getroffen, eine 2)oppeIbejieurung fei ungeredit.

SBir glanftat niAt, ba| »tefc 2)oppelbeftainui0 (ier

ungeredit iDtaf. tBn menteit Mebul^, ba6 eS eine ganj

nngcrfc^tc Jlnft^auung \% ba6 alle (^tnfommfn fK^ tio[I=

ftänbtfl flUdien. fefute unlerfctjeibcit wir bie ©intommen,
fofern air ©teuerii bcLum eiljebcti lnüHeii, bloö iiadi ibrer

^ö^e bon einanber; idi {joffe, fonunt eine

man }tt btefem SRagfiobe nod) einen inbcni ^tn)ttne(men

Abb, nfinlii^ ben, ob ein C^nfomncn betbältaiSmä^ig

mS^cboD eratbeitet »erben mugte, ober ob es beidbältniS«

maiig leitet tinrm ®[Mlidftn in ben Sc^og gefaOrn if}.

3)0« totrb btr fojiale On^alt btr Äutünfiigen ©teuer»

bemefiung fein unb toeibcn müifen. 3(b foge: ein Quu
tommen ift ni(bt unt« aOen Umßänben glett^ einem

ebcnfo bobcn (SMmmta, — fonbent ttfar ^aben babei

febr toobl ins Stuge )u faffen, auf MU|c tut bot (Hn*
tommen rraorben werben mu^-

6inc ?IuSno6uiefteufr ttirb btefe ©teuer genannt.

68 trifft bai$ ^eute noc^ in, »enigflenS im allgemeinen,

l»ril bicfe ^öberen fojialen ®eüd^tijpunlte, oon benen id|

(bat fbro4 bidlanft no«^ bcrMitiittmiifcij menig in bie

Ißrosli fibergefübrt iDsrimt fnb. iKer llnfänge baju

finb bereits üor^anben. SBlr fefien In SBürttcmbcrg j. ».
ein ©teueiftjftcm, meli^cs unterfdjeibet, ob ba8 ftintommen
aus Srbeit gewonnen trirb ober als ^Kapitalrente einem
SRcntenempfängcr juflitfet — im leßtercn gfalle wirb ein

böserer ©teuerfo^ erhoben unb, tuic \6i foge, mit ooQem
8l(4t. S)iefe (fctnriibtuBg ieiijt toxi ben Sliifaaa einer

WKMIm^ bie tote, loie iq »dne, fBrbem foHtni.

(©eör ric^tigl)

2)«r ÖEH' Jlbgeorbnete ftaempf jagte auc^: tearum
greifen Sic nun ^artbcrjig blofe biefe irenigen ßeute

berauü, bie Tantieme befommen! 2>aS fei febr ungcreibt

CB) m f)nra4 babei bon OntnbfKidSfpefiilaiiteit n. b^. ffiir

«ben ibm baitn reibt; e8 bleiben ouib natb amiabmc
berfCantlemeMet no($ febr biele Seute im ungeftbmälerten

@cnu6 Mäitx ^inlommcn, bie i^ncn tierÖQltnt8niä6ifl

leicbt jufliffecn. Stber ba böttc t(4 wo^l geaünfc^t, ber

^err ffoHege Stoempf pite bic .Honfequenj befeffen,

niAt etma bic SIblebnung beS boriiegenben Eintrags gn

funern, fonbem einfacb bie &fit gn emSngen. (Sr oiBge

mir feinerfeitS einmol beontragen, bie ierrainfpefulanten,

bie »örfenfpefnlanten ufto. einer füblbaren ©teuer ju

unterwerfen, — ttilr fmb ganji gctoife bereit, feine SBor=

ftbläge mit bem oUergrübten Qpntgegenfommen gu prüfen,

unb i(b ^ wltaHm Vfm «4 ImihM icm
infHinneR.

Knf Mc f4bMYt Sttett ber fbifjfdbttrUe gbnbte bec

©err »bgeorbnete ffaempf faft mit betceßter ©tlmme
binmeifen gu follen. 9hin ja, cä gibt ?U:ffic^t8ratSmi{=

glieber, bie getotfe arbeiten miiffen; aber bie grofec W-üy:--

aolftl — mb i^f glaube, bad fagte btt ^ecr Slbgeorbnetc

(3uruf Itnt«)

MMent b«S 8db veibt leicht unb toobl hnmer obne feg«

\\<kt iBcrufJßörung — eä ift fo eine fleine JJcbeneinnabme

für bif ©errfrfiaflen, bie aHerbing? unter llmftänben bis

gu 100 WO maxi beträgt, äüir ^aben ftbon öon ben

<Begnem ber Xantiemefteuer äbniicbe ^inge in ber Sbm*
ntiffion gebSrt, unb @ie finben fie aufgejei4inet in bem
eettdt. Xn<b ba toirb bie grage ber (oloffalen «rbeite^

lei^g ber Seute befprocben, mob( gemeift, »on einem
(gegner ber Xantiemeftcuer. fagt — CNe BmuR ci

auf 6ette 67 be8 ÖeriditS lefen -:
S)ei fafl ieber ®efeaf(^aft fei ein SIuSf(bu6 aus

ben auffi(tteratemitgliebem gebilbet, ber meift in

iebem SRonat einmal gufammentrete funb bie

•(foail|ef4&ftft|H)iiiiit bor «cfeDf^iift pä\t.

3041

^ftenS mal tritt alfo nic^t ber ganjc Stufftc^tSrat jebcn (0)

äRonat regelmäßig gufammen, fonbein nur ein „!2ludf(buB

beS SfuffidgtSrald" — bie anberen fommen mabrf4nwi|
nur einmal birg bor ber (Seneralberfammlung jnfonnen—

;

aber felbß biefer Kudfcbug tritt ni(bt etnmol obne
jebe SluSna^me ieben STtonat gufammen, fonbern „meiß
in jebem ajlonat einmal". SBenn fo fdjon bie @egncr
ber lonticmeftencr rc&m, menn baS biejenigen ^enen
augeben, bie oon ber großen KrbeitSIaft beS 3luf|i(btSrat8

fprecben, unb nnS foubt Seneife an bie ^anb geben,

bann rönnen tt^ir unS mobl ein gutrcffenbeS S9ilb über

bie ungefäb^e burcbfdinittlidie SIrbeitSIeiftung maiben.

S'Joiürlid), in einjelnen Sailen bleiben ö"Dorragenbe

Seiftungen befleben; baS ift t)Dn feiner ©eite beftritten.

^n bec aßebrga^I ber SäUe aber banbelt eS ficb bei ben

Xontttioe« mn eine wt bon ^^ctxiifiMüna, bte vunt

feuiflnbeii glbt^ Meli Cf cfaWB flcngbOMn Slnmcn tcSgt^

m\{ er au8 einer befannten tJoniHc flammt u. bgf.,

um bem Unteinebmen, in beffen £ellung er beteiligt ijt,

ein lenHTcl predige gu geben.

(©«br rtitig! re(bt«.)

9lnn, meine ^ciren, barf iib micb lurg gu bem
menben, \ooA Sljm Dt» eübefum gefagt bat. ioen
Dr. Sfibebim bst unf uffei^ itb barf mobl fagen, obne
jebe HuSnabme eine gang öergerfreuenbe llberraf^uug

bereitet, aI3 er erllarte, bie ©ojialbemofraten loürbcn für

bie borliegenbe laniicmcfteucr filmmen. — 3a- ^>err

Dr. ©übefuui, 8ie fcaunen über unfere überrafcbungf

3(b entnebmc baä ^rer 0euegung. S^ocb bis oor gons
lurgem b^ben 3^e QnttionSgwpffcB bicfe &ma Mf
boS oDerfin^erfle befnnbft

(prt! bort! retbtS),

unb biefe Selämpfuna ber Xantiemefteuer mar au(b In

3brer ®ef(bi«bte, in 3brer biSberigen ^ajiS abfolut be»

gntnbet. m^ts loibeifpriibt mete ^rcn blSbeiisen

x:un <U bte eeriltnbnng dbr^f 8ef4f»|fM, (ettte fBr (D)

biefe Santienefieuer ^mmen ju »oQen.

(Snmf oon ben ©ogialbemofraten.)
— 3nt ©egenteil, ruft §crr Dr. ©übefum. Ta toirb eS

bocb nötig fein, loennglei<b mir feine ©Übe barübcr gu

oerlieren brancbten, barauf btnguueifen, mte bis gum
benttgen SCoge bie 6»|iaIb«wj6Mitte noAfanncc oll nnb
ieben lingitff mf bnf €tai>Sta|Ht>I fn Senln mit ben
anberen ©erren »on ber 'Pinfcn jiirüdPgcftblagen bot.

Unb immer nur mit beui einen ittrgument: mir Unnen
nii)t baS aQeS bur(bfe|}ei|, VMA »te WiOm, mit bicfoi

Slbfc^lagSgablungen —
(Burufe oon ben ©ogialbemofraten.)

— 3a, ^err ©übetum, ba6 €U in ungebcMtex SeiUgci*
beit finb, begreife i(b leicbt.

(^eiterfeit rem- dmaf Mit kat.6fililbcMobileii.)
3:1) bin ©enuitömenfd».

OÄTncuter 3nnif bon ben Sov-ülbemofrciten.)

^UerbingS ma| wt {lueben, bog ein beraitigei progcanun»

mlbriga Soj^nrng Set etoiidbciiilEita itl4t |tt cc>

(^iterhtt. 3umf Itn».)
— Sag l(b nicbt nötig babe, nacb einem borbereileten

Songept ;|u fpredben, ober bag i(b imßtonbe bin, ein

folcbed fofon cntfprecbenb abgufinbccilr HM, gloibe il|,

brauche iö) mäjt gu bemeifen.

(Öeitcrfeit linfS.)

35er SSemeiS liegt f^on barin, bafe iib öerm Dr. ©übefum
auf biefe feine gang unermarteten 9uSfübrungen fofoit

|it ontbiorten bereit unb imftanbe bin.

(©ebr rifbtigl recbtS. 3ui^uf oon ben

©ogialbemofraten.)

aber meil bet i^en Slbgeocbnete Dr. ©übelnm ruft mub
bie beute tu ttMxMk iHHinnung ent{|»c4( biniwt
bot Ml|eK bdäisiai |Mn|ijriat bct CoiMÖmuAntt^ f»
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S042 »cmtoa. — 98. giftHttfl.

(9l«flk.)

(A) batf ii Sic boc^ toiM mal in aCcr ©emütlidifcit baron

erinnern, bog Sie 2. gcftimint I)aben gegen bte Sd^aum-
tDtin^euer, aDcmiflB bamalS fo ungefäfjr mtt bns
feltfatnen ürmmtat, bcr e^aumtDcin, ber (S^mliagiicc

lofire imtner {((on nte^ Solßgetr&nf gemorben.

(^eUfrfeit.)

@ie baben ar^mmt gegen einen äntrofl —
(filUM^Üt 3titufc Don ben @0)ialbtmi^|pitai. —

(BiDcfe m 4Jräfibenten.)

WaetnrSfibnit Dr. &ta\ in etolb«rg*ffie(nigetabc:

94 Ütte um etMB Sluber

Wottb, Sübgcorbnetcr: STJcine ,'öencn, iiuitcr! JBir

brauchen toa^rbaftig bie Slften bett» >J{eic^dtag0 barauf^in

flor ni(bt genau burcbinftl^; bie Sachen fhib unS aOen

lÄat toeilereS befannt. 818 bamalS ber übfleotbnete

SBerner ben Kntrag ^eltc, ben (SingangSjoS fte fnoiilHif^c
$arfflnicrien jii efWoi» btt CSOiialMMlntCB
bagegen geftimmt.

(danf um ben So.^ialbemoftaten. QcücdHt —
Burufe re^ts.)

— ^te SdifenUcnet wnb iitx nodt bur(b Surufe ettDflbnt.

^e 9ta(bnittttt(r »ebK fienen, boben bie eo^ttl*

bnMfnrten gegen bie Ihthmulnilletter ge^mnit, »m bei

fogf, Iah fie genau in ber gleid)en ^Wditung Hegt
(,Surufe Don ben Sojialbcmotraten.)

SIQerbitigt^, meine 4^arcti, foQ tS ja aud) uortonnai; 14
Sogialbeuiobatcn baS Slutomobtl benu^en.

(jQeitcifelt.)

di» gotti 4c<i»»nNiflenbe^^^^iiutcoten

fcUcn [(^on mit unoerHiinciitit

bcnim gefobren fein.

(Pwrmi[(^e C^ciierfctt. S!cbl]aftc 3uni|e
Don ben tSojialbemoIiaten.)

CB) SReine |>erren, barunt mx gu ertoarten, bog fftvitt bie

6o}ialbeniotraten baS Mmüä^t taten, »oS fie nocb in

ber Soiialbemofcatie getan beben, bog fie au(b b'u^t

gegen bie Tanticmcfteucr ffimniten.

(^unif Don ben SojiüIbeniDfTaten unb
©eiterfeit.)

— 9{ein, barin erblicfe i(b burcbau^ feine „Bheber^

tracbtigfelt*. fBir freuen unS loirlli^ über ieben Sünber,
ber Suge tut, unb über jeben nnbcntiiifttflfli SRenf^ciw bcr

enblt(b )u Setfianbe tommt
(0r0tc ^etterleit unb lebbaftcS Sratto. Bnmfe

t>on ben ©oitalbemofraten.)
— Tlüm Qttxtn, ber ^err äbgeorbnele 4>offniann ruft mir

iib foQ eS mol berfiulfttni nin, bei ibm fonge i^ gor

tit^t er^ an; bie ÜnfffatttB cnf (ferfolg |inb )u gering.

(Orofee ^eiterfett.}

^Ifo, meine £ierren, b^ute ^atien fiib Sie Sojialbemolraten

in crficulicöem 3J}a|e gemauferi: fte ttollen für bie

Zantieme^euer ftimmen. 2)aiür fagen ffilr ibnen unfercn

^ttgUHItin 9an(.
^roDo! nnb ^cttetbjy^

bitte fte, fo fortgufabren, oaira bflifen loir urtrllicb

rinntal etwa? iHaudibarea unb ^üpliäjtS aucb au8 ben

Slei^jen ber du&etflen i'infeti au-i btcfcm S^auk erhoffen,

(^jettcrfeit.)

9Reine ßerten, bisher tcarcn — unb bamit fann iü)

ffiobl unaefabr überlenfen auf bie SluSfübrungen Uü
^cmt Hbgi»rbneten @otbtin — bie @o)ioXbciiuiInilat

nnät Mcliier üuffaffung eigent[i(b bie tDirfIi(ben mobemen
6cfiü|&cr bc§ ®ro6taJ)ital§, mäbrenb i(b bie $errcn öom
greifinn blo6 nod) aie bte gefcbid^tUdten, bie über»

mniMtai Sd^ügcr bcf< (^icBfat)ttaId anfat
(@cbr autl unb ^eiterfeit ttä^tS.)

Unb nun berett« Mf fierr ftoHege ®otl^eiR nnS anföng'

U4 HMX Mut, $m e^ffe na du 90% geiMtttfe

amtttpo^ be« 9. mai 1906.

nbcnafd&uiig au(b feinerfeitS. 9}ndibem er neun 3f^ntel (C)

fetner 'Jiebc gehalten battc, mar jebet Dou uaS baoon
überjeugt, bag aucb er unb feine Siennbe flcgcn Me
Snntieincißcaei ftimmen tsiirben.

(©ebr ri(btig! re(bt«.)

Unb, meine ©erren, bafe bie bcftcn *:pfcrbe au3 bem 6taD
berauSgeboU touibeit, ber Qtn noQege itaempf, ber ^err

mnege 8«l)ein nf».
(groge ^eiterleUX

beueiß bocb »itOicb, ba| man bie tm|onkctte Cta4e für

gmi augerorbenllicb tDt(btig bieU
(3urufe t>on ben Sosialbemofroten),

bafe man emfte 3nterefTen be§ fflrofefapitalS Wtrfllcb be»

broöt fab. ^eine 4»crrcn, ba fagte icb mir: ©e^e, »ie

wirb eS aber bcr armen gretfinnigen Bereinigung et*

gebenl 3»» erßen äRoIe feU langer 3eÜ gcftottet fu
anberetlReinnng ju fein aiS bie BofitSbrnuadk

(grofee feeiterfeit);

ad), »ie »Irb'S i^r ergeben! 25o(b, meine ©erren, fagte

i(b mir aber gleitb: Pol mal auf, bie Jrciftnnige Scr=

einigung bat nitbt rc(bt}eitig ben Slnf(bIuB an bie

iflSenbung ber ©ojialbemofraten finben lönnen; SfraftionS«

befcblüffe unb 0raltion8ge{(ti4k logen febr int SBeae;

aber 3tt>if(ben ber iwmm wit britten Sefnng hiirb oie

5reinnni(;c Sereinigung ficb nodb i^rc« 'öörin.fcit^oerbfilt»

nijfeg gegenüber ben Herren bon ber außer [tcn 2mta
ennieni

(atb! linfS)

unb bann au(b nocb umfallen, gür bie brüte Sefmg
IlKibe 14 totfäcblitb f^on onf 3itt 6liaunen gem|nct

(Surufe tnm ben epgldbenofniten.)
%btr felbft meine (Srtoartungcn be.niglid) ber ^ifigfett ber

freifinnigen .^crrcn fmb nodi iibertroffen tuorben. 8Bir

brauchten gar nidit t)i§ jur britten i.'eimui v-i aiQi'ien;

nocb 'töten 3fbntel feiner SHuSfübrungcn Derriet $err

@otbein, bag er etiva aue ben gleicben @ränben mie bie (D)

©ogtalbemotrotie auä fät \uA ®t\tt ftimmen »erbe.

Z)amU l^ot er erßllcb mtf rmUt Vergebung feltenS ber

6oitflIbevufn({e eneicbt.

(ßadjen linf§.)

Jie \Hncii Don bcr 'Jrciiuinigcu Ikrcinigung ©erben alfo

au(b fpatcr ©ie ct©a in 2>annßabt ben SoiialbemofrateQ

no(b nicber ergeben^ 0i41|ufe Idfi'» bürfen. 2)ent

SJoterlanbe, unferem $inan}t)crloaller, nnSSBen bot^erx
ÄoUege @otbein einen 2)tenft ermiefen. Sarum, glaube

icb, foHen mir autfi bicfctn ^errn unb feinen J^rcunben,

bic unä eine fo ganj unermartete frobe Ubenafcbung be>

reitet baben, tmiUi nnfem ttefgeftt^Ueflctt SonC wO*
fprecben.

(igrofte ^ctteifett. Set^^el Brno

aJisepräfibent Dr. ÖJraf jn Stolberg'Scmigerobe:

2)er Äen ftbgeorbnetc Staden ^at bai» fEion ald Hbge*
orbnmr.

Sbulen, $Ibgeorbneter: Steine Herren, icb Ijait mir

baS SBiwt erbeten M abgeorbneter, n>eU iib einige 0e*
mertnngen nA 9itff9btungen auf Me SuSIoffnngen bex

£ierren @otbein unb üacmpf bin ntaiben ntn|, bie (4 «tt
)Berid|terftatter nic^t macben fann.

gjicinc §encn, ber ©crr fioflege ftoempf bot ^aupt»

fäibli^ mit gmei Sticbmorten biet olieriert, unb jmar
erften« mit „populär" unb joeltenS mtt „mübelofer

ttevinn". S)em ^erm fioOegen ftoentif wMfU 14 boronf

bemerfen, baft meine gfrafrionSgenoffen nnb 14 ben Xnlrag
ni^t gefieHt bo^en, ©eil bicfe Steuer populär, fonbcm
tro^bem fie populär ift. Utifere fficgner in ber Wommiffion

©oren eS ja, bie für biefen S3orfd)lag baö SBort „populäre

©teuer" prägten, um baburcb biefen Eintrag ju gaD ju

briiuen nnb biefen Stcueroorfcblag ju befeittgen.

(6ebr xi4tigl in bcr mu.)
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ItefaMtofr — »8. gtmag. aBtttoo< b« 9. a»at 1906. «Ott

(Madni.)

(A) Unb tDtnn fobatin bei ^en AoOege ftoemtif in einem

atmsufie mU beui ^luSbruct „poptdaf ba8 Sort
„bcmaftogifc^* berquidt f)at, fo l>ecilr|e ii( baS niöft bon

)»tiii Sertretn einet ^ei, bie baS IBoct «Scei^ «if
il^R t^a^ne geft^rieben ^at; i(4 ntS^te fonn annehmen,

bofe ber StoUtqt Samp^ meint, bemagogtfct iräre aUti,

looS barauf absielt, bic ftarfen ©c^uUrin I)eran)U}ie^en.

aWeiiic ^»erren, tS ift tticitertin aefagt »orben, e8 fei

bei ben SlntraQßeDent au(|enf<9einli(^ toenig fientitniS

bobon bor^anben geibefen, loie ti in ben Kuffic^tSräten

eigentlit^ l^erge^e. ^en beiben |>men bcS SfreiftnnB tonn

id) aber betraten, bag au(^ nnmr ben HntragßeQeni itoti

Qtmn fid) befinben, bie j»cl, brei ober fogat me^r
Kuffittitsräten alS anitglieber angebören, bie alfo gana
oenau bie ä3erböltniffe fennen nnb ben Hergang ber

äHnflc in b<a Safficbtetfiten }n bcfcbciniflcn »Meo.
fBon bami ffia ftoOeoe 9ofl^ein tm Ootttangen

tctoro^en b«^ fo mSdbie \ä) i^m gegenüber bo(f) bemerten,

bot in gar niäft mebr bie ^Ibfti^t befiebt, in ^orm bon
-Qttittunflfn" bie Jantiemcnfleuer eingufülaren, fonbem

Ba6 bic Sonn bon „SlnffteOungen" über bie (^3cianU{uninie

. bcv Bopnnngen, bie ben 81nf0(bt8rat9miigltcbcrn gemäbtt

tncTbcn, gctböblt tbocbtn Unb MMmt bcx SitaSMUM
(Botbein gef))n>(ben bat »rni ber Sbtorte bei Sellens, bte

bei biefem Borf^Iafl ^iiin ^urrfibrut^ fäntc, fo iß bie«

Ieine8»eg* ber S^ed btefer 3tfucr, fonbcrn bie 2lbüd)l,

bie mit biefem S3orf(blog Derfolat »irb, ift, beni Staate

jiu geben, mS hti BtaattS ift. wödbte in biefer

jBe}tebung mit @encbmigung beS ^errn Sßräfibenten bem
bma fioOegen @otl)cin ein paöt 9mU «Ii ctnoB

mOhL ber treffe botlejen, bte «tu wImS Mltatf
nat nnterfcfireiben fann.

3n biei'cm Krtifel b«ifet e8:

SRun übt aber bot^ baö iTJcicf,, geltüöt auf bie

freiiidi ^ter oft au($ no4i mangeltjafte C^cfe^^

Ojl fl^ung, ein Oberauffli^tSre^t über aQe btefe mit

HtttORfiibttal nbeUenben SefeQfcbaft au8. (&8

Mbe MfteSb eise gonj biQige ^orberung, »ennM 9tei(b aI8 oberfter Siuffiditerat ancti biefen

ÖefeQfcbaften au(b feine Slufrid^t'^rattantiemen

einforberte in (Behalt eineg ni<bt i^ü fnapp be>

meffenen giroientfoleS ber für äuffitbiSratS*

bonoror in ben StlniteB auSgetDorfenen €untmen.
2)ö8 ifi ber Sttetf be8 8Intrag8, floHege (Botbein!

(^8 ift aud) nt(bt ber Htoecf ber älntiagfteOcr, ®ef(benle

0118 bem ^Portemonnaie onberer macb^n, roie ^err

College (^oti^ein meinte; boS gu tun, überlaffen mir ben

iBegiebtni ber lanttcmen. S8 ift in biefer Scjiebutig

\^»u ia ber StommifHon andflcfäbit iboiben, bag bie

Xnflcnun gerabe»n @ef(benle wttcr Sebenbei bar^atcn,

bk fWad^t tDürben, nid)t in ber regelmSBigen Sfonn,

ttte (9ef(benfe gemalt ju merben pflegen, au8 bem eigenen

SJermöflcn, foribeni au8 ber Zaidit anberer, befonberB in

ben gäUcn, in benen bie äRttgiieber beS auffi(bt8rat9

nicbt einmal oU lOUraAre bei ben betreffenben (BcKU

VMUu bctcUidit {da, «Ntf ia iu4 bct 8Uti«ia^e(Mebuiig
enflsvi (Tl.

SPenn ber ßerr ftoDege ©otbein femer bon ^lolten^

ent^ujtaften geflnrotben bat, fo freut e8 mid), ba^ er be^

ftötigt, bog auf bie Streife ber SaifftclJiöratSmttglieber,

folbett fte menigfien8, mie er fagte, ber ^jJ^etaQinbuftrie

«nge^ören, biefe8 Sort Slnmenbung finbet. 2)a8 mag
ob« otibt auf bie ftreife b«r tbiffiibt8ratemitglieber ber

flenoHHlen Srancbe befcbröntt Hdben; e8 ift oielmel^r eine

Jatfacfic, bafe öielfocb bie auffi^tgrotSmitglieber ben

ftrcifcn nidit femflf^en, bie uncntrocgt ganj ungemcffen

naift ^loltcnlmlitif, nadj rtolDiiialüDlitif, natfl 2BeItJ)Dlitif

rufen; imb bo iü e§ oucb ein ^med biefer @teuer, biefe

Jerxen p Dcranlaffen, ein Qbfer auf ben SlUar beS

JBatcrlanbcö niebersnlegen. !Diefe ßcute Idnnen

)ftet(D«tag. 11. &gt»I..ip. U. ^fian. 1906/1906.

am befieu bic SSermutung entfräften, bie babin geb^ bift (C^
ber a^otidinui} bei mantben Beuten am ftanbe kl
(BdbDoddl milffßtt.

(Gebt r{(bti«! linffi.)

Steine Herren, bie Xenbeni be8 Stntrogl iß unb
bleibt, bic mirflidö ftarfen ©(bultern 9iei48fleuer

beranjujieben; unb biefe werben b'er getroffen. Db @ie
ba§ nun (Jinfontmenfteuer nennen oüa fjnft mie, baS ift

glei^aüUig. 8Ba2 bie „(ünfornmenfteuer" betrifft, fo lält

jt(b tqeoretlf^ gelblB ber @tanbbunft bertteten, unb i(b

ßcbe nitbt an gn erOären, ba6 er au(b bon einem XeiU
meiner ^t^unbe bettreten mirb, iaff, menn 8erfaffung8>

bebenlen nicbt borlägen, e8 am beften tDdre, biefe @teuer

eingufübren. 3o» meine Herren, bei ber Steuerpolitif

muB man einen Unlerf(bieb ma(ben: tbeoretifcb ift ba

mancbeS flon) f(bbn, «u^ baS, mtf b<t $m übgeotbnde
fi^aenbf wx botgetttgen b«t; ober tn bor tmdHf^«
eteueiDoIlHt ISgt e8 fii$ ni(bt bur<bfübren. Sie tbiffen

bo($ ebenfo genau toie mir, ball bl8Iang ber gemeinf(baft'

liebe ®obcn für eine 9ieicö8cinfommeuftcuer fe^lt, unb bafe

aucb bie berbünbelen 9iegierunaen fi(b gegen eine fol(be

gang abicbnenb berbaUen. ffienn ober btet bet etfte

6(biitt bom flOMÄt feto folitc^ ft beäfte 14 bol.

01}0, Wtua Ott MC iOIIHICIIlClUWIKT CBK WutonnKUfieuci
nennen ttoHen, fo mögen Sie e8 tun! 3ebenfan§ tooHen

mir burcb bicfelbe bie ftarfen S(fiultent ^eran,3ieben uiib

baburd) erreichen, bafe in bem SJJoment, mo ©elte ttrelfe

bei» ^o[te8 mit Steuern belafiet toerben, menigftenS eine

Steuer gefcbaffen mirb, bie fogial berföbacnb mittt. S>a8

nuig uub iiriib bte gartciinijcutt tes} fbt abb •>•*

glei<benb in jBi»ne wMm.
3c6 tDin p gleicber 3cfl no* barauf ^inmeifen,

ba^ übrigen^ biefe Steuer Don ben Beuten, bie baburd)

getroffen merben, aud) fe^r lei^t getragen toerben fann.

34 glaube faum, bog ein Seifpiel angefübrt toerben

fann, bal ein 9lnffi4t8rat8mttglieb bon fetnen Tantiemen (o)

gu leben brau(bt. ^le £aniicauii jinb eben in aden
fällen fe^r angenebme Stebenebraabmen. 3(b toiO att((

biet no(^maI8 betonen, ba6 e8 fidb ni(bt um bie£antiemen ber

SJlreftorcn unb 5Borftanb8mitgIieber bonbelt. 8Bir baben

ni(bt baron gebadit, bic lirfftoren btfteucrn, ttitr

tooQen nicbt bie @<baffeneluft, baS Streben unb bie

Srbett bequem, fonbern bteienigen (Beminne, bie im
bieten Beuten eingeftritben toerben, bie gor nicbtS gum dt*
toerb ber (Beminne beigetragen baben, »a8 fa ancb ttttt

(Sotbcin felbft jugcßeben ^at, SDiefe8 SSerlangen ift fein

abfurbcS unb eprbitanteS. ^agu fann jeber bemünftige

HJenfd), mie Jperr 9iaab mit 9icd)t betont bot, feine 3»'

ftimmung geben, unb iib begcüle ti, ba6 bie £Herrcn bon ber

Sbgialbemolcatte, bte fi(b lo in ber ftommiffion oblebnenb

berbalten baben, eben erflärt ^aben, ba^ fie nunmebr fttc

ben Stotrag ftimmen toerben. Od) b^tte nur gemünft^t

bafe bie Herren bom ^rciftnn biefem öeifpiel gefolgt

mären unb oucb ba8 Spric^toort in bie £at umgefe^t

t)ätten: „ein gut* 3>ing, ba8 ft(b beffert".

fficnn ber ^enftoUegefiaembf bint fobiel bon bei

Benuitfcorfawg «crebel bH fo ift et m biefer „Brt'
anttoortung" auc5 nidit »reit ber. Äeioife, im ©cfet ftebt

bQ§ Qllcä, ober wie toirb eS in bie ^rojriö umgefeet!

2)Jan fiiibet bocb nur toenige »^ällc, rso tatfädjlicb bo8

9iegrc&red)t ausgeübt toirb. 3)iefe ^äUe fönnte man an
ben fiiif Sfingem abgäblen. 2)arin ftimme Ulf fitiUtb

bem $errn ßoUtam 0o(|eiii m baft gerobe bie

Sbtffi(bterat8mitglieber tnf bc» ftrafen b«f 8«nff«b<
bte tüe^ttgften ftnb, boB and) bie auffi^tSratSmitgliebet

bei ben SJanfgefeDlfddoften bie meifte Scrantioortung baben

nnb au(b am metften arbeiten. !^ibcr in ben tueitauS

meiftcn SräOcn toirb bon ben 3luffi(bt8ratämitgliebem tat*

fä^titb nbltt ideijtet. Kenn nun oQen aufftcbtSiol»*

ni^iHcbeni tm» da BtoUftel bo jicigittungen, bie gc

Hb
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(Wfl<f«ii.)

(A) Bisher bejoflen ^aben, p ©unftcn bc§ ^iei^Ci «Boramcn
aixb, fo i[t baiS bo(^ mitnic^ nic^t \o bebeuttnb, baß

Won brSI^Ib etn srofieS ©efc^rei ergeben lann.

3)a8 eine ße^t iebenfaad feft, bog bit SJeranttDortung

fetitrStoegS tn bem SRage fletoacbfeit ifi isie Mc (Sttoinn^

cmtcUe infolge ber öielfa^ enormen J?aDttaIcvf)Lif)ungcn.

S)iefe lotfocfie bat <»u<^ bic „{trantfurter 3«**""«"

ertannt. 58 ift ferner ebenfaü« Xal^a^t, boB ble Siegrefe»

Hflid^ ^nttt btöfiott ni((t me^c fo fditDet loiegt tote

fnäM, UKfl Me gttiiHwWliute unb bie SBerte, bei benen

OTOBe Xaatitmen ouSflefcfiüttet »erben, ^cute fo fefl

fiinbiert flnb burc^ tfire qroöen 9it(crt)efi)nb8 uf»., bafe

baburdi fatfädindi eine (5-titIafbng fftr Uc VMffU|tt«ltö«
mitgliebcr eingetreten ift.

SBenn fobann tn bem Beriete barauf ^IngetDltfen

ift, hab oereibigte Mcliifornt Hei Ua mOSbm OefeUfc^ften
l^eutjutage rtnflefü!^ flnb, fp foS bomttMaOm^ 0<fo(|t

»Derben, bafe biefe SRetttforen an We ©teile ber 81uffid)t8=

rat?mitglieber getreten feien. 2)amft foO nur betont

toerbfu, baft burdi bie feitenS biefer oereibigten Sieüiforen

borgenoinntenen äleoifionen tatfäc^lic^ bo(^ eine Q:nU

latnng bei üuffic^tSratSmUfllieber erfolgt, ^ic 3(uf'

gaben, bie bet (Sefetigeber ben SRUgliebetn bed Sitj«

fid^tStotS auferlegt b<it, loetben ja f(^on lange vUlt
mefir tion ibnen erfüllt, unb ben wtnsigen Seil biefer

Slufgaben, ben bie $tenen 81uffid)t§rat§mitfllieber beute

nod) erfüllen, minbern fie boburcf) Berob, bafe lie Lier^

etbigte !}icoiforen an^en unb burc^ biefe bie S9ü(^er

xrbuieren laffen, flott bt| jte felbft, loie ber (Sefetgeber

c9 ittDoUt bat, bie gonge ©ef^äftSfübruno übenoac^en

niib ni^t i^re ^ätigfeTt DieUei^t barauf befd^ränten, bie

Süd&er unb Silanjen prüfen. aSon ben Ireubanb»
gefellfcbaften, bie in Dielen gaUen bie S3erantiDortIid6feit

ber lontiemenbejieber betobbrücfen, ttiQ ic^ an biefer

@teQe nicfil einmal reben. SBenn man aber oon
<B) einer großen Krbeitdtafi ber Slnffid^tSräte bler rebet

fo fonect boS beinahe ben 6arla8mu8 berauB.

2)<mi tpie iDfire eS bet einet Srbeilttafi ber Sruffi(6t8rat8'

mitglleber tnSglid), baß fo tjicle Herren 10, 20 unb
gar 30 auffici&täräten jugleid) angeboren! SBenn ©err

©Dt^eln eben auägcfiibrt Ijat, baö niüfetc fo fein, fo be=

^eite i(b baS. tann ja ber t^aH oorlommen, baß ed

{toeefmäßig iß, toenn berfelbe ä^ann ben HnfRd^tSriUen

mebrerer ©efeflfe^aften angehört; aber beute bat eB fld)

hodf beinahe }ur Sitte bejm. Unfittc l^erauSgebtibct, baß
10, 20 unb mebr ^InfftditifratBßeaen in einer ^anb ütu
einigt flnb. 2)aö trifft am meiften bei benjenlgen

£euten gu, bie, toie man in ber i^ommiffion gefagt ^at,

in bie Kuffit^tBcatSiUIlen gemiffermaßen ^eingeboren
vnociL

CHne an?na{)iiifftnter, mic befitintitet ttorben, ift

übrigenß biefe tttcuer aud) nirfit. Sie ttcllt nur bie 2tuf=

ff^tSralBmitglieber ben MftionnTen beiüfllid) ber ©efteumng
«(ei(b> SMe flitionäre finb beute fc^on boppelt befteuert

ahmdt, boß einmal bie Öefellfe^aftcn, menigßenB in

fraßen» OOB hm (Beginn Übet S'^i ^jcnt binaus

wnloiiininifUun', int ber flO(( Uc ftoinBiuuoI|uf<!bIäge

fommen, bejoblen rnüffcn, bnnn ober amS) bic Jlftiondre felbft

bie bejogenen2!iDtbenbcn ale (vinfuinmeti Derftcucni müffen,

ju benen ebenfafl*i bic fomnimialcn ufu). 3teuer^ufd)lägc ftin»

jutreten. Sei ber 2onticnie ift eö aber DoUftänbig anbcrS.

3n ben meiften 6taoten, bcfonberS aud) in iJJrenßen, ift

bie £anticBK bei bet &mx obanoBfä^ig mü» (ommt
bilet M ber gerfteurnng bei wmomnicnS ber @efea<

f^afien ntcbt in S3elra$t.

S)iefe lantieme foll nun mit einem 5Rcicbäftempel

belegt ©erben. SBenn ba§ gefc^tebt, bann fommen bie

IluffttbtBratdmitglieber immer nod) bcffer uieg ald bie

lOnniSre; benn gu biefem 9iel(bBftenq>eI merben feine

AmmniiiMl^fibUHie ec^obcn, »S^cnb bei be» SUttoa&ten

glHtttto<t bea 9. aWct 1906.

JU ben beiben men betBeftnnwg Me lonnMidiNf4lige (Cj)

nod) binjulommen.

9hin ift auc^ ber (^inwnf mtadit toorben, ebenfo gut
Die bie Tantiemen Idnnte man andb bie ^ibtbenben be»

fteuern. 9lcin, meine sperren, baB ift niCbt ricbtig. Äei
ben IJiDibenbcn bonbelt e§ fidi um ben (Ertrag qu§ bem
eigenen ji^erutbgcn, auf ben man einen berechtigten 8tn»

fprucb bot, um ba3 Siiftfo üu2 bem eigenen Sermöaen,
unb bei ben 3:antiemcn ^aobell cB fiib nm boB wfiZo
auB bem eigenen SfaMIx. ftMM tjl boA ein oeiDtlttaer

Unterf4ieb.

Steine Herren, baß bie großen SBtrie, bie großen

»anfen, bie l)itrbti mit ibren ÄnfficbtBrfiten in Setradit

fommen, ben meiften 9hi^en oon bem S^u^ einei^ ftar{en

9lei(bB boben, toirb bodd mobl leiner bejtDeifeln moOen.
Sie SnttDiitlung oon ^onbel unb Seriebr bot nnter bem
6<bnte bei Ibten gemaltigen ^ortfcbritt genommen,
unb M^alh ift e? bereditiat, bafi bie gjHtglieber biefer

Slufricbtßräte aud) ibren Cbolue auf bem ?lltar beB

ÜaterlonbeB opfern, rocnn ^lOl an Wann ift. Unb,
meine ^enen, baS 9iei(^ bebarf eben augenbltcfitcb @elb.

SfuB biefer ©teuer tonnen minbefienB 10 aERiQionen berauB« .

iDctbea. dnfAftm bot alfo ber j|gr goBegc
ce^tr Ifcni CT bebmi^itet: bfc €neiier btfatge

®elb, unb nur beBbolb ttollten reir fie ftabcn.

3)ie tJorm, bie loir jeßt aeinäbit öaben - baS
möcbte i(6 beut ^serrn .ftoflegen Wotbein gegenüber, ber

Don Quittungen gefproc^en bat, nod) auSfübren — ift fo

milbe unb in feinem Salle brüdenb unb beläfügenb,

fobaß man audb bagegen ni^tB etnmenbcil lomi. Z)ic

©efamtbett mirb befteuert, ni(bt mebr btr ctojelnc, mie
bei bem erften 58orfd)Iage. faflcn alfo fort bie ®e»
läfligung beS fin,5c[ncu, ber Serbacfit ber 2)efraubation,

iibcrl)anpt aQc Unanncbmlidifcttcn, bie mit bCC &iaUU
er^ebung eoentueii oerbunben fein tonnten.

Unb bamit aatt bem fojialen Öefidbi^Dunft Stee^mmg Q>)
{einigen uriib, boß bie Seinen Santiemen miSgIi(bß bon
er etencr frei butben, iff bie 8efflntm»ng in oaB @efe6

bineingefommen, baß befreit bleiben foQen oQe Tantiemen'
belüge — freilieb nur in t^rer (Sefamtbett — big ju
5000 a)Jarf, unb baft bie ©enoffenfdiaften, bie ja bo($

meift gemeinnü^igen (£baratterB jlnb, mit i^ren 8(uffi<btB'

täten bon ber Steuer boSftänbig frei bleiben.

2)ie @leuer ift mit 8 ^^rojent nicbt ju bo4 bemeffen,

mell ja, mie ftbon au§gcfüt)rt, fommunale Sufcblöge nic^t

bajutommen. äUeine« ©roditenö ift mit elf S^ölfteln ber

biBderigen SejUge bie Xätigtett unb bie äJerantn)ortIi(bfeit

bei 8imi(btBräte PoUauf bejablt. 2>ie ©teuer ift foum
ein loefenfli^et 8Ib«tg pi nennen angefi^^B boTnldfai^
borrenb bobf Xonnencn vnb bef beinicinen ScrMenfleB,
bfr \a in fcljr »ielen 3fäDen geftiffcrniafeen einem Sotterie--

gcminn gleid)gcftellt UJcrben lÖnntc, tuüOon man fogar ein

SecbStel an ben ©taat abjugeben bat.

3)aß fd)ließli4) bie Sorm ber 83efteurung Pon „9Iuf<

ßeHungen", bie bie ftommiffion gemäbtt bot, nicbt^ ^ieueB

ift, bemeifi bie preußifebe ©teuergefe|gebung, »oiin bu
ftimmt ift, baß man jäbrlicb eine HuffteOnng bcx 8Hctf>
ertrüge ein^ureidien babe, gleidjgiiltig, ob biC SDHctt*

Perträge fdjviftlid) fleläligt finb ober nid)t.

3(b tann Sie naq aDebcm nur bitten, ben Söor»

fd)tag ber ^ommiffion onfintebmen, meU ©ie bomtt eine

gcrecbte unb ber Staif^ entfbRÄcabe Btua fk b«l
2ciitf<b< Keiib cinfpren.

(8rano! in ber aRitte.)

äiijepräfibent Dr. Qiraf }n St«lbert«S<tM{getibct
S)er ^err Slbgforbiute Dr. SBtcmer bat ba§ SBort.

Dr. SBtemer, ^bgeorbnetet: Wlmt $eaen, bie üiluB»

fübrungen ber ^leunbe biefer Steuer boben nnB nidbt

äbecKflgcs tümta, unb itooc um fo tvcniiei; oll »on ben
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CA) ilfttta, b1« fUd mf Mefcr 6ttte für bie tmtätmtftm
edläct baben, eigentlich mt^ Mibe tn/tn ik fSUmx
oB für fie angeführt finb.

(Se&r rit^tig! linlS.)

Huf bei- anbeten @eitc ftnb !2[u8fu](|runaen geniad^t morbeu,

3. 9. Don bem ^erm Sbgeoibnetcn ytaab, bie ^dt gegen

ütmmttttt liäfiütn, bie bon unS gor ni^ jelttnb ge<

nm^ 1Mb. ^en $(baet>rbnete Sumb wtfterungen

be8 .^erriT ?lbgtoniiict(n HacntDf ju ©iberlegen gcfud^t,

bie bicfci gar «f^t geton ^at. Sic tooren onfc^ctncnb

in feinem rtonscptc entfallen, unb er war nic^t mel^r in

ber Itiüit, im 9iaB feiner 9tebe bie niStigen iLnbenatflen

twini^pMit.
(@e^r gut! ttniS.)

SlIdMNniTe, ba^ bieaRe^^ettbelfXaif^tiineidiStagg
ft(5 cntfc^Iicfecn aitl, biefen ©^rttt gu tun. fttib, ivk

fiä) iitdjt Derfcnnen läfet, agitatortfd^e SRiicfftc^tcn babci mit

im Spiel, audö id) meifi, baft au^cr()alb biefeö .^aufcS

eine getoiffe Strömung für biefe Steuer beftebt. 3^ be<

lie^e leineriet Xantieme, geldöre aber g(ei(^»OQl ju benen,

Ue eine foIA« etencr mtt gefunbcn fttaapoM\ätn
0niiibfa|(n tit^t ta dinnong btiagen fömen. SHtfe
Sluffaffnng ^ot bie iiberiirteflClibC iMctt bct lloWMiffiMt

anfänflücf) ebenfalls gel^obt.

(i^brtl l)örtl Itnia.)

Stö gum erften äßale ber Ükbonle einer £antiemeßeuer

cttftoiK^te, (oben bie Sciiccter ber 9on\a»<Mttn, ber

noHonaUlbetalen $(Rtei, ber Sogialbemofratie mit mS biefe

6tetter abgelehnt. 3n ber gaeiten Sefung änberte fic^

bot SHIb. anetbingg ift eS ri^Ha, bag ber Sefc^Iug

ber er^en ßefung ettoaS gcänbert \\t, unb bafe ctngelne

im UTft>rüngIi(^en Stntrag entbaUene Sebenten ntc^t niebr

ßbie siDdte Saffiufl sutrcffen; ober im «runbfot ^
6tniey mbernibert gebnebnt. 2)af ÜnffoHen»^ fft,

teoraiif fa anc^ f(^Dn (ingetoiefen iß, bog biefe Sc^ffienhtng

(B) ftc^ aud) bei ber Sogialbemofratie eingefteHt ^at. dloä)

in ber ginelieri 2efung in ber Kommiffion bobenbie fogial'

bemobatifc^en aJUtglieber bie Steuer entft^ieben befämpft.

3e|t ober (at ou^ bie Sojialbemofrotie i^r Segel bei>

ttfecelt mb fmttt im 3ldga<f{tul. Wx fiitb ni(bt tn

bcr 8ne, Mefm IBeifpiel gu folgen, amm nt^ ber fien
Sltigeorbnete 9lacfen biefen SBunft? auSgefprocften l^ot. JBir

tpürben unferer Ueberjeugung unb unferer XrabitiAn nid^t

entfprecben, mim wx unfcie fachlichen Hnf^MOmgen
agitatorifchen 9tücffi(hten uoterorbnen iDoHten

(fe^ tU|tl«l lintS),

aus mifldit auf etr^ianraai antebolb bitte» ^oitfeS.

^er ßerr Hbgenbncie 9law W boi fa mn gtendi^er

®eutltchfeit jugegcfitn unb flcfagt, c8 fei ein SBorjug ber

Steuer, bag fte popuiät fei. 2)amU ift tü immer eine eigene

Sache. $opnIfe Kl tnaut M(jc«i0l Cftwi; Me ber

anbere begablt.

(«ctr ptl Itatt.)

Uber bflmtt ifi no^ reineStoegS flcfagi, ba6 bie Steuer

oa<b fathlifh richtig iß- 3(h bin fib<mn|}t ber SReinung,

bag für bie @efc||diiiia 9tpilacltfM|ai4äel cbi f41«hi(T
Ratgeber ift

(fehr richtig! linfö),

am oUermeiflen in Stenerfragen. £er 9iei(h8tag iß eine

gefetrgebenbe 93erf«nunlnnfl; er foO auch in Steuerfragen

nach ®runbfä$en entfchciben, foQ bie eingelnen äßomente
forofam obtoägen, bie für ober gegen eine Steuer fj)re<hfn,

er |oE fich aber nicht t)on 9liiafi(hten auf eine jeweilige

angeblich populäre Strömung leiten loffen. 3::er SteichS'

tag ift (eine ä^olfeoerfammlung, ber Dom SBlnbhauch

tcBcnb einer 9gttoti«n8ßimmuna betpegt Isaben lann.

Sbtt 6<rr «bgeorbnete Steden Ittt fn etaet ffienbung

flMOt meinen ??reunb .ftaempf gefegt, er tounbere fich,

•I Dir fo fprcchen, tuir feien bodd eine ^Jartei bei

SrntcU;, mriniwtiwfii tf ilo; tin bm Slcmtefiie in

ao46

fDre^. 4kiiH§, lolt fhtb ebie S^wM, Uc Hntottt ffr iOk
bie politifthe (Freiheit, aber auch für gleiches Siecht, unb
Don biefem Stanbpunft befSrnpfen mir eine Sonberßeuer,
bie ntt bM gleichen 9iecht nicht im &nUaat |ii|t

(Sehr mahr! linfö.)

Senn aßigftänbe im SIftienmefen beßehen bei ber

SfnSübnns bov «ufß^tSrotdßeaen, bie mir niAt in fK^
rebe ßeOen, tarn non bem nicht begegnen onf bem fBeue
einer Sonbcrfteuer, fonbern man mu6 bonn eine Reform
ber ?ItiictiRcfctgcbung in bie ©egc leiten unb ba bie

bcfferiibc ,'c>aiib anlegen. SBenn Sie jcßt eine iantit-uic^

ßeucr befthließen, mirlen Sie meines Ccrochtinö einer

foldien Steform gexcbesn entgegen. &S mirb ein $emm>
niS tef4(#n fCflm eine S^eform in ber 3nlititf^

rnen« &t me Xmnemen ber HnfßchtSratSpraxil «19 eine

Quelle Don (Sinnahmen für bog ?Rcid) ausbauen.

3^er .^err SIbgcorbnete ^Jladen hai flcnieint, e8 fei

burchauS berechtigt, bafe baS Steich eine trtcucr auf bie

Tantieme legt, benn baS Bleich fei geaiffennaBen ber oberße

Slufftcht^rat, nnb a\S folget böbe t8 auch eilten S(nteU an
bem @eminn gu beanftmuicii. 3M ift eine eltooS

eigenartige Konßmition cfcKT &ttttt. Mer Me 9tn*
fcguenj tnirb bann auch^terr Jlacfen nicht abtoeifen fönnen,

baB bad ]fteich auch bie iBerantmortung für bit 9t\i^Si\a»

fühiMB fttcnbnmt.

(Sehr richtigl iin».)

3(h totü nicht/ ob er fo meit in feiner 2>ebuftioR geben

mta. Pr unS bleibt beßehen, ba^ biefe Steuer eine

3lu8nahmeßeuer iß, gelegt auf eine eingelne Slrt bon
fogenanntem mühelofen @eminn. SD'iein ^reunb itaempf

hat fchon aufgeführt, menn Sie mit einer Steuer auf

ben mühelofen @e»inn Dorgehen toollen, ßnbe M noch

eine gange äleihe anberer Gebiete, mo Sie ebenfalu ben

mflbtiofen (Seufnn nnb gmor mit noch biel befferem SteAt

beßeuem fönnen, toeil biefem mühelofen (Betoinn nidpt

eine Snaffe Don iBerantmortung gegenüberßeht »ie hier (D)

auf biefem ffiebiete.

3)er Slbgeorbnete 2)ahUm Ifot ausgeführt: io*

mohl, ba8 »oOen mir auch; mir ßnb bereit auch iebe

ttnbcrc Set »«n »atclofein «etoinn mtt etnec ettanxm
treffen. Sft idoIIcii niS ttcriegeu, ob toir ni^t Bein
Borte halten unb Dielleicht im briftcn 39eratung noch

einen 2Intrag einbringen, ber auch bcit mühelofen ©cwinn
üug ^Tiomhcrrenpfrünbcn mit einer Steuer belegt. Sonn
mirb tS fite ^emi Dahlem unb feine greunbe heifteo:

hio SbodlM. Uo s&lta!

(jge^ ri^fttl im,}
Ofemcr bleibt oelle^eB: bwfe dcner IfIffl efne etaf^e

®ruppe Don ^ßerfonen, einen befiimmten flcinen JhrelS mit

einer Steuer, bie nur 0I8 eine Derjctileterte (jrinfommenßeuer

bejetd)net rccrben fann. SJkn ffat auf biefer Seite gu

@unßen biefec Steuer angeführt, ße fei ber Seginn einer

Sinlommeußener für baS Sieich- 3ch bebaure, biefem

Argument eine cntfcbeibenbe eebeutUM nlAt betneffen iit

IBmten. Sie loiffen, bo^ mir für Me SMolehriinnmeit«
ßeuer eintreten, bafe mir e8 für richtig hatten, ouih bem
äteich btrefte Steuern gu erfchliefeen, unb mir mürben e8

mit ©enugtuung begrüben, wenn bie 3Jkl)r^eit biefeS

Kaufes unb bie Derbünbeten 9iegicrungen mit un8 ben

Beg betreten mürben, eine (Sinlommeßeuer für baS ncidft

gu uhoffen. aber ich glaube nicht, ba6 bie Derfchleierte

CHnfommenßeuer, bie Sie mit ber lontiemeßeuer je^t

fchaffen tooEen, biete JHeform erleichtem mirb; ich bin im
Gegenteil ber Slnßcht, bafe bamit nur ein^inberni« für bie3u»
{unft gefchaßen merben (ann. 3)er $err Sbgeorbnete 9tacfen

hat ja fcbon gefogt, bie Srreunbe ber S:antiemeßenec

bächten nicht baron, onjnertainen, ba| eS ß<h »m eine

(Sinfornmenftcncr hanble, unb bal bie ftonfequenj bie

^nführutm einer allgemeinen 9lcifl^0einlonunenßeuer fein

loiibe. Qm wUMfoä irtibe anni «ber boch foien:
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(4) loir ^aben je^t ben Anfang gemalt; tpir müffen etft ai-

msttn, mt fkli btefc @ttm hmSfitU tht tsic loettec

flcbfit ISmm, vnb fo ifl bie 6od|e iDentflfteniB für ein

iCüoöqefcnt auf bff lansie SBatif gcftiobfn. SBtnn tDir ein«

9iel(^3etn(ommeiiüeuer cttifuörcn aoüen, fo füllen mit

einheitlich öorgehenl 3ct) lann nur baä ©ieberholen, Wa8
oerabe Don ben SJertretem ber Sogialbetnobotte in bei

eteuerfommifjion mit aOem 9la<bbTU(( gcttciit (onacht

»tcbcB %M Herren hoben mit miS «CMi boS
Sesimini bcr SM^StagSmehiheit flemanbt, hier rate »er*

fchleierte (Sinfommenfteuer ju ftftaffcn; fie ^nbcii grfaat:

Benn ibr baS »DoIIt, k la bonni' tiimrc, bann mactjt eine

eiahfiili^c, flleidjmä&iße ^tftcfiöeinfommenftcufr aber

f
reift ntd)t eine beftimmte ihi ton (Sinlommen unb bu
immte Sheife bon ißerfonen herauf; baS ift ein nti»4tl

Kn bfefec Snf^auufliaUen mir ni>4 heute fc|t

(fimol linB.)

(^8 ift um fo ttunberbarcr, ba6 eine Sßehrhett anf

bieftn äl^eß ?(u treten entf(hlJ3)fen feheint, als flerobe bie

iicnnt umt bei i'Ulir^cit noch i" ben jünaften jagen bie

Steiihdocimögcn^euei ahaelchnt haben, bie twn iinfeiet

Mk iet bCK glottaiborlofie beaatnmt tm.
(6chr ontl Itnß.)

9)a tvlte Oelegenhett gemelen, bie 9(nfd)awniflen gu be«

tätigen, bie feöt »on i'^^cf" anflefü^rt »erben jur Sei«

teibigutig ber lanticuicftcuer; benn mit öiel gröfecrem

Siecht fann hier ocltfiib gemail)! locrbcti, bafe e» boronf

«tfommt, bie leipunadfähiflen 6<huUern p ben SnfgobenM 8lei(hS henminittlen.
3nelne ^enen, ith möchte meine SluSführunacn

f(hlie6en mit ber SrtDQhnunfl eineB UrleüS über Die

Xantlemefieuer, bie ber Reichstag je^t befChlieBen im

Segriff peht, bon einem 3Jlann, bem Sie Sachfunbe in

@tnieirfragen mohl ni(ht abfiirechen merben. tiefer £age
Ii eine 6<^ft erfthienen bon bem ffiirlli^ai flkifteimen

(B) OBer'RefliemngSrat Snifting, @enat8))rSfibenten Icf Cttevi

bertoaltunfl8fleri(ht8, über „Sinanjroliüidie 3eit« unb
Streitfragen". Gr äußert fich barin aui) über bie äBe^

ft^Üiffe ber Steuerlommiffion unb bie gegenmäitig jur

wmneibinia ^cnben ^fragen. Uber bie 3:antiemeßeuer

f|m|l M 90» ®eheimrat t^uifttng foIgcnbemuBen aai:

Sie fogenonnte £antiemefteuer ift ein traurige«

9eif)>lel für bie auf ßeuerlichem Gebiete herrfchenbe

Bermirrung, für ba« Sltihonbcnfonimen jcber

Sm^rfinbung Don ber ^btiocnbigtcit fhftemattfchei

IMiflcNItung
(hörtl hört! Iin!S)

«ter fchaifer Trennung ber ©teuergebiete bon

MMAiaib etoflt unb für bie duPönbe, bie }u
ciMuicu fbAf Mni ber SunbcAttt Ue SQ^iiuigi

tolicit nb ben IhUMtos bie AMna >m>
©teuem Weriaft.

(»roöo! linf«.)

3ch hatte biefei» Urteil für bur^onS gere^tfectigt, unb ti

n&Tt mit fehr ermünfcht, eine flnftemng l>»m SnnbeSratS'

tifch )tt hören, mie bie Herren benn eigentlich über biefe

(Erfinbung beS 9)ei(hBtagji benfen. ^err ^uifting gehörte

feinerjeit auch ben S^egicrungSfreifcn an; er mar, wenn
ich nitht irre, SSortrcgenber 9iat im preulüchcn ^nan»«
minifterium, unb ich bcnfc, bafe ber ^err Staolgfefretor

beS 8icidjei(ha<}aint8 0rtihcxr b. etongel onf ba< Urteil

dvd Vamtes arte bei f^am 0e|efaimri0 tfai^ng,
6eiMll)fföfibenten am DbetbettpaltungSgericht, boch au^
Cbrifm IBert legen müßtet Sein Urteil i^ bitter, aber

ImnUMl gerechtfertigt; tS fann ung nur befeftigen in bem

9Ul!SaMi> t)ie ^antiemefteuer abiuUhnen. UnS gebietet

Ue Mlltifche (Sbrlichteit, nelii |« foaci^ felbft auf bie

Sefi|c ^ ba| iDir ntt mfeiciiSm in Kei^Mo«

(jBnMMl flnüL)

SijeDräfibent Dr. (Braf }« et^lbetg^Berniflet^bet (Q)
2>er &err SeboOntfiAtlge anm »nnbeStct 6ttat8fetretät

be< mm^ialtmarwtmt «Cheine Mut arreiheir

b. &emA |a bat Btct

greifen t. Stengel, aSirflldjcr (Bfbeiiner !)lat,

@taat9fefcetär bed ^eichiifcha^amti}, SeooIImächtigtei aum
SunbeSrat: SReine Herren, nachbem fieben 9lebner auS
ben ^anfe J4on m bicfer grafe gef^iKtea ^en^ »üibc
14 cd4 ohne bie Kufforbenmg beS ^crm gcmbiieft
mir gfftottet hobf"- namen" ber berbünbetcn SRegicriingen

ju einer menigftenä fitr^cn (rrflärung mir aud) bad SBort

SU erbitten.

2)ie berbünbeten Siegictunaen haben bie hier in ^rage
ßehenbe €teuer ihrerfeitt vim in äJorfchlag gebracht

SHefe Xontlemeßenet, ivenn man fie tnr) fo bead^aeit

VM. ift »mt MT äenerlommiffion beS 9ieich9tag9 bem
hohen ^aufe in SJoifchlag gebracht loorben. Steine

£ierren, bie neihiinbcten Siegiermtgen umren bisher noch
iiic^t in ber Sofe; fU^ Iber biefcB BMf#ig f4ttffi( fi
machen.

(^ört! hört! bei ben @03iaIbemoIraten.)

3ch möchte inbeffen nicht bergen, ba| gegenüber ben
erften S3orf(hIag, ber in biefet Sejiehnng in bet Som«
miffion aufgetauiht »ar, im SÄofee ber Slegierungen nicht

unerhebliche SJebcnlen fleh gellenb matten. Slbet im
ßaufc ber »eiteren öerotungen ber ftommiffion unb »iel»

leiAt aud| unter ber (ünmtt&nf ber Sebenten, bie

rcgtentngSfcitig gettenb gemalt ttnben ftnb, hat ber

Sorfdhlog fbäter eine (Se^altung angenommen, bie einft«

toeiUn innerhalb ber il'omnitfflon bie Sebenfen, bie bon
dieglerungSfeite gehegt morben maren, mehr jurücftreten

lieg, hot benn auch fchtiefeUA bei ben ftommiffioni«

beratungen ber Qorfchlag eine gaffung erhalten, melche

ber abgäbe ben ^mObu einer inbiieltea Stcner a«f«
prügt (D)

(Baden linie.)

— ©ie mögen barüber lad&cn, ba8 änbert on ber lot--

fachc nitht«. — 3)er (T^arofter einer btreften Steuer ift

iebenfaOd bem J6otfd)iage ber .Uommiflion, tolc er ^hnen
hier bOdiCgt, vMUt beijumeffen.

(ffitberftpwb ms.)

3(!h mitft im Oegennif fluertmiieii, bap c8 ber Aonulffira
mtt «efiliil fleungen ifl

(fehr gnti),

eine SafT^ß finbcn, icciche e8 bermeibct, ei« 5ßräjcben8

ju fthoffen für bie etinaiae (üntiihning einer S^eichS*

einfommenfteuer. @e(eB Wk M ben Sbitrag Ohrcc
flommtffbtt ctMi anuws ta, mttka &t SSit Stdbe«
einfteSen.

(Siberfprach lin».)

9lai) bem Eintrag ber j!ommiffion ift ber Xröger biefec

Steuer geaenüber bem Steide M^t ber 5Ctllti(nCicnirtillgei;

fonbem bte (Befeafchaft

(fehr richtig I rechte unb 3urttfe linlS),

bie attiengefeUfchaft beam. bie OefeUfchaft m. b.

(ffiieberholte 3urufe linf». — ©locfe be8 SPräflbenten.)

8{4ejn&fibent Dr. üraf i« ei«lk«g^4Becaiger«bet
aReine I^ian, i^ blti« m etsil Mi^cl

9reilfterr »* dcvflel, Strfndher Oeicfner 9^
StaotSfefretär be8 9ieich?f(hohamt8, Seconmächtigter ;un
)8unbeiirat: 2)ie defeajchaft ift bie Trägerin ber ^ttm,
bas emat, »w ben baf tm fciMrfcttl btc etaicr
einsieht.

SBo« fchiieglich ouS ber eteuerbclafiung beS
toetteren miib, ba* fle^ bti M/^ OB ben eteuabc
rechtigten nichtf «k ^

I

(fydtaMk Bnli^)
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f(^Iag ßfbraifit ffl, nl(6t btrfft jur Cfrßcbung gcbrocfit

iDtrbfn foE üon bem ©mpfäiifler bet ianttcmc, fonbcrn

Don bfr ®effIlf(Saft, bofe fie alfo bttt ©irrfäiifier jebfn»

falls nur inbtreft trifft, barlti Heflt ein grofecr llnicr=

M^b gtgtnübet bem früheren ä)orf(fiIage.

SRcbicficaai, 1104 ber (Stftaltung, bie bie «Steuei

ict bcn ffommmtonMmitungtn angenommen l^at, möchte

tt| OlerbingS mrinretfilS, o^ne ben SrfdiIi'tfTen ht»
KmMtat^ irflcnbroic borgreifrn rooHfn, bod) geneigt

fein, att^iinc&uici!, bafe autt bie öerbünbcten Slegierungeit

fd)lieBli(^ bie ä3ebenfen, bie in ber jR^ommiffton anf&noli^
gehegt tourben, gegenäbet bew je^t borliegenbcn Ann*
ntfganSaittntfle tterben prädtreten loffen wauxL

(^urufe IfnfS.)

SBenn aber bie bcrbünbeten SJegierungen felnerjeit i^re

ijufttmmung gu bicfem i^orfdilage erteilen lollttn — big

pu britten Sefung ^abcn fie io nodi Sni, Hd) bie Sac^c

)tt Sierlegen — , bann mö(^te ic^ f^on im voxauii namenS
berfetten |iier bon biefet SteDe aai auf bai na4brü(ni(^fie

nnb einbrbgliddfie SeiDa^rung bogegen einlegen, ba| aus
einer folc^ien 3i>fHmmung irgenb loeld^e vettcten

ftonfequengen in ^Inre^ung ber etn^t^nng Mielter

Ütci^SMtni gesogen »erben (önnen.

(Sünmi M Im 6o|lclIbaROIintcN.)

9ct Dar luflMitacte Mfbit ^tt btf whL

Sifittg. abgeorbneter: ^eine Irenen, barüber fann

in biefem ^o^en itaufe mot)[ faum femonb gtceifel^aft

fein, bog fl&eorciifcf) bie Dorgef4)Iagene ©teuer nit^t ju

ret^tfertigen i^. ^iefelbe iH |»ctfeUo8 eine ginfornmen^

fetter, bie befi^ränft. ifl (uif efaie gemiffe Hategorit bon

W mix ri4tifl! linfS.)

SJJan fomite an ftcfe ntü bemfelben iRedjt ouf baS ®ta»

lonnncn eines eingelnen äßannes eine ©teuer legen

(fe^ toabr! linfö)

«nb im UcfOB naein eine eteuer eri^fica.

(Seit ri<^gl linfS.)

Huc^ bie SQetcic bei ni|dnfcR Wmbaa W fd^
anfeditbar.

(Se^r ridjtio! linf«.)

2Die Seiitge eineS äRttoIiebS etneS SufficbtSrot« gab »iAt
taner «itqelofet 9ettmin, nnb ti gibt eine gtofte Ibipbl
bon ^äOen mä^elofen Mimf, He nU|t bni^ Ucftf
@efe( getroffen Derben.

Jyemer ifl gtoeifelloS ber 6a^ bon 8 ^rojent aufeer»

otbentlic^ ^od| gegriffen, ba lein beutf(ber &aat eine

Qlttlommenfteuer in biefer $3be ergebt.

(Snbliib Jtegt ou4 siDetreOoSto biefer ©teuer eine

ne|tfttde Stftorung betfclben OifcW bis gn ffinf SRdL
SRelne ©erren, ba8 finb aütS t^eorctif^ begrünbete

(Sinuenbunaen gegen btcfe ©teuer. 9ber, meine Herten,
X^eorie nft fkacti fhib wUHt bmm nttctaMabcv tu
»ereinen.

(©e^ richtig! tt^tS.)

iHe^Mnfanb« ber bon Sl/am RicbergiefdUm 6tcacdom'
iiUflini iMtf bcf flitf ctes 900 StUItoncn »hnrf wtnlanvte
a)efl3tt beS SleiiiS burdd nene Stenern ,5u bedfen. (58 ifi

bieg ber ftommiffton niä^i einmal tioll gelungen. 2Bie

man au4 rennen mag, e* fcljlcn immerhin too^I noc^

einige ÜRiflionen an beu 200 3)haionen, bie ju becfen

Daren. Wmmt nran nun bon ben bon ber fiommiffion

bef4I«|fenen ©teuem nod^ mieber eine ^ttWit, f» ergibt

m ein no(^ grBgerer ^e^Ibetrag, mib bap niS^te i4
einerfcitg bie £>anb nxi^t bieten.

2)a}u fonmt no(b eins, meine ^rren. 34l ^be
lies m 9. Qmm b. 3. iet bet crftai Se^i b«

99ir

€lettec»otIflfle nnter ben IMfUI eteeS flrofjen M (Of)

©aufeS gefaßt:

3cf) Italic e8 für bie Sßfli^t ber befiecnben

fflaffen, jeftt mit gutem iBetfpiel Doran^ußeben

unb gu ertlären: »ii finb bereit für bie JBe»

bürfniffe beS SieUbl tn etjler 8Me cinivtadnt.

34 babe biuittgefügt:

60 tm ift richtig, ba^ bie befi^enben fffoffen

in frfter IMnie berufen finb, Opfer ju bringen,

^d) meine, Ijeuie in biefer Beit tft e8 ein nobile

üfKciuiii ber bcn^cnben JUnffci, Btt ObfcmUttg*
leit tioranguge^eu.

SRelne ^erren, 14 meinerfeilS nd(bte biefe SSorte m
fflobrbeu ma^cn unb bnbc bfl&ec »t erllftren, bog meine
polittfiben Ifreunbe mtb {(b onf biefem ©tanbpnnft fielen

unb auä bem ®efid)t?punft berauS, ba6 bie befiöenben

•ftloffen in crßer S»inie gu Opfern fär baS aiel4 OCT»

pflid^tet finb, biefer Steuer jUffMMCn fldb SUßm Ue
Stnnabme berfclbea enttfclUa.

8i}e|»flflbent Dr. @raf }« etoUerg'SiemigeMbet
®er $err ?lbgeorbnetc Stamcrmann l^at ba^ SBort.

3i«mer«anH, älbgeorbneter: SReine Herren, naddbem
bie ©ogialbemofratie unb ein Xeil ber gfreifinnigen einen

oloitei Unfall be}ügli4 bei eteueiboitoflc» bie iinf bi«
bcf<WPfltf boOiogen boben, torni iib nm| auf febrnrnnfle

IBorte bef(br8nten.

9tur eine ©äulc geugt no(b bon ber berfdinninbencn

sprayt, unb gmor i&err Dr. SJlemer unb feine engeren

SParteigenoffen, — nur eine ©äule noci au8 jener 3"t, mo
aUerbingS ber ftatittaliSmuS im 2)eutfc^en 9tei(b8tage bte

$errf(^aft gehabt unb unfei bentf^eS Solf mit ein«

@efetigebung beglücft ^at, an beten Solgen »ix ^tatt

1104 i» leiben beben.
(©eör gut!) (d)

®ong tm (Segenfo^ ju .^errn Dr. SBtemer betracfite icb

eS als ben erfreulic^ßen Uoifdin'Uttg, ber gu Oer«

geiibnen ift, unb begrübe eS nitgrenben, ba| eine aco|e

SRebrbett im 9ietc{)gtag ftc^ gufammenfinbet, bte berett i^
onf einem neuen fogialpolitif^en äQege norgugeben ou(b

in unfcrer ©teuerpolitif. Denn meincö CrradjtenB fiebt

gerabe eine ©teuer mie bie S^antiemcftcuer burcbfluS in

»oUem (^inflang mit ben fflnuibinecn einer (jcfunben

©teuerpolitif. i>a treffen tßh mtüiä) leifiungSfäbioe

©(bultem, unb ba Ibmicn toir eingreifen, obne irgcnbnne

unfer gefcbäftllcbeS, gewerbliches ober ^anbelSleben an
irgenb einem Sßunfte gu fdjäbigen ober gu beriefen. 34
glaube aern — borin bot $en Dr. SBiemer iccbt — , er

^ält fep an ber „Irobltlon* feiner Partei; aber 14
glaube, er uirb balb ber Ut(te äJIo^ifaner fein,

bet übetbanttt in bet $lnfi4t niKb boS IBett

f4n{nflt m baS dntereffe bei Wifenfti^fhdfinitf.

Unb toenn ^lerr Dr. SPPteincr ^ier bem 9lel4Stage SBor»

baltungen uiad)t, rot; feien feine SßolfSberfomntlung,

nnb roa« berarltge fdjöne Sätje mebr »oren, ujir bürften

ni4t na4 ^Popularität baf4en ufm., fo mi)4te 14 ibnt

bo4 bemerfen: berartlge Sugerungen miWen befonberS

iibcrraf4en aus bem SRunbe etaer Partei, bie ^ fUb boS
f49nc (ipitbeton „Soltspartel* fn Hnfpimb «tnmt nnb
für fid) befonber« inS ©efetfit fübrt, bafe fie gerabe

l^ublung mit bem SKolf braufeen öäU- 2Iicine3 ©rocfitenö

ift e* gerabeju ein i^orjug, wenn ^ier in; ;Hcid)ötagc bie

Porberrf4enbe SDteinung übeteinftinmt mit bcn mnfUbtcn

broiiScn tat

3)ann gibt t9 einen guten IHong; bann beflnben tnfr

uns auf bem ri4tlgen SQJeg. ßelber ift baS bn einem

groben £etl ber ©tenerborlagen, bte uns tfia bej4dftigen,

nUlt ber M bol bkf« WBm »oii«<bc« lat»

Digitized by Google

mmoA bcn 9. aRoi 190A.



3048 aiemtai. — 99. eatam. iMiteo^ft be« 9. acut I90ft.

(3i>nnt(ttnann.)

(A) jtoifdien ber U&erjeujutts bet 9l4ri|ctt bicfcff ^Oltfcl ttnb

ber etinmuina ba SBom\ttU.

SBir Jlcforracr 5aben bcsmcgcn gegen eine Weifte üon
©feuern entftftieben Stellung aenommen, ©eil tote beren

antifojiale unb anltnationale SBirfung uufcrerfeitS furzten.

9(ber ftier Don biefec Steuer bobeo tait aQetbbise bie

Ubetgeugung, baB braugen itn 8oIf man bie Qhn)»fiitbun9

bat: Ifitx toirb ein SCnfang gemacftt mit einer gefunben
@tetter()e]e^gebung. 2)enn audb im ®egenfa^ ju ^errn
Dr. SBiemet glaube tcb, bafe biefc — ß)te er fagte —
ber{(tiUiertc ^oxm einer ^fletd^Seinfommen^aer beSioeaen

äu begruBen ift, toeil fie nicbt baS 9aibt, fOflbem b«
infang einer neuen @teuecpolitil iß.

Unb »enn fiberraf^enbenpetfe «ii^ 9etr Dr. Sinner
ttieber mit bem ©iniranb tarn, man folle bo4 bem
Sunbe^rat baS StRnbcn non neuen steuern übcriaffcn,

bonn mö(^te icb bemgegenübcr boc^ an ben bemcfratiidjen

®ninbfae erinnern, bafe ber iHei(^8tafl biefclben iJled)te

unb biefclben ^flid^ten bat mie ber SunbeSrat, unb bog
i^m bcnaemaibai berlüiiuittit loecben barf

iinb ftant, feamfcM btt 3Httf<tttoe @tcnnt>otf(ftlägen

ju ergreifen, inenn nacft feiner nber^iigung ber SunbeS^
rat felbft ficb in feinen eigenen Siorfi^Iägett öergriffcn bat,

— unb fo liegt eS ja gcrabc bier- 3)cnn unter ben

ganjen SJorfcftldgen beii ^unbedrotS ifi meinet &ta<S)tmS
fein einjiger, ber fo f^mpaiflM, ICR^tigt ifl unb
oOditbalben fo vxu Vüttantn tx^rnfm nab flaöi*

loidmilteit %(Atn tpfrb iDie gerabe Me »otRcgenbe
tttBtkmellcucr, bie mir unfererfeitä alfo mit aufeer^'

mbentliiber greube bearü|cn, unb Don ber mir ^offen,

bag fte ber Wi^mg ata ht^tm 6leiicc|Mlttlt ta Mcfal

ftin loiib.

OBnbbO

$räfibent: Sol ttdXt lot ktt ^ IEb||eOKbnitC

Dr. Siibefum.

Dr. @fibefuw, Slbgeorbneter: SRetne ^enen, bie fßo
merfungen beg erfien ;&erm »o» tCtCW dncx •nti«

femitiffften Partei biefee ^aufeS
(3uruf)

{eben mit leine Seronloffung, auf fie einzugeben. ^eil8
toaren fie berfiJnlidJer Flatur, gebörten alfo gar nic^t in biefe

SIu8cinaiibcrfe|}una, teils betnegten fit fidf auf einem

au<b fa^Iicft fo niebrigen ÜIHoeau, bal ti mit miberftreben

tmttf ittt btefent ^erni lu ooIenWan.
(3ttr«fe.)

^ecr Dr. Wkmn glaubte metner Partei dncn 9oc*
mtrf ma^en 3U müffen auS iftrer ©teKungnabme ju biefem

(Sefe^ unb meinte, mir fteneilen ie|t einen 3<((ifi<U>n8-

^ein, .^-terr Dr. memo, i(| |I«b^ iHÜf ftom dUM
gan} bireften Stux^

(feftr ric^iiig! bei ben Sojiolbemofraten),

unbjmar auf bte SIci^SeinfommenfteRtr Hin. 34 jebe

TOf««fl«» bargetegt -
, ba& mir febr farocre Sebenfen

«gen bie %oxm unb gegen bie SafiS biefe« (Sefe^eä

baben; toenn tcb c3 fdiroff au§brücfcti ioU., büifte id)

Oielleiibt fagen: tuir finb im @runbe gegen biefe Steuer,

Ott fÜt baS ^irinjip, baS in ibr »nerft bertoirllii^t mitb.

di| mubf @ie aber barauf anfmerffam, bafir iMfln @te
dmn fWb(rnnni(b gmifcben nnferer früberen unb nnfercr

fe^igen Gattung fonjiruieren rnoHen, Sie t>o6) foIgenbeS

geföQigft bebenfen mögen. SBir baf'cn ""8 gegen biefe

Steuer in einem Siabiuiu ber ikröaiiblutigen au8«
gefproi^en, als tS nocb bentbar erlebten, bie i^rbfcbaftS«

fMKC »eiter auSgubauen, als eg jet^t ber SaD ift.

i&Üfc ti4ittal bei ben eo}ialbcBudraten.)
flHr toben Mcfc €teitcc in bet ftonmiffion abgelcbnt
ma »ir fcgtai: tob Icgw biibn^ »(mictitai n&lbntf

auf ben flaSbaa ber 8lel40(tbf($aftBfieuer. 9hi(bbem mir (Q)

ober feben, bog bie nei^SerbftboftSßeuer oermutlitft niiftt

febr er|ebn(b ge^en Me ftoimniffionSbefcbläffe berbeffert

tocrbcn ttirb, miiffen mir aud) unfere SteÖnng ju ben

anberen Vorlagen jmeifelloä einer eincutcn ^^ifung
unterjiebcn. Hub ba ifi in ber lat ba3 äJrinsip ber

bireften @;in!ommenbefieurung für und @runb genug, für

biefe Vorlage gu fümmen.
9^un freili(b fagte ber $err Sieidbdfcba^fefretär, ben

mir beute aI8 Steuertbeoretifcr unb ^Hd^tConfequengen«

macber l)in gu betonubcru (Mclegcii&ett batten: meine

Herren, baS if[ feine birefte, fonbern eine inbirefte Steuer;

bcnn flauen Sie fiib mal § 40 an, mo e§ bei^t:

bie IBerpfUcbtung gnr (Sntxi^itHng biefet llbgabe

liegt ben ®efeSf<baften ob —
folglich ijl e8 eine inbirefte Steuer. 31*, n?cine .^erren,

bier in «erlin ift e8 g. ©. bie Segel, bas alle i'eute, bie

ein Santfonlo baben, tbre Staats» unb Stommunalfteuem
burdd baS SanfbauS jabicn laffen. Sod Jinb alfo aSU»
naä) ber Huffaffung bei ^enn SMiMfMeIMM iit*

bttette @teuem
(febr ricbHg! lintt — IBtberfprmb redjtS),

U'cil man fie burd) feinen SSanfler erlebigen Infet ober

etma burcb einen J)iener, tüte ber i)err Staotäjefrelöt

feOft iitilbi

(Cebbofte 3"fuff rechts.)

Stein, meine ^enen, bie S;antiemefteuer ift feine iubfrdte

eteuo;, fonbein baS ift imetfcUol eine bicctte 6t(nc^
flSenn ber ßetr ®<batifefreiSr voS bier ben ^ritten 8e«
»eis liefert, bafe c« eine inbirefte Steuer ift, bann fönnen

mir ü)m ja ben ©efallen tun, bagegen ju [timmen; benn

fC0en inbirefte Steuern ftnb mir ftetS.

2)er ^rc @taatSfefretär bat bann nocb gefagl: iib

befibIvBre &t, hoxauS nicbi irgenb melcbe ßonfequeniot

Ju
lieben, loenn bie 9ici<bStegiecung biefem 0ef^ gU'

timmt. SaS erinnett mi<b an bie mine 0efibubte »on (D)

jener Jungfrau, bet man botbiett, fie babe ein ftinb

befommen, bie bann entgegnete: „^a, eS ift f(bon riibtig,

eS ift aber nur ein gang IteineS Sftnb, unb id) bitte 6ll^

barauS feine meiteren ftonfequengen gu gieben."

(Geftettett. Stufe: «u! au!)

3(b fann nur mieberbolen: auf biefem (Sebiet ift eS nur
ber erfte Stritt, ber fofiet, unb eS fann feinem äro^ifel

unterliegen, boft, ebe Sic an eine C^rljöliutifl ber ^a^C'
fartenfteuer, ber ^^garettenfteuer fpäter einmal f)ncm*

geben merben, @ie gmeifeHoS erft oerfucben merben, anf

ben biet neu befcbloffenen @tenetgebtete neue @teuem pt
finben ober bie alten ouHsubcnen^ b. |. bet iRet^i«

einfommenfteuer fi(b ?u näbetn. tji Cl/ ÜMSkrtttHit

unferem iüotum moUeu.
(0tabot bei ben 6D)fdlIbcnuIetten.)

Is Si9 Oott bei i^tsc SbicoibRcte

»oob.
(3)etfelbe bergicbtet.)

25ann ift bie SJlSfuffton gefdiloffen.

3)er 4>err iHeferent bat ba* Sd)luBmDrt.

Slatfen, Slbgeorbneter, SSeridbterftatter: 3Reine^emn>
^err ftoDege äBiemer bat foeben ber ÜRebrbeit ber ßom°
miffton ben SJormurf gemacht, fie babe ft(b in biefet

t$rage bon agitatorifcben 9tü(ffid)ten leiten laffen. ftbn«

li(be !Serbä(btigungen fmb auq in ber fiommiffion auS>

gefbrocben morben, unb eS ift bort bon ben äßebrbeitS«

Parteien bicfen ä^erbacbtiguttflen tnf boS cntf^llbcnfte

entgegengetceten »orben.

(3urufe Üntt.)

34 meife aud) bon btefer Stelle au8 namenS ber 9)te|r*

bettSpotteien ber Stommiffion biefe JBerbäcbtigung energq((

intfUL
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»ct^fltoa. — 96. 6i|iiiifl.

(N«(l(ii.)

(1) Senn im fioEege älBietner bann teeitrr bec Srom>

mifPon boraeioorfra )at, fie ^abe etnen UmfaO baburd^

begangen, ba§ eine Stnbening fn ber gioftten Sefnng
bOTgenommen ^abe, inbem flc bte %OTm bcr erßen i^eiung

foBen lifft, fo ftelle tdi feft, bafe blc Äommifrton babet

nur bit Uifacit öinfi(^t gefolgt tft, bafe ber jtpette i!or=

fcblag eine ric^tiaere ^oxm bot, mie haS audf eben tiom

fieirn 9lei(^8fd||a9fellrctär auSgeftibrt uorben ift. Übrigens

ift foioobl l^ier aI8 aucb in ber Stommiffion bon feiten

ber Sinlen betätigt toorben, bog boS JBefferc in ber

ibctten 9onn Oege.

^räpbcnl : 3u etticr Derf5«lid&en Seincrlung fn i^im
ouf hai fäUigwort beiS Qmn 9iefercnten ^at bol tttrt

bcr tun luflCMtacte Dr. sUmcK.

Dr. föimfr, abgeorbneter: 34 b»be in meiner SRfbe

feßscftcIU, bog bte üRebrbeit ber ffommiffion in ber erften

Sefmtfl eine anbere Haltung )nr Xanttemefteuer ein^

genommen ^at alS in bet jloetten Sefung. 34 bobe
meiter gefagt, ba6 eine Snbentng in ber Raming einzelner

Sßorteien autfi ötcr int SRcicbötag ^croorflcticten ift.

babe binsuflcfügt: fi^cr fpre^cn babei meiner Ubcrjcugung
nacb aud) ^iücfficbten auf Strömungen aufeerbalb beS

^aufcS mit. 2)a| bieS ber SoO ifl, (oi^ glaube i4 bie

2)ebatte gegeigL Son einer Serbä^tigmig ifi mir nichts

bemufet. 3ebenfanei ttnif? icb ben ?lu§bru(f, ben btr^err
Hbgeorbnete 9Ja(fcn qI§ iHcferent gcbraiid)t I)at, surüd!»

tocifcii; itf) glaube, cv jciidt nur büDDu, bafs !Qtxt öb^
georbneter 'Jiadcn [ic^ beisugt ift, ni^t für eine gute ©a^e
einjutreten.

(Sebr gut! ünU. Cbol in ber SDHtte unb retbtS.)

9ci|U>eitt: 3u einer berfönli^en Semertmia tn bona
ORf iMl €(blu6ioon beg ^eirn Steferenten ^UBtBSm

^ ber 6enr SOgeoitaidc Dr. fuma (eigon).

Dr. mitr (@agan), JTbgeorbneter: ^eix $ziftbent'

34 l^Cfie iri^t eine perfönltdje Semerfung ma^ct UtHltaf

fnÄcm mt gur @cf(^iäft«orbnuna bic t^oge
(Ölotfc bcä SBräfibcntcn.)

S>ann ^at ber ^err ttbgeorbncte bud
JB&A pa 9ef4Aft8erbmwg.

Dr. Paicc (6ogao), Hbgeorbneter: — mir bie ^rage

geftatteii tDoOen, ob ber fien ^rSfibent ti fär

tiailametttarif4 SuISflig era^tei, bafi ber ^err Referent

einem SITitEjItcbc W^oi .fiaui:? Iic3ii(?I{ii feiner Äußerung
miterflcüt, eine „iM-ibiiiftifiLnu]" üu-jgcfpro(ben gu f)aUn.

VrSflbent: £oDtcl tct) gcl^ort ijabe, bejog ft4 blefe

Sugerung auf bie Intiqfcit ber jtnttwiffioil, nl Me (o
ber £>en 9ieferent oerteibigt.

(6e|t ttitttgl In ber aRttte unb fe^tt.

(Sr bol gefogt, et ttfite ebie Berbätbtigung ber INot'
mifFion, unb bie jfomtniffion )at ber tttfercnt gn ter»

tfibtgen; i>ai tft feine Sacfee.

(Scljr rtd)ttg! in ber Wutc unb rechts.)

üteine Herren, toir fomutcn nunuiel^r jur Slbftimmung.

SHe ^^tmn Hbgeorbneten Semer unb ^roeIi(b be>

iBteBranoneBtli^e ftbüimmttog Aber bte Sorf^lägc
bcr SDuiiulffioii.

34 6itte Spiaö m n^nen, meine ^»enen! —
5:er Jlntrag auf namenttl4e SMbftimmung bebarf ber

Ihitcrftü^uug Don nO ITHuTltcbeiii. 3d) bitte bicienigen

^enen, lDel4e ben Üntiag auf namenUi4e Stbjtiauniuig

ntnflllKV iDirildi, fi4 bon i^ren $(5^» |u ttqAa.
(®ef4iebt.)

^e Uatetfiaifiiiig geniigt; bic abßimmung ioltb eine

ancntltile fein.

S049

34 bitte bie Herren, i^re '4.nä^e einjund^e«, nd» (0)

biejenigen Herren, meI4e bie 9h. 9 a, SBergütungen, on^

nebmen tDoQen, ibre Stimmjettel mit „30" abzugeben,
— biejenigen Herren, iDcI4e bieS ni4t toollen, ibre

Stimiiijcttel mit „^Utin" in bie Unten ju legen, toelcfte

bei 3bncn jirfulicreii loerben.

^IReine Herren, für biejenigen Herren, mel4e ©timm'
jcttel n{4t gur ^anb baben, fieben foI4e auf bcm 2;if4e

beS Kaufes gur Verfügung. Sei ber (^tnabme biefer

9{otgetteI, bie feinen 9Jamen gebrurft fübren fönnen,

bitte 14 ober, ben 92amen beä betreffenben ©erm
S^oOegen auf ben gu entne^menben 3etteX gu fe^en.

2)er Settel miUe naliiilt^ unglttig fein, ttan ber

Stome fehlte.

$nt IRet49ta09biener boben fl4 <n1^ 6tanb)Nmtt

für bte Wnfomnilung bcr Stimmjettel ju begeben unb
begleiten bie bie Sammluna lettenben £^enen @4nft<
fübrer. 2)ie Herren 64rlftfl|rcr bitte vi, Me ettmof
gettel gu fUmmeln.

(@ef4{ebt.)

S>ie ^cnen, loeUbe no4 (einen ©timmgettel «bge*

geben baben, fMbere m auf, Ii4 Wifitt gu bemUben nnb
benfelben in eine bcr Urnen gu tpcrfcn.

(^Jaufe.)

SHe Hbftimmung ift gef4Ioffen.

(2)0« ©rgcbnig loirb ermittelt.)

S)a2 Dorläufige JHefuItat*} ber Slbftimmung ift folgen-

beS: et finb 272 etimmgettel abgegcbou eS bobcn ge*

ftintnit nrit 3 a 250, e§ baben gefHm«t mt Stein 18
(^»eiterfett),

eS ^aben fidb ber Stimme cntbaltcn 4. 2)ie gur 2lb=

ftimmung geffeHtc ^rofle — 3}x. 9a, Sßergütungen na4
ben S^efffliüffen ber $fommiffton — babet angenommen,

aßeine ^enen, i4 rufe auf Ue CUätaing gu 9(rt. 2
— unb erll&e biefelbe für angenommen, ttenn niemanb
loiberfbri4t- — So bieS ni4t gef4iebt, i^ bie (Sinleitung (U)

angenommen.
SBir geben nun über juSlrt. 6a, Seite 94: IVc, Ser»

gütnngen. ^ter rufe i4 auf ben § 40u unb erfläre ben»

felben für angenommen, menn niemanb tDibcrfpri4t« —
@8 miberfpri4t niemanb; § 40a ifi angenommen.

Sei § 40 V ma4e i4 borauf aufmerffom, bofe eine

Seri4tigung tiorgcnommcn beerben muß, infofem all

binter „Borftaiib" hie JBorte fcblen ,bcn perfönli4 b^f'
tenben ©efeUf^aftem". 3)a«felbe gilt bon § 40x, mo
au4 bunter beni äBorte „SorftanbeS" bic iHVortc feblen

„bie perfönlicb ba^enben 3efeaf4after''. äßU biefcx Se*
ri4tiäunfl brwge 14 bie ^agra|>ben gnr SetboiAImg.

34 nife auf § 40 v, — § 40 w, § 40x — unb

erfläre bie Don mir aufgerufeiien J^aiagrapl^en mii ber

borbin bon nix fi^M irwibiiteB 9eiUb^0'"8 ongC"

nommen.
2!eeglei4cn rufe fab auf bie (ünleitNng m Sri 6a.

— 3)lefelbe tft dcnHdtt «junonunen.
34 eriffne bte tDtSCaflion fiber ttrt. 7, — f4Re6e

biefelbf, ba fidj niemanb üum SBorte gemelbct bat, unb
erfldre 'üxi. 1 für angenommen, menn niemanb miber*

ft)ri4t. — tHi ntemanb nriberfbrUbl, ift Vit 7 ange«
nommen.

2)a8felbe merbe i4 bon SIrt. 8 nfb Sri 9 borauS*

feben, mcnn niemanb mibetf|)ct4t. — 9a an4 b^ lein

äßiberfbru4 erfolgt, fo finb Srt. 8 nrtb 9 ebenfkOf an-
genommen.

(?cbenfo bie Uberf4rift. — Srngenommen.
iBir romuicn ju ben '^Jetitioncu ju bcni ry;-rffu.=

entU)urf. 2)ie ftommiffton beantragt, bte gu bem &tjt^
enttourf eingegangenen $etittonen bnr4 bte gefi|tw
8ef4iaffe fk erldtigt tu erflüxen.
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3050 «ttc^gittg. — 98. 6i»tng.

(DnifU«itt.)

(A) 3)q8 SBort f)ot bcr vcn J^lcfcreiit. — Jicrfelbe öfr--

^diUt. ^ie ^tSfujfion ift gef4)U>ifea. 3>ie SU^numa
il6et bell Eintrag bei jfommifilMt Iß Un 9tlttlMtm fism
1UU& bec bcitten Sttotuna fhrtt-

ritt ft biefer fhmft triebigt.

fotninen nunmehr gur

Skftetterung btr irbMafte«, ouf @i;unb be§
»eridtts btr Vt ftoimäribM (»r. 800 bttSakr*

flolitlcrPatter ift ber |)cik ttiMikiide
Dr. am dc^niHoff*

ITtitras 9lr. 384.

SRetne Herren, 14 fiftlagt 31>«eii bot, bic Seratmia über

bie ^ibfc^aftSfteuei beim § 12 btainnen, tveicber bie

sedes materiae beS (gtfeQentUUrfS i^. — (Htt IBtttY*

^(fijbterseiicii erlftebt ^(^ »ii^t.

IBtr beflomra Met mit bem § 12, gn bt« borliefli

b« antrofl aißred&i unb ©enoflen ouf 9h:. 384 ber T^riirf

S^ot. S<rner liegt bor ein (SDentiialantrag bcijclbcn

cmn nogeorbneten, tccldier lautri:

SDer 9{eid)dtag moQe befd)lie6en:

im t^aQe ber üble^nung beS § 12 nadg ber

Steffmui bc« SIntragS auf »c SM in 6 U bn
mammflintSboriagc sibfa^ 1 twtar IV vk fftorie

„fotDett" bi-S Jianbclf gu jhreltbcn.

Slud) biefer antraß ftt-Ijt mit ^ur S>i8fuf|Um-

3n bei eii3ffncien Si^fuffion ^aC boBflBnit feec|^nr
»eri(^potter. — 3)erfeibe oti^itbttt. ^ ^ _

scmptiK, nogeonniaCT: gnenre ^nrat, pct nntrag,
ben »Ir 3bnen unter ^t. 384 öorlegen, nimmt in bem

12 eine 9iet^e Don mefentli(i^en Snberungen gegenüber
er ,^ommi(rton§t}orlage Doi. 2)iefe Slnberuiifca Inffcn

fiii) fui) folgenbermagen jufammeRfaiTai.
CB) 2Bir beantragen, in bie &tmt littdttitnt^iieR ik

Sefirnbcntat intb bie S^egatten.

SloettRif beantragen tnir eine »oOe ®Iei((fteaung in

ber Seßeurung j»ifc^en unc^elid^en JHnbem, ©tieffinocm

unb im unmünbtgen Hilter aboptierten Ainbeni unb e^e^

li^en fttnbem, inbcin ujir alle bie erperen Jfinber nur

mit 2 potent ftatt, mie bie Vorlage tDiO, mit 6 ^ojent
fecftoccR MOen.

^ferner beantragen tnir bie fteuermägige @Ieid|'

fteDung bcr Sebmiegerfinber mit ben (^efc^iDiflern.

S-Mcrtciiö beontrogcii wir bic Unterteilung bcr @c=
fi^mifterfinbei unter bie ^btü 3, Ipona^i 6 ^irojent

Steuern ju jablen fUb Itett 4 Ifinvvt bcr

ftommi({ioii6botIii(|c

beontcogeti Hrtt, flnllUlc SnlePtttecfcii fAtt
bie bi« oufgejä^Iten Sfotegorien %\naa9, bie inSgefomt

DieUeic^t mit ber einen ober onbcren küSnabmt unter

bie brei erften Drbnungen beö Söürgerlid^en (SJcfcebndis

fallen, meldier S(rt fie aucb feien, mit IG ^Jro^ent

kleuern.
6e(bßenS beonliagai mir, oOe SMot&re, mtUut Sit

fle an(b feien, über We oafgejäblten Bönvmibtni, bie M
3nteftatcrbf(fiQttcn geringere Steuer ju besohlen ^aben,

mit 10 ^l*rDicnt glei^mäfeig .^u befteuern. llnb bann bc:

antrügen mir im sroeiten 2Ib}öe höbere 3"f<t)lfl(H*f>t5f für

bie grijbeien &ib|untmen, alg mie bie ftommifflon^fborlage

fie borfiebt, eine Staffelung, bie ftattm nur 2 Vi $ro]ent

Mt }U 3 f^icat gebt. 3n einem fböteren ^aragrabben
beantragen totr bann nocb bie Befreiung tton ber ßrbf(baftd>

ftcuer bei einem Ptmerb »on ni(bt mebr aI8 3000 9Warf

unb, wo e« fid) um ^ienftboten ober ?trbciter bc§ Qxh
tafferS böibeh, bei einem (5Tmerb von uttlcv :i<X)0 9)krf.

3(b mub ^ier baran erinnern, bag toii gemäß ben Stue^

fflbiungen unfereS O^raftionSgenoffcn Singer bei ber erften

BecotPf bcf (^tia in bcr il»auii(ßon bcnftHmt llattcn^

a»ütiPO<b ben 9. SKat 1906.

bie ö'd itf, Qfi-5fteuer in 3orm einer 9lad&Ia6 [teuer ju er- (O
beben unb nur für fe^r toett entfernte äSermanbte ober

Segatäre no(b (^ragufdilägc ku erljcben. SBir boboi
btcica Knttag gttieiotal in ber Aommiffion gefteUt in bcr
nbergenguno, bat eimnal babei bie ^rojebur eine tnefentlidi

cinfocbcre feut mürbe, unb jmeitenS, bo6 bie ©rträge ber Srb»

[(baftefteuer baburcb bebcutcnb böbcrc fein mürben al^ nacb

ber ftommiffionS' unb ber iKegierunget^orlage. 2>iefe t^on

uns Dorgef(blagcnen Steuern mürben eine ©cfamtfumme
bon 290 SHDionen ^arf ergeben baben. Sie finben bot
ebenfalls im ^ommiffionSbertcbt/ unb gmar in S^erbinbung

mit bem fi'omniiffionSantrag 31t. 36. SJiefer ?üitrag ift

in bcr ftonimtffton in erftcr l'cfung unb jn unfcrcm

großen ^ebaueni, nacbbem mir i^n für bie gmeitc :i3efuug

etmaS abgemilbert batten, au<b bort abgelebnt morben.

Auf alle gegen ibn borgebcacbtcn aigiuncate tnifl fa)

biet niqt eingeben. 2a dbct, nie idb 11^' bieirc{<bt bDn
anbcrcr 2dk &.\ ?ttitrag auf eine gcmifTc Sefteunmg
bcr Jiadjläfie bod) uodi eingcbrO(bt mcrbca irirb, niöditc

i<b ein ©egenargumcnt gegen unferen Eintrag gictd) ^icr

gu entfräften fu(ben. äßan fagt, bie Sefteurung bei

gangen 92a(bIaffeS fei eine Ungerecbtigteit, toett fie ja bie

wcbcit bcifiU^ Mfe, ic u^bcm nclr 0ba ip«i|er

SNnber ober «xften bnponbnt fticti. fBcmt l 0. ein 8acr
feinem einzigen ÜHnbc 100 000 3J?arr btnterläßt, rnSörenb bei

einem anbcrcn brci Rtnber fid) in 100000 3JJarf teilen müffen,

bann würbe im crüen galle ber eine (itbe öielleitbt

6 i^Niojent, in bem anbern JaEe aber jcbcr ber brci Srben,

bie nur ben britten Seil erben, ancb 6 SSrogent gablen

muffen. S)a feblt bo(b jebe @cre(btlglett. sta anf^einenb
ij) boB rtebtig, tatfä(bli(b fcbl&gt ber (Sinioanb aber bo4
baneben. Unglei(bbeiten »erben Sie oollftönbifl au§ ber

Steuer nie ouSmergen lönnen; ibre OucUe liegt f(bon

barrn, bafj eben (Sltern bei gleid&em SJcrmögen eine Der»

{(biebene ^abl oon ^inbern baben. 3ß bai Ungerecbttgfei^

fo baben fie bie betreffenben ^ber freilitb gu tragen, (p)
aber ivenn 6ic bon bem 6tanb}mnlt augg^en UAUCtt,

bann ifi fie ben Gttem anf8 ihmto gu feben nnb nicbt

bem (Befetj. Da9 (5^ciee bat nicbtS bamit gu tun, bo8

@efe$ nimmt bie ©rbfaHfumme unb fügt; bon berSrbfaD»

fumme ift entfpred)enb il}rer ®ti^t progentueU unb in

fteigenbem Snage fo unb fo biel gu gaUcn. SBenn Sie
boranf 9iüdfi(bt nebmen moKen, miebid IHnber bie SItent

baben, fo brau(bte im obigen t$alle nur no(b ein bierteS

Äinb bo gu fein, unb ti mürbe bie Ungleicböeit noeb

fliiiBcr fein. 3::icfeö Argument fann burcbanö nid)t alS

burd)fct)tagenb betracbtet merben. IDtan bat bie 9ta(bla|i<

fteuer in (Snglonb eingeführt, unb Scfcb merben biuflber

finb laut «»otben^^gelnecieit baben aOobingf bie

fionfecMtlbcn bicdftfi!(a(if|lcuec ntt bcr 9hn(Ittbcfkunnifl

befämpft; al8 fie aber am 5Wuber maren — unb fie ftnb

feit 1895, alfo 10 3abre am ^iubet getDcfen — , ift es

ibnen ntibt cinaffallcn, bie (Srbfcbaftgfteuer mieber abju--

änbem, fie ^abcn fict i^re fteigenben (Srtrögc gern gefaUen

laffen. Unb menn Sic bad neuefte englifcbe Subget, ba9
bcr aRintücr Mqatt^ bicfu Xaae »»nüktt IM, onfcben,

fo tDcdot C9e Mcn, ba| unter ben tp«|Kn mt citlQten

(Sinna^ntcn artner an etiler Stelle Ue IBdif^ofttjlaier

fteöt.

SQJcnn Sie nun unferen Eintrag anflcnommcn bätten

— nacb unfcrcr öeretbnuna fmb ti 290 a^UEionen, um
bie t& fi(b ba banbelt — , oann mürben bie Steuern, über

bie mix biSbcr b^ bitlutiert (aben, unb Don benen &t
gar nidit lenpen ISnnen, ba6 burcb fie eine ütelbe bon
©emerbetreibcnbcn in td)ttcrficr 2Bcifc getroffen mirb, bc=

feitigt merben fbnncn. -^iiin Iiabcu wir oEcrbingS Ijicr

eine mcriwürbige airgumcntieviKui mit bc.^iiq auf bie

äJerfcbrsfteuern mit anboren muffen. Xk (i:rbf(bafti5fteuer

felbft ift ja in ber Sommiffion bon ber 9ieglerung, bamit

fU i^t (Bcmiffcn folbicti^ «U eine inbiietke etcucr crtUiit
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(neniftet».)

(A) iDOtben, ebettfo !p e8 jf^t mit bot lontienttnfteuer 8f=

f^fden, um au^ btefcn ficinen 5ßortflI mit ftnftcJen

lünnot. 3^ ^aie baS (Itnpfinbett tn ber 8tcuerIi}inmiffion

mtb l^e tS m(Si je^t toiebenim, bog, ttemt mir

cnnMl 0011) iM<ibSBUnBx tgftoptünm mtüm — loir

Mibcn w iR(|t im, Ivb iDciftcii irail ttnbctni 9ntnb<
msm üerfa$r«i — nnb «rftnbe für ble aHertDHUüTUdbfie

(SrtMoprtation fachen tvoDen, mir unS nur on bag Bei'

\pitl p galten ^ouc^en, baS und ^ier bie ©teuer

famtmiffbn gegeben l^ol. SBie fann man bie (5xb\^a\tS'

Stm, bie Steuer auf einen biretten Senii90en2sutDa(ldS,

^ •»^.J^feffl »M> ><» to/ l)(iB t'^fii'^*'

cfBf uUidlc CHInkt iMRRnif IbtM ^ ftofnilnf, ein

5?ominaH8mu8, ber, miii^te bo^ fflßfn/ na$ meinem
Öefüj^I eines großen t?Qrlament8 unb einer Slegiening

unlniirbig i|t. ®age man bo^ bireft, tDo§ man tut,

nenne man bod) bas Stixih and) bireft mit feinem Flamen

I

(S8 fbre^en fo biele Siünbe für eine Sletc^Serbf^aftSßeucT,^ m^cd p tOWtoMltt t| mit bem iCttel

cncv {fftCcntni CSciicfo 9ttf aUmcit wdi unge^enei an
ba? SerfoBren beS SBoIf« in ber berühmten 5abel, ber

baS ©(^©etn für einen gtf(5 erflärte, mcil er baS Sc^ttein

in einem X&mpel fa^, um nur fein Serfpredicii bcm SBouern

gegenüber galten gu Unten/ lein )öi(^ mebr, [onbem nur

mit tSfiftlfte )u fteffen. Ilnfcc VntnKr mürbe alfo nii^t

nar alle anbeten Stenern unnStig machen, fonbem nod(f

bona hat 9tei($ tat ben @tanb fe^en, eine Wei^e tum
oneifonntermaBen gerabe bie ärmjlai MCffM f^tver (c<

toficTenben Steuern befettigra.

3iaS \)at bie ßomnttmon nic^t ]iix gut erachtet; fie

bot nnferen antxag abaeleintt/ nnb eg ftel^t md) ber

®Haininn0 beS ^onfeS leibet gn befStd^ten, ba6 Sie baS>

felbe tun tvetben. Sßir l^aben infolgebeffen, mie nun
eimnal bie Situation im £>aufe \% baoon obgefeben, bie

9?0($Iafefteuer ein gmeiteS wal 311 beantragen; mir legen

CB) ;3^nen bielme^r auf 9h. B84 einen iflntrag bor, ber fi(^

bei ^otm nad^ bem ßommiffionSantrag onfc^IieBt, b.

Un «lionfaO nnb vAM ben gonien Stad^Iag befeuert,

nie na^ vaktm ttmnq Me (iomolMcn be9 Steigs

ans ber (Srbf^aftSßeuer fiA fteOen mürben, botflbet

bieten mit 3Qnm feine fpegiefle Seret^nung, metl

fie ou^erotbentlii^ fdbmer gu mad^en märe. SBenn
Sie aber bebenlen, bag mit mit ©Regatten unb ßinbem
ktei Siettel dhr (itbänfölle mit (lineingie^en, votldn bie

Wtgtenmgg' nnb n«(|M(MtAommiffix)nSt)orIaae anS'

wiut; boB mit Ifi^ttt Skiurme Mtfc^lagen: BaB mir

dnc gange Steibe bon HuSna^men meoftülen laffen, bann,

fllonbe Iffl, mirb man mir faum miberftreiten fönncn, menn
td^ fage, oa6 bie Steuet na$ unferem Antrag ma^rfc^eiulic^

«gen 200 aWBionen SKorf ergeben mürbe, b. b- mieberum

bie Summe, meltfie bie Wegierung für i^r iHeicdSbeftgit

fmbo^ nnb timemmt, Mc cS Oja^jeMuA^m^
irihk^ bon idfcn ben fn bni 8ctfe(r ctnfltcffcnbcn

CNnunt abgufe^en unb feinen (5rmerB8mann tn feinem

^iißi(en drmerbe 3u fc^iäbigcn, mo3 bfc Steuern, bie Sie
Oorf^Iagen, jebenfaES hm mürben. Won mag über ben

@rab ber ^ärte ftreiten; aber ungmeifeldaft ift, bab bie

8rau>, bie XaMS', bie 3igatetten< unb felbß bie 9lulO'

nobUßenei atoge SRaffen boniSnDetbStätlgen, bon Ktbettexn

nnb <ief(^äft8Ieuten fe^t f^met fd^Sbigen, menn fie ll^nen

nidjt gar i^ire (Jjifien} böllig untergroben! 5ßon aHebera

fönnten Sie abfegen, menn Sie unferen SJntrag annäbmen.
,1c}) beute, gegen ben ©ninbfae unfereS anttagd,

oeaen bie (Sinbcgidnmg ber C^begatien unb ftinbet in bie

«»f<|afttßenet limnen bur(^]d^Iagenbe MUbe miiflid^

aiAt »oigebtai^t metben. Sd^on beSuege« nit^t, meil

biefe Stenet {a in oielen Säubern unb Staaten befielt

unb getragen mirb, toeil ftc mebet tec^nifd^e S(|mierig=

leiten moAt, no4) etma aus fogialen (Btünbcn »etttorfen

MMben Ifente. dine Steuerpolitil ntnl fl4

eingig unb aOein auf ben Sebingungen beS fogialen, be* (Q)

gie^ungSmeife mirtf^aftli^en SebenS ber Station. IBenn
Sie bteS betra($ten, fo ttcxben Sie gunSd^ft gngeben

müffen, bag eS fid^ bei bem (SrbanfaQ um einen mfl^e*

lofen SermdgenSinfon ^anbelt 3Ran |fli bie WO*
fi^Iiefiuna bon (fibegatten unb fttatbem b«Mt tcfcUbcn
mollen, bag \a in bielen ^Mm (^^egotten ml ttbAtt
mit bagu beigetragen t)ätten, baS SBermBgen etil jn e^

erben. 3)a8 mag in bielen ^&Ütn gutreffen; aber

unfer Antrag fc|t im allgemeuien gunäd^ji einmal

aU (Snmblage 2 ^ogent unb felbft bei ben ^öc^flen

8etm9genffnnnnen bei d^eftttcB mb ftinbetn ma
6 ^oxent. fBeli^en »»Vm CRe tbnfrnrteitn, wo
etma bie Rinber ba§ ScrmBgen beS SJalerS gufontmen»

gebracht baben bis bem @rabe bon 94 begm.

98 sprogentf 3)0'? ftnb gong miüfürltc^e ifonftruCttonen,

iaS fommt in ber SSJirUtc^feit ntcfit üor, unb barum tonn
au$ biefeS Stgument gegen bie S^efteurung ber QctbfUe
an fttnbem mb (Regatten abfolut ni^t ma^gebenb febt.

Sann ober, mefaie Herren, bfttfen Sie bod^ nit^t M
biefer Steuer un§ immer nur mit ber armen fjfamilie,

mit ben Iletncn l'euten fommen. 2)iefe ga^Ien nad^

unferem Antrag bei ber ©rbfc^aft gange 2 SBrogeirt.

2lttfmtü mit alfo an, tS mürben bei einer meniga ie«

mittelten Sfamilie etma 5000 9Rari bererbt an S)(flltteil

unb jMnbet: ba »»fiiben bann 100 SRorl Stenern xn

gu gablen fein, fobag 4900 SDloit »obldben. S)aS ift

etat fo mtngiger Unteifcbieb, boft beni|C|caitta «4 fcMl
Argument niä)t bur(5f4Iagen fomt.

(Seljr richtig! bei ben Sogiolbemofraten.)

kernet abet, metate ^mea, 4anb(tt eS M bor
aOem bod^ nm bie gto^ Wbmmm, bie te|t l^iiiter

bem S^u^mantel fogufagen ber flebien unbefleuerten

bur(^fd)Iüpfen follen, unb gegen bie ^etangiebung ber

gro&en ©rbfiftaften, ob e3 ftiuber obet irgenb melcbc

93ermanbte finb, löBt fiä) gar nidbtS anfübren; für fie (d>

abet fbted^en ade möglid^en foiialpolitifd^eu ®rünbe in

ebier foIAen Scbwfe, ba| fie gor nid^ »eis «bgitticfcs

tpecbcn (Ümen.
(Sebr mabr! bei ben Soglolbemolroten.)

Sebenfen Sie bo(b blofe, meine ^»erren, — unb baS ift

ba8 loi<btige — bie 3lotur unferer beutigen ajemiögenS»
bilbung. S3ir fe^en Stiefenbermögen onmaibfen tat ebiec

@röge, in einet 3obl Pe fetal deltalter bor mS
gelannt b«t JBm 3«^ w Stafyc toeUin dl^en Uc
Steneiliffes — mb iKm Ivb ci|l cbw miUttbe dnbcn«
tarifation bet Stbfd^aften bitten, mfixbe biefe erfl rect)t

nocö in lifipenbem Umfang e8 na^meifen — , bafi immer
größer bie ^oöl SHiefenbermögen mädjft, bay Immer
grülete Jöermögen fi^l eingelnen ^önben anböufen,

unb ba6 bei aOem bo^ bie Klaffe, bie biefeS Stiefen«

_ l^at ebeiitaUwA iminnt mb gmot, obioo)!

fie vatt dnc nctoe SHnbcAn 9 ~ f^Ugt bobtf
ni(bt au8 — in flfirferen puAmmi OB MetMg»
.^Ylalfcn ber Secolfening.

2)tefe (^ntroicflung jeigen 3^nen unfcre Steuerliften,

unb, meine Herren, in berfelben 3'^/ tfo biefe (int<

midOnng fid^ ooügiebt, geigt nnfet fogialeS, unfet ganjcf
toittf(baffli(beS Scben, boB baf gcoge ffapitalDetntSgen

an fogialem dta^n, an foiioler 9lot»enbigfett fc^rittmeife

immet mebt Detliett. 3q leugne got nicbt unb fein

Sogiatbemofrat lenanet, bog bie j^opttoIbUbung für i^re

3eit eine JJotmenbiflfeit mar, bafe gu einer 3eit, mo
Staat unb ^emeinbe fctilecbt organifiett maten, ^Svtaiat'

unternebmei mit grogen SDlttteln notmenbig MMsen, mi
mt(btige teibntfc^e Setbeffetungen buttbgnfflbten, um meit>

f(bi(bttae Unternehmungen inS Serf gu feben, gu benen
gro6e SRittel erforberli^ maren, unb bei benen gnnfid^ft

bielkttbt anf Ictatcn (Betotam au rcAncn loar. Sief
Beamte MC IM»iiWM«4»} M bip« Mr iikit mb
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{Bernflein.)

<A) td) gelje jogar toettCT wA fßtß, fk IHM^I (ie PM Seil

au4 ^eute tu>(^.

äbet tote l^ofien beingeaniübtr bie Xatfad^e, bag in

kt Iftcuttoni 0cfdIfi|oft in jUiaeiibem aRoge bie StoUOtiO'

«rtetn^ininigen Me 9to0e m $rlt>ainnteme(nuinflen

übemriimen. SBir fe^en bie Kftiengcfeafdiaften in

unatdeutem Tla^t um fi($ greifen; bon 3a6r ju Sofft

iieigt i^ire 3'MlL f'^t«^ bie ^JJriöatunterneljmunö

f(|loinbet, unb an ibre @teQe tritt entmeber bie älftien«

gefellfd^oft ober bie Unternehmung ber ®efeEf(^aften mit

bef($ränBer Haftung ober fargenb eine anbere genoffen»

fd^aftlicbe Unteme^mnna. 3mroer me^r ift eS eine ßoOel^

tibitSt, bie bie großen i{a)>ital{en aufbringt, bie erforberlidg

fliib, jene grogen Untemebmungen m leiten unb in§

ffieti pt fetien. 2)a ftnb bie großen ^injelfapitolien, bie

8HcfCTcfa|cIht>ttaIten inner tDenign eine dioünenbigleit,

mtb nml locmcer belHoO, tteU oit^ (ente bie gtoften

beiben BtoonsSgenoffenfc^afteit Staat unb (Beneinbe <n

Diel bB^ere« vla%t unb, je me^r fi^ bie 2)emofrotie ent=

ioicfeu, no<h in fieigenber g^rogreffion M alS qualtfiüiert

ern>eifen gur Qbemabme großartiger Unteme^ungen,
bie frflber nur baS $ribatfapital leiten lonnte. 6o ivitb

bei ^MiMflUrttaL ha» (ünacBotritel Inner me^ äbec*

ffiffie. emt foaiale ShnAioit ntamt erfi$tli($ bor

unteren Äugen ai, unb glei(5|eitig bamit toerben bie

groBen S^ermögen in ben Sncfenformen, bie fte annehmen,
immer me^ eine foiiale 0cpi(r. Unfere großen TlültU

millionäie — baS jeigt flA tn ben bereinigten Staaten,

unb bafür ließen fim au(& »eifpiele bei und oorbringen —
»Üben eine «cMt fb Vit Mdii)ett imb Vm^at Ut
fBiffenfc^a^

(Sebr riiitig! bei ben SDjialbentDfratenO

S)iefc ßeute grünben unb faufen lintöerfiiäten, fle fönnen

mit ibren Siiefenfummen einen ßnnflufs ausfiiben, ber nn

InSit^"
^'^ i^ontroUe ber Dffentlid^

(@cbr toabrl bei ben @o)ialbenolraten.)

6le fBnnen bie ffi{ffenf(baft berberben, nnb mir ^oben
SJeifpiele in ben Sereinigten Stoaten Derfd)lebentli(^

gebobt, tto große ftobttalifien Stiftungen an llnitterfitälen

gegeben, fti baburcb einen (Sinfiufe auf bie llniDerfuiüen

icnAcst nsb tofitct bnA iitoen (Kin^uß bui^igefe^ bobc»,

BBvoSntn^ MC unbtielbili^teii fiitgerten ober lebrteR, ali

ibnen genelbm bor, einfacl^ bon ber Uniberfität »eggeft^idK

mürben. (Sine fforruption ber 8Biffci(f(^aft unb eine

9onrn))tion ber JTunft iß Don Mcftt wiftantfng l>on

SHefenfaDitalien gu befiiri^ten.

S)ann, meine $enen, menn mir auA sugeben, baß
im SupiS ein fulturefler %atiBt infofeni liegte b«ß jebcr
finpiS, ber nur einigermaßen Semmft Jtat, gemSl^nliQ ber

S?orIfliifer eine« allgemein merbenben Bebürfniffeg ift, fo

miiffcn toir bo^ fagen: ber finintL ben ||aite bie ^Üluliu

mtafonäre unb ibre &Tben Mb ^mdOm telfn^ gebt

f<^on ins SBabnfinnige Aber

(febr ri^tig! bei ben ©Miolbemotroten),

iKK ntNcCfcnUat letn ctaiigcS mauümaA ntcgc: o ift

tocttn att gtrgaaiwg cfmt ümmiMe Mmmitler
«rbett für toa^flnnige »ebürfniffe, für »ebürfniffe, bie

niemanb befriebigen, bie niemanb obeln, bie nur ht&liaU)

befi'icbigt tuerben, toeil man ni^t m0ß MKlfc «Ml Min
mit ben SJliQionen anfangen foll.

(@ebr ricbtig! bei ben Soxiolbemotraten.)

SA niO 3»ntn bie ^oarftroubenbften brafttf^cn SciMele
borffibren, bie bnrc^ bie Bettungen bon 3ett na

3eit tcfannt flctüorben fitib. mlD feinen 3lamfn
nennen, nur beebolb nic^t, n^eil, menn id^ f)\tx einen

9>iomen nennen mürbe, bie anbeten ßcicif) ermaßen frei

mSge^en mürben. erinnere nur an ben mal^finnigen
XierluinS. Oeber Wlta[i) tarn ^xtabt boxon biAcn, ein

Xkt an »atteiv itn ctn fiitcS SOm ii tncmn; afe«

voai biefe 97?iüiDnäte mit ibrcn Xieren treiben, toie fte (Q)
i^nen 2)lener unb älrgte ^aUm, bai erinnert an bie

jd^linun^n 3<ttm ber römifdbcn Itaiferjeit. ^ai greift

inmer wel^ n« ficb> toeil jene Sheife ni(|t me»c ivHtai.

iDflS fie mit ibrem @elb anfangen foOen. meil bie affinft

einmal bo finb, iinb biefe SWittel ftnb ftbließHiib bocb nur

ein (foitaug ber gefeUf^aftlicben Slrbeit für anbere Bloede,

fite He fie bringenb nötig mären.

(Se^r ri^tigl bei ben €o}iaIbemotraten.)

@ie fbreQen oon einer iBeffemng ber Sage ber arleittnben

S^iaffe. 3(b leugne ni(bt, baß gemiffe Serbeffemnaen m
ooUjogen boben; aber menn Sie beraleiqen bie un«

gebeure Steigerung unfereS gefeDfd^aftU^en 9lei<btumS,

bie ungebenre Steigerung unferer gefellfdbafUid^en

^obntliDträfte unb bamit bie geringe Serbefferung, bie

mit in ber Sage ber oibeitenben ftloffen bouioaen bat,

bann ntfiffen €te jagen: ^ t|l ein We^utbSüiM. ha§
abfolut nii^t befteben bürfte, menn bie ttefcIMM ml|l»>
maßen üemünftig eingerichtet märe.

(Sel^r ri(btigl bei ben Sogiolbemotraten.)

^enn biefeS arHßoerböItniS ni(bt in fcbneOem Xmpo
abnimmt, fo iß ein (Srunb baffir ber, b«ß ein großer

Xeil ber Vermögen angefammelt i^ in einjelnen ^onben^
baß jene Alaffen mit i^ren SHefenbermi^gen einen fo großen
iSntetl öDn SlrbeitSfräften für fidft in anfpnuj nebmen,
büß bie nid)t frei merben für bie Scbürfniffe ber großen

aJkffe beS 8olfc§. 2Bie fe^ir bic öcfiflfc^Qfilic^e, fojiale

Sunition biefer Seft^er oon großen Vermögen abnimmt,

^en 6ie an
^
ber ^^qigMroM Mtfct ftreif^ 9i

^
fNnber ba ^gen locibnt nA nflN^fnif longAcii im
allem ßupiS, mie fie öor febcm Stoß, bor jebem

IBitterunflSeinfluß bcbütet »erben. Xa berforamen fle

ni(bt blof) fmpcrlitö, fonberii ouc^ fleiftig; tucnn e8 aber

ebelnaäiren finb, fo bteticn fie iufannen unter ber Soß
ber Serantio9riaii|, Ue «tt McfCM SemBgm iifO>)
i^nen liegt

(S8 iß eine bemerfenSmerte (Srfcbeinung, bie fi(|

jebem anfbrängt, ber bie fojialen IBerbältniffe aufmerffam

beoba(btet: mo ^Iblümmlinge unferer reiben (Familien ficb

mtrflij ibre Sbelnotur beroobren, menben fte fi<b ab üon

ben mtmi, bur«^ ben ber 0amilicnrei(9t»m ficf^affen

KNorbc. dn früheren 3eitaQem trat ber Bt^ etncr

großen j^aufmannSfamilie u. bergt mit StoU in ben

(Srmerb feines Sßaterg ein. ipeute bört ba» auf. Unter«

fud&en Sie j. ». bie SBerfiäUniffc bor 'Familie iHotj^fc^üb

unb anberer rei((er SJanIteisfamtlien: — mer ba maS
taugt, menbet fi^ ab oon bem Sanfermerb. ©ana
dttfii^: tpcU b« 9imH itUtt w¥ bie 9loQe fpiett nnb
rAm nebr Me Mv |at toie fm^n, ttcO Me
triüQte Itiitemcbmerftboft f^re Sunßfon jum großen

£eil ceiloien bot- 8(n ibre Stelle finb getreten a{tien<

untemebmungen, meil ber (^ingelne baS ©anje nitbt nel^r

überfe^en fann. 3)eSbaIb ift baS gfeftbolten ber S3er<

mögen in einzelnen ^änben nicbt nur übeiftüffig ge«

morben, fonbem nnter bciKtlebenen (SkMIA)MinItcn eine

fojiale ®efadr. nenn &t biefe großen SeniBgen faffcn

unb biefer fojialen ©efobr Dorbeugen teollrn, fo fiinnen

Sie ti tun, inbem Sie ber gereffttcften Steuer, bie eö

aibt, ber (hbfc^aflSfteiier, itod) iinferen SJorfcblögen, bie

im gangen no^ befcbeiben finb, guftimmen. SBaS ^eißt

benn baS, maf mir oorf(blagenP — 2)oß boS @emein'

mefen fosnfagen als SRiterbe eintrUt in bie ftibfAaft

SBenn Sie feben, mie ^eule (iinfonnncn bon fffmKÜß
taufenben unb 3)HlIionen juftanbe fommen, fo niüffen

Sie fi(b fogen: baS fann nicbt ber (jinsclnc mit

feiner Slrbeit fd^affcn, fonbern er uerbanfi baö ben &\u
riebtungen be8 (SemeinmefenS, ben ä^rioUegien, bic ti

ibm gemattet 3^ »iQ gor nii9t reben »on kt
dtHtcMocNi« bte id im» f« Md batii Mvrtfigm
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(A) j^fot, ajliaionäre ju ^lu^tm; aitt bie 0(m;eii (Hit'

rid^tungen, bie tS 3. ^- erloiibfli, bo^ bie Sobettfd^S^e

in ^rlDot^änbe übergeben, ba| SRonopoIe enlfle^en, —
aHtS baS mac^t bie S9ilbung großer SSennögen möglich,

Mt ittin «S^ten XtU ben <raii(|lmi0en bcS (Bemein'

toefenl «ei^illet Ibib. 9tnmi ifl t» ttSft imb UOid,

boB baS ©emeintoefen alS SIHlerbe auftrift, toenn

einer «aS bcm ü;^eben fc^eibet, bei ein gtogeS Siermögen

(@e^r ri(|tig! bei ben Sosialbemofraten.)

XaS Itifft ni(^t oQeln bei ben nS^fien Slngel^driaen 9»,

2)iefelbe (SntBidlung, bie ficb bor unfern Äugen »on»

jiebt, fü^rt in gon} er{i$tU(|ei SBei[e, bie feinem @^aif'
blicfcttbcn entf^ pr Apiftaii bei «Itai Soiiiuicn<

»erbonbfiS

(fe^r riesig! bei ben 6ojiaIbemoIraten),

niddt gur abnorme bec ftfecn — eine Kbna^nte ber (Sbtn

lägt 1^4 ni(^t tonlMletcii — ober gur Suflüfuna beS

oltcn tDcttEtcn (^amiliertJCTbanb?, her frübcr fopfaaen
eine fojiole (Sinbeü bilbele. SquiU ftc^t in ber Samuie
weifl fdöon ber Setler bent Setter jicinlid& fern. Unfer

fionged iBerfe(r«Ieben, unfer ganged Sirtf(^aftSleben,

unfere gangen fogiolen IBtrl^SItaiffe noi^ien ben alten

SontUienbetbanb (infflSio, ben kiber boi e&raerlii^e

defe^bud^ no^ borfi^, nbem na^ ein tocmanfiger

Sertoanbter, ber mit betn ©rblaffer nld&t mel^r gemein

l^ot aie jeber anbere Staatsbürger, al8 dnteftatcrbe }U'

geloffen atrb.

34 nug Jasen, e8 |at midi fel^r angenehm berührt,

als tMuft <Skun)) bei ber erHen Beratung ber

etbf^aftSfteufT in feiner Ärt an^ barauf ^iageöjiefen

bat, man müffe biefe (Srbfdfoften fo 1)odf bejieueni — fo

louteten, gloube iä), bie ©orte —, bofe einem acilläufig

(B) benvanbtcn (SnAtn überbaupt nid^td me^r Don ber (&rb-

fl(oft flMg bleibt

Otnen entQncd^cnbea 8straa6atQm floUegie fe. 2)annt
U Stf{h|t geffdft. 6tlb|tt»c(1nlnbn(9 ioerben tek btefem

Artrige gußinmen, toenn er in biefem ^aufe gur 3)er^

lanbrana fornmen toirb. 8ber ein fol^er Antrag liegt uns
bisher nitfil öor. SEÖir haben e8 mit ber Xaffacfie tun,

bag baS Sürgerli^e tgefe^buc^ eben£emen nocb ein Onteftat^

erbred^ gibt, bie mit ben SrNoffer gar feine feelifc^en

SSegiel^gen me^r gemein baben, bie aQen feinen

^ergenSempfinbungen ebenfo fem fleben tolt iraenb ein

Srember. 34 ^abe in ber i?ommiffion ein bcftimmtcS

»elfpiel ongefübrt Don einem mebrfacben iilillionär, bem
ber ii3ortier, ber 2)i«iicr Lncl nä^cr ftonb als ber ißcr=

tsanbte im blerten @rabe. ber aütS geerbt l^oben mürbe,

menn ber Setreffenbe fem 2;e|iamenl ^interlojjen pttc.

<&in Srrember ptte cSLti tßtM, mb Uc Sienafd^ft inire

gong leer ausgegangen. 8ltt Mef« Sotfoebe Qoben tvic

gu rechen, unb ba u>ir fie mögli(^^ fd^nell au8 ber SBelt

f(baffen aoEen, fo fönnen mir »enlgflenS ^ier bei bem
(Srbf(6oft8fieuetgefet, bv. ber secmciTung ber 6ä^e ber

Steuer na^ SWogli^ifctt barauf JHi'Kfftcfit nebmen.

^ttram bo^en mir beantragt, als mx. VI bc8 § 12 olle

biejenigen «i&en, bie Bii|t nnter bie Slubtif I bi9 IV
fallen, mtt 16 ttom ^nnbert gu be^em, maS fi<^

iei ben grofeen Summen cntfpret^enb ber Staffel, bie

iDir ^nen bter borfi^Iagen, biS auf 48 t>om ^unbert
feigem mfirbe. kleine Herren, baS ijl im4 meiner Ai*
fi((t ein burcbouS bef($eibener jßorf^lag

(öetterfett),

ber tdiftS UnbiQigeS berlangl. SReine Herren, bei biefen

Seuten liegt bo(b gar hin Serbien^, feine feelifd^e Se»

Jie^uiig bor; Benn feelifcb« Sejie^ung öorliegt, toenn ber

)elceffenbe bieOetAt bem (irbUifet nobeßei^ bann lann

uß *qi<wcwiflni<f •wcmnik Mnn }fOix er raii innerem

tau

Hvbcnq in bie Stnbrif V nnb tofitbe 10 im ^unbert gn (c)

begabten bflben, alfo einen erbebli(b geringeren Setrag.

aifo, meine ©erren, für biefen Borf^Iag fpri(ftt aEe

fogiole SBemunft, aKe fpglale (Btredjtiöfiit. ßefen Sie

nur bie finangtedbnifd^en m^ts— nt($t fogialbemotratifiber,

fonbem bfttgetlu^ Sulorenl Stein ffoOege 6ingec Mt
Obnen f$on in ber erfien fiefung eine (|onge Reibe

bürgerlid^ gefinnter «utorltäten ber nationaWfonomifdben

SBiffcnfcbaft oorgefubrt uttb ßcjeigt, meld&c })o1)tn Säöe
biejc bei ber l^rbf^aftefteucr für gereddtfertigt fallen.

34 f^it in ber fiommiffion barauf binflctfitf^— Ue Sebottc ^at mxä) l^eute äbenofi^i^ jonß
tofitbe Ub Uln«t baS 8itat geben —, bnft ein bunlonS
bürgerlicber SRonn, ^rofeffor Subttig Stdti in Strii, in

feinem Su(be ,2)ie fogiole griflc im ßlc^tc ber

'4.ibtloiln!nc rubig eine (SrbfcbaftSfieuer fttr Sermanbte
))orfd}lagt, bie bi§ i\\ 80 oom .Rimbert geben foO, — unb
id) finbe ba$ burdjauS t>emünftig; benn in bei STot fl^
für biefe (Irbbeibättniffc, für bUfe ä3eim3|en2ab«rciiff
iebe ä3erecbtigung. SHefe 2>inge ßeben im Qlefett bs ds
ein ^öffil, flt-3 ein ttberbleibfel au-3 longfi berfditennbener

3eit, bie iiic^t mcör jurürffe^reit ©hrb. 3ebe§ Gemein»

mefen, jeber ein^^Inc Staatsbürger ftebt bcm Srblaffcr

ebenfo nabe toie berjenige, auf ben bai Vermögen ba

übergeben foll.

gieine ^enen, id^ miH nicbt tnetter auf bie l^eorcttfdbe

@eife ber Srbf^aftSßeuer eingeben. SBii baben nnB nnt
unfercm Jlntrag jeber toeitgebenben, extremen STonfequenjen»

3icl)erei enthalten, ffiir nnb bei Säßen geblieben, bie

man ntt^t qIS unmaBiße bcjeii^ncn tonn unb felnerlei

gärten in fidj entfallen. Unfer Eintrag gebt mit ber

fogialen (Sntamflnng unb entfprid^t in feinem gangen

Sufbau, in ber Sit, mie toir bie Somilienmitglieber be«

bonbelt Biffen mollen — ber gange Slufbau ift genau

überbaddt morben — , ben fojialen SJerböltniffen in unferet

beutigen mobem entmicfelten @efeaf(baft. SBenn Sie (u)

biefen SinHag annebmen, modben Sie febe S3eläftigung bei

Snbufbrie fiberfffiffig, bann ent^en 6ie M ber Slot*

menbigfett, in baS Semerbe, in baS (6memU6m •Mar
Greife eingugreifen, benett bie (SefeQfdbaft fogt: fifttoimme,

mer fcbmimmen lann, unb tter nlcbt f^Bimmen fann, ber

gebe unter, — tiermeiben Sie ti, ßente, bie boS beutige

^iringip ber @etoerbefreibett Veranlagt bot, beftimmte

lintemebmungen gu grunben, binterber mit inbirellei Steuer

in (einen Oef^te 9Ü¥S^ Unfer «ntng f(babigt

Mnen efaiibieii SdveiSenttfenbcn in fdncr ebriitben

Arbeit, entfall ft* jebeS CringriffS in bie ßebenS» unb
SlMilft^aftgtierbältniffe be§ etnjclnen. Unfer Ölntrog Ifi

fo geredet unb gleic^jeittg fo eintroglicb an 3J^ttt^ln für

baS @emeintt)efen, tok nur ettoaS gebockt merbcn famt.

Ziarum forbere iib Sie n«4 (bOMl auf, meine i&eiren,

ttmnc» @ie nnferem Kntttc jß tatf/t^m ben Sntsflgenr

wt Me itonmiffion dlnen luüecteUd.
ißtmi Ui few CtofUHonfMim.)

VcäfUient: ÜReine Herren, e8 liegt mir ein 3(ntrag

auf S3crtagung bor, gefteU Don bem ^errn älbgeorbneten

Saffermonn, unterßü^t bon ben fienen Hbgeorbnctat
Dr. miütt (3Reiningen), ®raf b. ^ombefib/ Holtmann
unb ®raf b. ftani^. 3db [(bliebe micb biefem Sntrag an
unb merbe, menn niemanb miberfprid^t, annebmen, baB
baS $auS ftcb oertagt ^ai. — 3)ie8 ift ber ^oO, ba
nienanb miberfpritbt.

2>tc n&cbfle Silung fdUa« id( bor }tt IfoUm
morgeit S)imttetfteg ben lOi SR«, no^tttogf 1 t^/c,

nak tu 2:age8orbnung:

Sortfeeuug ber ^leutigen Beratung

nate ^gnfägnng bc?

»eridStt bei VL ftommUfton 3äS bei ^mO»
ft^m) — ltantd|cf(|. .
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mifitag. — 99. 6t|««t. atowwcttog kn lO. SBat 1906.

(A)

2)oniieri$tQa ben 10. SRai 1906.

©eft^äfthc^fä 3057 C, 3087 B

t^octfe^uiig bcr jioeiten 99eraUiui) hei (Sitt»

lomfi ciitci 0cf(|ci^ fetnffetib bif

(9Tiiinti9 >e9 |{tii^sl)finst|alts unb bie

®ilgnng >fr «fi4s^dlul^ (9fr. 10 bcr

Stillagen), — er6ft^Qftfii[tcucr9cfc&

(92r. 360 ber Sltilagen) — (Orottfe|uitg): S057D

§ 12, ^Betrag ber Gleiter (Svüs

fclniig niib €M|Itt6 bcr 2)tis

fiifpon):

iJrreifjcrr o. Stengel, SBirflic^cr

gie^eiiner ^'at, @taaldfefcetär

bei Retc^fc^a^aiiitt 8057D
U. Goingiilp 3068A
SBeftcrmann 30G0B
0. &cv\üd) — {ur 0ef(^ftös

orbnung 3063 C
3ut ©at^e 8074 C

Dietrid^ 8063 G, 8081

D

Dr. SSicner 3068 A
Sottmomt 3070 B
Dr. ©pa^ii 3072A
^ili)crt 3077D
9cnifliiit 8078C
««tlein \ . . 8080D, 8082A

9lamentli(^e Sbftimmttng . . . 808SB

§ 1, @egen)'tanb ber Stoitcr:

Dr. am 33cricl)tfrltatter: 3082

D

2 bi« 11 — ol)iic ^Tebattc . . 3083

A

§ 1 la(ÄntragS}ofelnianii, t). Derlen),

Sefteuemto ber ©c^eutungcu

unter Sdienben:

Sofcrmann 3083 A, 8086B
ItiUNtoe. U.«cei«L.S>. U. ecffim. 1905il906.

Dr. SBieiiter — gn «efii|fiftt^

orbnung 3084 C
Sat ®a(f|e 3086 B

StSfyi, S>irefti>r hn Sieid^fc^a^

not 8084

C

1». 0erM| 3085A
Dr. am B^ln^ff, Serti^terftatter:

3085 B, 3086 C
^eftftellutig bcr £ag»$orbnung für bie näc^

fM^uiiS 8087

A

Bitfammenftcaung UsfttMa^fyMm nameitt'

liefen Kbftimmung 3087

SDie tuirb um 1 ll^r 21 SJ^inttM blll^ bCB

fraflbtnt: 2)le ©ffeung Ifl tr3ffnet.

S>aS ^rolotoH ber üorigen Si^ung liegt auf bem
löurcau gut (Sinftdjt offen.

an eifDe ber aui ber III. refp. IV., VI., IX. unb
XVI. Stommiffion auSgefd^iebtnen Herren 9Ibgeorbneteii

Sadjmcicr, Dr. »erfer (Reffen), Dr. 2)abUni, Dr. am 3(1^
^off, Dr. Säger, Stiofe, Sauer, D. Olbenbuig^ Socgntoini

unb Qi^iitit finb burd) bie t)oajogcnm Crf^^hMlIca
gemä^U >Dorben bie ^enen abgeoibneten:

Slebcrtnann ». emawmt^ te Ue AAflClbin' ^,
mtflion;

0olt, Sfelrenbac^ in bie SBabltffIftamtftDiiimiffloii:

^ngen, (SrBber, $ebel, ä9ecf(iii9t4ui, ll.€l)llctel

in bie VI. ftomnifffton;

Sflerien in bie IX. flommiffioii;

Dr. ^orjig in bie XVI. flommiffion.

babe Urlaub erteilt ben S}tmn Stbgcurbnetcn

SUff, Dr. 2)ablem unb o. O^erSbotff fiti 3 Xait,
<lntfd^ulbi0t finb Ut Vetren «bgeorbneten Bd^

Dr. anoTcour, Xbiele, Xroeger, Dr. »etfer (©«ffen^
Dr. fiucaiS, ftaempf, SebmAnn »nb (8raf tt. (^arntec.

SBtt treten in bie SagelorbütHt eta. Crfter

<8(gcnflanb berfelben iß:

gfortfe^ung bet itDeiten Berntung bef tirtlMrfi

elae» •efe|e«, betMftKb bic Crbanii« bc«

fMmtM^ wib M SUcna« bet ReiÄl«
f^nlti {?h. 10 ber 3)ru(ffa($ni), inf (Snnb »CK
}öericf)te bcr \ I. flommiffion,

ttnbfMr iunäd^ft:

9k. 360 ber DrucTfac^ien («elttiunng bet fti«
f^aftcn).

S<ri(bterßattcc: 8b|e»cbiictcr Dr. tm 34ii*
boff.

«ntröge ^. 384, 396, 397, 402, 404.

3n ber miebercrSffnetcn Sialuffion über § 12 mit

ben 2Inträflcn Sllbrccbt unb (Scn offen ouf iüx. 384 unb
402 bcr S^rudfadien bat baS SBort ber ^err Scbofl*

mdcbtigte jum :8unbeSrat, 3taat§febetär hti Slei^Sfilot*

amt8, Sßirflidde @ebeinie Stat t^rciberr D. Stengel.

^eilicix ». etengd, SBidttibcc Cebeiniet SUtt, eUMh
febenir bcS Metd^f^otointS, 8clMiiflEin8QHgtn junBunbcf*
rat: SWeine fierren, itb glaube, e? toirb jur toünfcbcnS'

toerteu Sblitrjung bei Beratungen jmeiter £efung über bie

4Mf4tflifkM(Md«0e xib f|W|l(l Her bieftn § 18
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g05g iUidfitag. — 99. eUsma- jPoiPWtttofl ^ lO. aBat 1906.

Ik) binten limta, mm ic^ fi^on jctit dienen nomenS ber

bexifinbdCB MciUanigm tOmt, baft nc M ju bent bor«

Iteflenftcn nMcntiiftailnifl Wmi^ nnb (Benofftn
burt^au? aBIt^nenb »erftaHen. 35a8 Rotten Ttf \^on
ftintrjeü bei btr erften ßefung ßu crfennen flcgeben wnb
iDtebtrl^olt bei btr S?ommifrtonSoerotunfl. ß§ fiiib aud)

bei bei erften Beratung unb bann in ber IRommtfilj^nS--

betotong gonj auefUbtli^ nnb ju loleber^olten aRoIen

iatttfMbae bie (^rünbe iac|tleat Horben, »ai^ bie

MlMmbdnt neaterungen eine SteidiSerbfc^aftSlteiter auf
S)efjenbcntcn unb e^egatten nfc^t für ßecipct cracfitcn unb
Uretfelta auf einen fold&en iStcucrüorfdjlaß nicl;t cittfle^en

gu fönncn glauben. 34 ferjicfjtc barauf, btc Örünbe,
n>el(^e bie oerbünbeten dUgtcntngen fotoo^I bei ber crficn

Sefung als bei ber ftomKiflfaNiSbenttttng tn biefer SBe-

lieiiint bancbct tabcq, um cnunt mtfiufü^ren; man
Inm ntt^ (mmer fmct mtb fort baf urtebet^olen, aaS
man Bei früheren fflelegen^rftrii bereits erörtert ^ot. ^(if

toeifc f)ier nur ttoc^ bin auf bie Studfü^iunge^ bie 6ie
gebrucft borfitibcn in beut hm ffiiiimm M HeUQftae^>
borliejenbro StoniinijfionSberit^t.

3<( Hie Umq melnetfeits namens ber bcrbfinbeten

Mcgtcnmoen mn tn btttenr bog 6le befdglie^en möchten,

bm Hnttag Hlbted^ unb Oenoffen ab)uUfinen unb bie

fttmitiffionSanträge ju § 12 oniimeiittcn.

fciflbtitt: 9ai mä ^ Ux |)ac «bflcnbnete
b. 6abign9.

». Ckurig««, abflcotbitttcr: SRehte ^men, {<b be*

gimte mit ber S3erf{(^emng, ba§ i(^ nidgt namcnS meiner

politift^en greunbe fpre^e, fonbern lebtgltc^ meine per(ön=

ti(|e Stnfic^t gur Baä)t xo\e \ehn anbete Slbgeorbnete ^ier

bortrage; etneü aber glaube iö), o^ne beSoboniert gu

loerben, aud) tm @iime meiner poIUifcben tlrreunbe fagen

eBniieii, bag fie mtt bent, Oal bcx Äctx 6taatffetrctäi
s(nr attSgeftn;o<ben ^ fUk bt ftwrtlufUjiimmig be«

finben, unb H% bei ibnen tatfS(^Ii(^ bon ber {fonaeffton

einer Sefleuerung ber (Srbanffiüe an 35efjcnbenten unb
Regatten ni(f)t bie Siebe fein !ann. glaube ba^er,

au(^ auf biefen $untt, ebenfo toit ber £>err ©taatS'^

felretär baS getan ^at, mit näherer Segrünbung nic^t

Oafl^ ftt Jplbii, um bie Secianblitiiaen btS Banfes
Uec «bere Ua md^ Mdbi^t no^ etioaS gu

fMOi unb eine 8er|liiUtRii| «iiiAd|aai fdR ftHA, tMft
onm^alten.

ffienn man bcn S 12 bctraditct, fo liegt ouf ber

^anb, bag er bie eigentüdie s«Mle« matoriae ift, ber

elgenlliibe ftemiiunft beS &t{tl^, in bem bie Senbengen
bcSfelben pm KuSbmi! lommen. ^a »tt| U( fogeit,

bat {4 bie !bt, &»te tfin bie (Seftaltung ber Gteuer ber«

fn(|t ttorben ifl, ni(bt für bollftänbig befriebigenb 5alle,

unb ia% mir noib tocfentHdie Sebcnfen gegen einzelne

Sefiimmungen objutoalten fAcineu. &nt nic^t uiicibcb=

Ii(^e 3a^I meiner politifc^en gcewibe (at äbnboupt it^t

mefentli^e prinitpieOe Sebenlen b«|eg«l ftHi( <n eine

Ket^Mwf^a^jieuer Berangutreten

(febr ri*tig in ber SBitte),

unb eine nW unerhebliche tft &ber Mtfc 0cbcnfen
mä) heute noch nicht binueggefommen.

(©ehr ri(htig! in ber 2«itte.)

aUein auäf bieienigen, ttelche ft(b mit ber äRognabme
Ott foI($er einberffanben erHSrt boben unb erllären

merben, finb ber Slnficht getoefen — gu einem grofeen

Seil bjentgftens — , bafe bie SÖohl ber Steucrfäee, ©ie

fie ber i 12 aufaietP, eine ju toettgehenbe getoorben fei.

2)aä gilt gang bcfonberS Don bem erften ber in S)etra(ht

lommenben Stuifte, bon ber SBemeffung beS ©teuerfa^e^

fin btc (&t\4»A^ alfo »om $unlt 2 ber Biffec I.

Scan nunM fragt, ^o^n überbatt|)t Mc Bwu^tigung
Umm, Ilm ftl^e 9Um m a^bcn, f* fUt cS i« bafiix

eine Steihe bon rcchtSp^Uofobhtfchen Segrünbungat, Hlni ffi^

fagt — nnb ba« totcb »obl bafl attaUge fc« -> cl
uerbe biir4 bie Stc^tforintüntt bet ^iifltt bent flfQTeii

be8 ffhon als $erfon bon ber wbc S^crfcfinjuttbfiicn nod)

für bie 3fit na<^ txni Xobe (Heltung Dcrfdjafft, unb als

©ntgclt für btefe gortgcttöhrung bf-5 :)tc[t)t-?idintcS auch
Uber ben Xob hinauf in beiug auf bie Slugfiihrung feinef

äßiaenS fei bie (Srbebung HMCr Abgabe, unter UnWhibeR
einer erhebUtj^en lUücan^ «VMblfertigt. S>ann mug
aber auch ber Q^on^ ber itbaabe alS fol^er

feftgehalten werben, unb bie ©teuerfäfte bürfen nicht

einen ©hoTotter annehmen, ber fte bem S?cgriff ber

äJermögenSeinjiehung, ber i^onfigfotion uäljcri. &n Ictl

ber ©dfie, befonberS berjenigen ©teigcrunggfäfie, bie crfi

in ber Äommiffbn in ben § 12 eingefügt n^orben finb,

öbcrfteigt meines drochtenS biefen gnmblegenben Begriff
ber tttgobe nnb befchrettet fchon baS (SeMet einer

SBermögcnScinsicIiniig. 2Benn ber bo#e ©a^, ber nach
bem 5l.?arafliaDhen mofllidi ift, erreicht »olrb, nämlich ber

Ba^ m\ 25 ^iJrojent bc-i tjiiiterlaffenen ©rbteileS, fo

möie blefe dingiehung eineä Viertels beS gangen üsb»
teils nnsttetfetbaft etioaS, maS man nicht mehr alS Ü«
gäbe begetihnen lann, fonbern oIS (Ün)ic(aii8 etneS e^
heblichen XeilS beS SermÖgenS

(ff^r ri(f)tigl in ber 3mttc),

unb im gemöhnltc^cn i'aufe ber 3)inge mirb man aner*

lennen müffen, bafe felbft ©parfamfeit unb Äctriebfamfeit

eS ben f&tbm nicht möglich machen ocxben, biefe Xbaabe
eines fo hob<n SkrmiigenSteiIcS auf bie Smcr mebcr
ouSjugleichen, toShrenb bei ber !8emeffung bc8 ©teuer=

fagcS innerhalb bcS iBegrtffcS einer Abgabe eine jolche

fpätcre 9iuSg]M4inf Ott bcnniv femnUen
aerben !ann.

Unter biefen Umftänben muB metneS QmcbtenS an*
gefhebt werben, ^icc in ber ^notberatnng baS nad^guholen.
Das in ber ftonmriflUmSbeiHnblnng ni^t erreicht aoiben ao
ift, nämlich bie 6ä$e auf ein üJlafe hwflb3"nii"l'"ii,

mclcfteä fie für biejenigen onnehmbar macht, btc mit mir

öon ben ton mir bargclcglcii (Mruiibfäfien bei ber ^c--

urteilung biefer 3frage ausgehen, ^nwietoeit bie praftifche

Herbeiführung eineS BufommenftimmenS ber Parteien in

biefen fünften müdidh fn" »ii>b, mtt| einer IBorbefprecbnng

gwifchen ber gneitcn nnb britten Sefnna »orbebolten
bleiben. ©nUle baS, mag ich borgetragen \ait unb nocft

tociter öortragen merbe, einen SBiberhaH hier im iiaufe

iittbcn, fo mürbe eS auch noch mijglich fein, u;ahrcnb ber

löeratung beS § 12 einen bieSbegüglichen IttbänberungS«

antrag eingubringen.

^iele meiner bolitifchen greunbe, bie mtt mir auf
bem pringipieOen Soben ftehen, bog baS Sermi5gen ber

2familien al3 einheitliches anjufehen ift — eine JicchtS»

anfchauung, welche ben 3lu§fchlu6 ber iBcfteucnitig in 6rb»
fäDcn 011 :3}cf5enbenten unb ©hcflittf« ^« ai:«iiaI)m81oS

fofl oilcn (^rbfchafti$fleuergefe|en in ben berfchieben^en

emtm beS Seutfchen dkm snr ^olge gehabt hat —

,

hMren ber dbiiben Slnficht, bag mtt bcmfelben Siedet nnb
oucb gons fbnfcquent ber SKiffoQ beS (Abteils bon ben
Jfinbcrn on bie (Sltcrn fteucrfrei bleiben müffc, mcil c§

jidb um ein ^vriii^ip, um bie Hufrechtetbaltung ber

waibciMi4feit bee ^ai:ii[ienbermögenS hanble.

(©ehe richtig I in ber älHtte.)

3)iefem $ringip trägt ber 6 12 nicht boO 9le<bnung,
inbem er für bie erbfcbaftSfane an leiblt^e (SItent

ben ©teuerfa^ bon 4 $rogent im ©egenfa^ 3U aOen
bisher geltenben ©rbfchaftsficucrgefeßen im Jieulfchen

dieich — mit berfchwinbenben 9iu3nahmen, toiQ ich noch«

malS betonen — aufftellt. 9Iber cS ift ein gewiffer SbiS«

gleich baburch tt)ieberacfd|ciffen morben, ba| in ben folunben
$fflra8roli|«n ber MW beSfenigen Zelll bd icM,
»cfa^ b«it bo mtm fdneqdt m bie Mnber ta gte»
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U) um Sumnibungni nnb (Sef^enfen gegangen if}, toon bct

iBefltuentng ait^genoniinen i^, foba^ nunmehr nur nod)

baS bcftcuert toirb, tuas bic Sfinbei auf anbercnt S^ege

felbtlänbig ober tl)Tcrfeit8 tal4 Cl&Mmt 9<lnit

n. bfil. etttorbcn bobcn.

ftan fmm H|n ebi^etmagen ubtr btefci Btbenfcn
binuegfommen, memt man eben boS SermBgen nnr aiS

^amilienbenniJgen auffaßt, alfo a\S iaS fteuetfrei iu lafTenbe

Bcmiögen baSjenige, toaS r>on ben (SItern an ole SHnber

gelangt ift. aHerbingS wirb ber llnferfctileb gtoifc^en ben

Saei ^ermögenSbefianbleUen oft febr fc^mer gu ma^m
nnb bcrauSaufinben fein. Sie aSiajid »ttb nft U^itn,

ob fiberl^aiipt bitr4 Mcf« ItnlerfQeibnitg ben mi»
td^tnb 9te((nung getragen ift.

Äber bei ben fflcfcbiuifiern ftnbet bo$ in flctoifTcm

6innebeTfrIbe (^Jvutibflcbaute, basfclbc il>rin,;ip 3(nmenbutig,

loenn man logifct) unb fonjequent [ein miU; benn t|ter

ge^t baS uif)min0li4 elterliche SJemtdgen nur gtoif^en

ben ecf^iPipani »icbcv i^iii uib 6a^ ic na^btm bas
(tiK MKt nibcR bcifeDcn CRffltt» tun utts Äfib ow^
toieber im (^5e(;cufa|j ju bcm, toaS bie biSberigen ©teuer»

flcfeöc auf btifcm (iJcblctc im Sentfdicn 3lei(be fepgefe^t

batlcn, ein Iiolicr ^^rojcntfafe aufgefieOt, fogor oie»nfang8=

prosentfa^, nämlicb bcr @a^ Don 4 ^rojent, nnb man
fäOt bamit Donjtänbig bem Siabntn ber Uf^er fb
blcfc CXoictaefe^e geltenben @rniibhi« )etau8.

fHa^ mtisen, bie ich mit n» ben berfc^iebenen

©energefeften gemacht babe, beginnt ber ©tcucrprojentfofe

ta ben blSber geltenben (^rfird)oft3fteuerflefe(}en für ®e»

fcbttifter tetitoeifc mit ber bollflänbidcti tyrcilaffung unb tieigt

in einem Staate — ich fprcdjc tiicc natürü^ nur uon ben

Staaten mit erbeblicher Sebölfcrung, ntdjt ton ben tlcinftcu

unb Seinen etanten —, in Reffen, bid auf 5 $to|ent
9Hmnit man bon biefen 6S|en baS SRittel, fo »ihbe meme9
ßracbtenS bct flefitnn bet Sefteutrung gerecbtertoelfe nicht

(B) mit 4 5ßT0|tent eingufeften fiaben, fonbcrn mit 2 «Projent.

allenfalls aber Itefee ficb audi i r; Iuicbfchnitt8fa& öou 3 $ro=

lent bcronSieAnen, mtb uienn fe^t eine Steigerung 3U

Ounficn ber Steii^ebmalmen borgenommen tnerben foO,

liegen jidb bicfe 3 ^rojent rechtfertigen, nnb par miirbe

baS 3urlicfgc^cn auf birfrn @at mit bem anfang ber

Seßeuerung für bie niebrig^e Stufe um fo gcrc^tfcrtigter

feto nnb auch bereits eine ganj erhebliche änchrbelaftung

gegen baS bebeuten, toaS biSfher rechtens unb in @eltung

mar, menn man bebenit, ba6 burth bie gang augcrorbent«

M l^obc wb fe^ niebrtg fchon anfe^enbe ftnfliche

^rigcmng ber Steuerfä^e baS SJermögcn ber ©efchtoifter

beim (Srben unter einanbcr no^ mit ganj anberen unb

erheblich f)ot)crcii '|!roj.iiiM;: cu getroffen »irb. lam
ja biefer :iUD5nitiatj im .v-'öchftfaH blÄ ju 10 ^ojent
ftelgen! l:a^ tuürbc uieiiieS C^rachtene toeit über ba8

äRaft beffcn bin<u0gchen, >pa8_ man tn tonjequewter tln*

loetibnng bet (Se^^lSpuntM bc8 SonutcnbernuigenS
fonscbiercn fSnnte, unb eS rauB baher meine? (SrochtenS

ein 3Bc(i gefutiben merben, bUKb ein niebrigereS Segbuien
mit btr Steuerftufe Ml^ «1^ SB Mefcn t*|eit 6c(|

ftelgen ju muffen.

2)er jlneite ^unft, ben ich hauptfä^Iich <"< § oa^'

aufeben boH, ift, baB man im ®egenfa« inx 0«dage ber

beibanbCKtttllegierungen bie Steigerung in bcnlloimRHTitXti^

befchlüffen fdbon bei 20(XK) fjarf anfe^cn läfet unb nicht

erfl bei 50000 5D?arf. Tlan W in bcr jiteiten »c=

ratung aflerbing^ eine ©infchränfung nad) biefer jHiditiing

für richtig erlonnt, unb baä ift mtt Sauf ju begrüfeen,

bog »enigpen* fßr bic Stcucrpflicht in ber erften Älojfe

bie ^erabjettmg bideSSbtfmol^erungSIapttaUbctrMgfi
oon SOOOO anf oOOOO 9n»f borgenommen ttotben

ift. M) bin ober ber OTeinung, bafe auch in bem ®runb»

gebanlen, ber äberhan))t gur Steigerung bie 9te^«

führen mfifttr, bfefen 6at <nti( fflr bie fibilgen fNaffen (Q>

jnr ®eltnnfi !irin(!en. 3)enn toaS ift benn ber®ninb,
toeShalb ülurliaupl ein ücrfchiebener Stei^emn^Sfaö t)or>

go-iTiuiticii iLicibcn \oil' TerWrunb ließt bann, bog man eine

befttuimte ^bftufung beS SQermögene für eine fo bebeutenbe

hält, ba| fie nath bem ®efl(htepunft ber Seifhingl«

fähigteit auch eine hi^b'te iBelafhtng oertragen fonn.

SBenn man oon biefem @eficht8)raRft anSgeht, fo mu|
man bei richtiger Seurteilnng ber heutigen Birtfchaftllchen

SJerhältnlffe unb inSbcfonbere berjenigcn Se|i<}tömer, anf
»eiche in erßer 8inie ba8 (SrbfchaftSfteuergefeö Jfnmenbung
finben mir^ fomohl be0 3RobUien< mie beS 3mmobUien>
befl^Ki^» bi^tn tovantn, anjnerfennen/ baft eHi Benülgen
oon 20000 flarl he«t|«t«0e nicht clel bebeutet ©enn
man befonberS feine 9lentobiIilät betrachtet angefichtS be3

normalen 3in^f"6f2' ""b beS (^rträgniffc? lanb^ unb

forftkotrtfchaftltch ober getoerblich benugter @ranbßäc(e,

fo miiffen 20000 äRar! nnbebingt üi ein nodb fehr

unbebenteiibg, 0 cbt fe^jgmgWl^ ficmwacnf*
betrag oiiciliHut IBftbcu. 8iB wn tSbt vfl4
(BcfidjtSpunft bcr ^'fiftungSfahigfett bie «bftafong be^

ginnen la^en, fo fann man nnr anerlennen, böfe ber t)on

ben üerbiinbeten Siegieningen gewählte Stiifcufa^ ber

richtige war, bafe man unter 60 000 SJJarf Unterfchiebe

nicht machen follte.

I><a m&rbe alfo ber goeUc 0ebanle fein, ben iA
bem ^anfe ;ur (Srwägung unieilHwtte. SKh ermorte, ob
nach biefer {Richtung meinen Slufeerungcu ein ^TOiberhatt

befchieben ift, in welchem ^aHt eine bic^bcjügtidic ?(6--

äiibeniitfl fidj letctt unb obnc ©chtoierigfeiten tiDvneljiiieii

liefee, ohne baS ganjc ©efilge beS Paragraphen im
wefeutllchen gu beeinträchtigen. (SS ift eben unter bem
defii^pnntt ber SeifInngSfahigrett oollßinbig glei«, ob
UQ att (Elben (Sttem nnb ®ef(hwiflet ober entferntere

Sermanbte üor mir habe; benn entferntere Sertoanbte

müffen unter bemfelben (^efidjtSpuntt, wemt berfelbe (n)

iibcrI)QiiDt mafeßebcnb fein foE, beurteilt werben.
Sie ftnb ni(ht leiltungSfähiger, menn fie 20» ober
30000 aRocf ttbm, ta bie Oef^irtlKr nnb Ue
(SItem auch.

2)er britle $unft, an bem meine Sebenlen noch eln^

fe^en, ift bie in ber ßommiffion tiorgenommene, gan|
abnorm hohe Steigerung ber ^b^ufungen für baS 3u*
nehmen ber Steuer, wenn auch biefe Steigerung fich foirt*

fe^t hantrtfai|a(h fär blejenigen Sermdgen, meU^ umoi
im aCgcMrami als bte großen gn begei^nen bflegt S>a
trifft baS gu, WoS ich t^orhin fchon auSnlhi^t^-' ba wirb
bie SeReuerung ju einer SJermögenSetnjlehung unb
überfieigt ba« SKafe beffen, WaS überhaupt innerhalb be8

SBegriffe einer „Steuer* meineS erochtenS angejtrebt unb
erreicbt werben barf. 3ch bin alfo ber Sneinung, bo|, memt
anib in gemiffem Stmie f^on Ue eUgtt bte bte bcc
b&nbeten SiegiemnacR iii i|ie Bvdofe onlocKomnen
hatten, nfimttQ im 99<hRen ^aUt bis gu 20 ^rojent ju

peigen, in ettoa ber gleichen Äritil unterliegen, eS boch

fchon als eine wefentliche ^erabminbening ber obwaltenben
Sebenfen angefehen werben fännte,wenn man m biefem Safi^
ba§ alfo als t>i)<hftbettag eine Steigerung bis auf 203^
gent feftgehalten werben foO, {uriidtt^e. ^ch Würbe bem<
nach glauben, bog wefentliche SebCilRn gegen bieOfaffung
bc8 § 12 fdjttinben würben, wenn eS gelänge, eine Rb»
ftufung ju finben, roeldie bei 50 000 JFfart anfeften unb
aud) in be^ug auf ben i'fvmijgenS= unb .ftapttalbetrag bei

1 0(X> ODO maxt cnbiflcu ujürbe. fönnte ober oudft

fcbliefelich über eine Ifjiflion hinausgegangen werben; bcB
pnbe ja nichts im fflege. S>enn Sermögen, bie gang
eil^ebnch noch über bie eingelne SRUHon hinausgehen, ein

SMehrfacheS t)on ber fWIIion nmfoffen, ftnb mlnbeftenS

ebenfo ber höheren Seftenemng fähig wie bie gttifi^en

btefcn beHai «nb|a)lcn BOOOO Wtia nnb i SHwoii ctai'
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(A) gefügten Stufen, toeim nun M biefer toeiteren Kapital«

obfiufmia eine Semcffung beS 6teuecsuf(^lag8 betait

tcltfe, ba| fie im ganzen 20 $rojtnt im ^Bc^^aOe nic^t

ÜbcrRfege.

SBcnn bcr § 12 fo gcftaltct mirb, fo finb bannt noc^

lauflc nicfit aUc Sebciifcn gegen benfclben ausgeräumt,
i)efoiibei;g nic^t bie (iriiuiptcaen Sebenfen. Siaein t§

iDiirbe bann, menn el 0finj||r «mbere SefHmmungen be8

(StU^d in cfau Sonn ju Bringen, bie fie bon ben

titingtpienen BAmtn, bie gegen fie }U liegen finb, befreit,

mds^ic^ fein, auf bein SBcge be8 fiompromiffe» ju einer

(ilnigitna nac^ biefei ^Hic^tung )U gelangen. 3<1^ mö^te
ba ie^t f(^on barauf öintoeifcu, bafe ja ber § 12 nac^ ben

8eftimmungen in § 14 audi bort Slnmenbuna finben foO,

unb gtoai in einer Smaterie, bie eine berartig gefteigerte

6tenerbelaflunfi meineiS Srod^tenS äiecl^aupt ni^t &et<

Mgt 2>anim iß aud^ bie ®tflalhm^ beS § 12 mit

feinen abfiufungen fo »Ic^lig nnb fo euifdinctbenb anä)

fflr blefe »eiteren $aragrapl)cn, bafe iit) ber Slnfidit bin:

e8 tDirb pct) empfeljlen, toenn tS notft möglich erfe^eint,

in ber Seiatung ^kt im ^aufe bem § 12 eine anbere

9t$üt gu geben, bann bie Scratung Sber bie 9}aragra))]&en,

bie bon feiner ®eftaltung me^r ober minber abhängig finb,

fo lange toenig^enS au8gufe|en, bi8 tS m'öqlidf i\t, bie

©inigung über eine ein^eitli^e Soffung unb geft^altnng

SetDiffer @ninbfä6c, bie für alle bieje 43atagrap{)en in

Hma gu bleiben ^aben, gu finbcn.

3q toiS nticti j[ebo4 etneS gef(^äft8orbmtngSmäBigen

Stntrofl» gurjeit nac^ biefer 9H(^tung enthalten nnb ob*

»arten, ob aaS ben Steigen ber ^icrren, btc ua<f) mir
fprec^en toerben, fic^ irgenbmie ba^^ienige Ijerau- In'ren

läfet, IDOS i^ tiorfiin al? einen günftigen iffliber^aU ber

Don mir angeregten @ebanfen bejeic^net ^abe. debenfaUä
lann fagen, ba6, toenn tS ni^t geling^ bem § 12 in ber

einen ober bei onbaen ber oon mit ontebcnteteB 9H<&tnngen

(B) eine toefenfli^e Hbfi^ttficbung gntril »etben gn loffen, er

in biefer J^cuTüng, loie er jeftt oorlicgt abgelesen baüon,

ob blelletdii auf anberem ©ebiete fic^ .stümpcnfationen

finben laffen - iiad) meiner Übcrjcugung üan bem, icaä

mit einer Steuer überl^aupt angeftrebt unb ben Untertanen

Emmen tocibcn bon, gu meügel^enb ift. für meine

00 Mütbe i(» netiie 3u^mung nicf)t geben (Snnen.

Mde meiner poM\^tn ^xtünie \x(b mit mir cuf
bemfelben ©oben befinbcn, ttirb bie 3(bfiimmung ergeben.

3d) ffiiebcr^ole nod)maI§: ttft ^abc meine perfönUc^en

Slnficfttcn auSgefprot^en, obmo^I ic^ bie ^mpftnbung l&abe,

bag id) niid) mit einem 2:eile ber oon mir anaefübjfteu

Sebenten nictit im SDibcrfpruc^ mit einer flnfini Sn|I
meiner iwUtif^en Srcunbe bcfinbe.

(JBmol in ber IDHite.)

Vräfibent: £Bort ^at ber »bgeorbnete

fBc^ermann, SlbgemEtaetcr: SMne teeau, ber $err
SIbgcorbncte Semjtcin mar geftern ungehalten baruber,

boB 9iegierung80eitreter fotoo^l nie auc^ ein Zeil ber

flouimiffionSmitglieber fi(^ feiner Suffaffung über ben

l^barafter bcr jur Beratung ftebenben l)tei($8erbfjhaft3=

ftcuer nid)t anjc^IicBen inoUten. 3«^ meine, ber ©treit

barüber, ob bie Grbfdiaftdfteuer eine biteftc ober inbirefte

@tcuer i% ift burc^auS mögig. (B tann ni^t Slufgabe

be8 $orIamenl3 fein, toiffenfc^oftliite ©treitfragen jn

lijfen. a^einer aJJctnung nac^i Befte^t bie Aufgabe nur
barin, praflifc^e ©teuerpolitif ju treiben uub Steuern
burc^jufüörcn, bie ben jemeilißen Jöer^jältniffen, wie fie

Ijter im ^aufe ^errfc^en, mie fie ber Bufammenfe^ung,
bcc $aiteiacut>t>iecnno Ifi"^ 6Mfe nnb bconpcn im
«mne entillie^cn*

<ß^ xi^tltl M bc» 9tatioiMintcrnIcn.)

SBtetn ffmoA JNMng (at biefen (Scft^tspunlt bor «9
einigen Xagcn na# mcnKm Safar^oltcn in fo jiitreffcnber

Seife bargelegt

(fe^r rii^tig! bei ben Slationalliberalcn),

bflfe ic^ mifl nict)l nötig ^abc, mid) barüber nod^ bc8

weiteren su äugcni. glaube, e§ fonn un« audj ßanj

gleid)güUig fein, ob bie (5;rbfcöaftsfteucr eine bireltc ober

utbirette Steuer ift mit Mi^dit auf bie ftonfequengen,

bie ber fien 8ü>fltot>>aett aerajtein boran gctnmyfkj^
2)er $err nbgeorvnete Ocmfletn mefatte nSmli^, e§ ttfine

bie ftottfegueng biefer Steuer, menn fie aI8 eine bircfte

bejeic^net mürbe, bie fein, bafe nun ber fpäteie JtuSliau

beg ®Qftem3 bcr bireften Steuern im Sieic^e erfolgen

muffe. XBenn fi(( bie äRel^r^eit bafür finbet, naiüriic^i

aber baS VAA ber ^err SUgeorbnete Semftetn erft ru^ig

abgumorten (oben. Sinen Umf^toung in ber Sencteilniig

biefer Srage in ber S9ebö(ferung mtrb bie S^ai^e ber

(^inglieberung ber C^rbfdiaft^fteuer in baS bei

bireöen Steuern nic^t jur golge ^aben.

(Sbcnfo menig tönnen inir uns barüber einigen, ob

bie und Oorlicgenbe Steuer eine populäre fei ober nii^t.

3(h barf mit Vtt^t bebaupten, bog in meiten ftreifen

befonberS ber lonblit^en i9eb3lterung aUerbinge biefe

©teuer al» eine populäre niä)t angefe^en loirb. 2)a6

bie8 bcr i^aS. ift, ge^t am tieften ouS ben Petitionen

^eroor, bie unS bon bem meftfältfc^en unb r^etnifcben

Sauemberein ufm. gugegangen finb. Sinbererfeitd finb

aber aui^ anS ben Jlreifcnf bie medr boS mobile ftajjitol

oertreten, bon ben ^cnbcBtammem, bie gegentettigen

5ßetilionen eingegangen. So biel fie^t feft, baß ber ffiiber=

ßanb gegen biefe Steuern in ben SiTcifen be» länblUen
Sefi^ea xAiit üon ben Sieic^en auSge^t, fonbem bon ben

Seuten, bie bem mittleren ißeft^ angehören, unb befonberS

benen, bie dmmobilienbeji^ Hoben. ift mir baS be*

fonberS erlUfaclU^ »ett gerabe biefe ftreife in ibrer

SerufStfittglett fn ber fRegel niAt bie ^Rögli^reit haben, (d>

ibr Sermiiticn ,^it öermefiren, meil eä fttfi bei U)nen in ber

Siegel nur um btc ©r^altung eineS J^amilienerbeS hon^'f'*-

giuc 3Jetl)e iion SBeftrebungen finb feit Oa^ren oon lanb--

mirtfc^aftlichen Berufi^Dcreinkungen inS Seben gefehlt, bie

barauf gielen, gerabe beim Srbübergang gu ber 3eÜ, mo
ber Ubentebmer etned @ute0 ober SauemhofeS ufm. über
@elbntittel berfiigen muß, ©rlciebtemng gu fc^affen.

Jicfc SBemü^ungen ^aben 3um leil ben förlafe bon
gcfeijUc^cn Seflimmungeu jur golge gehabt, wie bie

^->i3feorbnung für ^)annober unb bog Slncrbengcfet für

äBeftfalcn, gum £eil baS Q;tngel|en bon £eben9<
berftd^erungen, mobur(h bie beim 3eitpunftc ber @utSübet<

nähme erforberIi(hen @elbmittel ficbergefteat merben foDen.

^ie für biefen Bmecf geleitete {fleinarbeit mürbe
aßerbing», menn aUe 20 big 30 3ahre ein teil beS

SBermögenS obgegeben merben müfete, in erheblichem Um»
fang ger^ijrt ober al>; oergeblich begei(hnet merben.

Sei i&tmäeuna btefer OkfiWunlte Idnnte man
mohl |u einer mtfcennbliiben €^IIang gur Rei<(<eill>

f(haft8Peuer fommcn ober ju ben Semängelungen ber

KommifftonSbefchlüfic, tcic fie unS borhtn ^err b. ©abignh
oorgetragen hot. 3Jad) üage ber 2)inge, glaube ith aber,

barf man berartigen C^rtoägungen leinen 9iaum geben.

63 honbelt fi(h boch um bie Sanierung ber 9iei(b8*

finangen, bie eine bittere Stotioenbioteit flettotben uob
mir hoben bnr^ bie flommiffionSberatnttgen inSbefmAere
aiifs neue fe^eDen ntüffcn, bafe neben ben inbireften

<iteucrn, bie nun befcftloffen fiub in ämeilcr iiefuug,

unbebingt erforberlid) ift bie 4''ci'at'3'i-'lj""fi bcr (Srt)fchaft2»

fteuer minbeftenS tn bem Umfange — unb toomSgli^
noch tüoas barfibcr (ImniS —» me Ue Ke0iciwigMw>
logg tf^Mrfi^ ^
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U) hk ielToffmen fttetfe etMgli^ nf^cint imb nehte,

btf taSxt fltf<iöc^en burd^ btt Sorlage, tote ff ^icr

Äommiffton su unö in8 $au8 flcfornnttn ift. O^d) fliaLibc,

in bei -vauptfa^e ift burd) bte Söefdjränfiing auf bic=

jenigen ^äUe oon GrbanfäSen, bie boc^ mii^elofen

(getsinn barßeOen, alfo bur(^ $(u$f(^eibung ber ^inber

mil) (S^tQ/BiUn a\.i8 ber @tcuex))ßi<^t aUen berei^tigten

Mblf^ca 9te(^nnng getiaflai — id^ fage: tro^ bei

)0ieii BSdit, bie Dom |)en« IMIeflcn t). um
gc^tiffen morben flnb.

ift allerbing? rid^tig, bafe bte Säöe, bie wir im

§ 12 in ber Jfommiffton feftgcfc^t boben, fcine^megS

nieMt fbib, ft^i tatfä(^Ii(^ bon 4 bis 25 oom ^unbert be=

ttegen. SIber bte Ilu0f<(nill8eii, Me ber $err «i^ollege

t. €at)ignt) befonbeiS an Dcn l^o^en 6ä(en gemalt bat
halte nic^t für gerechtfertigt; e? banbclt ficb bocb in

folcben ^'dlltn um gati? entfernte syertoanbtfc^oftaiinicn,

bie fonft n\i)t imtjv liefonberä in gragc lommcn, uitb e^i

bonbelt fi4) babei um Siermögen, bie über eine iDtiOi^n

SRarf hinausgehen. 2)a muB man loiinich fagen: menn
unter foldhen Umftänben iemanb in ben Sefi^ etnet

(fobfcbaft tion einer Sltidion unb borüber gelangt, bann
tonn er bo(h n»obI ben bierlcn leil 250000 2«arf ab=

Sieben; bifr bonbelt eä iiäi um einen bur(h ben 9lcd)tS=

c^u^ beö dinisS' erlangten müSjciDieu, unberbienteii ©cffilnn,

vaA Denn &>ir ben Slufüchtisräten 8 ffitoicnt t>on ber

Soitieme abnehmen für bie IBebfofttWe KB ftdSiS, bann
fann foI(h (ac^enber @rbe aa^ 25 ffia^Bti fctncS

örbeS gablen für biefe S^tit.
(8cbr ridittg! bei ben ^lationallitieralcn.)

Studb in ben meiftcn fonftigen ^aUen toirft bie ©teuer

nicit TainU, wenn fte oui^ nad) meinem 3)afärbatten

Ott bie Onnie be2 Suläfßaen gc^t. IBtr hoben in ber

ftonnniffion imb bei ber »erotung in nnferer g^oltitfn

uns fdblieBIich enlf(hU)ffen, bie ©teuer ber erPcn ftloffe

(Bj uiU 4 ^rojcnt feftjulegen. Sei ber ffommifftonSbcratiing

ift bie ^erobfe^ung bei Stcuerfateg ber erften ftlaifc auf

3 Srogent lange eimogen, man foh ß4 inbeffen nad) ein^

(Kfcnber (^ri}rterung genötigt, bei ber ttegierungSDorlage

fi besbleiben imb eS beinenben jn Mcn ntt ber (Hn*
tCmmmg ber 9H(ht^(igcnnig bt9 ju 60000 9tot fkt Ue
ÄngebSriger ber erften iHaffe; unb gläubig botti

rnüffen toir fulicrt bleiben. Senn mir ben Slnregungen

beö öcrrn i. -laiUi^im hihuu unb bie Sieiflerunfl erft bei

ÖOüüü äJJarf beginnen lai)cn ©oElcn, bei allen ütcr ftlaffen

be8 § 12, loenn toir toeitcr 3 Dom 4?unbert ftatt 4 Dom
^imbett in ber erften ftlaße ethebea mfUm, fo infltbe

bflS ein fo crbeblic^cr tlitlfan »etbcit

(fehr richtig! bei ben ^lattonaUiberalcn),

boB Don einer 3)urcöfüb(iing ber SleichSftnanjrcfDnn, loie

toir fic aufgcfofet l^abcu, Iciiucuicää bic SRcbe feinfönntc;

tnir mähten auf ganj cr^cbiidie Sßittel Dergichteii, unb

baS lann nun, na^bem bie 3)mst fo loeit gebieten finb,

nnfere Aufgabe ni^t mehr fein, obuohl i^h geDiB, toie

i(h fchon auSfiibrte, gern geneigt bin, in meitem Umfange
ben berecbtigtcn ilBiinfc^cn ber BerufSfreife, für bie ^err

b. ©abign^ fein iQ3ort eingelegt bat, ^edjnnng ju tragen.

ffioS aber in biefem $aragrapben nid^t niöglicb loar, ift

cnei^t bnrih bie eingefügten (foietchtaungcji für ben länb>

n4en SefHf In bem übrigen Xette bcd ecfe^e«. ^ür
meine poIitifci)en ^^reunbe mufe icti beöbalb ein (Eingebe"

auf bie Slnregungen be;^ ;^emt ^bgeorbneten D. ©oDignQ
ablcbnen. @«> hat für unS letRCü SfotiS, bie Wfttmnmig
über ben § 12 au^jufe^en.

9bin fommen bie Herren bon ber Sojialbenmlrotie

ntt bem Snirag SUbrcAt unb toflnfc^eB ben § 12, um
ben t» fi(h Wt gunfithti hflnbett, m ber Seife jn ber«

anbcrn, bo6 in bie Steueniflicht euch httteingejogcn loerben

bie itinber unb (Shcgoueu, unb ferner in ben übrigen

ipmtaiit^ aflc bt^ortgai DeftiiaatM imb Crlci4rte*
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nmflcn, bie für ben immobilen 8eM gefihaffen finb, ent« (q>
femt toerben. S)cr $crr Hbgeorbnctc Scrnftein unb bie

hinter ihm ftehenben Herren beurteilen nach meinem
SafürhaUen biefe S)inge immer mit ber löride beS CiJrofe»

ftäbterS; fie fehen ben Unterfchieb nicht gaifchen bem
mobilen unb bem immobilen Vermögen. Ser Sttien«

befi^er ifi meines drachtenS immer in ber Sagt, feinen

Sefig )u oerfilbem; febenfaDS i^ er ober in ber Sage,

benjenigen leil be§ SeftteS, ben er Don ber (5-rbfchaft

an ben Staot abpgeben l)at, leicht in ®clb ju Der»

toanbcln unb mit bem fo gefchaffenen SarDermÖgcn bie

(^rbf(hafti$fteuer gu entrichten. @ang anberS liegen bie

:;Dinge aber bei bem immobilen Sefi^. 2>er immobile

Söefii tann meijtenS nitht geteilt mcrben mtb ijt in Sohren,

oft in dohrgehnten nicht jn bertoerten, nnb berartigen

Serhältniffcn muB boch 3}c^nung getragen toerben. Sir
haben ihnen iHechnung getragen burch bie SSeftimmungen,

bie mir in baä (Scfct? h'>'c'"gtbracht baben.

3ch meine auch, >oirb Don biefen ;&erren bergeffen,

mie febr gerobe ber immobile Befi$ mit ö|fentli4hen So^en
belegt \% befonberS in jenen <B«neinben, bu eine »achfcnbe

Sebolfemng mit gang erheblichen !Inf)7rüchen an bie <8«<

meinbeberttoltungen oufmeifen. 3ch fenne in meinem
Sejirl unb in Dielen .ffreifen ber hfimifchen SßroDinj ?Beft=

falen eine große S^ifl Don ßanbaemriiiben, bie genötigt

finb, 200 bis 300 $rogent unb mehr ber 9iealfteuem an
Sfommunolfteuem gu erheben, ©olch hohe iöhrliAe SCb*

gaben fchaöchen bie finoniieOe Sctpntflfd^jlfllett beS
immobilen »efi^eS.

9?un tDtrb auch immer hin^fioicfen auf (^ufllaiib unb

uns gefagt, mh in (^nglanb möglich U^i bas müffe boch

auch in SDeutfchlanb möglich fein; in 6nglanb »erben

ei^eblii^e Summen ans ber SrbfchaftSfteuer flewoen,

mormn fbOte nicht ein ihnliiher drtrog in fycnfi^umb
gu erglelen fein? 3)arauf antmorte ich guerfl: roenn man
gmei t'änber miteinanbcr Dergleichen miD, bann fann baS (d)

nicht anberiS gefchehen, alS bo^ man bie ßefamtcn i^lbgaben

an ©teuem für ©tacit, @cmeinbe ufm. US einen üanttS
benen bcB anbccen fegenüberfieat; man fann nicht eine

©teuer ber anbmit gegenüber^cQen. 3)aS ift in bei

erften Sefung bon bem ^errn preugifchen ^inangminißer
aucf) in burchnu? jittreffenber 2Beifc hier auScinanbergefeftt.

$!Qnn aber bin ich <i"cb ber SJZcinung, baö bie (Sigenört

eines ijaubcS unb üolfe» in cutiin'echcnber SBeifc bei

berartigen StcuerDerhäUniffen bcrüifichtigt toerben mufe.

^aS hochenliDicfclte, in alter Kultur bcfinbliche (^glanb
mit allen feinen (üntic^tnitaen, bie burch bie Idngft bohtn

gefchiebenen 9enerottnten begcihU finb, mit feinem groben

.Uapitalbeftö, fann naturlich nicht mit J:cutfditanb cer--

gltchen tu erben, baö ftch in einer fo rapibtn (5-iuu.itcfIinifl

befinbel, bae mit feiner iDachfcnbcit iSciuilfcriiiif; auf bem
tommunalcn (Gebiete fo augerorbentliche ';?lnfurberungen

an ben eingelnen ©tootSbürger ftellt, unb iaa noch ein

SRenfdienaUer nötig hat, nm bie üffenlUchen unb px^baka
Slnlagen gu begahlen.

$err Sibgeorbncter SeniRein meinte bann and), c§

fei unbebenüich, eine fo höh« ©teuer aud5 in Jentfdilanb

aufguerlegen, toeil ber tjamtlienjufamnuuljang immer

mehr f(htoänbe, S^ettern Eennien fid) mand^mal gar nicht mehr.

S)o8 mag für ueite l^reife ber ^übtifchen SebNfeoina -*

ber grofeftäbtifchen SeDölferung, toiH ich fagen — gntreffen;

für ba» l'anb fann cS fchon auä bem fehr einfa^en

(Srunbc nicht sntreffcn, meil ber fleinftäbtifdjc nnb länbliche

SBefiQ in ber Somilie meiter geführt uierben muB, tueil

ber Seruf beS ©ohneS in ber Siegel beeinflußt unb

biitieit ttizb bon bem Seruf beS SaterS. fficnn baS
SomiliaibermSgen etih^Iten, bol in einem Slenfchenleben (Kr*

morbene nicht gum »efentlichcn Xcile rcicber preisgegeben

merbcnfoU, ift hier ber ©ohu meiftgegmungen, ben löeruf beS

Botaci ttt «pttfat, mb m Mn eti^ h, fb »lib iSif
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(A) in ber näc^ßtn Sertoanbtfc^aft gefut^t. 2)ai$ bilbet ein

Hatte« Sanb fUr bic «ufcct^coottiiitg b(» SamiUnt'
gnfamnten^angS. ^ebenfalls lofine «Aer, »cm Ue 8it>

nafiinc bc§ ^tertn St&fleorbnctcn SBentfletn rid^Hg ttäre,

bic Aufgabe be§ 5leid)ätQflS nictit barin befteöcn, bcrartfge

Schöben — itnb bic Üccfcrutig auf ?Uifli3fuiig bcr 5a=
atilienbonbe toärc ein gefä^ili^ier ilreböfdiabcii am
beutfdiien SoIfSförper — gu beiliefett, fonbem fie iu

iciUn. See gamilienfinn bebeutet bie ^c^aUung ber

OnmbfSttle für Me (Sriftenj unferer biirflerlictifn ©efeUfc^aft

(jcl&r richtig:),

unb id) glaube aiicf) too^I, ba^j ber Jlbgeorbnctc Scrnftetn

gcrabc btcfen ©cbanfcn in feinen (Srtüägiinflen biuc^au8

Staunt flefteben bai, unb bafe cd i^nt nii^t uiUicb ift, biet

ctoiaMiai, um btf |k aftpiUtnii, Mi »ic bi>4 cqflUai
nilffett.

^ier l^at fi^ bcr ^err Slbgeorbncte ^entftein baniU
begnügt, in bie @tettcq)fUAt bie .^Hnber unb (^tiegatten

einjubejie^en; in ber ftommiffion W er ms, tuie er aud^

in feinem geftriflen aJortrag au§fii^rte, einen »lel rabi»

takten Sotft^btg flcmoc^ 3n bei Sonuiiffion fyit et

botgef^Ioecn, neben ber Seßeurung bcr Sefscnbentcn trab

^^egntten bie Urbmaffenpener einjufüfircn. ^abnrrfi

luüvbc naiürlic^ bie ]iDeini(btURg ber mittlereu unb Ueinen
ä^ermi^Qcn fdjneQer unb fl^CRr CRCl^t Uli ivk tant
feinen jc^igcn äJorfc^lag.

3n ber Sgegrünbung feine« Stntraaeä fiubet ft(^ ferner

ber ^UtttciS ouf hai beängftigenbe Snfc^iseaen ber groBen

BernogcR tm Sonbe. gebe i^m unbebingt ju, bog
in ben (ftjtcn rtafirjfrjnten totfäcftlidb ein IHttttmdjfcn ber

grofecn S^cnnügcii im ßanbc ftoltgefunben l)at, unb tcb

gebe aud) sii, bafe üuö bicffm Jlnwadifcn totfä^Udi 3Ja(t)-

Uile für bie (ijcfamt^cit entfielen fi3nncn, unb wenn nad)

feiner eigenen ßenntniS ber S)tngc bcr Sücfi^ bicfer

Stögen SctmSgcn ba}u flcfttbtt bot, betaiti« SUfonbcr^

(B) Umleiten, bCR Tixmpa n. bcrgC nfc et fie onffibrte,

in» geben treten ju laffen, fo öcrurteile Itö meincrfeits bie8

ebenfo, tote er eä tut. 3«^ mijc^tc aber boran erinnern,

bafe er ouS ben iluBfiiliiungcn, bie er gemalt bat. Diel'

lei^t ä}eranlaffuna nimmt, nun aud) bic .\ronfc(}uenien ju

jieben unb nad^)uforf(^en, m bemt bie grogen iUennBgen

cifltnttUI beftedei^ unb loo fie in etßer £inie entnerbenb

nm bcoenerfctcnb loMnt. t)aS iii in ber ^auptfac^e in

ben großen Stäbten ber ^aU, unb toenn er baä jugibt,

toürbe e8 eiellcicfit für ibn niielid^ fein, baran er»

innert ju ttcrbeu, naabr nus unferen Streifen Diel=

fa<l^ barauf ^ingetoiefen ift, baft ein @egengetoi(^t gegen

MMCtige nacbteUige @inn)irtungen auf ben ganjen fBoltS'

VkIfIX gefc^affen merbcn muß burcb @täitung, Sfräftigung

bcr ivtitfc^aftlicben (^iften^bebingungen für bie länblidie

SJeöijiferung. 3e mcbr bie Stäbtc antoadifcn, je näber

tü(tt ber Segimt be& ^itcbergangcs unferciS äiolfciS, wenn
Ui £anb nid)t als 9iegulator wirft.

^ führte in bicfer S3e}iebunfl geßern oxm, er rnoHe

nlAt leugnen, baB eine Sei^cffcnnig ber Sage ber

Stroelter eingetreten fei. Slber jtotf^cn bicfer 3Jer=

befferung unb ber Steigerung ber ^4}robuftiofräfte beä

SUoIIeS befiele ein ungebcureS 2)ii6üerbältni^, wie c-j in

einer einioemiaBcn vernünftig eingeri(bteten @efeU{d)aft

nidit ber ^aU fein bürfte, unb ber @ruRb, baft biefeS

aRilbcc^ältnii ni^t obuc^nc, fofite er, liege in ber «n»
fnontnig boR WefemmmiSgett m rinjelnen ^önben. 34
ncfene oi, bag er bamtt fagen woQte, c3 ift nidit nii)r,lic^

bet irafeten mirtf^ofttidjcn i^erbältniffcn, ba« bie nötigen

uiittlcicn 2'cvi!iLnic:i entftel^en. 3* glaube, baä ift ousS

feinen )^^udfü^rungcn ju entnehmen. 2>a möd^c lA boc^

ben ^errn SIbgeorbnetcn 9ent|M» I^McifeN onf ben
S<l^ftcaer Semficin

(fiettetleU),

bcr in fcbunt 0wt: JDie StoMnifclMntci bei eofiMoA

unb bie Slufgabeu ber 6i^ioIbciitirtMttt* ficmbe ticcBbcr (O!^

fDlflcnbeS onMä^it:
6eI61t ivemi nton boflCOCR eine Vnrec^nung fc^t,

bofe bie 1866 annefttcrten ßonbeStetlc mcift

gröfeere SBobl^abculjcitSjiffern oufmcifen aia 3IIt=

preuBen, unb bafe Diele i'cbenSmtttclpreife in bcr

3tDif(^euictt er^cbU4) geftiegen ftnb, fommt no^i

minbefienl ein BnnaboieOerbältniS ber iejfer

@ttnierten jegen boS ber Ocfamtbcbflitenmg bon
ioett Aber 2 : 1 bctanS.

(&kkl b9tt! bei ben 9Iationamberalen.)

5Re5men wir j.S. einen fbätcren Zeitraum,

fo fiiibLii mir, bafe in ben oierjebn ^a^ren

jmtfi^en ISU unb 1890, bei einer ®efamtju>

mibne bct 3enf{ten um 20,56 ^rojent, bie (^in^

tontmen jtt)if(^en 2000 bis 20000 äRatt (ba9

tDOblbdbenbe unb fleinere 93ürgcrtum) Don 442534
auf 582024 ©tcucrjabler, b. f). um 31,52 }pro=

gent antoä<bfi- 2)ie sHaffe ber eigentlichen Se«

fljenbcn (6000 ajJorf einfommen unb barüber)

»fi4f^ i« bct oleiibtn Rüt »on 66S19 auf

1(»005, b. b- mn 58,47 fttogcnt. Pnf 6e(bfite(

MefeS Suttifidifc«, nämüd) 33226 üon 38770,

Crtfatten auf bic i)ütlcUd)id)t ber Crinfümnicn

3H)if(^cn GOOO unb 20000 lUarf. DHdjt atiberS

liegen bic iBerldäUniffe im inbu^riellften 8taate

^Seutjc^laiibS, nömlid^ Sacbfen. 2)ott {Heg bOB
1S19 bi« 1890 bie 3ab( bcc Cinlonaicn itvif^
8800 unb 9000 «ort »on 844U ouf 38841.

in anberen beutfc^en (f;in,;elflaaten.

S^atOriich finb nicbt alle (Empfänger Don bö^tren

©infonimcH „^Jcft^cnbc", aber in wie t)ol)m

3Jla^c bicS ber goE, crBe^t man barauä, bag

für 1895/96 in ^reugen 1 152 332 ^enfiten mit

ebient fträetbaren ^tettobermögenSbefi^ oon über

6000 ItecC }ur (^rganjung^ftcuer l)crangejogcn (n)

würben. Uber bic ^'cL[^t bobon, nörnltcfi

598 063, ücrfuncrtcn ciu SJtttoocrmögen Don

me^r ali 20 00O ^JJ^arf, 886000 (in fol^ef btn
über 32 000 Wlaxl

9ha bttimt bie @<blu6folgerung:

(SS ift olfo butcbauS falf(b/ anjuncbntcn, bag bie

flcgcntoSttiflc SntiDictlung eine telatibe ober gat

abfolute SBenninberung ber 3a5I l>fr öefieenben

anfroeift. Wdbt „mcbr ober mtnber", fonbem
f(bied)tweg mebr, b. ij. abfolut unb relaiiü mä($ft

bie 3abl ber :i^cfi6enben. SBären bie Xätigleit

unb bic $(uefi(^tcn ber ©oaialbentottatie baoon

abUnatfl, bag bie 3abl ber Seft^cnben gunicf:

gebt Dann tönnte fie ^ä) in ber %at „fdilafen

legen". Slber ba8 OJegentell ift bei ?ia[l

3cb meine, bem braudie ic^ gar ntt^is sujufcöcn.

^err iöcrnftein öot in feinen eigenen fcbriftlid)cn auS»
fäbiungcn geniigcnb borgclegt, bog bic Setbältniffc niibt

fo ftbllnm fhtb, loie er fie gcf(bilbett bat €»ob(db ber
3(itpunrt ber @(bäbignng ber bcutft^cn ^olf^gemeinf^oft
burc^ wenige änultimiUtonärc eintritt, finb wir gern

bereit, mit ibm ju überlegen, wie man wtrtfam 2lb|ilfc

fc^afft. 3e$t ift ju folc^en büftcren ikDp^c3eiungen woU
no(b teinc ^eranlaffung. @r meint aut^, c^ feien bic

Solen Sctmi^oen uiibt nic|r mtmabig, »eil bUfOiioIcn
ifgabcn in gt9§ercni Unfonfl fibemomnicn to&rben ivon

ben öffcntltcbcn ftoTpnrattDru'ii nns ben großen ^Ifttcn:

öcfctlfdjaftcn. 3Iudi tu [anti idi .[mi nitbt folgen, ^(ft

glanbc, er DcrgifU cliuaö babci cnoägen. SÖenn mir
bad Sjorbanbenfein gii}Berer ::Uermögen in gewtffem Um«
fang für notmenbig Ifalttn, fo gefibie^t baS bee^alb, ttett

ein ar5|etei» SBermögen bai» in unferem aehKibli^cnfieben

nAcMnät nötige Stififo beffcr nbetuttncn Um, Üf
niqfen dae Keibe bon «eftbüfttn eingdcUct tocrbe^r bie
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U) mit et^ieblid^em Slifllo öcrtunben ftnb, unb bie totrb

ft^Iicfelicfi nur bcrjcnige iibemcftmeii fönnen, ber aud& ein»

mal fr[)et)lid)e Suiiinicn oerlicren fonn. 3)a8 trifft

ofrec ab\otai ni^t fiii bteientge toirtfc^afUic^e Zötigfeit

St,
Me Ue ftonomineii übernehmen tönnen. Sei ben

omniunen mug unter aOen llmDänben barauf gefe^en

toerben, bog bie unternommene getoerbli^e Unternehmung
aüä) eiüfprec^enb rentiert, unb bag fit niäjt mit einem

erl^ebli^en Sttfifo cerbunben ift. ^ir ftnb ganj bamit

dnber^anbcn, baB bie größeren @emeinmefen eine Steide

mm Ititfeniel^mnnflai, ). S. SBaffei', @a8', HUtt^mn
«dofloi unb betoitific SHnflc onSffi^reii; oHer e< iß

barauf ju ad^ten, bafe nic^t nro^e Serlufle babei entfielen

fönnen unb baburc^ bie ütväfte ber ©teuerga^Irr in

Snfpmill^ genommen merben. ^Uft bie mirtfc^aitlicte 'Sc-

tfitigung ber @emeinbe mit er^eblid^cm SHflfo oerbunben,

fo beße^t bie giofte Oefo^r, bog ber erfie lettenbe 9t*
meinbebeante bccfikiMbibcotmattanc,
entiogen ofab.

ri&aS bann bie grogen SKiengefeDfchaften anbelangt,

fo mürbe, toenn bie SorWIoge beS 4»ertn Semftein
Gl folg Ratten, ollgemein an bic Stelle bcS ©rofeofrionärä,

ber jeöt regiert, ber Ifleinaftionär treten unb mit i^im

me^r |[ng|ui4feit unb STIeinli^feit in bie Sermaltung
cbule^eit, als es uufere inbuftrieaen iiiib lanfnUbnifAcit
Unfeniehmungeti j^urjeit gebrauchen f9mieii. 4Si mnt
bcT SPagcinut fcbüinben, ben wir bei unfcren aufflrcbenben

teirtfchaftltd)en S^crhöUniffcn in 3)eutf(hlanb iftvdc tä^t

OriMKtn fönnen.

(@ebr gut! bei ben lUotionalliberalen.)

SReine^emn, ic^ habe noch barauf binjumeifen, bag

bei biefer bebeutenbcn &dittmq ber ©teuer, arte fie ber

4en 0b8t0tbnete SemfMn borfieht, in erQer Sbite boch

biejenigen SJermBgen getroffen ircrbcn müßten, bie fich fo

erbeblich bermebrt haben, unb tai finb houptfächlich bie

(B) mobilen Vermögen, ^ie mobilen äJermögen — baS ffabtn

&t ia auch beS öftcxn bier auSgefuhtt — finb abcx io

aiibatfni08ffihi0 bie beftehenbcn SerhfiOnifTe, baB ^e
beraitigen Sarrieren, inie 6ie fte hier in ber ©rbfchafti?»

^ciier aufriditen moQen, aiits bem äBege gehen ober fie

•niehen.

Ö(h ntetue, toai uns ^err ä3emßein t)orf(hIägt, baS

ifl ein untaugliche^ ^iUel. <£S ift gar nicht möglich, baS
3iel, baS er erteiihen loillr mU btefex aemattigen @teuer*

erhöhung gn eneiihen. SaS trniiKi^nt ber Stiefen-

bfrn-Pgcn triirbe nur Jneniß nefjfmml, ftthcr abertoäre bic

äScrnii^tung ber mittleren unD fklnen SBermögen, bic auch

ben ßouptteil biefer Steuer aufjubringen hätten, unb

barottf fcheint'8 auch abgefehcn }u fein. 2BcU biefe ^Httel

in ben Kugen meiner «yreunbe untauglich finb jur Ser*

Gerung be« BufommenballenS bt9 SoIttbcinoaeiiS in

ttenigen |)önben, beShoIb ntüffcn Irtr UefbilrSiclabrecht
unb Qienoffen ju § 13 niA cnuh |M bn Urigcn ffiaxtf

graphen ablehnen.

S5ie ffornmiffion 1)at unS ju § 12 einige 2^eräubc=

rangen gegenüber ber SlegieruugiSßorlatie öorgcfchlagen.

3ch habe borhtn fchon beim (Eingehen auf bie :2InregungenM «cmt Sb^otboetcn ». eoAvoi aüäxt, ha^mt uaH
ntt ben Befchinffen ber fhnmniffiini cittberffflnbeii erSürni.

2Bir erflären un§ bamit einüerflanben, bafe bejüglidh ber

in ber crften Steucrflaffe Slufgeführtcn infofern eine äier--

äiibcruiig eintritt, aly bic *Ubfiimmlinge erften @rabe8 bon

<8<f(hOip0^n in bie crfte ^Tlaffe hineinfommen unb

cbnflc tiibae l^ategorien in bie gmeite ftloffe bitifiber«

Kimmen loetben foUen. ffiir erUären unS auch bamit

erfianben, bog im aQgemebien entgegen ben Sorfchlägen

ber aicfltcrung bie ^ogreffton bei 2O0OO Wail beginnt,

fmü bei 50 000 gWarf. SBir erflären un8 ferner bamit

einoerftanben, ba§ für bie in ber erften klaffe Slufgefährten

btc eteignuKi oj^ bei öOOOO SßotC bcgiimat fnIL

a068

3dh fann alfo nitt «M|»f41c«r Me ftMUnlfliMII« (G)

befchlüffc anjunehmen.

CnnMl iet ben 9litfomllfttcMfan.)

¥täfibent: 3ur (Sef^aftSotbmiia |at btf fSort bct
$err äbgeorbnete o. Merlach.

». •erüi4, Stbgeorbneter: SReine Herren, ich bean>

trage, mit ber SitSfuffton über ^12 unb ben Sfntrag

Älbrecht gu Oerbinben bie 3)t^3fuiüDn über ben Slntrag,

ber fich auf 9tt. 396 ber Jriicffachen finbet über § 61a,

ber beantragt bie Einführung einer ^J^achlagfieuer, bie fich

oitih ouf S)ef3enbenten unb dheflolten bejieht. (&S hanbelt

fich hl«r um bo8 5ßrinäip ber SteuerauSbehuung ouf bic

S)ef3enbenten, unb beShoIb ift cS beffer, ^itx, m bie

prinjibieHe ^rage erörtert vAA, Vbtt «He bttfe 9MtfM
geraeinfam gu biöfiiticrcn.

iprSflbent: od) glaube, baß ber ÜDrfchlag be§ ^erm
b. (Berlad) ein guter ift, bafe er unfere Üerftanblungen

bereinfachen unb abfürgen toirb. 3ch mürbe Aljarn hoher

empfehlen, fo ju berfahren. — @3 »iberfbri(ht niemonb:
baS fianf igt einberfiaRben. 2>er Antrag ». (BedoA cntf

9hr. 896 ber 2)nulfa<hen, melcher einen § 61« MI 61i
hinter ben § 61 einfchieben toiH, fleht mit gur ^iSluffU».

2)00 Sort hat ber $err Sttgeorbnete S)ietrich.

9M^, abgeoibiKier: IReine £>enen, bie Stbetteii

ber VI. Äommiffion, über beren jur ©rijrterung flehenben

Seil bei vortreffliche Bericht bea ^cnn am 3chnI)oft baS

^ouS orientiert, hat mannigfache fochlitfie, abfällige iTritif

erfahren, am fchärfften mobl, freilich auf einem onberen

@ebiet, burch ben ^errn Sbgeorbneten Ooibein, ber bic

älbmefenheit jeber fto)>farbctt bclM^ in ibaat tatta*

nonunen hoi-

(3unif IinI8.)

— 3<h bitte 6ie, $ien (Sotbctn, ftch 3hre8 iJOfltibe«

SluSbrudS gu erinnern, unb Sie merben ertaMCii^ Mfi er (D)

ben (Segenfo^ gur fi'opfarbeit bebentet.

(^eitertett)

3hre 9(u8führangen haben bon berufener Seite, bon bem
©errn JBorflienben ber ftommiffion eine 3«rfl*»etfnng

erfahren; ober in btefem ^nfte haben Sie bisher bae

le^te SBort behalten. Sie haben f)itx bor bem ^aufe
erll&rt, boS Slifieou 3hrer Shitif lönne man obfäSig

beurteilen, ober in ber Sache h^t man micb niAt miber>

legt. S)al toar nnrichflg. Safienige fo^hii^e iRonient,

ba? Sie ben Beratungen ber ffommiffion h^tgufügen gu

fonneii glaubten, bafe nämlich ber Scfchlufe, betreffenb

bie Sefteuning ber 3fI"6froctiturfunben bcrfailungSmibrig

fei, ift^hnen tur}, aber fchlagenb burch ben ^errn Staats«

felrenr tpOtciIeat loorben.

(deiterleit Untt.)
3lun, i^err ©othrin, Shre ^etterfett fiber biefe mehte Bn*
fHmmung ben JlnSführungen bc? .^icnn StaatSfetrctofll

ift unbeflvuribet, um fo unbegrünbeter, aliS fie ein gang

unbercd)tifi:t^5 l'Iifetrauen in bie ^äljigfett berientgen

^»erren ftommiifionömttglieber üerrcit, bie mit^hnen baS«

felbe mosten, ber Herren bon ber Sfreiftnnigen BeW'
pocte^ bic ti mir nicht ungütig nehmen tterben, loetnt

i4 bon ihnen fage, bog fie nm 9taihbmct nnb eefifttd

unb aud) recht ausführlich bie tiorberungen bertreteu

babcn, 5u beren SBortführer Sie fich hier im Plenum
gcinadjt liaben. 3ch f'nbe, cS ift boch cinii^emui^jcri flcin

geba(^t Don ben (^ähigfciten biefer Smitfämpfcr, mennSie
bon ihnen annehmen, fie hatten einen richtigen (Sebonlen

gur ectiffl)ifttttg biefer Slngfraihtnrtunbett ni^t gehabt.

(3uruf linfg.)

— Da6®e fnSBieSbaben gurÄur maren, fann Sie boch

nicht gehtnbert hoben, biefen iHuftren @ebanfen in einem

Sriefe an bie ©erren ber greirmnigen Solfäpartei mitju»

teilen. Sie 3ntnngcn hoben ondföhiUih äber bic Scr*
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(A) ^onblungcn ber StcucrfommifrtDn berietet imb i^re %agtS'-

otbnunfl anflejeigt. Cber Ölt ^en ©otöttn ^fitunflE« in

SBieSbabcti tüc^t gelefen? '^aS mtt \a gemig rec^t

bnaemö^, iß aba iti einem fo tötiaen ^olitifei botb

nUlt ORittiKlinai. IBenn tofr bana«^ fagen tdimen, baB
bie JHi^tteilna^me beS .^errn (Bot^ein an ben Ser^anb-
lungen ber ßommiffion un3 fc^Iicglic^ feine fa^lid)C

SBeeinträd^tigunfl be§ Sieiiiltata gebrai^t ^ot, fo erfüllt

mi$ mU nm fo größerem ^ebauern bie Satfat^e, baB ber

^etr übfleotbnete b. 8abign9 an ben ftommif^nS«
Mcloablinifien niii^t Xelt ^at. nmt bif^ immer
ber WMxmgi, bag bie Sei^onbluniini fn ber ftommiffion

e!r SpieflcUnlb neben fönten bcrjenff^en Jlnf^ammflen,

bie in bcu gialtioneu Iienjdu'n, bereu ikrlreter in bie

Jtcnimifnon gtfanbt \uih, nnö icfi biti auf baS Öufecrftc

übenafc^t, ^eute bon bem ^erni Slbgeorbncien b. €abiflnQ

gn l^ören, bag eine groge 3°^! f"ner Sfreunbe, Ivb er

auSbrüctlic^ betont, ^njlpuQe Sebenien gegen eine

9lti(^8erbf(|aft3ßeuer fiber^oupt Igot. SBflren biefe 3In^

f(Öauungen in ber .^ommiffton Don feinen 3?arte{freunbcn

jiim 2(u8bni(f gebracht morben, bann märe e8 nic^t

möglid) getoefen, bafe wir mit unieren ?Inhägcn, bie fid^

fa^ genau in berfelben 9Ui$titng beilegten aie bie heutigen

SJorlcgungen beS ©erm Slbgeorbneten b. Soolgni), — bag
bie S^eutfc^fonferbatlDe $artet mit bicfen Sntiägen auf

^erobfe^ung bts @a^e8 für (3ef(^miftet lutb DlUbcning
bo eUit» tu bSBtgcr Bereinfamung bliebe«.

(6ebr richtig! re^t«.)

2)iefe S(nträge fmb gegen bic brei Stnnmen ber Dcutfc^^

fonfertiatiben gartet gefallen, nnb nUnumb bon ben

^reunben beS ^erm b. @(iblgn9 b*t au4 nur ein Bort
bofür etngulegen unternommen.

3nbe8, meine ^mtn, i(6 erfenne an, bafe mir —
unb ba§ uar auc^ unfer Stanbpunit in ber ^ommiffion
— un8 über bie prinjtpießen S3ebenfen gegen bie ^tiitj^^

(B) crbfebaftSßeuer in ber S!ommiffton nic^t ausfii^rlid) ju

unterbolten batten. 2)ic Stufgabe ber itommiffion mar
in iMfentIi(ben bie Oeßattong M €kfe^enttmirf8 im
einzelnen. 'it'temtm bogegen mirb ti au^i bei ber

gmeiten Cefung (;cftattet fein muffen, unfere arunbfäfilic^en

S9ebcnfen gegen eine ?iegelMg bcr <ferbf(j^8ßeuer bur(^

ba^ dititSi natguiegcn.

Safiir bejtebt eine um fo grünere 9}otmenbigIeit, att

ni^t menige nciser tSfreunbc bic Scbenlw bcS ^etm
b. 6obi||n9 in bem Umfange Wkn, b«t tie baRttiif4aftt'
ftcuergefe^ in biefer ^tm i^re ^slbnmMt nUtl iDCtbcn

erteilen fönnen.

(»ratio! au8 ber 3J?ittc.)

2ßa8 bie Herren metner tlfraftion, bie foli^e grunbfäg'

It(^e Bebenfen begen, 3nnä($ft ju ber 9lblebnung Deranla^t,

ba§ bie ougerorbentliCbe ^öbe ber €ä|c, bie ber (Snt-

iDurf entpit. ^err b. Sabignt) ^cA um 9Mlfi borauf
^tngciDicfen, bafe bie ^ö\)c ber <B'd^t f^HefeHdö ben

(^Iiarafter bcr (hbfcfiaftöfteuer boOfoinmen berwtfc^t, bofj

bie Steuer uir ikrmöflcnSeinjit^unfl übcrQel}t. 'Xü'i barf

man bei ®ii^en bon lö bis 2b Ü|iroaent ber SKa^e auS^

(@e(r richtig! rcibtS.)

3n ber ftommiffion ift gerübmt tvonen, letn einziger

©injclftaat bätte c8 nnternebmen bürfen, biefe ^ot)cn

©teuerjä^e fiir fid) m frlaffen, raie fie in bem ©ntiourf

ber S?ommiifiün ne^cn, fein (jrinjclftaat bürfe besfialb

begrünbetermeife fagcn, er t^abc feine (^rbfc^aftdfteuer bem
Slelebe Uberlaffen. 3)a mug iä) aQerbingS feft^eOen, ba^

biefer &nimurf ni<^t blog gegenüber ber @efefrgebung ber

einjelfiaaten, fonbcm aui gegenüber berientgen tlfrant'

relcb^ unb Gnglanb'? in tem 2a\ic i^on Sßrojent

terabeju einen europätjdicn nnb anjc^eineub fogar einen

Bettcctotb «nfßeat.

(@e||c tic^igl teibti).)

32lrgenb8 in biefen Srbfd^aftSfleuerflefe^en baben Sie einen (O)

^ö^flbetrag ber ©teuer bon 25 i^ojent. SWetne Herren,

ber allerbiicbfle Sag, ber nacb bem fran^öfifd^en ^rb^

iibaftS|kuec|iefeti ecboben loei^ Iura, ift erft gu erbeben

m ber 95|e emeS CrbimMV bi« 60 aHROioncn ^ranten.

^aäf nnfercm Ofntinurfe »IIb belonntlid) bie f)b(bflc Staffel

ffbon bei einer aJiillion SRarf eneidjt. 'M Srantreicb ift

bcr ^»ödjftfae 20'/; '4>ro^eni. ©nglonb, meine ,£)crrcn,

trredinet er ftd) bei einem ©rbonfaU bon 55 OUO $funb
= 1100 000 maxt, tnbfm t(b bie fogenonnte Esute duty,

bie 9la(bla6fieuer bon 8 ^rogent unb bie (fobonfallfteuer

im bScbfien @(t(( bon 10 ^ogent gufamrnenreqne, «tf
a!Ifrbiidiftfn§ 18 «JJrogent.

itiQtt luiib c§ berfteben, bafj gerabe bei benjenlgen

l^artcien, bie cS fiir tljrc Jliifgabe b^Uen, Doni ii;iaub>

punfte einer gefunben Staatsentotcflung auS> bie ^nttX'

effen be^) lanbmirtfebaftltcben Sefi^eS bor 3eeinträ(btigung

gu beuabren, einer folc^en 9lormiemng ber Sä^e SBiber«

^anb entgegengefe^t mirb. f^ür ben ®ninbbef{ti> bebautite

iäl, ift eine ju bobe (5rbfd6aft§ftcner, bie eine fongcntrierte

löerniögcneiftcucr ift, berberblidjer al« eine ©infommen«
fteuer.

(Sebr ri(biigl rtäjiii unb bei ben !:J2ationaUiberalen.)

Keine Herren, man lann barüber flreiten — 14
balte ben Streit mit ^cnn SBeßermonn fflr boQfommni
mügig — : bnben mir eS l^itx mtt einer biretten ober
inbireftcn Steuer gu tun? Sitfe Clbf4aft9|taK> »Wt
jebenfallä al8 birefte Steuer.

(Sebc ditittfl! vetfitä unb linfS.)

Sie tbirb begoblt bon bemientgen, bem ba» iixbt anfällt,

unb fie ferner biejcnige ^genfcbaft, bie ein befonbered

Sbarafterlftifum bcr bireften Steuer ift: fie iß ni(bt üb*
roälgbar, fonbem bleibt bem d<i^Iraben gur 2a%

(Sebr ridfitta! recblS.)

SJkine ^lerren, icb fage: im ^ntereffe ber ©rboltung
einey gefunben unb leifiungSfäbigen ®runbbefi$e8 mu6 e« (ü)

bellagt werben, oenn mtt einer ]U bob^n @rbf(baft8fleuer

ein Zeil beS (BmnbbermSgenS in tlnfbrucb genommen
toirb. 2)er lanbmlrtfrfiaftli^ ober fDrftrolrtf(baftll(b be»

nu^te SJoben ift feinem iüefen nad) niefit bogu beftimmt

unb ertrögt e§ auf bic Jaucv nidit, uiobiUftcrt gu loerben;

be^bolb mibeifpri(bt eS ben @runbjä&eu einer gefunben

Kgrarbolttif, bunb 6tenetn ei^ebB^ XeOe bcr eubfton}
in lldimub 8» nehmen.

flHr baben, meine Irenen, bef ber gcfttntien ©hner»
reform wobt alle ba? §mbfinben gebebt, bafe ba5 Ser=

longeu na(b @elb, bcr i)uuger banaeb, bie auri eacra

f.Hin.s, bie SRotmenbigfcit, bic Sdiulbcnrairtfcbaft, baS

iHetcbäbefigit gu bcfeitigcn, in ber £at bieifa^ bie facblicbcn

©rmägungen ber 9tefTort8 anSgefcbaltet ^at, bie bei ben

eingetnen Stcucrgeftaltungen ein äOort mitgufpreeben gehabt

bätten. Bon ben gußänbigcn ^cffortg bat eigentli^ nur
bic banbcltjbolitifdie Slbtcilnng bcö 9{eid)8anit3 bc8 3nnent
[iij) fiäftig acrütirt unb ben AlaliandfnbrgoU in ber itom«

niifffam |tt 9ddt gebradjt.

(Sebr ri(bttg! recbtö.)

SBo bleiben aber bie SReffortg, benen bic Sorge für bic

burc^ biefe Steua betroffenen 3>veige ber SoUSmirtf^oft
obliegt?

3n sprenfeen bemiibt man fid), mit geltnben SWttelcben

eine (^ntftbulbung bc5 (Mrunbbefiee« berbelpfübren. 2flan

bat bort mit 3lcd)t bie (Mefabr erfannt, bie in ber immer
weiter fortfdjrcitenbEH IBerf^ulbung bcS ©runbbeftöeJ

liegt, ^en Herren, bie ftd} für bie 3)etail8 ber Stragc

intereffieren, mötbte i(b empfeblen, fi(b bte Stdti^ ber

Sierfcbulbung beS @runbbefl^eS angufeben, bic im pretiBif<ben

Jlbfleorbnetenbaufe bcrtetlt worbcn ift.

ÖJcflcnüber bem preufeifiben ©cfeg, betrcffenb ben

JBcrfudö einer (vntfdjulbung beö ©niubbefi^eS ift e§ aber

ein ßoxler (Stcgenf^iiaa, locnn biet floni unobbängia bon
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U) ben Sebeti^bebtngunseti, iDtld>i Me ^'^nte(cWcll kciftanl*
itfi^ bti)mi<t>en, eine Steuer oorgef^Ioflen »tob,

bie in i^rem (Fffeft auf eine äJeritie^ning, auf ein 3ln«

toad^fen bcr Sd)ulbcn be« ©ruabbeftSe» instbefonbere bei

Srrerbung an entfentlere jBerloanbtfc^aftiS grabe birett

l^ieU. ^ünf QMtU MWartS mit ber (intf^uIbniiA,

ie^ e^riUe iurSi «tt ber (Srbfi^aftSfleuar» boS foni

MRto ttmlMiibcn bot 0IIb fein.

C&fyc rictitig! re^l«.)

6tatfe Sebenfen enegt nun ferner bie SrtoäflUBß, baB
tDir ee Mtttfi^ ni^t fär beilfatn, einem gefunben, mbtX'
fritntnten SnfmiBKiilDirltn bon 9iei(f) unb (Singeißaaten

fdcktUil MOOf tma bie (Sefe^ebung be8 Steid^e bie

8a|R betufttf Me tat begne anf bie 3nanfpru(^na&me ber

eingelnen eteuerforten unS bwMb Ut |cf4k(w4c
toidlung borgefdiirieben ift.

SÖieine gierten, \(t) leugne ni^t, bafe bie Serfoffung
bie biretten @teuem au^i ber ®efe^ebung beS yiaüfi
aberUilt; aber, meine £«rren, gerabe In bem IBerbBItniS

ber @injelftaalen gum 9lei(^ böf bie ©efetigebung beS

fflti^i nie^t i^re geioaltige $anb auf oDe bie 2)inge

legen, bie ben Sinjelfiaaten buT(^ unfere bif^fif^e ($nt>

tDtctlung unb nac^ bem 6inn unb ben iBorau8fe^ungen

be8 (^niaungi^tDertt borbel^atten finb. (SS muft, meine

Jerxen, ui biefer Stic^ng bin gerabe ben SuffaffiuMai,

bie in ben (fbijelfioaten obiiMQeit, nnb bie nUpt Ibf
ben Hnf^auungen ber 9iegierungen ber (l^injetlndcn, tsie

loir anjunebmen baS SRec^t ^aben, fonbem on^ ben

Hnföiauungen iörer SoIKUertretungen fflettitbt ffäku, ttt

gebiibrenber SBeife 9ie($nung gelragen aerben.

3Retne ßerren. »enn unS bom SteflicrungStifcb ge>

fiOt irirb/ vm iobcn ben allen Annibfiil, baft hrtr

nnr nwimie owcncni 70 wv pkiiq nmcwen, nuQt vet*

lofffn» unb menn gefiem nod^ bon bem ^errn Staats-

fefretär ein flammenoer ^Jirotefi fjin erlaffen U)urbe, bafe

(B) bic 3Iufrid)t«ratsflciur nun unb nimmcrnictjr bie Jietc^S»

infiangen üeranlaffen merbe, fünftig btrefle Steuern

bem 9iei(^8tage Oor^ufc^Iagen, fo frage i4 mid^: baben
in ber £at bie berbünbeten Kcfienuigni ci in bec ^mb#
auc^ biefen SBeg einjubattenf

(Sc5r rt(5tig! linfS.)

äßeine fierren, bafe fiiib bie Sorgen, bie benjenigen Jeil

Meiner '^reunbe, bie bie äSorlage abiebnen, erfüllen.

dn ber iSegrünbung beS SRantelgefe^eS finb bie

jbljen Sorte gebraucht: »t)ai tbigebot ber (5rbf(baftS'

fitiaftößeuer nnb bte f^orberung nnf gfe^egnng beS

^öcb^etrageg ber tm Saufe beS ffe^mmgSiabreS gu

entri^itenben ungebetften änatrifularbeiträge ßnb für bte

berbünbeten {Regierungen untrennbar. Sie finb ent=

fcbloffen, biefeS Slngebot nic^t aufreebt §u erbalten, foHte

bie (Srfitllttng biefer gmbcntng ibnen berfaat tDerben."

3<b bronc^e ni(^t gu ]n«|»)e|eiai, bemt mt »iffen eS

aQe, bie Sinbung ber ungebectten SRotriluIarbeitrfige

loirb t)om SteitbStage faß einmütig berfagt ttecben, unb
bte berbünbeten 9iegierungen toeroev tpr HHfttt ber

@rbfd)aftgfteuer aufrecht erbalten.

äReine Herren, man fiebt auS biefer Situation, mie

blel ftötfer in etenerfragen bie Strömungen finb, bie

bo8 ftnrloment beQerrfibeR, aI8 bie SteUnng ber bep
bfinbeten ^legierungen. @8 ift gong naturgemäB, baft,

»Die bie SBeranlttortlicbfeit ber SBoIÖDcrtreter, bie ibren

SBäbleni für bie Schaffung ber Steuern tierantntortlit^

bib, fo aud^ ibre äRacbt eine bei tteitem ftörfere bei ber

BewUtgung ber Stenern cSS bte ber berbünbeten

negtcnrägen. 9tetae ^cncoi^ *i4enflc|aBU ettnotion

lelgt cf URS jc^ CS Ineiben bfe Stenern ongenontnen/
bie feilenj! ber ftommiffion befdiloffen fmb. (Stnen

onberen Semei» für bie Stärfe be« i^arlameitte in biefen

fragen braud)e tcb 3bnen nicbt gu geben. Unb bc^^alb

fogen meine ghcennbe: ongefiibtS ber Zcnbeng ber Uti^i'

aMüt«. iLim^ n.«iNk vkww.
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Sefe^ebang, immer »eiter, i(5 ttiB nid^t fagen, fbre 3"'
änbigfeit, fonbcrn tbr gefeögebertfdöeö iütrfeu aucb auf

©ebiete auSgubebncn, bic bt§i)cr ben ßanbeSgefeftgebungen

Dorbebalten maren, lebnt ein Xeil meiner ^reunbe bicje

&rbf(baftdßeuer ab. SReine Herren, bad ift ja felbjli

btr|tänbU(b, ba| mir einßimntig finb in ber SemrteUiiM
ber gorberung, ba6 3)efgenbeiitett nnb (^begatten beftenen

»erben, eineS ©ebanlen, ber in bem Slntrog beS ©erm Sb^-

georbneten ö. (Bcrlod^ in ber Jornt ber ^Jatblafefteuer

miebenim jiir Srftbcinuug foninit. 3n biefer Tfiagc nnb

aUe meine i^ceunbe einig, unb über ben Eintrag Jöeinftetn,

ber ebenfalls bie Sefteurung ber 2)efgenbenten alS &rb'

anfaOSßeuer oiO, tto4 Diel gu fpred^en, möchte überPffig
erfebeinen natb ber firiften Slblebnung, bie er tiom 8nnbcg>
ratStifcbe erfabren bat- ?Iber tS ift bo(b nid)t überflüfRg,

auf gemiffe Senbungen in ber Segrünbung beS DeÜOI
Sern^ein etnguae^en, felbft auf bie ©efabr ^\n, pjßiß

mal ©efagteS ein elftes äßal fagen gu muffen.

2)er ^en Sbgeorbnete Semßein bat baoon gefbrod^en,

bag bie Scrmebning ber Sermi>gen in ^rioatbänben eine

fogiale 9efabr ift, unb fl(b beüagt, bag bemgegenüber
baS @rinfommen in ben unteren ftlaffen ni(bt entfpre(benb

geftiegen fei. SHeS Xlitma \)at ber Qtn SHbgeorbnete

ffleftermann bereits unter Berufung auf bie Sdjnften beS

jßerrn Semfiein betübrt. Stä» folge bem Sibriftftellcx

Semßetn; er mog mtr UetBenbnng ntdbt 96e( lentra —
bei Ktffenfi^ftUiten Ausarbeitungen fcbeint er mir er^

beblicb Dertrauenlmürbiger alS bei feinen f)itt gebbrten,

auf eine beßimmte SDirfung bered^neten parteiboIitif(ben

^i5rterungen im 9iei(bStaae. 9hu mit biefer Xcnbenj
lann i& mit ben Oaffenben ffliberf)H«4 inif4äi ben belbcii

„autortt&ten" 0emfietn erOicen.^ Semfiein fagt Mitcr; ref^e Senle finb fittlid^

unb n)irtf(baftlt(^ bebenflicfi. (^S feblt nur nocft, baft er

üc für ftrafbar erflört. iicb bin geliiif) bcr letjte, ber

nid)t bic große Sefobr onertcnncn ttioUte, bic bcr fteigenbe (D>

üuiuä mit firf) bringt, äöir teilen biefcS »ebauern, inS*

bejonbere bad :^ebauem barüber, bag felbfi in StinbCK
äbUKBcrtf^^une beS blogen (BelbbeftöeS obne&iÄni

bcCnAcse S»gcnb gu fteiaem beginnt, bemi CÜm
unb CMl d früber mar, foI(be dieoereng |n temdgeOL

(Sebr ridjtig! redbtS.)

3n biefer ißenirtcilung bc3 üLicniuiBigcn unb übcrfliüfflgen

SujTuS ftnb mir mit ^enn ibernftein einig. SIber ei

fragt fit^ bo(b: »iE er benn mirUicb bie ftapitalbilbnag

als Shilturfaftor auSftbaltenF mill er mirltti^ ni<bt aner«

lennen, ba^ ber größte Xetl nnferer BermOgen ntd^t bloft

burtb lufällige, unöerbfente@Iüct?umßSnbc gcMIbct toirb

fonbem büfe fie im ttefentlicben cntftcben ab baS (jrgebniS

roftlofer ärbeit auf öielen Webictcn unfereS nationalen

Gebens f 3>aB babei bie £anbmirtf(baft auf i^m (fottecbS«

gebiet einigermaßen gu furg gefommen ifl; bot fa feine

beßimmten (Srünbe, über bie ^kt oft genug gefprod^en ift,

©rünbe, an benen bie ©efe^gebung gum Zeil mit fcbulb

ift Slber tro^bem finb btn unb ber aud) unter befonbercn

llmftänben in ber Banbmirtfcbaft, oor allem aber tu ber

3nbuflrie unb im ©anbei fteigenbe ßopitolmerte geftbaffen.

3r ber 3nbuftrie mb im fianb«! boben ß<b änteOtgena
unb Zonroft Matbtbnf betoHgt 34 nrtne, et foUt
bo(b borfiber lein Sebauera bei unS befieben. 2)enn

ben Bablen ber ^bie 1875 bis 1885, bie — menn i^
^)crrn SBeftennaan rid^tig Dctftonben bobe — in bem
£ucbe beS ©erm Semftein litiert finb, gebt bert)or, baft

mit ber 3unabme ber grBBeren Vermögen aucb bie ber

Keinen a«b mittleren SermSgen glei(ben Stritt atb>tten bot
(Sebr ri(btig! reibtS.)

3(b teile biet W S^crtiDlIftiinbiflung mit bie 3obJfn ou*

ber neueften XicrmögenvHtcucrfiatifttf in 5)Sreu6en. 2)te

3una^tne ber grofjen SJcrtnögen — baju red^ne id) ©er«

miigen über &00000 äßart — ift in nicbt aOgu grofter
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Ci)M( «W- ^ S^flIei($uiT(| ber jur STflfingunsd»

ffener tn SPreufeen eeronloßten Sßerfoiicu crfltbt: im

3aöre 1895 tuortn 1,19 ij^rojeiit ju einem ÜüemiDflen

Don me^r aie Vi Müion öcronlaflt, im ^af^xt 1SK)5

tin ^ojentfal bon 1,35 aOet 3enfiten. Slber,

Meine ^mcn;^ toie ftr^t tS mit ber Suna^tne bei Ocineren

8mn9fien aUeriüngßer 3eit, gerabe für bie $ertobe

»on 1895 bi? 1905? 3m ^ai)xt 1895 batten mit jlcuet»

ppt^tigc ScrmÖBen öon 20= biä 3200Ü mad —
toia blc «einen äiffcrii unter 2üOi)0 3)Jatf fortlaffen —
303834, 10 3a6re fpalcr, Im ^ai)xt 1905, 239922. 5)aS

iff tlne Stciflerung oon 13 ^j^rojent. ©erabe bei bcm

baftiflen aRmaftanb — Uft M4wt iMuantcr bie »ei<

mSgen bon 50» HS 100000 9lon — tetrafl bie Bo^I
ber 3enfiten im 3cibre 1895 123683, im i^a^ic 1905

146910. 3)a8 ift eine Stetflerunfl üon 20 SBrojcnt.

Olcb meine, ongeft(^t§ folcöcr B^^lf" '""Ö niaii botl) feft=

fteEen, ba| neben bem 9tntDa4fen ber giogcn Vermögen
aud) eine crfreuliite 3una^me ber Htteeii nnb mittleren

Seimögen ftattgefunben Itfoi Unb »enn bct ^ert I(b0e>

orbnete Semflein meinte, bie flro^en $Tibo(l>ennBgen

feien cntbcbrlicfi , tteti on ll^re SteHe bie aftien=

flefellfct)aften ßetreten feien, fo f^eint mtr, bafe bie bon

borgeßem auf gefiem pIöQlic^ ermatte Siebe jur

SbtfM^nttSßciiec bei ber Sojialben^atte fo btennenb

(firitetleU reäftS),

man aUc grogen Sermögen in aittntiKfenfdftaften,

IbtffUltlcttai natiirüf^, umgetoanbett nSi^te.

(feneute öetterleii.)

9hui no($ ein bttjeS SBort ju ber fo häufig be=

etten Stage bex Seßcnnms bec tt^egatttn unb ber

er. Weine i^mm, mfetc »»Ifoiiinicn oblel^nenbe

SteDiing ;n einer bercrrtigen Sefteuning, tote fie ber

Ätttrag fflerlott), mie fie ber aintrag Semfiein borf($lägt,

(B) bat a\xä) eine abfäüifle ftritif eines un« na^cftc^enben

nnb bon une bocbgttbrten Se^rers bei Staatäjoiffen^

ft^aften, beS ^emt $Tofe|for8 EBagner erfahren. d((
»eine aber bo4 bag ber 8ergUi4 }iDtf4|cn (Sntlanb

tnb 9nntfrci4, ber unB ffetS borgefü^rt mb bei bem
URS gefagt tpirb, ba Ifiütt man hoäi aaäf noä> ben

5amiliengufanimen^ang |o(b — i(b meine, man luul aud)

bie ötonomif^e Struftur unb (^iitroidtung ber 5öermijgen

unb (^nfommen in ben brei gu beialei^ienben Säubern

in Setrat^t ^ie^en. SBiffenfdiaftlic^ ift man beute bariiber

eiaif, bog bie <lrbf(^afts^ucr eine Se^citnms bee

nttetMeirten SemSgcnSgumailfeS Vft. ^ecrni »on ber

JRic^tung bc8 ^erru ©emfiein mit ilireu 50 SUrojent, bie

bei ber ^i^cbften klaffe beraudlommen — benn ^tvc

Sernftein tsiU für fi($ aBcn 48, «llt ^CCIR ». 9tm^
jufammen 50 Sßcojent

(^eüerfelt);

feine Stfl^la^fteuer ma(|t 2 pco}ent» baS ifi gemn Mt
i^älfte ber SRafTc, — UU» vmaUk l>(n (Ssproprtottmd«
gebanfen; utae banrit tc^Nen ivtr )ier bbil ni^t
emftfiaft.

jic !iniu-nfdiaftlid6e ^^eoxie 0e|t olfo ba^^iii: bic

(irbj(ba{ti)fteuer iß eine 6teuer anf ben unberbtcnten

SermÖgenSgumai!^. Ck^on biefe 2>efiniti0n Iflgt eS nicbt

in, fie onjuinenben anf (Sbegatten unb 2>efaenbenten.

aRetne $enen, man lann nitbi fagen, ba^ tS eb unber»

bienter ober überbau))! nur ein Seniiögenegutoac^g iß,

menn bie t^rau ober bic Siinber, bie biü^er Don bem
Sermogen mttgelebt ^aben, nac^ bem ä^erluft beS (Satten

Ober SSoterS meiter in bem 8efi^ bed SermöocnS ber«

bleiben. Ser Unterf^ieb, ber in ben franx&fifddett nnb
eng(if(ben Ser^ältniffen gegenüber unferen befte^t, f^eint

mir barin ju liegen, bafe ber »eitau« gröfitc leil unfere«

SJoIfeg ertecrbStätig ift uiib auf geiauuic ^-^cit nod)

bleiben mirb, ba| bic QaJiL ber 9tentnei, bei Ueinen

ffajiltaliften nt^t entfernt in Serglei^ gefiellt »erben (p)

lann mit bei Bo^l ber Sopitalifien in Ortantreit^ unb
c^ngianb mit ^um dtim, oltMl^tcl iiB|eiiai|fnai

äiei^tum.

aJteine Herren, ber ^err Hbgeorbnete SSfina bat in

ber erfien Scfma iet ber Sere^nana ber dnbocn bet

trbf(baftefiener noff iSsmpA genta(9t, boft S)eitffdilailb

in bejiig auf feine SBobl^obenl^eit auf berfetben ©tufe

fte^e wie 5ranlrci(S. '^i) glaube, ben llnterfd^ieb toirb

mau mocben müffcti, ban bei unö bic Ginfommen in nicl

böserem Sßrogentfa^ aus loirfltc^ev älrbett fliegen ald tn

^ranfreid). Steine ^enen, i^ erinnere 6ie nur an gnle
SerufSftänbe, bie ein nii^t uneibebUcbeS dinfornmen

baben, an ärjte, an Ste^tSanmalte, an @<!Mftftener, an
^nbuftrielle, — alleS S3eruf«frcifc, ino ba« (^fintommen

unb bie Situation ber J^amilit ^läj ftü^t anf bie Arbeit

bcS jYamilicnDbcrbauOteä, unb, meine ^lenen, gerabe biefen

^erufsfreifen ift tS nid)t immer möglich, anS ber Slrbett au(b

ein fia|)ita( angufammeln, ba8 auclb nur einigermaBen bie*

felbe SebenSbaUnng na<b bem Xblebcn be0 SNunttienobet*

baupteS ^üim toie bie bun^ ben Xok Id (itBC|Ri9
ben .CiinteiUMeiicn flcnnMc «MettMuifft bei SonmteB*

(Se^r ri^tig! rechts.)

Unb, meine Herren, loenn felbft bort ein bef(^elben ange«

fammetteS ftopital übrig bleibt, fo lonn man baS an^
niemals in Ser9lei(( ftcSe» mit ben bccf^lwnbcncM
KrbeitSeintommen.

GS fommt bcS ferneren l^inju, bo6 gerabe in ISnb»

li^en Jireifen unb Iiefonberö bei ber gorm beS (Srunb»

bcfiCei^, bie ben ,'pcircn auf ber Sinfen befonberS

fQmpatbifcb ift bei bem @runbbefi^, ben bie gromilie

aOein, »0m90tt4 obm ^»^ul^ilfenabme bon ftneil^n unb
2)ienftboten, bemirtfebaitct, bie Später trte^iil^ im ben
©ö^ncn in ber Arbeit untcrftu^t »erben

(fe^r richtig! ret^t«), (D)

ba^ in biefen betrieben überbauet bie Hufredjter^altung

einer lobnenben lanbtoirtf(!(|aftli(lben Srbeit nur baburi|

m5(|U(( ift, ba6 bie Sinbcx mit ben §ttent jnfomnten
arbettni.

(@e|vtU^I xt^tS, in ber 9R{tte unb beibcitSIttfmial*

liberalen. 3uruf Iinf8.)

— ©en ü. ®txlaä), ©ie fngen : flcine ©rbf^aften!

SoUen Sie flC^i freunblic^ft bie (Srbfd)aft«ftottfHI für

Slfab'Sot^ringen anfeben; ba merben @{e finben, bag bon
ber flefanien (Srbfcbaf^fteuer einfcblieglitb berjenlgen fflr

$Hnber nnb (Sfftqatttn, bie in SlfaB^Sotbringcn xia^ bem
fran^ofifdien fflefeß befielt, auf bie Jßermbgenömaffen biS

,^u l()0(X)ü maxf, alfo auf bie fletneren unb mittleren

iUrmögen 58", ^.U-ojent entfallen.

(JÖörtl bört! ret^t« unb bei ben 5JationaUiberalen.

3uruf linfg.)

SüSt meine, bie äRitotbett ber J^ommiffion — ^etc
b. @erla(b, @ie gefiatien mir, bag id) ^^)ntn baS fage —
fonn bäu^g nicbt oHein für bie ^ommiffion allein bon
iT^utjen fein, fonbein bäufifl aaH^ für bieienigen SRitglicba

bcd ijobcn doifeS, bie ben floanttffioafnoeitai fön ^
blieben fmb.

(@ebr gut! red^tS.)

2)ann toürben 6ie man($e8 2)etait erfahren ^aben. 2>aft

@ie e8 miffen, beameifle icb niibt; aber ti mürbe dbnen
gegenwärtig fein, unb man Würbe n\äft mit ber SBiber-

legung berartiger (Anwürfe bie 3<:>t beS i^oben ^aujeS
aufgnialten brau(!bcn.

(@e)r ri^tigl bei ben 92ationaUiberakn.

Srabo! red»t8.)

SJJeine ©erren, bonn fprad^ ber $err Slbgeorbnete

Semflein gegenüber bem ©tanbpunft, ben idb nid)t feüen

in ber ^tommiffton oertrcteu bobe, bog nämlicb gerabe

ber freie gioie ®runbbefi| m fdjjärfßen burd^ bie
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(t>{(tci4.)

(A) (Ir6{(^aft8ßeutc gettoffen merbe. (St f)>co(6 bon btr

foiialcn unb tDirtft&aftlic^en 8(^äba4Mt MI Onlinnl'
befifteS. 2)ad tot t^m getoil ivo^I.

(^(Uertttt re^tS.)

aifo ber (Scogorunbbeiiö foE foiial unb tDtttfd^aftUi^

f(6öbl{(g ftin. ^ 3RotiD bei ber ^ol^en 4SrM4oft8fiener

ift ja, bafe Sie ben ©rofegrunbbtft^ ganj befonbcrs jur

aber laffcn iDOtten; ba8 erf^einl 3I)ncn In ber JRidjtung

3Ö"t iöfftrebungen bcictibcrg- nüljlid). bavt ^^ibiicn

obei fagen, bag ber gefamte lanbtotitfc^aftli^e )dt\\j, ber

Retne unb mittlere Sefi^, banf ber SlufnörungSarbett, bie

in bitfen Shreifen ttofe ailuflen^Benber )BecMnii(tSt>nfn4e

JUidü^ geleitet »«bm tft, tneiß, ba^ ffMttbeuaro^
imnbbenl an bcnfelben Stranoe jiebt, bog er mit i^m

nnb bem oanjen {eioerbll^icn änittelftanbe biefclben ge«

meinfamcn ^enbe s4txNV aife iinici|oIbiiiifcRS9flKC«

lanbeS (at

(fe^ ri(|t{0! rechts),

bol mtt ben ffit^tn dtnnbbcfi« btekUen dntmffcn
bcntabeq, mtb boft ber ®ro§(tnrabbef(if fbr ben mittleren

ad» Ddnoi ©runbbefi^ rine !:''?ottocnbigfeit ift

(feör rtcfittö! rcdjtS unb bei ben

9JattonalItberalen),

ber i^Di t)orbiIbItcb ift in ber tec^nif^eu Snttoidlung M
0eiserb(8, unb ber i^m, tote bie S)inge bei und
cinmol liegen, iwt bei febiec )ioItti(4at «ottnv not«

iDcnbig ift.

(<Btfft ri(5tifl: rcc^t?.)

ShiT bei einem getoiffen SWofe Don »irtf^aftlidöer Unab-

bfingigfeit ift mo0(b, omb in ber ^olitif al$ %üt)m
amßßtifa,— toomtt vmt gejagt feinJoO, bog Dir nic^t an(t

Mrtir bcN nttflemi nnb Detneren SefqKtn Reiten genug
baben unb finben »erben, Ue bct SeWmg ^oUnfi|er
Strbeit geaadbfen finb.

(SBraüo! led^tg.)

(B) Sllfo, meine Herren, mir merben unS mtt einer

betartigen $oUmi{ gegen bie ^Iturfeinblic^feit beS @ro6«

ymbbcftKg/ bcnte Bij|t Miiyt onftolteu 3(bi»teber*

mit/ cw £ctt ndiKt 9i(nMbc (df Wt flOnfebtnet^en

»ef9r<^tnngen; baB auf biefem SSege ber tnmua 8üi8«

bUbmig bon Steuern, bie birett bad S^ermögen angreifen,

fortgegangen mirb, wib ba^ bann eine dnimicflung Sßla^

Omtfen mug, bie eine gefunbc EBixM^aftSpolitil, eine

oefinibe t^inanjaebarung, fa Ue pditteOe @elb<

fmMAt ber (Sinjel^aoteB jii mtergraben «eimiet \fi— SRone Herren, baS finb (m toefentlidgen bie Oifinbe,

bk ctoCK S^eil meiner t^ieunbeberanlafTi'n, ber fiorliegenben

Ibilflge jum ^^inanjreformgefeß nicht sujaftimmen.

Söenii ein anberer Xtil flcb flletdmjo^l enifd^Iiefet,

mdf biefem (sinjelgefe^ feine Buftimmung ju erteilen, fo

tot et ba8 in bem ibm gebliebenen :2Jertrauen }n ben

bc^flnbetCB 9iegiemngen, ba^ fie auf biefem Siege gerabe

•ngefi^tt ber ibnen felbfi jugeftogenen «rfabtungen nii^t

tterben weiter fortgeben fünnen, o^ne baS SBer^äutif ber

(Hnjelfiaaten gum 9iei<^ bauemb gu erfd^üttem.

aWeine ©erren, toenn mir un8 — ber Xeil meiner

Sfrennbe, ju bem i(b midi gleic^foOi^ göble — entf^ItfffeB

Sen,
on^ für biefeS (SibfdiaftSßettergefe^ |u fbmien,

|ef(|{ebt ti in bet Sßeinung unb in bei ubetieugung,

biefe Steuer eine möglitbe @efa^r für mi(^tige

ßeben8intereffen unferer ermerbStätigen Betjölferung btlben

fann; mir fagen uns aber, ba| bie SJemilltanng einer

fohben Steuer ongefiddtS bei Wamfia» bet ffci4* eine

pma^ 9{ot»enbtatett ift

aebr ri<btlgl reibt«),

nib IRl bem @effibi biefer politifcben Seranimort(i(bteit

leranf fieQen mir unfere fadilicben SSebenfen gegen bieS

wefeb surüd. SReine Herren, locnn Ijicr foitiuäiin'nb üon

ber flti|tt(btn ^aaüaat M jHeiibS gerebet wirb, fo

»oben bwiiK# nmllHBe 8tc|Mbngni bi« bec fhnii-

jieOen Shoft S)eutftblanb8 erttedt. (58 ift öollftonbig (O
ricbtig: bie 31nleibe»irtfd)aft, töte Tie baS SReicb bi^bcr

betrieben ffat, lann fo nid^t meitergeben. StQe Mlfxt

3Vi äMionen S^ulbenjinfen bem 9ieid^8bubget binjU'

iuftt|cn, baS ift ein IBerfabien, bab ntcbt fortgefett ipccbei

nniii. 8bct eS iji ni<bt beceibtigt, bon einer ^nfni 8cc*
fd^nlbung be8 Sit\SjS ju fprecben. Tro^ äufeerer ©(Reibung
iann man bie ^^inanjen bc8 Wii^i unb ber (Slnjelflaaten

bei ber afffßUrf) iinbcfcfträiiften Haftung ber leftteren für

ba§ 9hic^§beft}Ü r\iä)i boneinanber trennen, unb i(b

meine, menn eS ficb um bie ßrebit' unb SetfhuigjBfl^iglMt
be8 2)eutf(^en fUei^eS bonbelt, bann i|l nun «a4 ge*
nötigt, auf bie dtnielfiaaten binjublideH.

^eine ^enen, bon ber linfen Seite mlrb ben ^fcinben

ber 9iei(b8erbf(^aft8^ener pgentfen. ibr isoUt ntcbt birefte

Opfer bringen, tbr wollt nur Die fflaffen belaften, ibr tooBt

nur SerbrauddSfieuern. 3<b bemgegenüber bie Herren

auf ben Stanbpuntt berienigen meiner mennbe binn>eifen,

bie baS @efeb ablebneq, nnb auf bie ftmtmnienscn; bie biefe

:&erren au8 ibrem Stonbbnnft sveben. 3)er 6lmbbmttt btcfet

^eirai, bie ba^> (ifefefi ablcbnen, ift folgenber: mir ttünfcben

ein 3iiÜiinbctümmen ber 3ictcb*fi"anjreform ntdit, mir

müiifdicn, baß bie ^eblbeträge in DoQem Umfange auf
bie H^atrifularbeiträge umgelegt merben. Unb, meine

Eerren, ma8 bebeutet bad oo» Stonbpunft biefff l^niesf
aS bebentet ffit bie fettes auf teuften, menn lote

einen SobielbAarf bon 900 SUHlKonen onnebnen, bie

Äufbringung eineS »eiteren 5UlatrlfuIorbeltrage8 für

^eufeen bon 120 3Rintonen maxi \ä\)rl\d). 2)a3 iß, ba
fonftige ß-imtaljmcqucnfii nid&t jur iBcrfiigung ^ben,
ibeaty^ mit bet ^bbl^ung ber (üntommcnfteute In

ffifcngcn nif 90 iptojent.

(Sfbr ri(bttg! rccbt8.)

ixiS ift bie Sfonfcquen,^, bie biefenigen Herren lieben,

bie biefeö (Befe^ nicbt mitmadjcn moDen, unb benen gegen»

über ift ber äjoriDurf nicbt berei^ot, bag Sie fagen: biet (D)

mollen ft(b bie moblbabenbcn Jmtfc bem Wmg |h ben
8Ui(b<Uiften ent)icl^en.

Uber, meine 9«cnn, 14 (^(ubt, fto Me oBgemeine
politifibe Situation unb bie Scrhing unferer S'nanjftwfl

naib äugen ift e3 gut, barauf b^nju^eif«"' b^i^ gerabe

ba§ ?)ei(b auA in ben gefuuben unb fräftigen t'^inan}:

lagen $reuBen§ einen meitgebcnben ätödball bat unb
baben U)irb. 3(b b<^tc ^ nubt f!a gut, bin bingumeifen

auf ba8, ma8 bie (Sinulfiaoten befonbecef bem SteÜbe

leiten, baronf, mie fi« bie SÖbfhiolen bon ben Strai*

ftaoten bortetlbaft unterf(beiben. 2)erartige 5Iueeinanber^

feöungen trüben bie reitbSfreunblitbe Stimmung, unb fie

tragen bem ©rörterer berartigcr Streitfragen ber ^cxx
»bgeorbnete Dr. mUn (äReiningen) ftebt mi± freunblicb

an; et bentt gemig an feine ttibeinanberfebung mit

Sera bh dnbicS — »14^ Inm« icrabe twiriamwbmf^e
oitceccn ein.

(©etterfett.)

6ä liegt mir be8balb fem, menn bon SJoQcrn 9iübmen8
gemalt toirb, bon ^eufeenS ßciftungen nid}t blofe

Dom Staubpunlt fonftiger Staatgintereffen, fonbem aud)

»om Stanbpunft ber Si^erbeü ber tJfinanien, jum minbeften

aucb bOB bei Si^erbeit bcx Simmien bei iReUbb bler

gu fprecben. SBenn mir rnil aber snr Hnnobme btefel

(Sefe^ee unb bagu entfcbloffen baben, biefe t^inanjreform

mitjumacben, fo erinnere icb bie ;^erren au8 ben an«

bcren S3unbf5f:aatcii ijüran, baft toir in ^eufeen am
ebeftm biefe ^eicb^finangiefotm entbebren lönnen. SSab
uni< bagn bie Serpfli(btttng, bie innerlicbe SRBtlgnnfl

auferlegt bot, ba8 ift eben bie Städftcbtnabme auf bie

anbeten Snnbe8ftaaten, beten ^inangen e8 ni(bt gulaffen,

baft Me SIMittnlarbeitrage ncnncnett^trt er|S|t oabcn.
(Sebr rifbtigi udn».)M fM «m Jciten Cnb« nnfCK Mattbe bofSr, bi| mir
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(«ietrii«.)

(A) biefem @efe6 intfcre BulHinmiing cttetten, mtb ha% tobe,

bitfrr XeU nuiner politifd^en Snunbe, anS Uber bie fac^»

liilcn 0(l>en!(n binmcggcfetjt ^obrn, bie ein anberer %tü
meiner Stcunbe immer nod) gegen biefe Sorloge ^ot. SBir

loeiben alfo banod) unfere Slbftimmung im einzelnen jum
(Stbfc^aftiSgefee einriditen. 0(lElbarf fc^on ie^t auefpred^en,

baft bamU unftitr ^teOnns bei bcr Ocfamtabftimiiiiuig

Her Shmtelflcfet nit^t jitj^ubUiert {jjt

(Ccb^afteS »rat»» te*».)

jteifibMit ^ jffiott t«t bct ^ tUdCfctmete
Dr. wencL

Dr. Btcwtr, Uflcoibneter: Weine Herren, oc8
«bmi «Teil bei Srrennbc beS ^eixii Sombicift Mnuilatt,
We Corlagc abgule^nen, iß ffir mtf ImI ilfMfiaam,
biefer ©teueröorlofle gujufiimmfii. ?Päfirfnb tolr flfnötißt

finb, ben tneiften neuen Steuevüotfdjläficn bcr oerbünbeten

Slegicrungen äßtbcrflanb entgcflensuftt^cn, ^aben mir oon

öornberein §u bem ©ebanfen einer 9iei(^«erbfcl&flfte [teuer

und jufitmmenb berl^alten unb finb an«^ jet}t geneigt, auf

bcn Sobcn 9muM»iAbt\ifiMt ju tntni. iKu«

nrir IcfClt len lt(f<( nme iHttel jnr Qnrfüaunfl

feiner $lufgaben jujuffl^ren na^ 3??a6gabe be§ nacb'

getDiejcnen SebfirfnifTeS unter StufrcdjtciljQltuiig her

SRatrifularbeiträge, btf iiadj bcr fteucriic^cn i'eiftung«-:

fäbigfeit bei Sinielftaateii )u Derteilen finb. Hb» bie

6Uueii>or(41äge miiffen »trtf^aftli^ gere<|tfMltt unb
tM|Btf4 onifu&cbar fein twb ben lUif^aiuatni wt*
fi^K^cn, bie toir oIS ffeneiliolitifile flnfflbf% berttettn.

ift öeutc ttieber^iolt baS fflort au^gcfproc^en

loorben, man rnüffe ber iHegterutig baS ®elb Derf^aftcn;

irgenbWie anb iigenb too^er miifTe eä genommen acrbcn.

SBii finb nit^t bereit, ein Opfei hti SinttütM bringen,

nur tun ber Sforberung ber SRcbrbett yx gemlgen, iai
ixgenbiDie neue (fiinnoi^men bef((|afft »erben nnifren. 893ir

(B) finb Dielmebr ber anficht, ba§ aud^ in ber eteueipolitif

@ninbfä(je mofegebenb fein müffen: jonft Tommen irir ju

einem fljpemlofen, toirrcn 2;urc^ctnanber. ffiir fanieren

ni(6t bie SReic^Sfinanjen au| bie 3)aueT, fonbein mir

f^ibtacK ftt, inbm »it bie 9itfanii otif miliaren

(geftr toa^r! linfs.)

2)ie (Sibfdgafte^uer aber liegt in bei 9iid)tung

unferei l»olUifd^en »nfc^auung. 2Ölr forbern aie Sßortei

birette @teueni aucti im 9iei(^, eine dieiebSbermi^gene'

fteuer, 9iei(|e<in!oinmcnfiraer unb entf)>re(benb au^ eine

(Urbf^aftSfleuer. ÜHe Oirfiabc ^tfitx Jabjiiicbcxboit
bArgttcgt toorben; idf nrtD fic von fbii mdiorint.

Wir Ttnb Öfßner bc3 gegcnwÖTtig ^errf^enben

SqfteuiiS, baö bie ijinonjpolitif bes Meic^S ouf inbirefte

Steuern «ufbout, bor aQcm beStvcgcn, ireil bei biefer

6tetierait nid)t na<4 ber li^eiftungefä^igfeit ber Steuer^

go^Iei unteif(^ieben toetben fann, meil bie inbiretten

Steuern bie minbetbc|l4cabeB BtiSiUMi^ »erbältnis^

fffi^tg f(!6ärfer treffen Ott Me too^afeRbni 8flOf(^id)ten.

SBir müffen eö beö^alb — boS ^aben Urix bei ben
onberen StcufiDoridilägcn micbcrbolt txBSst — grunb-'

fätflid) abkhiifn, bie Tnbtrcftcii Steuern unb Abgaben
no(^ tt^etter in ei^ö^en unb bie €d^iilteni berer no^
loeitei )u bepadcn, bie obne^in, obmo^I am Denigfien

trotfftwk aOeimeiften mit abgaben belaftet finb.

ShB Oegenfafe gu bem ^eim Slbgeorbneten 2)ietr{(t

begrüöen lutr t§ mit Genugtuung, bafe ber bisher aufrecht

erhaltene @runbfaQ je^t oeriaffen mtrb, unb man baju
übergebt, audb für iaü 9$eid) eine birefte SteuerqneOe ju

eröf^en. Sa« ift bai <£ntf(^eibenbe föi UBfcte ßattnns.
Sßir erblicfen in biefem Soigeben ben Onufe »tt einer

SfinonaPoUÜilr bie toir bon Anfang an nid^t ffir rid^tig

itkoUta (oben. & iß ber erße @^t\ü auf einer SoJ^n,

le mfciec Qboiaqpiiit «flcta iRt CMninmi ba

ReUMbMnicn mb m (Ditami tat fttUW«iNd>«9
führen lonn.

9hin beßreitet ja freilidg bie 9iegierung, unb bor

allem ber ^eir 3Jcic{)Sf4aefefretär, baft bie 9iei48=

erbf(baft8ßeuer eine birefte Steuer fei, unb in feiner

Sorge uor ben fionfequenjen, ber (Sinfübrung weiterer

birettec Steuem im Sici«^ Ifat ber fiten nei(bSf(b<Ml*

fefretftr flcfbra bd bcr Ser^bbtnf wer bie XnAeme'
fteuer fo geioagte 2)ebuItionen gemacht, bag auf ®runb
biefer Argumente eigentlich jebe Steuer }u einer inbireften

Steuer ^eftempelt trerben fann. ©benfo gut, loie er

geßeni bie £anttemefteuei aUi eine inbirefte Steuer bt-

|ei(bnet fyik, lönnte man fagcn, boft omb bie (^infommen*

fbtm eine inbirefte Steuer fei, toenn ße anf (BtuBü einer

gteneretBitamfl, olfo einer »tlufficaung'' erhoben xlibr

tele folcbe all ^rwiMty bcr SMÜcncpoicr fclkm bc*

fdjlüffcn ift.

9hin uiug \d) aber jugeben, bag für bie tbpmentation
bcä ^crm 9iei(hefct)a$fcfretäT8 bejüglid} ber (Srbfi^aft^

fteuer aQerbingS jmei SJbmentc ins ^ttb gu führen finb.

einmal ber ^intoeiS auf baS €kfe6 nom IS. SRär} 1870
tuegcn Siufbebung ber 2)oppelbeßeurung. Sei einer

anberen ©elegen^eit unb auc^ in ber Jdfommtfftou Ijat bcr

4>err Sfleicb8fd)a?fe(retär auggefübrt, eö fei bisSbci nicmar.bem

eingefallct:, biefeg (gefe^ roegen Sefeitigung bcr Ioppel=

beßeurung auä) auf bie (libfcbaft^fteuer angumenben.

3)08 iß teilet erfiärlii^. 2>ie i3cfiimmung, ba6 niemanb
in s»el Siunbelßcoten lagleie^ bcr &infommenßeuer
nnienooifen loerben f»B, b« ibren guten @runb, »eil

icmanb in jtoei »unbeSßaoten gleichzeitig feinen äBobnft^

^aben unb leben fann. ftbcr ber ^ttH, bag jemanb
g[eid)jeitig in glDei Sunbctflmtal ffÜbClt toim, bfllftc

boch nur feiten eistreten

böcbßenS in bem goO, IM ber Xob ienunb «nf ber

SanbeSgrenje ereilt bat. (D)

2)ann jagt ber $err St^a^fefretür, bag in Tiengen
bie @tbf<ba(t8ßeuer auf bem (itat bcr inbtielten Steuem
ßebe- ^ai iß aUerbingS gntreffenb. iBon biefem Stanb*
pnntt attS iDibbe el ober Erafequent fein, ba^ bonn Me
(SinseQbMten clncCntf<babigung auf bicfe „inbireften*

Steuem berglcbten nacb bei Ibeorie, bie bei ^cii Scbafi«

fetret&r anffteflt, bog bie inbireften Steuern bem ^ei^,

bie VMM hm (Kinjelßaaten jufte^en.

(Sebr gutl linU.)

äReine Herren, »enn bie (irbf^iaftiSßener eine inbirelte

fein foU, bann »itrbe aber oiub toelter folgeriibtii

fein, bag bei Stanbpnalt ber Mcnnfl onffleiebai tm,
toonadi bie £anbeefäx|lai «m NT 9lei(b<obf4«filßener
frei bleiben follen

(jebr gut! liiifg);

benn eine ^Befreiung oon inbireften Steuern b*ben bU^
bie ftnAdflrlkn noch nic&t in Wpru^ vammm.

(@e|r ma%\ ms.)
tBir ftnb füttd^mpt ber fRcinung, ba6 ti nicht gerecht*

fertigt iß, in einem 9lei(h8gefeö bie Steuerbefreiung bcr

ßanbegfüißcn au8gufj)ie<hen. JReichSrcdjt füll für alle

gelten unb äumal bei einer 3tfiici, bie mit bcr >ffot=

tpcnbigictt bcwtnbet »irb, in nationaUm 3nteiefle bcnt

MtMle Mdr WM jnanftthien.

(Sehr richtigl liatt.)

aber ich ßimme bem ^^erra Sorreraer b«rin bei, ba6
biefer Stieit, ob birefte, ob inbirefte Steuem, ob 3iccf)t*=

oerfehrßeuei, ©ie man fie auch genonnt bat, für unfcre

l^ntfcheibung hci^}Ii<h ncbenfä^lii^ ifi. l^i) fcmmt barauf

ta, baft bU Steuer erhoben mtib oon einem jJieioügen»

boB iemmb bei elneni iSrbanfaH eibält, bag alfo eine

biiefte abgäbe erhoben oKrb nach a^afagabe ber SeiftmigS'

föhiatcit 2)al ift ba£ (&nt(<heibenbe für un«, unb bamm
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(A) 9Mnt Herren, ffa eine Wei^feibft^oftffleiter fim^
nod) manrfie kfonbeten (Srfinbc, ,v 3?. bte latfadde, bo§
totr im 'ditid^t ein ein^etllicfKS C'rrbrec^i ^aben, aber eine

ungleiche ä9ef)eurung bei ^rbanfäUen. Wt ber tSxtU

paigfeit M Sapitalli lotib biefe Ungleic^^rit immer
fcbörfer unb mirb unlec Umßönben }u einer UngereAlig-

btt (U tammi a»A Uüiil bal ein ;Sufammeiiiotcteit

ber etafdRen Snibclffinttn (ei ber Berftreut^eit bc« 8e>
fhmbe? einer ©rbf^aft erforberli^ ift, wenn überhaupt
eine crnß^afte ffontroüe über bie ©r^ebung «folgen foH.

in ^^iifuiift füll bie ^ci^ebung ber ©rbi^aftöficucr

ben (jctu|clftaaten übeilaffen bleiben — unter ber Ston--

troOe M Sleic^S —, unb aut) bom (Befic^tdpunfte beiS

gufcintitentoirfenS ber SnnbeSftaaten ift etat cli4cttU4<

Üti^Seibfd^oftSfhitec idoI^I }u bearünben.

©as nun bie Sßorlagc fclbft unb bie iBef^Iüffe ber

.UonimiDion anlangt, (o U)crbcii toir in ber ^auptfac^e

juftimmen fßnncu. SDie ftonttruftion beö ©efeöeö ©irb

Don und gebiSigt. Sir finb bamit einoerftanben, bag bie

€tencT als Grbanfaasfteuer lonftruiert »irb unb niiftt al8

eine ©teuer ouf bie (Srbmaffe; blefe t»üibc, mie ja be§

näheren auA in ber ftommiffton bargclegt ift, ju UnbiQig'

lettm mb tugctc^tigretten führen

(fe^r rldjtig! linfg),

je naäi ber ^ö^e beS 3\a<^la\jti unb ber 3<i(I ber ftinber,

MC Uli (Srben in Setra^t nminen. (Ü tonnt l^in«u,M b«in mxdt eine cnntH^e dnt^enlnifiHmi etngeffllM

»erben ntüfetr, toaS ba8 (Slnbringen itS ^ISfuS in bie

^rfönltctfen Sonilientoer^ältniffe )ur ^itolae ^aben unb fo

pi (tan 9Uk twn Scherereien füt)ren »mbe.
(@e^r richtig I linfiJ.)

3n ber Jtonmiffion ifi ein üntrag auf Sefteurung

Ux (febmoffe iMii kc goitelbcwaftatic teftelU; et ift aber

bMtabfieIeÜnt »nebelt. Skfsitdbemofralif^e 9«rtel

nie eß fdticint, baranf üerjld)tet, ben (?fbanfen ber )8e=

(B) Äenrung ber Grbmafie t^iti »ieber aufjunebmen. ^err
Slbgeorbneler b. ftcrlad) ift barauf junicfgefümmcn unb

^ tu einem Slutrag neben ber oon ber ftommiffion bor^

gef((Iagenen 6tener auf (ScbmffiSe no4 bie Seßeurung
ber SM^Ialnaffe t>orgefdftIaaen. an« bct bmttS er*

iDlfarifit firfinben bin iQ niQt in ber Sa^t, b« Ibttrag

ü. ©erlatb iityiftimmon. 2?£i ber ^örlcrunfl über bentlntrag

in ber ftoinmtifion ttniibe üon loMalbemofratifcber Seite ju«

gegeben, büß bie üöcftfuning ber ISrbmaffe unter llmftäubeii

&llngere(^igfeitiu fuhren tönnte; eine SiUi^erung batübo
>en Sie im jtommiffiondbetid^. (&8 tturbe IffOfli

Mefe fi^einbore Ungerecbttgfeit tt>erbe bcrf(|iiHnbeit» Inenn

mn baS Weiü^ ali 3Riterben auffaffe nab in ber Stener

bie ^om erblide, in ber ibm fein ©rbantcil flctüäövt

Verben fülle. 3n bicfcr ';'tufeen:ng fommt bie grunbfäs»

licfte S}erf(btebcnf)ctt yL i'dn:! ber fojialtftiftil'Iommunipifc^ien

unb miferet inbiniDualiftifctien SUif(b«uung pm 8(u0bnid.

$ie 6i^taU>en*(raten betrachten ben etoot dS ^gen>
tömer ber $roburtion8mitteI fiber^aubt unb (sollen ibn

auch otS SIhtcrben auffaffen unb ibni burch bie @rbf(haftS<

ftcutr, tok fic lagen, gu feinem ©rbantcil Derbelfen.

ün& liegt biefe Sinnabme fern; U>ix n^eifen fie auf ®runb
nnferer pringipieDen 9lnfchauungen iuraif. 9Rit einem

folitoi f8m§^ uiib bie be^nbc (HaeutunterbniiM
balaffen unb Ht fpiialt^fc^e lefftittleK, n(b
foldie (^Ucrimente mo^en tpir nirftt mit. SBir »erben

allen ffierjuc^en entgegentreten, bic ^bfc^afttffteucr aUi

(to Wtiüü, lor ttmnögengronftefation aulpflflttdl«.

(@ebr gut! linfg!)

S3ir nwQoB flu^ ni^t bie IBefteurung auf I^efaenbenten

nnb Sbegatleu mlccbctat Mffen. »aerbinoS ifL biefe

^rage für «eine gftennbt fetve $T{n|{))ien>, fonbeni eHie

BttecfmöfeigfeilÄfroge; eS lafTcn ficf; mnndjc ©viinbe bafür,

oba oui^ non^ie Bcbenbn boaegen unfü^^rtn. jja ber

unb ich bin oud^ fitxät ber SRefnnng, bag biefe 0ebenfen (o
un§ SJblebnjtng be8 {e^t tnicber gesellten äntrogeS

auf SluSbcbnung ber Steuer auf bte SJefjenbenten »er«

oniaffcn müfeten. Sine folcfic 3}Jaf}naIime enifprlc^t nic^t

ber beutfcben 9te4)t8auffaffung t)on ber ginbeit beS

$ami(lenbermögen8. fragen bo4 ant^ Dielfach bie

ffinber bofit M, crß baS äJermflgen }n fcbaffen, boS
nachbei bcicitt nabelt foD. 3m 3a^e 1891 Iföt ber

picu§ifche Sinanjminifter $en o. SMQuel ben Serfucfi

ficmacht, eine öcReurung ber SJefjenbenten in ^reufeen

burcfisufiibrcti mit 5.^o.unt bciS 3Bcrtc^ btr ®rbf(baft
Über fchOD in ber itonimlffion mürbe ber iüorf(h(ag ein*

heQig abgelehnt, nnb ber SSerfucb ift fpäter nii^t me^
erneuert uorben. 2)ie (Brünbe, bie bomoU bie Slblebnung

beranlagten, treffen in ber ^anptfache au(b beute ju. 3n
lobcefäHen ericibet eine (Jamilie ohnehin eine mirtfdhaft*

liehe l^rinbufee, jumal toenn ber Ernährer ber t^amilie

^irbt. t^ür bie nachten Of^milienangebörigen ift ba8
einbringen beS Sl8fu8 in bie SermiiaeaSbcrb&Uutffe
überout peinlich, inmal tt>enn ftber bie «iftMa^ fcnf
äReinungSberfchiebeabett« inifiben ben S^bi nb bot
(Srben heroortreten.

(6eht mahr! lintS.)

&ine folche Seläftigung miegt um fo fchmerer, ali fie in

bie 3eit ber Iraner um ben SSerlu^ eines Sbtaehörigen

fäOl unb in eine Seit bec eorge un bie nbtfttafttuhc
dulunft

Tommen auch noch praftifche Srtoägnngen hinin —
im ßommiffionSbert^t ift baS auch h^i^otgehoien —

,

inSbefonbere bie Schkoieriafeit ber gleichmäligen (Sihehnng
ber Steuer Don beu>eglt<hem unb unbemeglidiem Ser*
mögen. 9eiibe bei ben nSchften üngehürigen mtrb eS

oft PAtbnneit, b«6 ciii Zell beS ftapitotöbefi^eS,

namenüi^ foliber, ber Itt Wertpapieren ongelegt ift, fieh

ber erbf(haft8-- unb Schenfungäfteuer cntjieht unb böUig

unfontrollierbar ift, weil er bon .\jnnb ju ^anb weiter» (dj
gegeben Birb.

Slbcr felbft menn man biefe SJebenfen nicht alB

burchfchlagenb erachten mürbe, nmft bo(h ber ®efi(htS'

puntt oU entfcbeibenb in S9etra4lt |«ao|e» netben, ba6
mir feine Beronlaffnng haben, &mm nf SACtot ui

fchaffen, inbcm tcir bie (MtofMltCMr oiMt Mf btt

©efjenbcnten au§behncn.

(Sehr richtig! linfs.)

!^u(h für mich mürbe bie Ö^rage emftlich jur (^tmägund
^ehen, ob mir eine 3>ef)cnbentenflener einführen foKenir

uenn bie 9lotmenbi^ no^tcniefeu nflie, über bie Dom
9ieichStag bemilligten etenem ftiaoM noch tveitere St*
liiitligiinflcn eintreten ju laffen. 3)ie SJlehrhelt be§

iHeichötoßä l)at bereits befchloffen bie ©rhöhnng ber

»raufteuer, bie 3'ßircttcnfteuer, bie ^Jfrfonenfahrfarten»

fteuer, bie Zantieme^euex. (fctttw runb 100 SRtaionen |lnb

ber Siegiening bereits jur Sei^lfpam j^SttSt nntbeni onl
ber d^bfchaftSftener fouen Detter 72 S^tillionen gemonnen
merben. SBir beulen über be« TOehrbebarf, »ie ihn bte

Siegienina aufgefteüt bat, überhaupt anber», roii bcitreiten,

boB ein 3l2ehrbebarf in ber angegebenen ^öhe erforberlich

ift. 3um minbeftenS aber ift burch baS, maS bereit^!

bentatgt ift, eine fo erbebttcbe Sanehnrag ber ntUS^i*

efamobmen gefihoffen, ba| tetne Beniilafjung oorliegt,

barüber binauSjugehen, nnb auch auS biefem drunbe
merben mir bie SluSbehnung ber (irbfchaftSßeuer auf bie

SJefgenbenten ablehnen müffen.

SBaS nun bte eingelnen :6eftimmungen betrifft, fo

haben mir geaen bof^tebene ber iBorfchlfige ber ffon*

niffion Scbenten nnb toecben berfuchen, burch SIntrifC

cfue Mbiberung ber ftomntffionSbefchlüffe h'ii^eigufähren.

3ch »in biefe ©ebenfett nur ganj furj betonen unb
meitereS bei Beratung ber betreffenben ^^arcffittphen por»
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3070 mSfitaj. — 99. ei^uttfl. g)cnnctgtaa ben 10. Uli MW.
(Dr. SJiemet.)

(a) Ott fitc^lic^c ©eicIIfcfiQficii ju bcborjugeii uiib bamil bie

nnfamaUunfl hti ftapUolä }uc toten ^ant noä) atittx

in b«8ftnßiacn. 6(II>^ec^I>U4 i% bat vaic <m(^ bem
Slntrag, btn ^err b. @aDignt) anf Xufike^nunj) biefet

8et)0T3ugutt8 gefteHt bot« ntcbt pitmtmen »eAen. S9ir

toerben aiid) iiid^t ber tti ber JBorlage enthaltenen 2Iu§=

ntt^mebcfitmuimia bctieftc'b ötc ©tciierbefxetung ber

8onb«!furflcn jul'tininun, Koiüber tcö \<i)on eine äJcmerfung

flcnaAt f)ab(. Sit »Allen au4i leine Seoorpgung bes

Utn)>»lttf4aftIU|<ii 0nnibbefi|e». 2)ie ftommiffbn bot

bie 9tegierungS&orIage in bitfer SJejiebung noc^ Dcrfcbärft.

Unferer Überieugung nacb muB bas, tsae alB 9iet(b3redjt

bux^ baö fecblt^aitöflciicrgcfee gcfcbaffen ©erben joU,

au(b für ben ®runbbefi^ gelten, unb ^u^nabmen bürfen

in btejer Sejiebung ntc^t gemacbt toerben. 2)er ^cn
iUP(Icoil>Ket( $ictti(|) fxeUicb ^ot eS oU eta notionoleS

VaSM bejei^net, wm mM bei «tmdMKrmögenS
|in4 Jlei^Sierbff^aftSfteuer in Jlnfunict) genommen
toStbe. SBir lönnen bue um |o mentgei jugeben, alü

obnebin burcb bie @t]eögcbitng unb bor allem buid) bie

^oOpolttit eine (ünftit^e ©teigenuig ita ®cunb< unb

XJobenpretfes (eAdoefiMiit morben i|t. !iBenn toti eine

Hriib baff rille iDcttne @iri8cnn0 bor CRnnb' nib
Sobcnpreifc ^cr^c'fü^ren, roa3 unferer Überzeugung na*
ntt^t im 3ntcrcfic ber iianbrnirtjcfiaft Itegl. Die ;penen

öon ber SHe(^ten finb ftetc- lurcit, i-»anbel, oiibuftrie unb

i&tMxbi neue fiaftcn ant^ubiitben; aber nenn ti fii^

hmm IwMt bm Cwl^nibbeft« bnonanste^R 9»

flleii^ 6imt, bie onbecen etiMiWtflwcrn auferlegt

uirb, fo nennen fie bei ein natiimidci llnglücf. $err

^bgcorbneteT2)tetr{(b ^at ein !ßobIieb auf ben (SroBgrunb--

befi)} gelungen; et ^at gemeint, ber fleine unb mittlere

(Brnnbbefi^ mtffe, bog er mit bem Sroggrunbbefiti an

bcnfeUpcn @tniii0e gtdiien ntüffe. ^oS boS fiicb, boJS

m MB ben üniib ber SanblDirte gefungcn ttisb

(febr ri(^tigl lintt),

ttomit bie $enen berfucben, bie tleinen nnb mittleren

Sanbrnine gu geminnen. !3)ie @roggrunbbefit>er tDÜnfc^en

aUerbingS, ba^ bie iBauern an bemfelben 8trange jieben

bor bem agrarifcben SBagen. Slber bie $olitlt. Die unter

ber Hcgibc beS ^ro&gninbbefilef in «er (Befetjgcbunfi

gemacht »irb, fc^lägt nU^ imi Mdl ber Oetncii tm»
mittleren Sanbicirte auS, fMlb«ll CMfff^telttll imn 9tll|ni

ber (Bro6fiiunbbe|t|er!

(Se^ ti<$tigl natS.)

3^ glaube, bag au(b bie iknbujirte mebr unb me^r er-

Ittnen »erben, »ie i^rem Sntereffe nicbt gebient ift, nenn

fte niH^ »etei ntt ben OcotonnibbefK} — na^ bem
WUma bei ^ttm tOflcnAneteR fMctrtib ~ on beai>

fdbcn Strange jie^en merben.

SBeine Herren, auf btcfe tocntgeii söciticrfungcn fann

i(b ml(ft befdjränfcn, um bie Stellung meiner ivieiiiibe jii

ben ^onptpunften ber äiorlage gu fennjetc^nen. äBir finb

bereif einer 8lei(biSerbf(baft9fteuer auguftimmen; nir t)offen,

b«| bie Vorlage in bei gneiten iüefung eine OcftaU ge*

IDtnnt, bte nnS bie ^ufttmmung erleicbtert Str flebtn

biefc 3"ft'niiinmg in ber Übcrjeugung, boB Me SRei4e=

erbf^aftöfteuer jadilicb öeredjticnigt ttt, büß fte Söreidjc

legt in am blabei" geücnbe uerieblte iHeic^öfteueifiiitciii,

mb baj fie eine geeignete @runbiagt für eine gebeibitcl^e

Catmng bet 8lbi(bdfinangf)olitit tu Ut^mutl bttbetl

(Xtoaboi Un»^)

SigeprSfibent Dr. fooMe: 2aS KoA )at bei ^cn
Ugeorbncte Naumann.

8lb|tto^eter: SReine Herren, old SitS'

Mar bcE OMilamM Hctciniannfl bot am la 30*
»aar 1906 ber iHm Kbfletrbnete noob fctne^NfUmnini

fügt.

äur (Sr6f(]6oft8ftcuer gegeben; er ^at fte au8brücfti(^ al8 (q)
eine berjenigen (Einnahmequellen begei^^net, bie nad) gett*

gemäßen fogiolpolitifcben ®runbfä|en angebohrt mürben,

auf biefem ©tanbpuntte ^eben mir au4) b'Uie nodb unb
»erben beSbalb bem ®efe|enttDurf in ber bon ber

ftommiffion angenommenen t!faffung jufiimmen, fpegieU

bem § 12 guftimmen. S)aä gange ^eje^;, namentlicb

btejei ^aupöxuragrapb 1^/ ift ein 9iefultat eineS Stom«

promijfej ber berfcbicbcncn ^krteien. Surcb ben gangen
iBerl^t siebt fi<b biefe (Kigenort be« fe^igen ®efe|ent»ifff8

binburcb- Od) möd)le bei biefer ©clegenbett nid)t ber=

fehlen, auch uiiferetfetts auSbrüdlich su befennen, baö
ber Beridjt, obgleich — ober Otelleicöt weil er nicht

Don bem htm lübgeorbneten @otbein ftamm^ ß4 but^
feine Hbnlett nb SDunbfichtigfeit aui^cttbmt

(^etterteb reib»-)

Stil fton)nromt§ ber Parteien gu bem § 12 mar
au&erorbentli(h fchroterig gu eneichen, »eil fich tJon än»
fang an bie prinjipicüen Slnjchauungen ber SlJartcten

jchroff gcgeuübciftüiiben. ÜJothbcm biejeS Äompromife in

ber Stommiifion erreicht ift, ift tü für jeben, ber prattifcbc

$oIitit treibt, felbftnerftänblich, ba6 er (ilngelmiinfche gn»

nicffteltt aib« fflieit tfS mit feinem poUtifcben (Beminen
irgenbwie beecmbareii bnn, fleh biefem f^ontpromig

(®chr richtig!)

.^temmenb ftanb bem Sluäbau beö § 12 beS ©efe^eS
üon i*iiifai!g an ber Umflaiib entgegen, bafe man Don

Dorntjeretn bte (^rbfchaftsfteuer gar nicht al<i eine ber

£)aiiptgrunblagen bei $inangiefoim anfah, fonbein oon

iftnfong an bog Oefeb al8 ein <Srfab>€tettergefeb bcgeitb'

nete, baff nnr bte übrig gebliebenen S2B(ber noib ^bfa<
follte. 3(h ^dtc tia^ bcbaucrl; ich glaube, baß, »enn mon
biefenSrunbjüQ nicht aufgeftellt hätte, man ju einem ftärferen

unb gefünbeten Suebau bee ©efe^eS gefommen märe.

S>cr prinjibicUe 6treit, um ben tg fiA ma&^ft in

ben Serboablnigen breite, btegirage, ob Mefeetener alff cd)
eine birette ober oIS eine inbirefte 6teuer angufehen fe^

iß augenblicflich mehr in ben ^intergrunb getreten, unb
ba bte SKegterung unb bie äßehrhcit bes ^et(h8tag0 bem
(^bfchaftdfteuergefel guftimmen, fo ift biefe ^rage ougcn»

blidlid) alabemtfcber Statur, «bei fie ift für bie 3ubtnft

bon ber ollergro^ 0ebentnng, tmb beg^ ijt eg

»ertboO, aag ben Scil^aublSBgcn ber Jh>Miilf|lini feft*

jiincncn, ttic e? auf Seite 39 heifet, ^btf mciflen

.Hcbiier haben ftch bafür erflärt, baft bte drbanjallfteuer

alö eine birefte Steuer anjufehen fei."

^uch ich ^QUe bie (^bfd)aftj»fteuer für eine birette

6teuei. Ohne mich fonft »eitei auf biefe grage einlaffen

gu »Oden, »iO ich bemextcn, baft iiib beqlcBigen 6taatf*
rechtSlehrem gufHmme, bie oag bem Ibrt. 4 ber Meiibff'

üerfoffung unb namentlich auö ben bei ber Sdiöpfung bei

Seichöoerfaffung ftattgefunbenen ä^erhanbiungen jchlicfeen,

bafi auch ba8 äietch berechtigt ifi, biufte Steuern äu

erheben. SEBenn ich biefe iKnficht nicht htute, bann lömU
ich ber (Srbfibaftdfteuer überhaupt nicht guftimmen.

iSingelbenen finb, loie ich oorbtn in ber etnleituig

bemertt bobe, mi>gli(hß gurüctgufteSen angefitbtg bei
Stompromiffeö. 3ch bcbaure nur für meine ^^erfon, boft

man nicht, roenn eS fich um grofse üermögen h^nbelt,

büch auch bie 35efjenbenlei: Ijaanaejugeit hat.

Mit aller ^ntfchiebenheit menbcn »ii nne gegen ben

Stntrag SUbre(bt nnb (Senoffen. S)er ^en Slbgeoibaete

Semftein hat gefleni ausgerechnet, bag buich biefen 8(nliag,

ber bamit anfängt, baß er 2 '4JTDgent Steuer für (Regatten

unb Sfinber fchon bei einem (Srbtetl oon 2üOu liJarf üoi«

fleht, ein ©efamtbetrag bon 250 üjauioncn a«oif fi(|f

ergäbe; in bei jtommijfton toaren fogai 290 aJHllioncii

äRart »e<bme(tft bn bräibtig"/ möchte idh fagea; obec

ber btttne Sta^gefcbniiA ipnMt bo<b febr na4-
(6e^ u^)
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)

(A) 3unfi(^fi mScfite ehtmal fefiftellen, b4 für

meine $erfon ntic^ nic^t an ber er^ebücbtn ©tdgeruna
beS Steuertarifg, toic bie 3o}{aIbeiiu>foatie it)ii t)oi[t^Iägt,

an n4 ftoBt- 3«^ tDtirbe }. iB. ni^ts baflcgen (jaben,

uenn man einen ttmS Iranl^aft bcTonlaflttn SRann, ber

fein Stiefenbermögen einem ^nttifü^m Mauui^ mtt
öO ißrojent Stener belegt.

(8e^r richtig: rcc6t§.)

Slbec ber @runb, tocS^alb u^ir fc^aif gegen bicfeii Sntrag

borge^n, lieat in bcm 2tnfong8fai bci> antroße. SSJenn

es bacin ^igt: bie (icbi^oftöfteuer bcttäat 2 $ioj)ent

fär (Hegotteit mtb fBr fHntwr ouc^ f^on bei einem (Srb»

teil bon 2000 5J?arf, — fo f)(iUtn teir folcjien

Hntrag für berartie uufü^iol, mtc er \)xtx im $aufe über»

Imllt iit4 Rit^t geßeat morben ifi.

(@e^r ridjtisl re^td.)

3inifi(^ft mu6 an ber ^nb ber aucb bon ber

60iiaIbe8U>tratie Mcgetcaaeneii @tatifiHt fefigeßelU loerben,

bofi etnw bte( SNcml «Ber ürfianffiOe ttttter blefe erftc

9himmcr fallen mürben. !I^rfi SBicrtel affer ©rbonfälle

geben auf (^^cßatteii iinb auf ftiuber. 2i!enn bie Soj^iol»

bemofraite auä it)rem Stnlrofle nun 290 3)UEionen 3JJarf

^erau^reclinet, bann totrb alfo ein fe^r groger £eiL i^
glaube, faft me^r alS bie ^älfte, aus bem Sla^tel bcc

S^egottai unb bec Mabet ^aitffle^t iDcd><».

SVmii bct ^€tt VbtCfMbnctc 8<ni)lelii an efmin

9eifJ){eI gezeigt, wie Ut ©OjialbemofTOlie fi4 bo? bentt.

(Sn: jagte geftcrn ö)5rffi4 — unb id) ^offe boö quc^ im

tenflgrapfeticfien 3crid)i loteberjnfinben — : „Söei einem

9lamai bon 5000 Tlail müffen ja blog gange 100 3narl

naife unferem Antrage gejal^lt merben". S3Io6 ganje

100 afaBll 34 mü4te mal jefien, \oaS bie @0}ial«

bemoltatfe f8r cfn 9ef(^d ergeben »oOte, tDcmi auf

imnb einem anbem Gebiete eine folc^ foloffale Soft

anf fo ein fleincS SSermögen gelegt ©erben fflürbe!

CB9 (Seljr lidjttg: rec^tg.)

2)ann l)ai ber ^en i^bgeorbnete iBentftein }ur Sc'

fiCihibuns ber (5rbf(%aft8ßeuer für S^egatten unb Slinber

aefagt, ti l^anble fi4 um »müibelofen jBcnaitttitfanfatt''.

»err Slbgeorbneter 8em|iein, bog @ie fo to ven CBeOen

ctncT grauen Si^eorie berfunfen mären, i^ glaube, baS

^at felbfi 3^r befier greunb nocb ntt^t angenommen!
(£-»eÜer!eit.)

SHe ©ojialbemofratie renommiert boc^ immer bauiit,

ha% fie ben engfien 3ufanimenbang mtt bem SoUSIeben

iiStte.
SHefeS SSeifbiel geigt aber, bag 3^r alter ®runb'

OJ^: „(9 lebe bie tfftont, unb toenn an<^ aUti onbere

lariibcr (Sntnbe ge^t" ou(^ ieftt no^ für 6te mafe»

gebenb tft. Oeber, ber über^oui»t ba8 geringfte 5ßer=

ftänbnig für unfer SBolfäleben l^ot, fann nl^t fo attgemein

bon einem mü^elofen Semüflcniaiifall bei einem ^b>
onfaO ber (Sbcfiotten mib IniAer nne^en. S)ae ift ein

feltener auSna^mefofl, ifenn man bei biefen ©rbfeboften

oon einem mü^elofen S^crmogcnSanfaD fpre(^|en fann.

(3uruf bei ben Sosialbemofraten.)

3n ber übermiegenben 3a^I ber ^älle finb bie d^efrau

unb Äinber bie ERitarbetier Spre^eu Sie etmaS

lautet, Acte HbaencbiKta Singer, bann loUl i4 Sf^iuu
gern wiMil gjo«. —

^n>de bei «viflbcntc».)

aSigepräftbcnt Dr. IJoof^e: d4ttttt, nicf)t ba^iinfc&en

gu reben; vsic fonnen ja nad^^cr boS STOort ergreifen.

Sottautait, aiiofarbnctcK: <0(£» BMtog .'&«!ff^ j><»
ntübelofen iSorteil, t>on bcm Qcit nbgrofbnctet SeiufteUi

ba öerumgerebet 5ii/ gilit t§ cbf" bei (^^egattcn unb

JHnbeni faum; im ©egenteil, Ijäufig ifl ber lob beS (S^c=

gattcn, bc^ (Fmälircrä ber ivamiltc mit einer (;"'-infomuienö =

Ubnftünntg berbunben, unb aud bem (Brunbe {4on

eine (Srbfd^aftSfteuer auf ©Regatten unb Jiefüenbcnten bei (0)

einem fo Qcineu diad^Iag » bon 2000 Eliarf fo orbclttr»

unb mtttelfbaibsfcinbiit^.

(@ebr ri(btig! rechte.)

'<^Xk StuSfübningen beS ^eirn übgeorbnetcn Semfiete

über bie dntioitOnnfl bec gro|en Sermigen in unferem

Soterlanbe toocen gom iatereffont. SBemt aud) fel^r

fiarfe Übertreibungen mit unterliefen, fo, mufe i^ faßen,

mar manche« babet, toaS auc^ ict) unterfd^rieben batte.

21m meiften ^at miä) aber interefftert, baß er auäbrütflicfi

anerfannt ^at, baB auc^ ^eute bie großen ^ribatfabitalien

notmenbig feien. 3a, $en 3lbgeorbneter Semftein, itj^

glaube, ba9 mibetfjni^t bfacett SS^nm fojioIbUHOtcatff^M
ißarteiprogromm.

(Sei)r,ri(4tlg! rei^lS.)

6(l)on in ben Oa^iren, in benen ber meiöfogenbc $err

Slbgcorbnete Sebel feinen 3u{unft«ftaat eingcrtdjtet fc^en

moUte, bättcn bo(b alle Stbatlaoitolien befeitigt »erben

foOen m nnnSttg mtb fdiSbIfdi, imb te((t erHören @ie,

no4 ^eute feien groge ^rtbatfapitalten notmenbig. 3(b
überlaffe ed 3^nen, »te @ie mit ^fixm Oberjenfor In

ber $actci Um Mefe VogntHmiribii^ wMmum
merbcn.

(Se^r gut! re^t«.)

<B<aemtber ben JBono&fen nun, bie mit aicAt geoeii

Me 6oiTaIbeinDllrotfe erboben merben, »ie fie mit biefen

arftfitcrffinblirfjcn, gerobc ben fteineu 5DJann, ben Sauer,

ben ttleingeroerfaetrcibenbcn UHb ?Irbeiter fcbroer treffenben

Einträgen Üjre angcblictie 2IrbeiU'rfrfuubUd)feit uereintgcn

li^nnte, fommen bie Herren mit jmei <ä(eban{en. @in*

mal fügen @ie i^ren antrig» da Kciml $fla|ter(ben

ben antrag bingu, in einem neuen $araero))ben bie @al)*

ftener nnb ben ^etroIeum^oQ aufjn^eben. fReine sperren,

glauben Sie miiflt^ baß e§ irgenb eine gartet geben

fönnte, bie, felbft wenn fie für ^tufbcbung beS ©olj» unb
i>etroIeumgoIle8 toäre, eiium

]
Ic^en @inf4icbfcl k bit 0>)

(Stbfc^aftSßeuergefel giußimmcu fönnte

P

(3unif bon ben Sogialbemotraten.)
— SBarten @ie bo(( ab! 3(4 glaube, f^on au8 biefen tcin

formellen ®rünben ift eS mift mMxäi, bem Slntrafle

•lujufHmmen. 2)a§ füllen €ie ja felbft, inbem jie gum
Ü)^anlelgefcö oon neuem einen bcrariigen Slntra^ cin=

bringen in SSerbinbung mit bcm 8(ntrag auf (iinfü^rung

einer 3tci(Uetntommen> unb 'bermSgenSfteuer. 2)iefem oon
3^nen gefteQten Antrag toerbe icb, abgefeben Don bem
'4^etroIeum unb bielleid^t aud| S^itx, m icb ettoaS

abioeic^enber Slnftcbt bin, juftimmcn, ttieil idb für bie

©infii^rung einer iHeicb§eiufommeti= unb =t)cnnögcnSfteuet

bin unb bie Saigfteuer alü Ittoptfteucr für falfd) balte.

S>ann baben @le alS gmeilee ^jiäfter^ien, als dtd*

f^utbigung Hntcagl ootgebcaiit, &t ttoflten

Srunbfä^licb tm Intnobmegefe^ ben Sibeitei^anb

oben; ber Slrbeiterfionb fpfle bie Mafien beS 5Rei^8 mit
tragen, unb beS^alb fingen Sie fcbon bei 2000 2l?arf an.

3)ann I)at ber ^txx Sibgeorbnete öcmflein in 5(n'&fiibrung

biefer @ebanfen feinen ^$lan alS ber fojialen Vernunft unb
ber fogialen @erec^tia!eit entfprec^enb ^ingefteOt @r bot

gdoft: bann fet i»t Scliipwig ber 3nbu{irie unnAbia»

Ite tooOten Mnen •emciictKfbenben fibäbigen, jeber brutde
dingriff in b«9 ffilctf^AftSIeben bliebe bei feinem Antrage

fort. 3a, meine ^mtn, iit glaube, mer biefen Antrag
genau burd)Iic!'t unb inirfltd) baö Sjolfölcbcn, au^ ba8
Slrbeiterlcben fennt, mirb faft jebeä biefer aUorle für falf(b

balten. Einmal mürbe bie SBirfung biefesi Antrages bie

dad SuSnabnegefefKf fein« ba eine foI(be SBelaßung ben
Kibettct^anb in nnerbBiter SBeife brSrfen, grobe ibn be<

fonberS ^art treffen iniirbc. Jlufeerbem: bureb eine fold^e

^ortc Sclaftitng flerabe ber Familien Heiner Beute mürbe
eö Wielen (i}ctocrL•etr^lc:;^^•^ iiiib i'aucrn fe^r erft^toert

»üben, tbr @e»erbe, t^ren ißetrieb fort^fetcn, nonentli^
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(A) fai bem ^aUf, toenn not^ bem lobe be8 9Kanne8 ble

3f0jnilie fo aiie fo fc^on tn ber allergro&ten 9lot ift.

(Se^r riditifl!)

2)eS^aU) fage i^: bttfet tttUtOfl tft unfojlol uiib bf
brütet ben brulalfleti dinoriff ta taS ffitrtfAofttbNa
OMbe ber lUinen Seute, ben man fi^ wM^mefi
DCflUtR bmn. 2>ee^aI6 lehnen toir i^n ab.

(9rabo! re£^tS.)

Wtepräfibent Dr. VatÜ^t ^9» ffimt (ot kcr «tnr
Sbgeotbnete Dr. @paDn.

Dr. C|»a|n, Sfbaeorbnetcr: SRetne Vetren, \^ mSc^te
mif bie anträge, bte ju bem ®rff^ gefieat f^nb, nic^t

n8|et ehtgel^en. 3d) glaube, fic ^abcii Don ben Sor«
rcbiteni bcrcitg genüflenbe ffiiirbtflung gefunbcii. SXber

mit einigen SBorten niötdte id^ auf baS ©efefi jelbft etn^

ge^en unb bem $aufe feine ^bina^me cmpfeqlen, unb
mm im sanacn tnib fai btfai mf ben )iir Sdlatte
liel^cnben 6 19.

2)er ©crr Slbgeorbncte 3)ietridj tnar ber Slnflcfet, toir

hätten mit ben 4töd)f:fät<fn biefe-S ©efeßeS ben Sfieforb

attett enropäifd^en Staaten flcgenüber in bejiig auf bie

(&rbf4oft8|ieuer geft^Iagcn. fflic liegt e» benn? 9laä)

bie[em @i\t^ tccibcn 72 3Riaionen SRaif (St6f((aft8fteun

in Sentf^Imb o^en mAwi baS mad^t )n:o Jtopf bec

StoBDermtB — vm et tintl» ottSjubrficren — 1,2 3Rar(.

Prtglanb ergebt 9,17, JranfreitS 4,12 SKarf pro ftotjf

biudi bie ©rbf(ftaft§fteuer. Sffiir nehmen alfo ungefäfir

ein iüertel Don bciii, ujae P^iaiilicid: crfjei't. Dai fann

man ni^t gut ai£i ben 9ie!orb aller curopäifc^en Staaten
MjenfneR«

(@e^r richtig! linfS.)

9tm meint aud^ ber ^err Stbgeorbnete 2)ietri(^ nur bie

bonbemJ&ennSericfttcrftatterfo genannte quarta inillionÄria.

34 meine jebocö, biefe quarta millionaria foHte un8 nicf)t

(B) f(^recfen, au(^ toenn fie ben SRelorb bebeutet; benn Pe
aiib ni^t erhoben bon bem (ferbgange non dütxn auf
MIcc, fonbetn mir mni ton (Sngonee onf 6ettett*

tetUMmbte. raeine, toenn ben ©eftenüertuanbten ein

SermSgen sufaiu, meines eine SDHIlion überfteiot, fo ift eS

lein unbillige«» SSerlonflOi^ ba| fie einen SCdl babni on
ben 8taat abführen.

(6e$r gut! im.)
QA mö^te mi^ oeaen ben KuSbrnef loenben,

e< (Oflole fic^ bei biefen Sotten nm eine ScTmügenS'
fonfiSfollon unb nld^t um eine Steuer. SBie liegt eS

benn? SBir ^aben ein is-tbredii, lacldjes fi^ auf be--

fHmmtc fflaffen befc^ränft olä SitorcrLcn, bie aI8 (Srbcii

bon bem ®rblaffer niift übergangen toerben bürfen.

2)iefer (hbe bot ein befHmmle« Slnrec^t auf bie (Srbfc^aft,

biefer drbe fi$t mit in ber erbfddaft. SSor biefem (Srben

bat and^ baS ^rbfc^aftSReueigefeC $alt gema(^t: tS bot

Ibn freigelaffen, eS jle^t bie ffinber unb bie Cfiegattenm (Krbf(f)aft§[teuer nic^t beran. Sämtlicbe anberen

iMcn aue ben tceiteren Älaffen ISnnen bur<b einen t^eber^

Bb<0 (Stblaffer':^ t^red Srore^tS entfe^t »erben, inbem

OcHoffer ein Xeftament erricbtet unb in ibm einen

anberen inm (hben beruft. «Sc Mc(c Ikcfonen ift

bie (Srbfqaft in gemiffem Sinne efn 9enn9genlRtteTb,

ben fic madjen, o^ne bafe fie barouf einen unentüicbbaren

gefefelic^en SHnfprue^ ^aben. 3* meine, wenn ber Staat

Don biefen ^erfonen, benen ein ikrmögenSjufad ennoc^ft,

anf ben fie einen nnentjiebbaren Sufpruc^ nid^t baben, in

C»em Sloment beS SermögenSaufallis einen Xeil biefeS

£'ermögen8 jur Sefriebigung feiner 83ebilrfni|fe »erlangt,

bii' beronlafit finb burc^ feine Aufgabe, bie Setmdgen p
ofiidtai mb pi fi^en

(febr gut! üntS).— ii'enn er bo8 tnt, fo, meine i(b, ift ba« fein Unre(bt,

bg9 ft ben (icbcn infi^ unb man lann bem <l(fetc

be^balb nu« nid|t HmoHo, Ni Mc 6l|e i« |«4 C9
griffen feien.

flun finb megen biefer bo^en Sät^e befonberft Me S«nb*
loirte bebanert morben. 9laiAbcm ble 9rage einnol in

bte iDebotte gemorfen iR, mnf fie on^ offen unb ebrli^

befproiben tDetben. ißle liegt benn ber ©teuerfaö für bie

Banbmirtfifiaft'r 2^ie 4 $rojent Steuer, bie aucti bei ber

8anbmirtf(boft erljoben Derben Don eitcni unb @e»
f(b>Dißeni, betragen für bie Sanbtotrtfcbafi tatfäc^li^i ni(bt

4 $T02ent, fonbern tnenig über 2 ^ojent, fobag mir

rubig lagen bAifcn: M( Sanbmirtfcba^ jablt ni(bt einmal

in 3ulttnft bog an CibfcbaftS^ener, toaS fic bisset te

$rcii|ai bcH^It b<>^

($ört! bört! linfä.)

2Bir miiffcn offen unb ebriitb über biefe Srage uns au8=

fprecben, toeil ft4 jfber flar »erben muh über fie »or

ber äbftimmung. 3unä(bft »irb bei ber £anb»lrtf(baft

ein Stcctel bei SBerteS ber Ianb»irtf(baftli(ben (Srunb'

ftMt im ber 6rbmaffe abgefegt unb biefe nut mit
brci Vierteln i^reS SBerte« oerfteuert. 3)a8 ift alfo glei(b«

bcbeutenb mit einem roirflieben Steuerfaö tjon 3 Sßrojent

ferner »irb ber löerecbnung beä Ianb»irlf(^aftlicbcn äJer»

mögenS }u @runbe gelegt ber &rtrag8»ert. Slugerbem

»irb bie Steuer ge^nbet; fie braucht bon ber Sonb*

»irtf<baft etfi aaib Kblauf bon 10 ^a^veu gejabtt iit

metben. tnt Stnnbung erfolgt ali^t^i; bog i^ ein

tteiterer ©etoinn für bie ßanbwirtfcboft. 25aju fommt,

bafe bie Steuer, bie oon ber SanbtDirtfcboft nidjt beiju»

treiben ift, niemals in bag (SJrunbfi^rf iioQftredt »erben

fann; bad @runbftü(f fann »egen ber Steuer ni(bt

j»ang8»eife oerfüeigert »erben, (fnbliib bleibt bie Banb*
»irtfd^aft jur ^^älfte frei, »enn ein (irbanfaU fl(b Voi\itm
5 unb 10 3al)ren »ieberbott, »Sbrenb fifar bog mi>bile

ißapital nur bie SBieber^olung innerbalb 5 3abre einen

SefretungSgrunb bilbet. meine, »enn bie Sac^e fo

liegt, fou man nit^t fagen, bie yanb»irtfd)aft müffe fitb (D>

befonberg gMcn biefe Steuer fträuben. 3ib meine, bie

6nmme ber aRUbenmaen, bie fttr bie Sanbmirtfcbaft in

biefem @efrti borbanBen finb, müffe Ibr baS @efe|
erträglldi) erfc^einen laffen. t)ai S<^»erge»ic^t ift bei

Mcfer ^ener bem mobilen ffapital aufgelegt.

(Se^r rit^tigl unb 3uraf linfa.)

Samt, meine £)erren, ift gefagt »orben, bie Qtmn,
bie gegen bie (irbfibaftifteuer jnimiiten, feien fi(b be»u6t
nnb Mitten, bo6 bie Sofien bei Rci^eS bunb atatrifidoi'

beitrage gebecft »erben foHen. 3«r MI t|l fdt|o fO
fc^Qvf nic^t betont tnorben.

(®c[)r ti(btig! linfg.)

3)ie ^cnen, bie bie (icbfcbafte^euer alg fubftbiäre Steuer

angefeben »Iffen ttollten, finb »efentllä oon ber SSor«

auSfebung auggegangen, bag bie Sa^en beg ^itUfi bnnt
inbirette Stenern getragen »ürben, bte anf bot 8»*
branilMbliabai beruhten.

(Sel)r riifttifl! Iin!§.)

Ob bie l.5:rbic^oft§fteuer eine bircfic Steuer Ifl, ifl

j»eifel^aft; fie fommt nicbt regelmäßig aur (Srbcbung,

fonbern unpertobifcb- 2)eSbalb »irb cS ricbtig fein, jk

alg inbitette ^enec jn bcgetibiiciij ober i<b ntcbti^ «tf
biefen OefUbttimidt ommt eS ntd$t on.

(Sebr rid)tig!)

SBlr fieben bot ber f?rage: »ie follcn bie SKittcI

^erbeigefcbafft »erben, bie baS 9iei<^ bebarf, »enn in

georbneten finongicOen Serbältniffen bleiben »iHP äRan

bat fid) in b« ftommiffion berfiänblgt, bat baau
200 ^niHionen neue (Unnabmen aufjubringen feien. ZaU
fScblicb bat ble ftommiffion biefen (Srfolg nic^t errcicbt;

e8 finb nur 180 2)?inionen 3Önen itt SSnrfdUag aebroebt

3>aöon entfällt ein S>ritlel ungefäljr auf bie ajerbraucbg«

abgaben: Sier unb 3lßarftten, ein drittel auf bie 5öer>

Ufycitäwbta: 9<4rtarten« Uctnnben unb Sergätnngen
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(A) iiiib citi JJrtttcI auf bte ©rJf^aftSßcucr, 2ßc:iii man ftrf)

biefeS )ücrpllntd ttcrfleauHDärtint, barf man geoi^ ntd)t

fagen, bog ein befoncw )o(ei Setrag auf bte ^bfifiaft^--

{«itei entffim, fonbnn man mu6 faflcn, ba6 bie Setafitung

er (5rbf(^aften bei «iOigfcit nnb (SereAtigfeit entfiiri^t.

^Slte man auf bie (5rbf(6aft8|ieuer Dcrjic^tct, fo hätten

anbete neue ©teiicrqiiellen erf(f)lDf!en Bjerbcn muffen;

benn bafe ®tib mufe aufflcbracfjt tDerben.

S)aä atbt ott^l bei ^en $ioQeae Zittxiäj ju, bei bie

|[nfi<lbt fener Snniibe beitreten Qot, bie gegen biefeS

Oefeb ftlmmen uollen, mril fit eine ßörlere ^eianjtebung
bei Statrifularbeiträge toiinfc^en. ^afi auf bem SBege

ber JRatrifuIarbeiträge c8 nidit in bcr SBeifc tteitcr geöen

lann, mie e§ fett einer ^ei^e Don Sagten ge(d)e^en ift,

inbem bie äRottifuIarbeitiäge entivcbei geffainbel unb burdi

9tci(^Sf(6atan)oeifiwgai gebcdt Diurben, »bei inbem fie onf
eine feffflcfctt nmcbcn, baft i(re (fingitinnfl einer

Steide bon betitf^en Staaten bie größten Sc^roierigfeiten

macbte unb beren SSubget in Sertoirrung p bringen

bro^te, iß ^itoctfcllo«, unb beS^olb wirb »on aUcn, bie

auf fSbeiaIiftif4iem ISoben ^tf)tn, tterfucfit merben müffen,

bie iMgabm M nci«|0 in etbS^tem Wla^t au8 beffen

^fum üinmAmen in beiten. 2)cS^ foUen bie

flmrttldartettrlMc nitpt anSflefi^attet uerben; He foEen
ein betocflUitr Ö^ftor in unferem (finna^mcbetDifligunfli?--

rec^t bleiben. SBir fönnen auf fie utdit üer.^iditcn. Slber

fie rnüffen in mäßigen (Srenjon gilialtcii mcibcu. 5>rcuöen

mixb bei feinen guten J^inanjeu li'iatiüuIarbcttTäge o^ne

MdMt auf t^ie i^öbe tragen !önnen, bie Keinen Staaten

^KjMn Mii|L Ungexe^t ift bo»i, bag bie 9natrifulai>

tefirige anf ben feer SebÜIfening bered^net »erben,

fobafe ein Staat toie Hamburg glcidigeftcllt toirb unferen

ämiften länblicben ©injelftaaten. Uber bieff ll!igcrcLf)li(i=

feit tommt man nic^t binaeg, aenn man bie lii'atTtfuIav^

beUräge unoeränbcrt läßt unb babei auf ibre ^bü^uofl
(B) binbrängt, inbem man anbere Steuern ablehnt, bte batu

bejUnnt fmh, bie Summe bec äRatiifuiaibcitrage ju t>er'

«ntbem. Itnb nocb einS: ttCBn mir bie (SrbftQoftSßeuei

nacf) biefem Sicunbutctt, ba8 bie ftommiffion befiftloffen

^ot, ergeben, io erfpatcii toir bte 8at;I""8 bcr SDJatrifuIar=

beitrage burdi ttc (ytn.ultlaati'u in bcr gleitfien ^bl)c.

5ür ben einu'liu'u, bcr bie Steuern gablt, iß tü fein

groger Unterfdjieb, ob er fte bfarett an baS Sieicb abfübrt

obti fie erft bem (linjelftaat gibt, bamit fie in 0om bet

aRotrifuIarbeiträge an baS Stcicb abgeffibit meiben.

JHctnc ^terren, nun ift gefügt luorben, baS S3ei(angen

naä) (Selb ^abe bic fatJjIiÄcn ;Hcifortgrünbc auSfCbeiben

laffen, bie bei bcv ii^ll:l^^;c lion ^tcucvn in SBetrad&t

fällten. 9tcin, meine jgerren, junger nadi &tlb if! ni(bt

bae (Sntfibeibcnbe; ba8 2)rii(fenbe bei Sebulben i^ baS
(Sntftbclbenbe, baS Scfflufetfcin, baft e§ mit biefei

S(fiulbeniDtrtf(5aft im W\d)e iiicfit fortgeben fann, bo&
notttenbifl ift, ba^ bie lanfmben Sluögoben auch burcf)

loufenbe Ltinnatimcn gebccft ineiben, unb bag bcS^alb bie

(Sinna^mcn bis jur ^ö^e ber laufenben 9(uSgaben gebractit

mccbcn. SaS i^ ti, »ai m& gejmungen bot "«41

Mi|(it CHcnennteHen gn filmen unb foI(te aufguf(|I{egen,

MC fl4 aU bie om Ici($tcftcn \n üffnenbcn ergeben baben.

sieine Herren, mi nun bie einzelnen ^eftimmungen

onictrifft, fo fteben bie 3)ef}enbenten< mib (^^egattenfteurr

R||t }ur 3:agedorbnung. 3<d gebe bedbalb auf fte uicbt

cta. 9hin mub bemängelt^ ba| bie Ieiblid)en (Altern gm
ieranfiegogcn merben. 3n bcr anitteilung tti

|>ecni 0ni4terftatter8 ift folgenbei f^oD angefübtt, ber

^nlaö gegeben bobe unb cS alS notiDcnbig barflcEe, bafe

man bie leiblicben ©Item mit ^ur CSrtbidjQftöticucr ^cran=

«lebe. ®in SWuItimlflionör bcrmac{)tc fein äJcrmÖgen an

feinen allen Sater. 2)ei 83atci ftarb bolb barauf, unb
nun ging baS Semiten bur^l ben Satei ben Qiang, ben

ti notuigemäg gegangen möre, an bie (Sefcbmificr bei

»Ui4«tfl«. 11. &0i»L'f>. U. «ocffiim. ISOb/lSO«.

XcftatorS; er »ar felbft finbcrio« fleircfcn, alS et fiaib. (0>

3)abur(b ift bie Steuei für 24 aniaionen — icb glaube,

]o bicl mal tS — bem €^aate entgogen.

aneine fetten, baS ift ein eingelnei OfaQ, auf ben i(b

niibt biet ®emi(bt lege; er tviib ficb feilen eieignen. (St

iß nur fennjeiincnb bafür, bafe mon bie leiblitben @Item
berangieben mi0, um bie ^eßimmung ber ©rbfcbaftSßeuer

für ®ef(bttißer nicbt umgeben ju laffen.

über i(b glaube, bei 6o(be liegt ein febi lotioneflct

©ebonfe gu drunbe. 3>a6 JHtfber bon bei (&ibf(laftS*

ßeuer frei bleiben, bot feinen natuigemägen (Branb barin,

ba& bie Sffnber mit in bn SBiitfcbaft be8 S?ater8 gettcfen

Fuib unb in bcr SPirtfebaft baS raitertocrBcn fiaben, maS
ibnen alS (^rbe gufliegt. (SS iß bei naturgemäße ®ang;
eS ift aucb uationaUfönomifA Don gioftei Sebeutung, baft

baS jQermBgen mit bem (hbfaQ in ^finbc Idinti^ Ui
cxtDeibSffibifl nnb leißungSf&big finb nnb tat MrHgen
SCIler ßeben. 2)aft SBcnnogen bon ßerbcnben (Sftcm, ba?
biefe nitbt Don i^rcn eitern ererbt, fonbcru erworben
baben, an ibre (ältera fällt, ift ein feltener J^aD, ober er fommt
bor; er iß aber an fiäi unnatürlid). ^^atiirlicb ift, bat
ber Sobn benlBoler überlebt, unb nationaUfonomifib bat

bec ScbfoS beS Semu(gen<M eobncS an feinen JBotcc me
fdlMAe €Mle, bot ber dttembe Safer, ber bof SemBgen
feine? SobncS bcfommt,bag ber Sobn fi(b felbßertnorben bat,

infolge beS i^erfaiiena feiner flraft nationalBfonomifdi

nic^t meljr bie I5vtöerb§fäf)igffit bot toie ber Sohn, fobafe

bie ftraft, bie Dom Jöatcr auf bic Öermaltung biefeS

83ennögen8 Dermenbel mirb, nicbt glcic^fommen wirb ber

fiiaft beS 6obne8. ^tiftalb ffoi bcx 6taat, ber bocb

au(b feinen ®eßibt8bunft baianf MKRben rnnfi, baf; bie

Vermögen nationalöfonomiftb aufS Dortcilbaflefie Der»

maltet toerben, nidbt ba§ ^ntcrcffe baran, bafe baö an
bie ©Itcrn faQenbe äJeniibßcn [leucrfrci bleibe, aiiiö;enb

er aQerbingd ein ^nterefje baran Ifat, baif bem Itinbe

gufadenbe SermSgen ßeueifiei gu laffen, bamtt bU(D)
mirtfcbaftlicbe ihraft beS SinbeS ni(bt gef(bmäleit miib.

Steine ^enen, menn man ßib auf biefen Soben ßeltt

— unb i(b glaube, er iß gmeifelloS rid^tig — , bann mixb
man gegen bie Seßimmung, ba| bie leibliiben (Htem
:ur au.ur beranfl^g« «Nilot fribn, fMeOn nidtt

baben fönnen.

aReine ^enen, nun iß ber Sab bemSngett Mtbcit.
4 $rogent ßnb in ben ®efcbcn bei beulfcben Staaten fit

bie ^bf(baßen bei Oeltent unb Sefibmißei feiten, ^^liefer

Sßrojentfab fommt aber jumeift jur .Ciebunq. (Fr ift ber

^Regelfall. SBie er für bie lanbioirlfcbaftltcben ÜJermögen
wirft, babc ic^ bargetan. !DUt bem äRomenle, mo Sie
biefen Sa$ um 1 bom ^unbeit berminbem, fdieiben 6ie
15 SDliaionen onS ben OHunabmen ber QMfiMttVtner
aus unb müffen bafür eine Sifabguelle für ba8 9{ei(b

fcbaffen. 2){efe (Sifafeguelle iß nicbt gefunben, unb beSboib
bitte 14 cf bei Ulfen 4 ^ro^ent gn Moff«.

(83raDo!)

anteine Reiten, fo liegt ei au(b mit ben Stenerffiben

ffic bie CRtfecnteien SenDOBbtf^aftfgKiibc. de loeitec bof
SenDonbtfdboftSberbfißni* bet «Tbc« sttn (Srblaffer ifL

um fo feltener finb bic (frbfälle, um fo Weniger begrünbet

finb aber nuc^ bie .iioffnungcn beg ©rben auf bie Grfajdjofl,

unb um fo biQiger ift bie ^eftfe^ung ber ^Jfticbt, bOB
Cetebe einen Xeil ber ^rbfcbaft gufommen gu laffen.

(SS iß in bem 9(ntrag beS ^erm b. (Verlag — et

Ibmnt etnutf ftrfit; »ore er fiäber gelommen, fa |Utc er
(tt einem tändle »feHei^t eerfittfi^tignng gefunben

(fiört! bört! linf«) —
ein @5ebanfc öngeregt, ber beaditcnämert ift; er ift an»

geregt in einem 3dniftf:iirf, ba3 mir bon einem 'Mtax
aus Soben guging, nämlicb ber, boB, wenn icmanb burtb

£eßamcnt berufen iß, obne alJS nä^ßei dnteßateibe be*

ntftn in fein, olfo toeiat ein ivciUtec dateßatecbe bunt
419
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(A) £e|}ament betiorjugt tolrb ßeflenübet bem näheren

dnteftaleiben, er über bie Steuerfö^e ^inau8, loie fte

(ier andcnommen finb, {uc (Scbfc^aftSfieutc ^nangetofien

MKtben foflc mt htm •Bacmctacn^ d^UifiSpwaXti, H%
f&t bic tcflflnciitsrtf^c OttnfMnii rine bcfonbcn
jBtfliinfttflunfl fH, ble tl)n ju einem grö&CTen abtraa an

baä Jletd) berDfli(^te, unb begrünbet niii bcm @crt4t8=

pintft OleUci^t fditoebt bcr aud) bcm ^tnn abflt»

orbneteii D. @erlad) boi; feine 8äQe Hub ntd)t ganj fo

^o<% loie bie, bie mir na^e gelegt uaren — , hah man
enlgeaentrrUn fiStc, btft ein cntfenitet ScdDanbter ali

(StbfQleicbtT bnn nSberen Semiaiibten bof SermBgen
cni|iebe boburd), bafe er aiiF bcn (Srblaffer elnnjfrft.

röte gefagt, itn ir|t(;en Stablum bet <5ad)t ^alte i($

biefen ©ebonfen für inbisfulabel. Sr tft mit oiel

€<ilDieiig{eiten oetbunben, ei macfit eine eingei^enbe

fttfuttif nMg, »enn mon fiib bte ebi}clnen ^fiQe bot'

legt, iDe0b«lb t4 glonbe, ba^ er g(fe(}eSte(%nif(^e Ser*
toettung nfdbt ttfizbc fiitbcB IBnncn, au^ isenn er in

einer ftommiffion gclKift liiMc. Sd^tll W tüf 4"
ni(^t eininge^en.

bcx Ufttb >•

foeiScidt ber tünt beS dmvM ben Sttrag
öon 20 000 aWarf, fo ftfrb ba8 i»/,ofa^e ufm.

eine Slnbermtg bobtn finbe, bafe ber Saö beB Hbfo^ 3,

in bem für SertDanbu ber I. ftlaffc biefe ©teuer-

fteigerung erft mit 50 0üO Wiaxt btgtimt, aflgemein ange«

locnbtt, bie 20000 SRorf alfo auf &0000 3Jlaxt er^o^t

ttobcn. aRetttC Uftma, ber <8ebon& Itet 1nneifllil6 leine

8Rc4ttguBg, unb bie Solgc feiner Knappe ivlhrbe fein,

boB toir beut fütiibt tinen bo^en Betrog an Steuern

entjteben tDürben. Cb unb Jule bo<b «r ift. toirb f'd) ia

Jauni bercdjiicn laffen. Xa^n fomnit, boö bcr Scf.iiu-r^

punft ber (iinna^me in ber I, ftlaffe, bcn (Srbfdjafteu

(D) brr SetDi^ec unb ber Sbtdmmlinae erjßen (Srabcs bon

<8ef(btDifient lU^ alfo bie «mampim US 60 ooo mast
junacbft lux antoenbttttfl tmmt. — mÄm gierten, boS
noren bie IBebenfen, bie gegen § 12 erhoben trnrbcn ftnb.

©eftreift ift bei biefer ilrage bereit« ein ilulrag, ber

|tt S 14 gejteHt »ooiben ift, kd toir ben il3rD,unifa6 bon

5 ttom ^unbert ali Bi'ifcbcnlaQ juift^en 4 unb 6 !^roj(ent

mit bejug onf ben ^merb bcr firc^Iic^en ^nftitute ^aben.M nebnc an, bog übet blefc 9ta%t no(b eine (clbftänbige

Örmenmg ftattfinbet vnb um nii4 beSbalb nid|t »e$r
über ibn berbreiten. film baS möchte ic^ bemcrlcn:

bei biefem 6a$ bitte leb bie t^affung ber äiorlagc

niäit äu übcrfe^cn. 2iie Vorlage läfet SttWfbungen
biefer Strt bis }u 5000 äRorf böUig frei; Buftnbungen
bon 6000 bis 60 000 Wftaü üoblen ben 6ab bon
6 $roacnt; er|t über 60 000 aRarf tritt ein If^txtx

^ogentfafj ein, btr ni(^t aDju bäuflg jnrSniDenbnng lomnten

alrb. 2)le tirAIicben Stiftungen, nomentlicb bie 3u--

ttenbungen gu milben unb !ir(|li(^en Stotdtn, finb mit

ber Sreibeit bon 6000 SRarf unb mit bem Sa^e bon

5 $co)ent gtbedt. S)ie ©tiftunaen, bie 60 000 äRaxt

flbrrt4iKitett, mcrben berbfiltniSnigig feiten fein; foDten

fle bäiiflget fein, tole tcb anne^ime, fo mufe ja in j?rage

tommen, ob bet SRetd^ötag, entgegen bcm Anträge,

ber auf eine @trei(5ung biefer löeftinimung abjielt,

ni4t nur ben je^igen Slbfa^ 3 bc8 § 12 für unfere

fSUt für anmenbbar erflärt, fonbem bie ganae ©taffc^

lung beS IIb{atr2 beS § 12 füt ben §14 anSf(bucftt d(b
glaube, Ute gefogt, ni^t, bofe bcr ^of «ttsn b^nflg

praftifcb tolrb; leb möchte für beute nur auf biefen 05c=

fi(bt8pnnft aufmerffam macben, ba Jliiträgc iiac^ ber

ffiitbtuiig geftcat finb.

äReine Herren, menn gefagt morben i^, bie ber^

bünbeten 9iegierungen nebmen bie (SrbfcbaftSfteuer an,

ifyu bt| bie einbun« bet SRattifnioxbeittäge ciccii^ i^

— aber toaS foHen \\t anberä mad^cn P 3^ meine. c8 (C)

III fe^r cerniinftig, tocnn |te e8 tun, unb jmar bon ibrem

@tanbpun{t aiii. befonberS aber aud^i bon unferem Stanb-

Dttuft onS. a)te aRotrituIarbeitiäae jUib für mi aiM
nur bef^db unerlöglicb, vttll üe euicn betoeglicben ^aftot

in unfcrcr Ginnobmc bilbcn: ble aWatrifuIarbctträgc finb

aucb für unä beö^alb unerlä61i(b, tDeil mir für eine bleibe

bon3at)ren immer Dieber tro^ unferec (,^tnnat)meert)i)^ungen

bor notkoenbige Ausgaben geftellt tterbM. bet benen ^4
niebt abfeben lä^t, ob mir mit einer wf^Mnlung onf
M aRUli«Ren aßatiifularbeiträge auBIommen »erben, ipie

ef bmt ben berbünbeten ^ieglerungen borgefeblagen ijt

fBenn bie berbünbeten SRegteningcn flcö berpflitbten lönuten,

an un8 mit {torbeningcn nur l)cranjutrfteii, bic auS ben

jeöt bcroinigten (i-liinabmen plu8 24 DKIiionen Tlaxt

^IRatrifuIarbciträge gebecft mürben, unb menn mir im

©efeti au8fpre(ben fönnten, bog fte niemals mit ^9beren

fjrorberungen fommen lönnten, bann lönnten »ir auf bte

^inbung eingeben; aber fle »erben fi(b ^üten, baS gu tnn

{^eiterfeü),

unb folange fte baS ntcbt tun, meine leb, foUten mir bie

9inbung au(b nicbt In baS ®efe$ aufncWcn, fonbem
uns bie ^^e ebenfA ftei bitten, »ic fte bec SonbeSittt

P<6 frei

(Srabo!)

Si)e|»i{ibent Dr. 9««(i|e: mtfit fyd bcr^
3Ibgeorbnete bon <Beila4.

«. tterlaib. Slbgeorbneter: aßeine Herren, mir ff^eint

bie 6teuerIommifrton ^ätU fUi eiccnttt^ mit fltiiieccii

9ie(bt Slgrarlommiffton genannt
(i)eiterfeit);

benn üicmlicti aße Scfdjlüfie ber Äommiffion laufen auf eine

auBerorbentlidje Segünftigung ber agrarifd^en 3ntereffcn

binouS. £3enn bie Sierfteuer erbost mirb, »etben bic

BronirineliAiienner barüber nicbt traurig feix. P)
(Sdlr sUltiat linis.)

fBenn Ue Vnhmiomle beftenert ttetbra, bagegen bie Su|uS*
acfä^e ber ©rofegrunbbtfrßer frei bleiben unb ebenfo ble

ÜufuSpferbc, fo ift baS eine unglcicbc SBerteilung bet

fioften gmifien ben Dcrfc^icbciicn Jjiij-iiijgefäörtbcfieern.

iffienn eine jpcrfonenfobrfartciiflciicr befdjlonen mlrb, fo

liegt ba8 ganj im @inne ber ^Hcben im S^xtai 8uf(^,

tto befanntiid) Abec bte «^Keifcmelerei" febr abfäOlge

SnBerungen gefallen Rnb. Unb bag ble ®eltaltung bet

ttrbfdiafisftcucr übcrtoicgcnb Im ograrifcben 3ntereffe er«

folgt ift, bat eben .v^crr Dr. Spob" unmiberleglicb be»

miefen. 81m meinen liegt ja Im ^ntereffe be8 @rog>
grunbbeftteS, bog bie @teuet für Sefgenbenten unb
dbrgatten gong an8gef<baltet ift. HS ift beSbatb nri^tlg,

bog bei ber Sctatung be8 ®efe^e8 nod^i einmal über baS
$rlngl|> eine Slb^mmung bctbelgefübrt mlrb, ob nlcbt ble

^efgenbenten unb ^begatten befteuert merben foUen. Iitx

fojialbemolratifcbe SIntrag fcbeint mir leinen genügenben

Anlag ju bieten für ble prlngipielle (^ntfd^elbung, ob

2ief|enbaitenßeiiec ober ni^bl- 34 0tbe in, baft eine

(SrbT^oftttencr fb entfernte Semtnbte nnb grole (frb*

fffiaftfü für mi(b faura bo<b g<"u.B fflt fann; ober für

tial)e ikitpanbtfibaftögrabe unb Heine (^rbfcftaften ft^eint

mir aOcrbingg ber fojialbemotratifcbe Öntrag mett

über baS 31(1 blnauSjufcbiegen. SBenn ^tnber,

ble 20üO maxt erben, mit §»ei Sßrojent befteuert

»erben foflen, fo ift ba8 etmaS, maS leb nl(|t

mitmacben tönnte, nnb e§ liegt mobl aucb nld^t im
3ntereffe einer ^cpfliianba für ble (Slnfübning einer fle=

funben CS-rbfd)aft8ftcucr, wnin berartlge Iilnge empfolilcn

»erben. 3)ic SojiolbcmDtratfn müffcn bodi üudi miinf^en,

bat fpäter einmal eine grünblidbc unb labitale ©rbfcbaftS*

^euer burcbgefü^rt »erbe. Safiir U|t fb| «Icr in groftai

SoUSlcctfc« vm 6fliwwnn stoßen, mmt wnt bie Octoai
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(t>. <0Ct(«4.) :l

(&) (&xb\{i)a\itn unb bie na^en geriuwMiu f^ottt. SBcU mir | tbct atakec beffittoottet btr ftonmiffifit toaste ler (G)

Hntrflfl am 3eftnM ouf._jl6aI ^gte nm boB
tat f^ottt. SBcU mir

alfo bn fa|taIb(ntotratij(&e lilntrag nnonnetiiibax erft^eint,

{|| 0^ ehie prinsipieae abfHmmung äbtr bie 8(fi(uning

bfT SJtfjfnbenten unb Q-IjEgattcti für tDÜnftficnSttert er=

aä^it, babc td) mir erlaubt, bcit 31iitiag beS ^jcrrn

fioUegen am Bf^n^off t^f^ l'f*' ifornnutfipn-*^

beri^tS auf^umecfen. 2)er ^err ftoUege pat fein Jrfitibc^en

iicmltc^ fc^nöbe betlaffcn. dc^ liabe mü erlaubt, eS 3u

obflbttaen, nb^t ueil i(b e8 btfonbetS ft^da fanb, fimbern

IMU c9 nrir letb tat, bag t9 rtnet fo fiäflllc^en XobeB
berffürbr. gebe }u, ba§ eS mir unb metnen polittfdien

Sreunben anöenebnter toSre, wenn uton etnfacft tn bic

&ala in § 12 bie 2)cf.;enbenten unb bie (S^eflattrn ein^

beioflen t^ättt unter ^erouffe^ung bcr aRiniinalgrense.

tuet i(( ^abe tS ffic )»cdmaftiger gehalten, ben Sittrag

am 3<|n||off au^unc^imen mtt einigen fletnen anti>

agratifd)en Imputationen, »eil tS für bie, loie $err

»üftng ftd) ouSbriidte, „leitenben* Parteien leicbtcr tft,

einem folgten Eintrag, ber auS ibrer ^JDtitte ftammt, guju-

ftimmen, menigfieni^ für einen £eU i^rer SRitglieber, al8

Utm in brc amtUen Sefitng eine neue 6{ala onf«

gc^cltt mMt, gcfien bie fi4 \a tmmer Sebctttat ttetben

ergeben loffen. 9?amenHI* backte i<S), bafe ©en
am Sf^nboff nod^ ein aetBiifeS Satergefübl für feinen

anttag ci:il}finben, unb baö i()m \ifmx fallen iDÜlbe,

f^lUegltc^ gegen feinen eigenen SIntiag }u fiimmen.

$ie @timmung für bie S)ef)enbenten« unb (S^egatteU'

icfUiintiit ttoc jja in ber erftcn JBefms UcfeS ÜlefeM
eine onlainbeiitlMft gun^ige. 9Iel4 bie erfte fIMe, Me
toir ju (ören befamen bei ber allgemeinen (Stat^bebatte

bon bem iprrrn jfoUegen gfri^en, mar ein ^inmeis auf

bie 3Röglicbfett, bie S)efjenbenten^ unb (i^egattenbefteurung

eingufül)ren. ^{acb bem ^erm AoDegen x^tiitn fpra4
b0m 3tntium ber ^err ßoQege @röber. dr brücfte fid)

<n4 )taiiU4 oOgemeia au8: im StotfoOe iviicbe man
(feiner Sef^entenBe^eBrung ju^mmeit. Aber MÜ^Im

er baS gcfagt tiaüt, mibcrlegte er fo glönsenb unb

f(^lQgenb bte Vluäfübntngen bes £»errn ö. 3l!)dnbaben

gegen bte Sefjentienienbefteurunfl, bafe tnait fcitte ^cüe

t^reube baran tfabtn fonnte. f<u>» ^ foflcn, bec

)>rcu6if((e $en SinanjminiPcr MAe einft^ bin «enm
0c9bet in bte $fanne getanen.

Bin Stedten mie m Sbilni

nun ctnen noioen wuMninuniiia nncn.
(©eiterfeit.)

3la<i) venu ©lijber faiu bann QtSS ^td Dom
Seninun, unb ber mürbe noä) beuüicter. ©err Sped fagte:

SebenfaQS tft ti bo4 Pom fostalen etanbpunlt

ans bereditigter, bie aro|e» »ermögen Iferoa«

Jujieben, aucb menn fit an Sefjenbenten nnb
fbegotten faUen, ol8 e« ber SSorfc^Iag ifl, bte &t=

nuferatttel bt« Meinen SJlanntö burt^ @tcuerer=

j^ö^jungen ju oertcuern.

C^in denngmittel beS tleinen 9ßonnc8 ifü itteifeUoS ba2
8ier. fflad) biefec Stngerung b«§ |>eten mOcgen epti
iß tS alfo bom fojialen Stanbpuntte anS geredet, iaS

Sier nt(bt ju Derteuein unb bafiir bie S)efjenbenten unb
(Sbegattcn jn bebciiCcn. Qtn @pe(f loanbte ft(b bann
mtt fräftigen Sludfällen gegen bie 9te4lte, bie bie S^efjen*

benleubefteutnng belämpft $atte, unb er rief ibr gu: „hio

RhoduB, hio mUsI ^ ttm auw ben Bemeifl be«

)nraltif(ben $atsf«ttlmRf MI KMn«en''t <» tot mir febr

leib, bofe ©err 6pe(f ben »emei« beS prottifdften ^airio^

tiSmud nur in ber elften £efung gu erbringen berett mar,

ni^t aber je^t me^r in ber gmeiten äefung. i'ätnn id)

mUa inenJoOte, mürbe icb mid) freuen, falld er meinem
SnttM Mi nod^ guftimmen foOte.w MNorbe alfo in ber erßen Sefonf Ktn brei

MatMUAnctsL o|nc ffiibafpr»(( aus ben iM|(H beS

qflllHllfl^ |N fnibCI^ M( fjHwfllbfllltltffffWTWft iKix

3mtrüm ^at niebt blog Sorte fär'tfo IbefloMdOM
befteurung, hat aucb Xaten bafflr. Ser Vntras am 3e(n*

boff — man fann ibn im dingelnen fritifleren, aber baS
gefunbe JPringip enthält er. Stuf etntnal ift ber Antrag
am dt()nbofF in bec ^erfenfung Derfcbmunben. Set
älntragfieOer gie^t i^n gurüd, unb ^eute erflärt ber ©etv
Stbgcorbncte Dr. @pal)n, bie 3)efgenbentenbefieumng tommc
überhaupt ni(bt mebr in 9<^age. ^ute ^It un8 ^ler

^ert ü. @at}ignQ eine fulminante nebe felbft gegen bie

6ä^c, iDle bie ftommifflon fte befc^loffen bot. Ulexh
ttiiibigc IBonblungl ©err Sped fdjweigt, ^tn Onibcr

fennt ntd)t einmal me^r üi 9totbc^elf bte i>efgenbeaten<

beftcnruna, nnb an^ term QMN« f4(tat fte HKI an*

fVmtMtlfil scaHitben gu fein.

(Sebr gut!)

Sei ben ^lationalliberalen genau biefelbe Gntmidlnnfl!

Öei ber erften »crotung be« etat« erflärt ^err Saffer«

S>iefe SermBaen im SBege ber ©teuer in ^otm
etaer (Srbfi^aftS^ener, ber S^efgenbentenbeßenrnng

nnb ber SBeßeurung ber Sbcsatten für bai» 9lel($

gu erfäffen, ift bodi ein Gebaute, ber in ben
meiteften ftrdfenimfCMlBilMpifetB dlMlNtflten
begepet.

damals mar ber @ebante ber 2)ef|enbentenbeftettrung na^
«njtcbt be« natiAiiflUiberoIen g^cetf in ben mctleflen

»reifen bc9 9tiaa f^mDotUfA. ^OU iMttMt nii^tim
Saffermonn fonbern .^lerr ffieftermonn unb erflärt, man
foQe fi<^ ttui gut mi)t einbilben, ba^ bie Srbfcbaftdfteuer

bem fßoih fbmpatbifdl fei- 2ßer bat nun rec^t: ^en
iBaffermann ober ^err ISBeftermannf jDber ift ba£, naS
im 2)egember t). 3- rtt^tig mar, ie|t mit einmal falf4
gettifiben? ©en Stffenunm fntK bna fmt, »iebentm
mit TCi^t f^bnen SBviten; (D)

%nx bie Beurteilung ber gangen ffrofl« fommt
ntdjt nur ber ©eficbtspuntt in ©elrac^t beS Sin«
briingcnä in baß gamilicninnere, fonbern e^ muß
au(b mobl bi(i bie Stimmung meiter ^oUdlceifc

ktldfidltiflt »erben, bie eben barauf brinaen^

kl aetabe biefe grölen fBrnüv» fei b«cMum
bff BebarfS für ©eet nnb IRnine nt^t tpsriett

©erben fönnen.

6in ffbr gefunber ©eftctil^punft: 4»eereS= unb 5(otlen=

au^gaicii laffen fd) Diel leidjter roclten Solt^freifen

fQaipatt)i{d) madien, menn man fte burcb blrette ^eidiS'

fieuem aufbringt, namentlid) aut^ bur(^ bie Steuer auf

grofce Scbj^aften in bireftet Stnie. Unb ie|t tommt
^err SBeftetmann nnb plfibiert in ben f4b#en Sorten
gegen biefe Steuer!

^etne Herren, nicbt blog ^en Saffetmonn ^at fid^

für bie 2)efgenbentenbrfteuerung WlgeflNW^CIIr ftlln» 9tcl

beutlif^er nodi $err löttfina.

(«Ml iiitt IMi.)
©en Süfing fagte:

2)ie groge SOte^rgo^l meiner polttifi^en Orr^unbe

afgeptiert ntd^t bLob bie borgef(blagene erb*

fdiafi^fteuer, fonbern fie münfdlt no(b einen

meiteren Slujbau berfelben, um no4 tli^btte Se*
träge barauf tu eriielei. 8oc allem münfAcn
üe eine tla9be(nung Nr 6liiKr «nf Sefienbcnm
wA (Ehegatten.

(i)3rtl bi5rtl linf«.)

Jllfo ^lerr »art"9 am 9. ilanuar blcfcS ^a^re«! iBiaS

^aben mir in ben legten ^agen oon ^errn Aufing |n
b5rcn belomnien? ^err Buftng fagte, gegen un8 oon bot

Stnfen icritOtel» man \9lU bo^ nt4t mit lauter Sot*
f4lägen tnmm, Ue leine 9tdm tat ©aufe ftobctt

Unatca. di^ Denn Mi fco^ ftc^qo)! ber namäiß
419*
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IfliMimi cni^Ud tat mm Uefc

(w. 9etla4.)

(A) lidtiolrn, tote ^ecr Aufing fagt, für bie $ef}(nbenten>

btfttmvmi ift, toatm ^at er bottt nic^t ben Setfuit
{tmoc^t, in bn @teneTtomnrif|!on ober ^ier im fSlcnum
buT(^ (ine 9bfHmmung bie aRe^r^eU feiner Sfrcnnbe für

biefe 3)efjenbentenbeßeuerung fejiiulegenf 6c h&ttt ja

@i}iut)at^ien gefunben bei ;^emt Dr. ont IkiwNf tmb
bleQei4|t bei Dielen anberen bmta.

(3uruf tion ben 9lattonaUiberaIen.}— QOf M ttn» (Uf cfaicn Seriiut an, &ax
ftpflege efifhtgl CS tOcAt M ntntcflnt tise fcbr

grof^e !07{nt)erl^eit bafiir eiflann. Wer btr Snfl^ $
gonj unfcriaffen oorben.

fann mir fuc biefen aufföQigen S3orgatig,

baß bei bei etfien Sejung oon ben ^eiOorragenbften

anUaliebern bec 9tationaIIiberden unb be9 Sentnim^ mit

(fenq^icben^ für bie ttcfjenbentenbefteuning ciagctteten

MMe, nnb bog je^t in bec gueiten äciun^i oIe9 bobon
mi ift, bafe man nur gcgntrift^c Äuöeruiigen ju bö""
tcbmnil, nur eine &r(Iärung benfen, nämli($ bie, bag

IniMifilni bei INmb ber i^anbtcirte

(äaiitn re(()tS)

eine gerobeau Mrtlbe «flUiiNoii orifal

aiei4*ecftM«fli|Utier.

(99rt! (Bit! Iis».)

SJie bielen ©rfärnngen in oCen mBglid^en Secfowntlungtn,
bie bie ^Jlad^er beS SunbeS ber Canbroirte ÖerDorgerHfen

l&aben, unb bic grofeer lötie im S'-'^lui 2^ufd) fdjcincn

auf bie äRiüjUebec manc^ec ll^arteien einen ougecocbenUii^

9a%m (HKbntd gemacbt ju ^aben.

(3uruf rcd)t8.)

— 3fl» ba8 ift bie einjige (Srflärung, bie ii^ mir benfen

Iftmi. 2Bomm ftnb benn fonft btc ^tmn Saffermann,

nftfing^ Dr. am 3e^n^off nic^t baju gefommen, bie ^on'
fcipienjen it)rc& ^stanbpunf^« ju jicbcn? —

$>a eunb bec £anb»ittc nirb ft(^ (inci^ flcoben

(9) 61ese9 ilttMcn fSirnev, tteim {etft bie Defaenbenten*

befteitning fang» unb HongloS imter ben Iif(5 fÖDt. ©8
^at ftc^ lüicber einmol gejeigi, tuie grofi bie üJfacbt biefer

agitotorifcften ^Bereinigung ifl. 3^a3 tü um fo intereffanter,

ais fogar ein aßitglieb, ba£f, »enn i(^ nic^t irre, auS^^

f^lliegltc^ oom Sunbe ber jJanbIDiltc getDö^It ift, ber

8U»0mbncte IBogt (£all), fUit nxtex geipiffcn Umftänben
für Me SefjeRbenhiiDcftenmng ecflfitt (ot. Sro^bem ^ot

aber btc offijifne Seitung beö SunbeS ber l'anbttnrte in

ber „2!cutf^eii 2;aQc«3citung" unb im S'ntü^i ä^u|0 ben

ttillbfften rtamDf gegen bie ^efjenbentenbcftcuruiig geführt,

unb bec (Molg ift otx, ba6, abflcfe^cn bon einem £ctU
ber Stallen, bte S)ef2enbenlenbeftainm0 onf eintMI Ott

talM «»4 bistutabel erfc^eint.

ttenn i($ nun tro^bem burd) 9(ufna^me beS VntragS
am S'^f^off «'"f ?lbftimmung über bic S!cfjcnbcnten=

beßenmng protJDjicien iDill, fo gcfdilcljt c3 bc^ipcgen,

tücil id) glaube, baö bie prinjipicUc i^cbcntiiiig btcfcr

<Sa(^e auf lange ^eit f^inouS fo gco^ fein miib, ba^ eS

gut ift, bic Stmwime M Raufet In feiefei ffui^ß ii^en*
»S^feftiulegen.

iRan foO mir iibrigenS ni^t bocl^ten, bo8 eS un<

pT0ftif4 fei, jcft mit bcm Slntrag ju tonimcn, Beil

baburc^ Steuern auf SÖDuat beroiliigt würden. 3JJcinc

Herren, biefer Söoriüurf wäre bcre^tigt, toenn i^ in ber

britten ßcfung biefen Antrag geftcUt Ijättc. (Sr ift aber

in ber aroeiten iiefung gcftcUt. Rommt er gur Sfnna^me,

fo ftnb eine 8)eii)e bon l^erren in ber Sage, in ber bcttttn

Sefung bei anberen Steuern Slbftrtd)e gu machen. Sir
baben ja geljört, bafe felbft ^>err @raf o. Stontlj erflärt

bat, bic ^uörfartcnfttuer fei ein Ubcl in feinen »ugcn.

®r ttiiirbc )id)cr mit 2?ergniigen bei ber btitten ßefnng
bicjeS Ubel ttncA bciringrcn Reifen, mcnn bei ber jtoeiten

oobenvett «olgenle 6ieiienitittcl betoifligt mocben
'Sex toc wientacte Slfbis (ot |b| ««4 stitt

für bic 9fa|icfartenfteuer begeiftett, fonbem fte nur alS (c)

einen Slottebelf ongcfetoi. SieUeid^t mficbe audft ec in

bec Sage fem, In ber britten Sefnng Me 6lite bec ^|c*
fartenfleuec j^erobguminbem, faD« mittlerweile genügenb

onbere ©tcucnt bewilligt »erben. Slüir geben olfo ben

^»erren burc^ unfercn Antrag bie aJHiglidjfeii, in ber

britten ßefung anbere, brücfenbcrc Steuern abgule^inen

ober ^erabguminbern.

!Die bciniiplelle Sebentung bcd antoagl ift ffir mi^
ober bfe folgenbe. 9(b ffin^te, bo^ incnn mir fe^t bie

^genbentcnbefteuning tm ^ingip nit^it bnr<bbiringen

ßnnen, bann für alle 3tiit« baS Jieutf^e 9iei4 nicbt in

ber ßage fein wirb, bic ^'cfjciibcnicnbefteumng alS

9{ei($gfteuec eingufü^rcn. SBir ^aben fd^on bei ber erften

ßcfung be0 (ttalS gcfeben, ba| bie Herren anS bcm
9icid)81anbc lefiUoffen ft4 8*0» Me ^fc^aftSfteuer onf
2)efgcnbenten ecniM boben nnt bct 8cgrünbnng: mir

boben fie alß ßanbcSftcuer, unb ftc bringt nn8 fcfir fc^oneS

(^clb; Wir woüen ntcbt gu @unftcn bc§ »let^cg barauf

uciudiicu! Jic brci ^anfaftäbte baben in ben Ic?ten

3ai^wn bte örbfc^aftgfteuer in birefter flinle eingefübrt.

9tnn laffen @ie no^i 5 bii>» (3 anbere flcinc beutf(be

^aten bie €teuer einfübren, bann ift tS für ben

DmibcSrot faft unmöglich, bie 3)efgenbentenbefteurung für

baS 3ici(^ oorgufcfilagen. 2)er grofee Staat sprcnfeen wirb

ft(^cr bei bem breufelf^cn Stlaffenmablredjt niemals bie

Sefgenbenlenfteuer einfiibren nad) ber fläglidjcn 9Hcber--

lage, bie bec äßiniftec Smquel im Sobre 1891 bamtt

erlitten bot- SBenn olfo ie|t nitbtS flefibtebt bann bleibt

für oQe Sdkn biefeS gereifte ©teuerpringq) unburdifübtbac,

WenigftenS fo lange, biS eine boDftänbige politif(be Um*
wälgung eingetreten i^t. i^c^bdlb erfc^eint t» mir aabtt*

orbentlicb wicbtig, im jetzigen Slugenblid um bcS fficin}ip8

willen wenigftenS bie bef(^encn 6i|e bCt WltMflf
am Se'^nboff cingufübcen.

3meltenf ^atte tib biefe Beftenmtra fir ein bfr* (D)
güglitbed aJHttel ber Kontrolle für bie (fintommenftener

unb ber @rgiebung gur (f^rlic^Ieit. SBie ber preugifcbe

^err ^ttiongminiftcr fiel) fo cntfdjiebcn gegen bie

2)e{genbentenbefteurung erllärcn fonnte, ift Dom finang»

miniftecicaen @tanbpunft au3 abfolut nnerftnblid). äRtr

ftbeint, ba6 Ufn ba fein aocacifcbcs ^en mit ben

finangminiftecienen 9nfereffcn burcbgcgangen t|L Cr mb
bie anberen Herren ^tnan^minifter würben fe^en, »le

fobclbaft bic C-iiiQi^e ber t^iiifommenfteuer in bie $9^«
fdincllcr, aiiicbcii, ujcnii utir jene Steuer l)'dütn.

i)ütc aud) für burctiaue ungerecbtfertigt, ba^ man fag^
ti föne nid)t bei einem XobeSfaft in bie Emilien*
berbältniffe eingebmn(|en »erben. (Sbctt(bc Sente

ein folcbes t^eftfteaen be9 Sermögeneftonbe« abfolnt nie^t

gu fnrcbten. 'Jhir bic SditDtnbicr, bie SJrücfebcrfler, bte

,faulen .fföpDe" muffen aUerbiiiflä! füre^tcn, bafe mä) i\)xm

Xctc i[)ic Sünben feftgenagelt werben. Jlbcr folt^er

8<bu)i"bler, 3)ru(febergec unb „fauler j^öppe* mirb t» In

Butunft febr Diel weniger geben, wenn fie gmiK iviffcn,

baft na(b ibrem 3;obe ibren (Srben bic tiirtOMiatt Ctwcr
bo^i nodi abgegogen »irb. 3<b bebiMe M^olb mö^,
bag bie cibeSftattlii^e 2;crf!d)crung bct 9^ftcaung ber

(Scbf^aft, wie fie in § 46 cntbaltcn ttflc, geftrtdjcn iit,

unb münfc^tc, bajj fic »icbcröcrgcftcat würbe.

d(b meine olfo, bag biefe ©teuer aud) für bie einget«

ftaatli(t)en ^inangen febr erbeblitbc Sorteue ttitu, nnb
ofle, bie überboupt wUnf(ben, bag bie @teucm in ber

l^dfft begablt werben, wie fte nad) bec 9iatuc bcx @tener

be,)ablt werben foU, müßten lllttfl^ bn| eine fbUbe
Kontrolle eingeführt werbe.

9lun meint man freiltcb, bie ßanbwirtfcbaft würbe

buicb biefe Steuec in btceltec i^lnle befonbec« betroffen.

SRetne ^en, i(b weift, bo| unter ben Sanbmicten etat

Zdt mtn bie4Mf<MIB|icBcr in Mnttcxanic t|t Unter
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(A) ben Seinen dauern l^abe iSi abtx folc^c ®eflnei bü je^t

«ifolitt nii^t aefnabcB. 34 Cnm S^cn faieot ^
mcuie So^I im 9al^ IMMI »or dlcw ifDcTlOiiigni Mr*
MU, im ftantpfe gegen bie (Si^S^nng bcr (^etreibejSQe

WA bem ÄamDfe für bie ©Infilftranp einer 3lcic^8»

«|f(5Qft3ftciicr in birefter öinle. STuf jebcm S;orf ^obe

i4 baS ben dauern Doigettasen. 34| foJib immer, boB
nur einige toenige Ocgncr kr 9lct4<a(f4aftS'

fkuer tätfyabea tnxta, 3)ai maren bie großen

tel4e« Sonera, bie mon bei uns in Reffen

Ilmif4ettenbanern nennt, latcinifc^r Sauern nennt man

LBO onberS. dronifd) merben [ie Don feiten Ibrer

oren SerufSgenoffen auc^ bie 9lotleibenben genannt.

Diefe g^loütitmbtn'', b. b. bie rei(^{iten Seute im S)orfe,

loaren iebeSmat (Begner ber Kci4$feiSf<|(iftS^uer; aber

bie Seinen unb mittleren Sanem »aren burd^aeg baför,

fomie man i^nen bie ^^xtplen barlegte, baB bie Heinen

(Srbft^aften freigeloffen, bie mltüeren mit einem fleinen

ffirojentfa^ unb bie großen tüdjtig befieuert »erben foQten.

leafur maren fie SRonn für äßann ju ^aben. 2)ie @roB'
fmabbcMec frctti<( finb äberaa (Begner biefer ürbf^afts«
Ittttet. vaS iminbeet wAit ja niitt, fi^IieBli^ Kmpftn
fie ba f&r i^re Sa^e; aber ba8 i^ bo4 nii^td, m9 für

bie flbftimmung in biefem $aufe maggebenb fein foUte.

fBenn ^eutc angeführt tft, ic^ glaube, öon bem ^^erm
tUgeorbneten ajcftermann, bog mau ti auf feinen %aü
ba^in bringen bürfe, bog infolge einer (Srbf6aft8fteuer

icgenb ein ®nwbbcfii ttm a einer XCttma fetitcS Be*
fivieS gelange, ba^ babOR cm &M awmimt ivetbe,

fo meine id), bafe ba? ein Stanbpunft i^, ben toir auf
ber lii:i!cn gang bcftimmt nic^t teilen bürfen. Unfer
dbeai ift ntAt, bo^ iOct «»feintiibbcfilt »Nil cnrig im*
gebeelt" bleibe.

(dnrnf bon ben 9}atiDnaIliberaIen.)

— ffloren 6ie; ^en SScfiermann, ei nW, fo mar ti

(B) ©en ®letri(6 — ein (Bninbfat, ben übrigeng bie prcu6if(^ie

Wegientng abfolut nit^t teilt. 3Öre gö" je anficbeluiiflSpolitif

läuft barauf ftlnauS, ben ©roBgmiibbefn; 311 Dcnninbern.

S5a8 ift eine ^solttif, bie burcftous im 'Staaisintcreffc liegt,

an Stelle meniger @ro6grunbbeftöer Diele 8auernfteQen
au fc^affen; nnb mtnn bie C^bfcfeaftSItener ^ie unb ba bie

KebciUDitiinia Ifttti^ boft ctn^ficS 0nt atifadeiU »icb,

fo loDrbe i<i oiürtit trar einen Hnttf^fiftfU^en nno twlitifd^en

SSortfil erblidten. aber bie SSöe ber (SrbfcftaftSfteuer,

inte mir fie Borf(^Iaflen, finb öorläuftg fo bcfc^ciben, bafe

eine foldie iZCiifuna taum eintreten fann.

IBenn mcitcr ^crr Kollege 2)tetri(i) Sejug genommen
äat onf bie Serfc^tebcn^cit ber äJer^ältniffe in granbei^,

I Snglonb unb bei un8, fo möchte id i^m ermlbern: ti

(cmbeu fi<( ioä) gar nic^t barum, bag blog in C^nglanb

nnb 9rantrei(^ bie ^ef;;enbentenbefteurung befielt. @ie
be^t fa^ in aOen eulturiänbern. 8Bir baben fie in ben

Eanbtnabtfc^en Staaten, in Italien unb bor aQem au(^

1 Oßenei4)--Ungarn, nnb »tun ^en SHetriA <Ui9fä(frie,

bie Sei^SItnifTe in fjhranlreic^ nnb Cnglanb lagen fo ber«

f(^ieben Don ben unfrigen, fo liegen bie Serpaitniffe in

Cfienei<| ganj gettti^ febr öbnlitfi mie bei unS. 2)ort

ftnbet mon aber abfoInt fein Scbciifen flcgen bie Öe-
peurung ber 2)e[jenbenten unb (^begatten. Sfttcfttig ift, in

9rran{ret(^ ifi bie Saifi. ber 9ientner er^eblieb gröB» ol9

bei uns. über loenu bie (SrbidiaflSfteaer inbtrett bie

nitfttng l^aite, bo6 nii^t aOgu oiei gtenf^^ fi4 onf baS
blofee wntnerbafein öeilcgteti, fo hielte i^ ba? für gar

feine üble 9?ebenmtrfung. :L)ft eS ein (Blüd, mnn ein

großer Xeil ber Beoölferung aus ^^Icntnem beliebt, b. t).

aus Seuten, bie o^ne Arbeit eine äßenge @elbeS etn=

nehmen? @emi6 nic^t, nnb menn mir bor aOem bie

Hclett m tt^e mb Xnertennnng btiagcn iMBen, loerben

rtr ^MMjt 9m Mncrfianbpnitt «Ii bei Hvoriegen«

icta^lCB*

SReine Herren, menn fc^Iieglicfi über ben üntrai, (Cj^

mie ^ eiiifcbi«4t f<Uft no4 ein SBort fage,

fo foQ cV mnr Itf cfne fefn: Ue 6Ste finb augerorbentltcb

mälig. es fängt bie Steuer auf ben 9Jad)Ia6 erfl bei

einer (Srbf^aft oon 10 ÜOO maxi on, unb jiDor mit

•/,o SProjent, b. b- e« fommen flott 10 000 maxi
9990 aJJar! gur Verteilung. 3(ti meine, bog ift für bie

(^rben abfolut gleichgültig. !£:ie ^rogreffton ift bann eine

gana fonfte; et^ bei 100000 aRorf 9ia(61a| toirb 1 Sment
eneti^. Ob oa Ue fttnb« 99000 aRotf ober 100000 SRnt
oerteitt ttota^ M W l»bin4 Mv «4«i04n Hut»
fcbieb.

3)ie Säfee beS antrogS fönnten aUo, ane mir f^eint,

für niemanb ein ^inberniS fein, bafür p ftimmen. 34
mürbe aufeerbem f&r SerbeffemngSantröge bur^auS pn

l^aben fein, gebe au^ }u, bai eS an ft^ proltif^er märe,

ben (Srbatrfall gu befleuem, als bie 9iad)lagmaffe. 34
^abe ben Antrag nur aufgenommen, meil 14 glaubte, eS

fei auf blcfe SBeife möglicf), bei ben ^cnen Dom
3entrura — menigftenS bei einem Seil bon iljuen —
Gegenliebe in finben. ^or aQem tommt cS mir barauf
an, b«6 bie Gelegen^ ie^t, xoo fie no4 flttnVgtfl, m4
benu^t »erbe, um boS ipringlp ber Sefieurung üon

2)efj<nbenten unb ^begatten fefi^ufteSen. ikrfäumen Sie

biefen augenblirf, fo iit er toabrf4einli4 berfäumt für

alle 3ett(n/ unb baif märe unenbli4 bebauerli4!

S)enn mit »erben au4 in 3<>lMift große SleiifiS'

mittel tonnen; to »eatgtii 3ttcn tnAa »ir jidct

neue CHcncttnlflgcii Mlonmcii, üib biiini ivbft ki§ dn*
treten, teoS einer ber ^»erren »on ber antifemilifii|cii

9ii4tung ongefübrt bat, bafe bei einem 9iei48tag b<Ä äff«

gemeinen SBabIre4tS inbirefte Stenern in ^ufunft fanin

no4 bur4iubringen fein merben. 2)cr SBeg ber auS«
bebnung ber 9tei4gerb(chatiSfteuer ift bann oerjperrt bnr^
bie eingeIftaoUi4en (Si:b{4afitt&eiuni, nnb bann ariib ber

Qtxx 9}ei4Sf4a^fttretSr — ober ber fitere — in ber (d)
größten Scilcgen^ielt fein. 34 meine, ou? ^raftif4en

©rünben märe efi gut, meinem Eintrage jUjuftiminen.

(§S foQ fi4 bei ber @elegenbelt geigen, ob bie bcfi^^enben

maffcn oii4 bereit ünb, Dpfer für bie IBSo^Ifadrt bcS

SIekpcS in rbiftnl
OBndwt Uidl.)

ä^i.Kbräftbent Dr. ^Mf^ot M But tit Ue^
SlbgcorDnete ^»tlpert

^iUfttt, abgeorbneter: HReine Herren, baS gur Sc*
ratung fte^nbe @efet befonberS ber § 12,jreift febr tief

in bie grlnangloge ber Qringeißaaten ein. IBir in iOaQem
baben bereits ein ®rbf4aftSfieuergefe^ im Sinne ber f&ox'

läge; nur bofe biefc Summen, menn bteS ^efeft annabme
ftnbet, fpäter an baS iRetd} abflic&cn merben. älS (Segen»

leiftung merben mir bann eine iDHIberung ber aRotrifuIar=

beiträge trotten. 34 loUl ni4t fo groufau fein mie
ber 9err abgeorbnete <Sot|ein, na4 beffen anifi4t bie

»ommiffion nictit§ geleiftet bat (SS ift mir leidit erf[ärli4,

baß bie ftommiffton f4mterige ärbeü gu ma^en ^atte,

um bie iBorlage in ber gegenmärtigen t^orm fertig»

gubringen; ober tro^bem bobe i4 Sebenfen gegen einige

^xmttt ber SSorlage.

34 ttücbe mi4 ber anf4auuna bei crAen ^errn
Sorretacrt »om bcntigen £age onf4Hetni, oer gefagt

W- naat iber Oerf4iebcne fünfte nocfi ein .(^ompromif;

juftanbe iSme, fo mürbe er ber Sorlage guftimmcn. ;}4
mürbe baS ebenfo tun. 34 >oiIl nur binmeifen auf ben

abfa^ 1, mo eine Sefieuerung ber lelbli4en (küttxi mit

4 Dom ^nnbert fefigefettt mirb. 9iebmen mir biefen SaQ:
ein tlelner SRann übergibt feinem ein^n &ißt fdn
Sermdgen, tantt er günßig ^eiHrin int. 9tnn fwlt
Mc ginn nA «n4 ber 6a|ns ta ani| Ut Mcc »on
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(A) bcm fItinen Scrniüßcn — fc^on üo« 500 SKorf ouftDärtS— 4 attocf (fobMoftSfletut bttfitfim, iß ebi »unlt,
bcr ta iBcttcn tttafta M Bolfl IthieR SnOanfl fnbct

Ouniff.)
— SBoin mir iinflerufen mirb, bü8 fei niäjt ridjtig, fo

Isäre audi ber 83u4ißabe beS ©tfe^cS nic^t rii^tig, ber

haS l)\tx au8fpri(^t. «Orrbinge ftnb naät § 13 «bfaj^ 4 g
6dientungen frei. Senn bann locucx fc^on bon
60000 mad aufip&ttt ein Snf4I«( Oim •/• o^ben
iDitb, fo finbe i4 b«f DvSmr ^ (et tei (Srb-

fdjaften bis 100 000, big 200 000 maxi — fc^r

miXbc ^licr folltcn bic fcfiärfer einRretfen

WS $u einer falben, ja, biö ju einer ganjcn iihllioti,

unb bann lönnte man Don unten auf öOOSJhrt freilaffen

unb nfl bei lOOü Wlaxl, Ute ein Süilrag borliegt, ein^

Öni benn baS ffaib toabc bie gningaai Seilte bie mit

Sorlage seicoffeit ncüben ; nmiit ntOR Mefe nodfi be»

fonber« mit bcr ©rbfcfiaftSfiener belegt, totrb ber nä^fte

®aÖIffIb;iUß für bie üinfe ©elegcntjelt geben, t^re 3icifien

ju Dfrmfbren. 2ücnn man iiadi oben ^iiiijrci't, ]o iinrö

biefeS nt(^t möglich fein; benn brau|en in meitcii iireijen

bor Sebdlferung fte^t man ber SJorlage btSbalb, meil fie

f4wiJp tief nntcn einfetrf, ttcnig fttai))a^it4 teocRüber.
Ifttlitc flttxm, todUm (ünbnnl iRa«lbt ti auf einen

Ifinblic^en Slbgeorbneten, ber ^ier^ier na* Serlin fornrnt

unb ben öerfcbiebenen ßiiru* p«!*» ma« in ßotalilätcn

utib na£^ anbercr ifUtl;iiing li'm bemerftl 2)a (ommt
man auf ben ®ebanfen: morum legt man cuf bea ober

tenen Su^ug feine Steuer? ddjf jictie ber Vvngmif, bie

oii«^ ^eute auf bet linfen @elte gegeben mürbe, in begug

onf bie (^nfä^rung einer 9iet4)i$Dennögenj^(U(r fe^r

f9m)>at(if4 flegaübci^tnb bris iriMai ffc (CMbciii Babern
fe^r begrüfeen.

(Se^r rl^tig!)

Ubtbin bebnieit, ba| ein mir fe|c bc
(B) fonntti SRttglleb bkfef ftci^ltafli nnb ein febr bo4'

aditbarer ^err fi(b bobin auSgefprotben ^at: nenn man
bie 9iei(b8erbfd)oft8fteuer einfiil)rte, fo miirbcn bie reidien

Beute bem ^eutfcben 3lei4e ben Siiidfen fe^ren. 9Jun,

meine Herren, fo fcblimm lann ed ni^it fein, bog bie

reiiben :Seute auSmanbern, menn man fie mit Steuern
beto^ baS lo&rc inntriA. (M Ht cui^ l^>iJ<^^<"
tonnen/ bs^ man in onbeccn Gtooten beietfil bw CVenem
f(bärfer fiabe, atS man fie bei imS einführt. 3a, roo^tii

»otien benn bic reicben üeute flel;cn, toenit man bort

f(bon bie ^ö^ere Steuer l)avr

3)a8 finb elnjelne ^Junfie, bic ic^ berühren niü4tc.

Kenn nodft iBefferungen bei blefem Sefe^ einzuführen

IvSccn, fb iD&cbe i(b mit SSergniaen bafär ßimmen,
bcfonberS fllr eine @toffelung na(b oben bei ben b^beten,

größeren Vermögen.

Fiuu würbe Dor^in bon bem Webner ber regten

©eite barauf ^ingeteiefcn, bafj QU(fi baS Sefietum burdj

bie ®rbf(^afl«fieuer betroffen merbe. ajJeine i&erren, i(b

mit meinen £alenanfi(^ten bin niibt gonj bamit berftanben.

(ün anbetet Mcbnet, bet ^etr College @babn, bot fi*

frennbl{(ber fiit ba9 Oefet attegef))ro(ben. dr faate:

»enn au(b 4 ^ojent in SInfab fämen, in SBirfli(^<

feit feien tS nur 2 ^ßrogent. flnerbtngS meife

ber § 17 f(bon barauf ^in, bafe eine aWilberung

er ba8 8e^btum eintreten foUe; unb ocnn eine

tlberuufl für bab Befibtuni einttttt, Icnn i4 bflS be*

grüfeen. SRan fennt bei nnS in Covern — ifi bor einigen

Sagen gefügt ©orben — ben ®ro6grunbbefie nur bem
dlamtn na*. 3n Söapern gibt e8 au* iüererbung öon

Q(runbbefi|. Senn bitr bie @rbf(baft«fteuer f(barf ein^

greift, fo liegt e8 fe^r nabe, baB bab Scftbtnm nicbt

Önntnuttbleiben lonn; tS loaunt antet ben ^onnier
k m6 bettottß Mibn. KM Mcfte •mibe iilie cf

itblttiiiUfr btl bcr «cndAiM dMf - niilte ^ fiiCB

1

.

— finanilcS ibtlliiin U^OHMt vU dl bet iioiab(C9
ftobitoL

(eebr listig!)

(S8 bot bor^in ein .?>frr bon bcr freifinnigen ?ßartei

babon gef|)ro*en, bafi öie mitileren unb fleinen üanb«
roirte immer ben örDfigmnbbertbern Siorfpann leiflcten.

3>aS ift ni*t ri*tig. ^Mnc $enen, mir älbgeorbneten

ouS Sobem ae(3ten ^auptfädili* bem Ileinen unb mitt'

leren Sonem^aRb cn. Str ftnb niemals eingetreten fSt

bie dntereffen bcr (Sroggmnbbefieer. 3>iefe forgen för
tJjr 3ntereffe f*Dn felbft; unb toenn mir bann unb mann
bei ben 3i'ttbebatten au* biefen 2Beg ge^en mu&ten, um
unjer 3ntereffc ju ri*crn, ba mir beibe eincö Sinnet

maren, fo laffen mir unb beSl^olb mxb lauge ni*t ben

Sormurf ma*en, ba^ brit mr 8«cfiMnw fir Me <M«
grunbbefiber leiflen.

SReine Herren, i* miH mt* über biefe Sorlage ni*t

toeiter öerbreiten. 3* fann nur no* ertlören: wenn
ocrf*iebenc S^unfte gemilbert mürben, tifluptia*lt* bie

söeficuerung bcr lctbU*en ®ltem, menn ferner ein böbfrer

ateuerfa^ oon 100 000 3Rarf aufmörtd jieigenb eingefä^
mürbe, fobag bei 1000 000 SRorf ni*t mc^r bü
2o/tofa*e, fonbem baS S* ober 4fa(be in Slnfae fom«^
wenn ferner ^begatten unb Defjenbeirten frei bleiben, bamit
ni*t in ben gimilienbefis eingegriffen mirb, fo lönnte i*
bem (äJcfeö unbcbenlli*er jufttuimcn. 3* warte ab, ob

ni*t bieUei*t ein ftompromife juftanbe fommt, ba8 fi*

in biefer 9ii*tung bemegt. ^ann metbe i* bei bet

gmeiten Sefung ber Sorlage infHntmen, bebalte mir tlktt

meine enbgültige äbftimmung ffir bie britte öefung bor.

Vrilibcals 3>a& &ott ^ot bei ^cn abgeotbnete

Sernfleln.

Sentftein, Slbgeorbneter: iDhine Herren, i* ^ait

mi* bomttnlii^ pm WMt gcvelbet, um ben Sbitrag

gu begrfinbn, ben Mr nntar 9Ir. 408 dbnen bottegen. (D)

xter Stntrag tautet:

SDer Sicic^ötag woUe bef*Iie6en:

im ^aHe ber »blebnung be8 § 12 m4 bcv

^ffung m Antrags auf %r. 884
im § 12 ber ^onuniffionlborloae 9lbfa6 l

nuter IV bie ffioite bra »fMiett' btt „(anbett"

)u firei*en.

RS tanbelt ft* um bie Sorte b« Äommiffion2öorIage»
baß bie Steuer bet allen übrigen Ctben 10 5ßrojent be»

tragen follc mit Jluänabme berjenigcn ,"väfle, bie in § 14

be8 @efe|e8 borgefeben ftnb. 3>ie Sorte bon „fomeU"
bin „IjanbeU" beontragen »ir gu ftrei*en unb gmar ouS
ber einhubcn piottifAeD (bmivag betaub, bab bantt
febe »efteie S)ebatte Aber § 14 fibetffiifflg ift, ba6 mir
bamit aDe SüiSna^men elimieren. ^uf unferm Antrag
unter dh. 384 ftnben Sie ia einen ijjiaffu?, ber »erlangt,

ben § 14 üoUftänbtg ftrci*en. Sem 3ui!ii' no* be»

beutet ber borliegenbe IHntrag gang ba£> gkid^i. iur mUl
er bie (intfibeibnng f*on In Serbinbung mit Der S(b'

ftlmmung übet ben § 12 berbeifübren, nämii* für ben

t^ill, bag Sie unfein Stntiag gu § 12 megcn bet net*

f*iebenett Scbcntm, Mt &t tßtßn Vau (draw aNc|iiai

foUten.

9}un finb eine Steide oon (^inmenbungen gegen meine

geßtiscn Habfilatniicn gemaAt »otbcn, auf bie i(b am
liebjlni te ffnbetni^t bcr «kfQÜftbloge be» |>a^c« ni^t

ontmorten mürbe, menn i* ni*t be^*ten müßte, bag
bie oöUige 3gnorierung biefer (^inmenbungen al8 eine ürt

3ugeftänbni<$ an fie aufgefaßt merben fönnte.

2ier ^err Stbgcorbnete Seftermann, ber ft* namcnt«

Il(b gut Stufgabe gema*t l)at, meine geftrige :Hebe gu

Brtbetlcgen bet». wMt felbft mit mir in Stbeifpru* gn

febe^r mlbatittU^ )fitte geßetn ^nboef^t^ bie^ttfequeni
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(A) eiiifüuitnenfleuer. SReine Herren, e§ mag fein, ba6 au8
{1)11(11 eine foI(^e D'onfequeitj abgeleitet uerben tonn, unb
id) ^ätte nl(^t baS anergeriiißlite bagrgen elnjumenben;

aba eine toatttoe ftuüfilliniiig tobe fcttft geilem nU^
gemadit.

ionn 5ot ber S)frr ?J6flforbnelf Sl'efifrmoiin iiiib

eine äJti^e anbertr Jibflcorbtutm flcmeiiit, bicfe Steuer fei

VLiäjt populär im SßoUe, nameiitlid) in Iänbli(6cn Jhcifen,

argen ii)trr Sclajtung ttä (anblicken 8eft$c8; belonbcrS

gelte bie8 tton ber grogen ^affe btc IBauein, m ein

gcnttlmeiiailwn oU ein Cbjeft gemelnfomec 0ainUieit'

ttlHt M elimn Ifrbgang ber Familie erhalten tnerbcn

ftl. ^Iftsii meinte ber ^lerr üibgeorbnete SBeftermonn,

lote fäben nidit bcii llnterfrfiicb ni^'f*«" mobilem unb
immobilem iöefie. I;icfcn llutcrfiibicb tcnncn wir febr

gut; aber toir Bimmen n\i)t ein in bie oielfadien Uber^

treibungen, bie tjorgebra^it toerben, tnenn ti ft(| bonim
(onbctt» «tte ißrioilegicii beS (Bnuibbefi^ee ju berteibigen

ober nene einjufübren, loie t9 M biefem ®efe9 ber ^aQ
ifl. @e murbc f(|on bon auberer 6ette gefagt: iibcr=

treiben @ie botb nic^t bie iöebculunfl, baS (Settl^t biefcr

©teuer für bie üanbttirtfebaf 1 ! löci ben aHerfleinßcn

«nuibfiüden, beren mnt übet SOOO Skat ift, fAUgt
nnfer Antrag 2 $ro»nt 6lentr Mv. ncUOcn ^Dmif
iDoQen Sie ba fonftntieren, menn na4cbK>t9<ffagrapf;en
biefc« @efe?eg in ben J?äflen, too bU fclrtung ber

6teucr mit einer :üärie Dcrbunben mdre, Stunbung auf
10 Oabre gemäbrt ©erben foE?! Sei 2000 «Warf ma^t
bie Steuer 40 SRari, unb biefe 40 3Rart lönnen no^
fle^nbd toecben «if 10 3d)re; babei aber foitn bie

BtmibiinflSli^erl^ett nU^ enimtl btirtl Subbofhittim eiR'

getrieben »erben. 3B3ir I3nnen jebcrjeit cor ben getoerb'

li^en unb länbliciben Arbeitern, bor ben deinen (Setnerbe-

tretbcnben unb fleinen S3auern unfern antrag begriinben,

ber genügenbe SJlittel einbringt, um abgaben abjuf^affen,
00 bie HS S3oIf oiel me^r belaften. Slugerbem bot man

biefe <Sibf(baftdMa bo4 nur einncl üb &bea tu
beja^Ieit.

©§ ifl audb bur^auS nit^t rfditig, toenn man fagt,

ber 3}Jobilienbef5^ Jönne jeberjeit oeifilbert mcrbcn, ber

©runbbcfie ober ntcf,t. tocbr oft tonnen auc^ iöefiöflüter

onbeicr Slrt nur mit größerem Sierluß oerftlbert uerben,

dl ttte <Branbbefi6; in bieten ^äfLtn ift ÜRobUienbeft^ Diel

fettem in @elbn)ert umjufc^en ali (Srunbbefit». ^er
^onbelt ee flc^ um eine Steuer, bie ber ®runbbe^^ Dobl
2U tragen tjermoflj fie ijt beim Kleinbauern ntrgenbS fobo^
bafe Tie feinem iäbriicbcn t^nrommcn flu<ft nur nobefornrnt.

Saö ifi olio ein fQlfd)e§ Slrgument, ttel(^e8. Wenn baS
Oefet auf bem £anbe fo borgefteOt loirb, »ie ti arirltt^

feinen SBidccIiO finben mirb.

San iDoOe nan bocb nic^t, um baS Seifpiel (^ng.-

Ihnb« p entffäften, beftänbia bie llnterfdiiebe Jitoifc^en

ben beulfd^en unb englif^en iöerbältniffcn oudi mieberum
übertreiben, inbem man fagt: \a, ©iiglanb ift ein alte«

ftulturlanb, baS 2)eulf4e 9iei£b aber noe^ berbältniSmäfeig

fang; bicr bätten tnir nodd niib^ bie groftc^obl ber Slentner
unb ftabitoli^en, bie man tnOhigloiib mA^rontreiA bat.
2)ie latfaJben fhrofen au4 biefe »ebouptung ßügen.
8Bir fomnien immer mebr unb mebr bobin, eine jtet«

ttacbfenbe 3i>bl bon Sflcntnern, bon ffirotifapitoliften 3u
baben; toir lommen ben Serbältniffen ^nglanbS unb
tcantreicbS in biefer Sejiebung bon ^abr gu 3abr nSber.
af lekcn nnfese gonien fojialen Sebenflerf^einitnaen.

fBir fctafTen Mefe Rentner mtb #ro^Ia)>ltoI{ften gum Ztil
!iinflli(b. »ebenfen Sic boA nur, rocldjc großen SKittel

unb (Sinnobmc quellen beute am ben (.vrbitbäfiien gebogen
iDcrben, aus ben Sfoblenfacrgmerfen, ben iiailbcrgtncrfon iiftu.

j)anberte bon 'iDHatoncn »acbfen auf biefe IMk jä^rlicb

ben (ügentümern jn. )Bon Ucfoi Seuten fann bie Steuer

f4«n bcS^ gilnien »obov loctt bot ttcU^ a

baS burcb feine ©efe^gebung |ie in bie Sage berfe^, über (C)

berarlige (^rbfcbä^c 8u berfiigen unb baraue fo groge &in«
fomtncn ju ergielcn.

a>ag exflütt innffofeeftSeU ben 0egettfa|, bea to
i^nc tAflcotbnele tBefleruMHU onl etvtt wefncr €M|itfleK

unb nti? meinen gcftrigen 33emerfungen mir entgegen^

ballen p fönnen glaubte. 2)er Oegenfafi jtui)(^en bem
3IbgcDrbneicu iU-rnfteiu unb bem Scbrtftftetfer SJcrnftein,

bon bem er fprad), beftebt burcbauS n\<S)t. 9Bai in

jenem Sutb gef^rieben ifl, ^err Sibgeorbneter SBeftermanM»
baS unterfcbreibe nodf btute, unb baS ifl tat Iciitai

einzigen Sa^e meiner geßrigen Stebe — lefen &t tiaS

Stenogramm nai) — in äbrebe gefiellt tborben. ßeiber

fonnte icb baS Su^ au8 ber Sibliotbef nicfit befommen,
ttcil eS bcriieben ift. 3(t) bQbe aber i^ernt iiic'termann

jugerufen: »Selen @ie nur toeiterl" 3)enn habt

Detter an ber )tticrten eteOe in meinem 9u(be auSgefitbit

ba{t ti eine gang anbere ^raqt ifl, ob bie ftänblg

ma(bfenbe 3<ibl ber großen unb fleinen IBermögen ein

Segen für bie Solfsrotrifdiaft ift ober nic^t. SDenn mit

ibr u^äcbft au(4 bie 3obi bcrfcnigcn in ber Seböllernng,

bie bon ber großen übrigen Solttmaffe emäbrt »erben

vttffcn. SBenn »Ii eS nnr mit einer fleinen ängabl bon
flhiuteiWIwilren gu tan bttten, Mtt bie ^rage anger«

orbentlicb fcbneU gelSfl; bie ttürben aucb nicbt einen fo

grofeen Sinteil on ber nationalen SIrbeit beanfprutben

fönnen — fcbon au8 Pbtififc^en (ürünben nidft — toie

ba8 grofee Jpeer ber mittleren ;Hentner. 311io 1)\tt lleat

in ber Xat ein 6<boben oor, nic^t nur baburcb, bo| Me
ßm BiBoiga M4f(fl# fonbern au(b baSAcobcc

icfncR QMb nttfüRvn Slentner ßänbig junlninil. tHnntt

toäcbft bie 3flbl berjenigen, bie bon ber Srticit ber grofien

übrigen SBoIfSmaffe ernäfjrt merbcn niiifien, unb bie bnrd)

ibren ©influvi tu her Cffcnilidjfett unb ben gefc^jgcbenben

KTörperfcbaften, mS mir »ieber gerabe bei biefcr Sc«
batte feben, alS S(bu6garbc ber 0ni|Ail>iMi|ka mb (D)

Orofeinmbbefitcr auftreten.

(3uruf reibtfO.
— tiiirb mir zugerufen: too 6le (I Mrie in (Snglanb

baben! 3hin, meine .^lerren, in Sitglonb Ifl man mcntgftenS

baju übergeganger, ein 9?a(blafiftenergefet5 ju ma^tn,
mi Sie, meine Herren, bi^b^ bermeigat ^aben uMb
nod| bermeigem eingufübren.

Unb bai miQ i(b glei(b ben Herren bon ber ^rcl«

finnigen SoIfJpartei entgegenballen. $err Dr. SBiemer

bat au8 meinen SiuSfübrungen ben ©egenfalj ber fommu=

nifiif(b-f03ialißii(ben gegenüber ber inbibibualifttfdien Qic

fcUfcbaflSauffaffung berauSgebört. 3)aS freut micb^ i(b

leugne burii^ang nfabl» baB meinen Stuflfä^rungcn jene

Httffaffnnfl i» Onrabe big. tber mifere Smcf^Ugc
fbnnen bei aOÄem bnrcbgcfubrt »erben, obne baS

^unbamcnt ber (entigen börgerli(^en ©efelifd^aftiiorbnung

an^Ml^etCBi

(^ört! bört! in ber 5Kttte.)

3Bir berlangen boh dbnen nicbtS, »aS 6le ni^t
burAfäbren fSnnen. S>aS feben @ic goabc otl ber

Xatf(übe, ba| In (Snglanb, In einen lllarfament, wo
bamalS nidit ein eingiger Sogialbemofrat fa^, fonbern

nur ßiberale unb ffonferbotibe, bon einer liberalen

SWebrbeit, ©err Dr. Stemer, baS burcbgefübrt rourbe,

ata @ie aU liberale, al'S 3nbibibuaUften bur(baufU$icn

fSr mnSgßil oOfiren.

(3uruf Iinf2.)

KBlr laffen alfo bie< Argument ebenfalls nicbt gelten,

bofe nnfer Jlnlrng f<bon feiner 9?atur na4 fommuniftifCb

ober fo^ialifttfdi fei. Seiner 9Iatur natb ift er, »enn
Sic loDllcn, libtralbemofratifdi unb gibt ebentueD btC

'JJMttel unb bie SD^öglicbfeit, bie @efeaf(baft In t|rer

^ntmidUung tociter guförbem. <Sx erfennt jeboib baS an,

iptf b<»te in ber Ocfiraf^aft f(|Da m M mtb
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(A) mit allen Sfjittn Sc^auptuitaen über bie bäuerliche

Pfomilie fönnen 6ie nlc^t beßreiten, bafe fic^ toie in ben

Siäbtni fo fluc^ auf bcm fianbc fetn etnjtger i'olfätcil

Doaftäiibig ifülieren lann, boS auf bem Sanbe bie S^^'
fc^ung bce alten ^amilientoerbanbeS flltic^foOlS bor fid^

ftftt, unb ba6 infolgebeffen hai Grbrec^t, baS auf bem
ahm SamUienbtrbanb oufgebaut ifl, |eute fdion jebe

innere Sereddtiguna oerloien l)at

iBenn bie 3cil 3U toeit corgcfc^titten uäre, fo

tDÜrbe 36ntn bafür auc^ toieber Stimmen — nic^t

oud fogiali^fifeen, nidit au8 (o)iaIbaiiobali(4(ii, nid}t

auf übininuni^ifdien 9b^anblmi0en, folgern ta§ wu Üb-
j^cnblungen biirjerlic^er 9tattonaIöfonomen ~ beriefen,

eine« ©errn 0. «sc^eeC eineS ßuböjifl Stein, unb toie bie

Ocvrcn an ben l)erfd)iebenen Uniüeiftlätcn alle [uifeen

mögen. Sie ^aben feßgefteUl, ba6 bei „lat^enbe (&ibt",

in fftnU woä) in nnferen @cfe^bü(6em, in unferem drb-

rec^t uf». erigiert ben mobernen fogUikn IBcr^äUniffen

fleflcnflter fat Si^iffensfietecQtiflnnA oeriorcn |wif> mtb ti

infolgebtffcn burlau? bcretfttigt ip, blefe (Srben mit enf=^

fprcdjenb ^ö^erci Steuer ju ben ongtmeinen ßaPen l&ercn-

Sniicben.

(£S lo^nt fic^ nidSit, auf bie SiuSfü^ningtn genauer

einjuge^en, bie ber j^eir Wgeorbnete ßattmann meinen

te^cn Äesieifunoen cwtefhutfctt ^at. 3cfi miebei«

ple nur, bo6 oHef, ttaf er mit entgegengehalten ^at,

ni^tS toeniger als neue JTrflumentc ftnb, unb bafe eS öor
ber näheren SJJrüfung einfach jerrinnt; boB bie Se=
^auptung, unfer Antrag fei unfo^icl, nur möglid» ift,

U)enn man bem SBort nfojial" bie Sebeutung gibt: fojial

ift, mer bie gegenwärtige ©efeQfc^Qft tonferbiert, toaS bie

(oitigcn eigentnmSv SJermö^enS* unb (SroerbeDer^ält'

nlfe, bie heutigen ^riDtlegien bc< 8cfite0 oufrec^t erbält.

2ßenn Sie aber ben Segriff »fp}ia(* fo auffaffen, ba^ in

btcfcr «efe^fiebung Slu§bni{f ffnben foü, toa^ im ftörper
(B) ber (liefcafctiaft üor U) qct)t, luoe fid) im äüirtfd^aftg-

leben ber üktion boUjie^t, bann ift unfer ^trag ber

fojiale, unb aüt ^fftt ©egenehnvenbungen finb unfogial.

2)er$errSSb0eorbnete6pabn ^at fd)on fe^r mit Steigt

borouf gingemiefen, baB ) S. bie angegriffene Sefieurung
ber CfrMcSaften ber 6ltern bon ben fiinbern ibre üolle

»ercdjttgung ^at. Sie ^at fie ^araentli(^| anii be^Ijalb,

»eil, wenn blefe SBcfleurung etroa toegfatlen follte, na^bcm
Sie f4on bie Sefienrung ber gibfäiaften ber ftinber bon
ben Sltem aeßric^en ^aben, bann eine febr gemaltige

SteuerbinterjTebung m9gli($ \ft. On ber ftommiffton tfi

ouf einen gfaH bingemiefen morben, ao eS ftc^ um einen

alten 2?ater ijanbefie, ber fcbtoinbfüdjtig ober jebenfaÜS

febr franf mar, beffen SIbleben in lärjejter Qtü }u cr^

malten mar. 3)a mürbe t>on einem SMnbe baS Senniigen

biefem Steibefaubibatcn biBtnIaff(4> bawit tttm et

0erb«, bie anbereu Oef<bioi|ler toKcfiel ttba Wünu
«nf biefe SBctfe fann in bielcn göHen bie (Srbft^aftS«

fteuer ber ©efc^mifier boHfonimen iHuforifcö gemadit
tocrben, inbtm man junädjft auf ben IBater t)ererbl. Soll
baS nicbt gefd)eben, fo müffen eben bie 9(fsenbenten be=

fteuert merben; eine Ungere^tigleit, baß ber Später, maS
er bon 0o|iu erbt, unb maS biefei bo4 cttnorben f)at,

bctfleiKrt wfb fo mä^ig berfteuert, wk Me Sorlage eS

l»orf(5I5gt, fannmit feinem triftigen ®runbebcf)aut3tct»crben.

3)oSfeIbe gilt mit 8e^ua auf bie Stcuciptlirf)t ber

iliuber. Söct flctucttt ölruiibtiffai ufm., idd ba£- (vinfonimen

ciufc«^ rcincö JJrbcitccinfommen, ber Ötunbbefie tat(ärf)Ii(ft

)um großen £cii nur SlrbeitSmotcxtnl ift, Do bei (Miunb'

bcfit fein arbettälofei» (HnioiinneB cbtticfl, mirb ber

Sobn aucb nid|t burcb eine Iteine 6trarr unberechtigt

getroffen. 9!ßag er mit erarbeitet 1)at, f)at er aud) bie

aonae Btit üb" mit genoffen. Söa-J ibm jufällt, ift ein

iHTmÖGciis^ufaü, unb bie möBiflc Steuer, bie er bem
Staat bafik crieflcn [«0, {öiU flac nii^t ini^ (ikioi^t

gegenfiber bem &it4, b«x tfßi 004 mfmv 80rit|C(C)
p teil Wirb.

3}kiue .\)trreii, ich Will nii)t \\o6 ciiinia! auf uiibcre

Sragen eingeben, bic hier mt Sprache gebracbt morben
^nb; i(b ftehe fclbftDerftänbltcb jeber ^nterpeHation, jebem
(Sinmanb gern Siebe, ^taeub eine Zatfacbe iß gegen bie

Argumente, bie geftem ffir nnfeten Stntrag geltenb ge>

niattt toorben ftnb, nicfit in3 Selb gef&brt morben; toaS

ausgeführt morben ift, fann und Dielmebr nur in unferer

Stellung gu bem Sefefe beßärfen. 3(h tviC bedhalb au(|

nicbt auf anbere Paragraphen, bie hier noch gui Spröde
gefommen finb, eingehen, fonbem mich ouf § 12 be*

fchränfen unb nur noch hinjufügen, bag mir felbfi*

»erftSnblich für ben Hntrag ©crlod) ftimmen merben, baS
oerlafTene .ftinb beö $crm Dr. am 3ch"hoff ju aboßtieren.

ä^ir finb grunbfa^lich für eine ültachlagfteuer, mir holten

fie aui einer gangen 9ieihe bon @runben, bie ich geftem
entlDiifelt habe, fär niiia unb laffcn bot aOiem bof
Hrgument nic^t gelten, boi flcßem unb ^tatt bicr ivt^
Dorgcfübrt ift, ben 5{pjicD an bic Sentimentalität, bafe

man fagt : ja, menn nun bie 3!raurr eingetreten ifl, bann

foE nod) eine amtliche Onoentarifatton Dorßnciunien

merben, bann foQe in bie SamilicnoerhäUniffe eingebiungen

»eibcn, u!ib bann foUen ben ohnehin fchon Zronembev
no4 mcitere Unanncbnüfa^cn bereitet »erben. SReiae

Herren, biefeS fftpment bnn fchon beShoIb nitbt oO
früftig anerfannt merben, tpcil ia auch ie|t nach bem
Eintritt beg SobegfaOe S<mt9genSfeßfieaungen unb
Siegulierungen Porgcnommcn toerben. JHfo bie Berufung
auf bag (Bemütjnoment ift f^ki: burchauif nicht am ^Ua^e.

6§ ift ein foIf^eV, io, i(h möchte fogoi, (in unehrlidjeS

Argument, menn man bei ber Steuer nun mit einen 9Ral
oermirft, ma2 man fonft bei SrbfdhoftSfeftftellnttgett mtb
-regulierungen ruhig über fich ergehen lägt.

SJleine C>erren, aHe ^hre (Sinroenbungen finb für mS
nicht bctDciv<fräflig. Jaruni l)alkn mir unfern Eintrag (D)

aufrecht unb forbern Sie auf, ihm jugu^sun. Slu^bcm
ertläre ich nochmals, bog mir bem SIiitniB i>

miferc boJU ^npimmirnj {eben ioetbat.

(BmmI ßn».)

$cSftt««t: 9M IBoct (ot ber ^ aiflmbitcte
©Dthein.

ttotleiB, Sbgeorbneter: Steine ^enen, ber ;&erc

Ülbgeorbnete fiottmann ^at mir oorgemorfen, ba| idh eine

ftdtif an beut Seridtt ber ftommif^on geübt Ißtit, 2)a

Ijat er meine 91u3führungen nicht angehört. 3ch höbe
fein 2Dort über bie Berichte gefogt, ich bin im ©cgenteil

mit ihm ber äßeinung, Hb fpegiell ber ;9eridit über bie

(^bfchaftSfteuer ein fchr gut gearbeiteter ift.

IRun mit einigen SBoiten {n bem ^cim übgeoibneten

SMcMA. <fr tat «ir bca Socmtrf naagcbibct S^g^
Irit nb nunguaben Slei^eS gemacht.

(3nruf rechts.)

— ^>en ftoDege J>ietrich, idh merbe Oh"«« bemeifen, ba&

Sie mir biefrn iBormurf gemacht tjabta. menn Sie auch

nicht biefe SBorte gebraucht hoben. — Sie hoben mir ben

ä^orwurf nangdnbcr SiliAleit fttmAtt baburch, meil icb

nicht fofoit ein ftomnMpiinttsttck «if bie Unftimmigfett

aufmerffam gemacht höbe, unb Sie hoben mir ben

iüortourf mangclnbcn J?Iei6c^ gemacht, »eil ich nicht

im Sabe bie 3E'ii!''flfn ßclcfcn uiib oom Söabc ouS

^»errn Dr. äBiemer ober fonft jcmanb ouf bic Unftimmig»

feiten, bie bie f?ommtfrion befchloffen hotte, aufmerffam

gemacht hätte. Siefer ^ormurf berührt mi(( ^tltäftU

merfnmrbig, einmal beShoIb, meil ich noch bor tmitm
Oahren bon ber rechten Seite beS ^aufeS, bon bem
aboeorbneten ^üxHm ä3;emar(f, als ha§ ^ciiigfte SRU*

glin bei'^ufcä bcjeid^uet tuorbcn bin.

(^Uectctt unb ^nife tt^.)

Digitized by Google



Itematm. -- 99. 6Mprofr ^mauMtg fco 10. aWot 1906b S061

(•«t^riii.)

CA)di| tnug mid) alfo au6eTorb(ntIi($ oerfd^Mtert l^obeti,

tvenn i(( mit einmal fo faul aeüiorben [ein foQ. Gonfi

loben ©le boS nie gefunben, Tonbern im ©egenteil, ba§

id^ O^ntn monc^inar red^t unbequem n)crbc baburc^, bag

mtt afleife «nb fe^r genau ^ier 3öre Irrtümer auf=

0ä»<((t lobe.

Uber otui^ bei JBaWurfSntaiiacl fflsigjtctt tft

bo<| dgetttli^ f4r vnMMrtfl geroN «0 m« SbnAe
bcr ^errtn bet Iwiferbotiöen SPortei. ©ie toaren In ber

Qaqt, ipenn @!e ffl f*ln toollten, on bemfelben läge, wo
i<^ bie Slnpiffc auf bie lätt^Ielt ber Äommlffton rtd)tcte,

a^rerfeÜ« btefe älngriffe guniijulDeifen. 5Cer Hb»
geebnete ®raf b. j^ani^ brau(6te einen boUen Xa% lip
nÄ Ux Htm ftbacflibneU S)ictxi4 foflu biet S^iftr um
nrtdl ta i9O$ffl6c(lt0ltn ffioilnt 90 dllodttttit. IBcnn fi(i^

bie ftommiffion fo bicl Sc't flcnommen ^atle, bav? ju

überlegen, ms ]\e bei bem ,lra(^turfuiibcnftempLi iinb

bem Sc^tffaiöttSftenttei überfe^en \)ai, bann mären btcfc

Segler ni(^t bineinaetj^mmen. iSer Eingriff beS $errn

»bgeorbneten S)i(trtd9 beCunbet ein xt(!t)t langfameS unb

MioeRS Scnlen, Um fonfii toäibe er an bemfelben Zage
Oelegen^ett genommen l^aben, mir jn etisibern, unb
auBeibem M er fii| bei feiner (Erioiberung Hi fac^Iic^e

2)en!en erfpart; benn fad^Iicb bat er nic^t bo^ geringfte

geaen mi^ Dorßebrad/t, er bat fttb lebiglic^ barauf be«

nifen, ba^ ber ^erc 9iei(|ef4a6{efretäc mic^ ia bereits

krtbeilegt ^ätte. mn, berfteHe bad bei bem 9Itttorttät8<

dimben ber Herren ^onfertatiben, aber lonn mi(| ui

Siefem @Iauben, bei im befdiränften Untertonenbetfionoe

tmH, VMH befennen.

(Sebr ric^ttg! rechts.)— 6e|r riÄtifl! rufen ©ie, §err ®raf. 3^iefcr SJutoritätS»

dmic icnut m bem bejd&ranKen Untcxtanenberfianb, ju

ben Iniii {4 mi($ tAoft entf^IicM/ ben fiberlaffe \^
eben ben JJonferbatifien. — 91un rufen Sie iod) tticbcr

(B) „febr rlcbtifl!" 11"^ Wefer befc^iänfle Untertoneiu

ber^anb gegenüber bem SJerfaffungejuriften ^errn Jret^en
ö. ©tengell 3<b glaube, mein greunb 3)obe — boS lolrb

toeiffi, Don aQen Seilen M ^aufeS anerfannt werben,

bafi baS ein f^c 8(änbli(|er unb tft4ti0et3urißifl — bat

i^n fo grönbltiQ unbetlegt, bag bonm ni^td na tun mebr
v^rig bleibt. Qx l^at Die SJuSIegung, meltbe ber !öm
6ta«8fefretQr gegeben bat, al5 ben „Sd)uIfQlI

ber Umaclmtii? eines (iiefetäcS" nacbgewiefen. 3)er

^err SieicbiSfcbaljferretäi bot aucb gar nidbt mebr ber<

fuc^t, barauf nodgi ettoaS m ertoibem, unb auBerbemM er ja felbft bie 9^aU4Ictt inmieben, bag biefe

Bdttmmung imt btM tat 54 bcr KeldbSberfaffung

Solwieren rönne, inbem er gefagt bat: loeun baS ber $au
IB, fo ift es ja atoeifelloS, ba§ mir bie Serfaffung bur^

©efej änbem fiSnnen. (Sr ift aber in feiner 2Bcife ouf

b«n (Sintoanb eingegangen, bag es fiä bier auib um
internationale Sertrage aonble, nm bie (SlbfAiffai^rt- unb

bie 9lbeinf4tfTobrt4dte, bie bter mitf)rteltcn. 3(b mug aud^

fugen, ttenn ber $err 9iei(b3f(batffetretar einer ©teuer bie

©Itfette „inbireft" auflebt, fo ift fie für micfi nocf) lanfle

leine inbirefte, unb aucb bie 5!Jiebrbcit ber stouuntffionS^

mitglieber ift nic^t ber SF^einung beS ^errn 9{ei(b8f(l^a|<

fetretäre gemefen. Kucb fe|ir oieU fionferbattbe finb ja

über bie ^rage, ob bie (5rbf<baft8fieuer eine inbirette

©teuer fei,anbeTeräReinnngaI9 ber $err 9iei(4Sf(l(ia^fefretSr.

9hin ift (9 angemeffen, baB ber SIbgeorbnete fldb mit

bem Stubtum eines öJcfcfccnticurfs befolt, fobalb er an
ber SSeratung bit\ti @efe«enttDurfÜ mitsumirfen '^(d, aber

nid^t. ba$ er fid^ nad^ 3eitung8notigen ritztet: er bat fii$

bannt m befajffa^ «mm ber ftommiffionlbau^borlieg^
wA iQ l^abe fnnc ßett)fli<|tungen gegen JhnuiutffionS*

mitglieber anberer 3?arteicn.

@an3 abgefc()cn bauon muB bier no(& einmal,

mn ben SBormurf mangelnben 3Iei|eS }n tnlaSegeB,

bert>orbeben, bog t(b an 9. Sfebmor Iranf unb abmefenb ((9

mar; ber är^t botte mir baS Arbeiten »erboten, am
20. unb 21. gcbruar, 0I8 bie §weite ßefung ber Stommiffion

ftottfanb, n^ar icb aüerbingS in Berlin, aber aud^ ba loar

idd toegen ftranibeit beurlaubt} idb botte mi$ einem

Operatiben Eingriff unterjiebcn niffen unb lag gu Seit,

tm itfo flor nii^t in ber Sage, ju fd^rtiben. augerben
hnnte ber fbitrag Staai^ fo plöllidb eingcbracbt bog e9

nicbt miJglicb mar, irgenb femanb barüber ju bfnacb=

ricbtigen. — ^fcb bofff/ bofe nunmebr biefe ä^ormürfe cnbltd)

fcbmetgen merben.

3lxm mb(bte i(b nodb ein SBort }u bem Eintrag

b. @erla(^ reben. SDer jJommiffionSDorfcblag mirb bon
ben 9te|d&eitepartelen oU ttmi UnootaPareS angefeficn,

als cfn ffempromi^, bM btn iitamMl» nalfyc tbioeMleR

burff. 3tJ, meine ©erren, loenn ©ie bie wommlffionS«
inirfii)Iägc für fo ctma8 3ntofte? flnfeben, gu ma« foHen

tütr bcun bann übcrijanpt noc^ eine jttieite Sefung tior«

nehmen? ^ann lönnen tttc ia bie gonje jj^ef^iugfqjTung

ber ^ommiffion itteili|fai m» Omicx ml tue ipcanai

Sefnognt f^cnltn.

(©ebr ri*tig! linö.)

©ie baben aber burc^ 31^r Scrfialten felbft beloiefen, bafj

©ie baä au(b uid^t für richtig balten; benn Sie babcn ja

eine aan.^c 3J2enge Jtnträge btnterber duiiclirat^t, burcb

bie bie ^ommif^onSoorft^Iflge abgeänbert uerben. (ii

to&xt alfo nur biSig, ba| ©ie einem Kntrag. ben €ie
fa(blicb föt gerecbtfertigt bolten, in gloeiter Sefung )n<

ftimmen, audg oenn eS lein j^ompromi^antrag au8 oer

Stommiffion i^.

9tttn muB idd fagen, bag mir ber Antrag nacb einer

9ti(|tttng bin nicbt f^mpat^ifcb ift, inbem er eine ä3efieu<

mng ber SRoffe berbeifäbct unb nidbt eine Seßeumna bcr

(Srbpoition. iKber bie grole SteMeit beS ^anfeS mm
bicfcn (Finmanb meine? (^ra^tenS ntddt mit Jletbt mad^en;

bcuH fte bat bei ber ^-aniifmebeHeurung baS ^WnjiP ber (U)

SJJaffebefteurung bmdigcfübrt. 2Benn ©ie mirflid) noäf

Atom Sebenfen gegen biefe ä^iaffebefteurung buben —
(b bobe biefelben m^t in biefem aRage, loeU bie ©ö^e fo

magboa gegriffen fuib, bAjdu IttccbnibitRa ber (Srben

nicbt eintritt, aucb t^emi bcTWrirogiielKnbwIlonuntffionf*
Dorfd^lägen angenommen toirb — , fo finb ©ie in ber 8oge,

btefe .ftumulienuig ber Steuer baburd) ju befeltigen, ba%
Sie einfacb biefem Slntrafle einen »^ufoöantrog geben beS

;inbaltS: „2)ie äiacblagftcuer fommt auf bie ©rbfcbaftSc

fteuer jur Knreddunng*. Samit loürben ©ie bcr 2)oppeI-

befteurung bie 6pi|ie abbredjen. sEBenn ti Sßuma «If»

tmft barum i^, bie dnoartungen ju erffiOen, bfe bie

:£ierren Dom 3eutrum unb bie gierten ^Jiationalliberalen

burcfi ibrc Ulebner in ber erften ßefung t)fif oi^gfnifen baben,

bafj Sic bic 3)efjenbet;tcn unb bie G^eßatten bcfteucrn

UoQen, banny meine ^erren, babcn ©ie bter ben Wtt,
um }n aeigen, bag eS fiib bamaU nid^t bIo6 um ätebenf*

orten gti^anbelt bat, fonbetn boB eS Sdnen emji mar
mit bem, tsaS 3bte ^raltionSrebner auSgef&brt baben.

Sonft tuirb man eben baS, waS ©ie in ber erfien Sefung

fagen, überbaupt blo| nodb aI8 allgemeine SlebenSartcn

unb ni(bt für IrgoAwe biaMtbcdiwn für Mt fiiAatfi

anfeben lönncn.

(€ebr rli^iigl lintt.)

9(b m'öijtt bem ßerm Hbgeorbneten am 3ebnboff, con

bem i(b boffe, baß er bem Slniroge r>. ®erla^, iter ia

fein eigene^ flfinb ift, juftimmt, bo^ jurufen: »• tjt

bcin Sieben gebliebenMoa bxo^n>\(^ barumf

VrSfibeilt

3)ietrid&.

Dtf ffint |ct bcr iimWb»9Mtt

3)iet»ii|, Slbgeorbueter: 2)er ^err SIbgeorbnete

enitdN )it |MmH^ Pt* ted Xage gebraudM; mi
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CSHcttiät.)

(A) ffritif an feinen SnSßl^ngen über bie 9(ibelten bet

VI. fiommiffUm |ii »en. (M ift flanj fcOitocx^itb'

lid^, boB \d) bfe tD^eiiKfltnte Ibefü^nins, Me ettnoel*
ftcuev auf ^luMro^turri'i't'f" ff* öcrfaffiitigStDlbrig,

jiimal nad) i^rer griinblidieu ^ibcilegung Dom iBunbcK'

i-at«ttf(^c, iiict)t für fo »ic^tig (id^ an «14 Mcfo^
befotibn0 jum SBort ju melben.

9« Qor tUgeorbnete fagte, an ffo))farbeU fet ü4
»OR mir nur toenk fielcißet. 2)am{t toieber^ott er mtc
bic sef(^ma(tt)oQe Semnlimg, btc er früher in btc IBoxte

Setbcte, bie Aontnrtflimi (abe tat iwieMfltdn f^M
@i|}arbctt geltifitt

(.Odtcrfcit),

unb id^ bentc, barauf i|t i^ni gcnügcnbcg ecwiberi toorbcn!

8($Ue6Il(^ beft^loert er [xäi borUber, bog tt)ir i^n

ni<^t fär fleißig IfoUen. Syarin^aternnrei^L SBenig^cnS,

»enn er 9nfpni(6 onf eine Benfur ffir baS Onontom ber

Seiftung mai^t, lönnen toix T^m beiftc^ern, ba| loir tffrn

bie 3enfur „SIc'fe: ffJir gut" bcfd^cinigeii.

(.^icitcrfcit.)

SBcnn et bann auf eine ^etncrfuug beS ^ittflm

fietiert ßiSmord Sejug genoinmett ^at, ber i^m biefcn

tfleife ülclIettSt au(§ für CuaUtätälcifliinflen befd&etnigt

bobe, fo f(6(int wir bicä 3itat nur ju bereifen, bag i^m
icr 6iiiit fftc fiomor fehlte.

(Sebr gilt! rtäfti.)

fröfibeBi: Z>a2 mit ^at ber ^err Sibgeorbnetc

Sotldein, Jlbgeorbiuter.- 3Weine ^errcn, ber ^)crr

^bgeorbnete 2)ietti(^ {(^cint in jener Sigung nic^t an:=

toefenb getoefen gu fei», fonft loürbe er gan} genau toiffen,

ba6 es bem Slbgeotbneten Sförften ^tSmard in ienem
ffole Mfl^ünbig fern geleflen 90^ b«S innrif^ i» meinen;
jonbcrn er l^at ba? gaiij au^brucfllc^ anerfannt, unb cS

(ü) ift bos^ Don 3^nen früher auc^ jugeftanben loorbcn.

ftiflbewt: S>ie 3)i§fiiffion ift gcfc^Ioffen, ba fid)

nknumb mebr jum 2Bort i^esiKlDet Ijat.

kleine Herren, tS ift focben bei mir ein Stntrag ein<

«fangen auf namentlid^e ^Ibftimmung öber §12 bcS

QmHMiftciictiltfdKd bcn ftoin^w«iill>«ci4lägen,

flefUn tmt bot leerten 990eoitoetni 9räf ». 9eni^orff

no türrei^err v. @4ele-

34 ttjcrbe bicfen 9lntrag je^t 3ur llnterftii^nng

fMen unb bitlc, f4a^ 311 ne^uien.

S)er?iiitiag beborfbei lluterftütjungDon 50 SJJitglicbern.

94 ^iti^ btejcnigei ^)men, totl<S)t biefeu SIntrag auf

namentliche abftiimmais mstiu^ScItm mfUa, M ttiw bcn
SlS^n jn ergeben.

((3ef4ic|i)

2)ic Unterftütiluig genügt.

SSir fonimen nunnicbr sur 9Ibftintntung.

3Reinc ^enen, id) f(blage 3^nen t)or, fol^enbermaBen
abgn^mmen: aunäcbft über ben Antrag mteedit tinb

©enoffcn auf ')h. 384 ber arucffat^en; fottte berfelbc

abgelehnt tocrben, fo »erbe lä) gunäc^ft ben Göentual-

antrag aibre^t unb ©enoffen auf dh. 402 ber 3:rmf=

fa^eu 5ur 3lbftimmung bringen unb bann ben Eintrag

ber Sommifrion, toie er fi* nad) ber i'orljcrge^enben Slb^

^mung geftaliet ^en ntcb. SHefe Slbitimnnna loätbe

eine namentli^e fein. (MMf ttaU t4 lAffimmen
offen über ben Stntrag 0. ®tüa^ auf 9?r. 396 ber 3)rucf=

ai^en. — .t^icrmit ift baä ^)au§ eiuDcrftanben; mir ftimmcn

0 ab.

0(h bitte biejenigen Herren, loelc^e ben Eintrag

SObrc^t unb ©enoffen auf 3lx. 384 eaa^ium
fi4 99a bca $Ui|CB p erbeben.

SBir fommen nuntnebr ju ben (Sbeniuoltnbag (C9

lOtee^t ttttb Oenoifen, uelci^er lautet:

tan Sfole bcT Wlebnung bcS § 12 na^ ber Raffung
bcS «ntrag? auf 9Jr. 384

im § 12 ber ftommiffion^oorloge älbfa^ l

unter IV bie fBMt bw »ftBKtt* Nl «tinbctt*

ju ftreic^en.

3ch »erbe bie groge ttiebcr pofitio ftcncu unb bitte

biejenigen fetten, loel^e entaegen bem ^ntraa aUcc^t
unb ^enoffen tat ber ftonuniffunSboiIagc bie wntt bmi
^foueit" big „^anbett" nfmitt Cl|inni iPtOdW M bM
t^iren flößen au ergeben.

(fflcfiie^t.)

2)a§ ifi bie SKe^rl^eitj bie Siorte ßnb aufredet erlEiaUen

unb ber ^omaiff|lni9b0cf<blag bis {ettnMwcfinbertgeblieben.

SBir fommen nunmehr ju bem unber&nbetten fton«
mtfrionSborfc&Iag. ^ie Sbflintmung über benfelben Krtrb

eine namentlid^e fein.

3)ie i^erren ^aben bereits ibre $Iätc eingenommen,

unb \i) bitte bieienigen ^icrren, mcldie ben § 12 in ber

ffommifftonSfaffnns annehmen n^ollen, i^re Stimmjettel

mit ,3«* o6}U0e(en, — bieienigen Herren, uel^e btei

x\\d)t tooHen, ibre 6timmsettel mtt „SUin" in bie nncR
ju legen, fflel(5e bei ^^ncn gtrfulieren »erben.

iÖJeine ;&cn.en, für biejenigen Herren, ttelt^c ©tintm*

jcttel ni4)t jur ^anb ^labeu, peben foldie auf bem S:if4

bc3 ^aufeÄ jur Serfügung, löei ber Sntna^me biefer

Slotjettel, bie Ittoigt Xflmcn aeton^fii^ lönnen, bitte

Ui aber, ben Mmm bcft Dctreffenben Oerm itoOegeii

auf ben cutne^raenben Settel jn fe^en. 2)eT 3tnel
würbe nQiüiüd) ungültig fein, »cnn ber 3la<.nc febltc.

-Die 9iei(^sftagÄbiener baben fic^ an ibrcn Staub«
punft für bie (^tnfammlung ber Stimntjettel ju begeben

unb begleiten bie bic 'Sammlung leitenben Herren Sqrift'

fiterer. 2>ie ^en ©tbiiftfüHm bitte 14, bie 6tbmB'
Settel ju fammn. m)

2) ie -t^crren, meldte nodb feinen Stimmsettel ab'

gegeben Ijabcn, forberc id! auf, fi^ ^ierl^er }i bcMfllCB
unb bcufelben in eine ber Urnen }u merfen.

(*aufe.)

2>ie Hbßininitna ifi aef4Ioffen.

(t)aS ^ebntS mtrb ermitteU.)

3)0? üorlänfigc iHcfnltat*) ber i'tfiftimmnng ift

folgcnbcö: eS fmb 2r)S iSitmitisettcl abgegeben; eS

babcn geftimml i:üt ^^a -'10, liaben ßcftimiut mit

9k iu 40, c& baben fid) ber äbftimmung entbaltcn 8.

a>ie äur «bfHmmung gejieate grage — § 12 be8 (Srb«

|4aftsfleuer8efe4e8 na4 bc» 0tf4Iflnco^ ttmmnifftoB—
in ba^er ongenommen.

SBir fommen nnnmebr gur SlbfHmmung über bcn

SIntrag tj. ©erlaeft auf 396 ber S)ru(ffa(ben, welcher

neben ber (M)f4o^8ßener eine JJac^lafefteucr einfuhren roiü.

34 bitte biejenigen fimen, »el4e ben Knttag
b. (BerlaA auf 9hr. SM ber 3)nidfa4eB nnwlMWii bmfcq,
fi4 bon 4ien IjßUlcn au erbeben.

(Öefcbicbt.)

2>a§ ift bie SPHnberbett; ber Stntrag ift abgelehnt.

3Bir fommen nunmcbr gurüd ja bem § l bn äJorlage.

^ld) eröffne bie 3)i2fufrtDn.

3)0« SBort bat ber ^terr Scriditcrftatter.

Dr. an ^i|tt|i»|f, Slbgeorbneter, Seri^tcrftatter:

£ie Sfommiffion b«t tm biefe» $aragrapbcn nur eine

rebitftionelU flnböiiitg bmegenonmien. 34 em|ife|ie bcn
fßma^uaß^ ntt ber flaböuug gur Unnabme.

Vröflbent: 2)aS Sort sM iii4t ttetter »cilcii|ti

bic SMilttflion ift gcf4l0|fen.

*} 9tt^ Mc 3ifanmnii9(flMt 9> S087.
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(^räfibcni.)

(A) SBemi tiicmanb toiberfpric^t, ncljinc ic^ an, baß § 1

nad^ ben S3ef(^Iüf[(n bet ifommiflion anficnonunen ift

mit bet biS^trigeit SRotoitttt. — S>tf ift Sol, 1»
niemanb toiberfpric^t

34 rufe ouf § 2,— § 3,— §4.-34 txOSxt Me
aufgenifenen Paragraphen nai^ ken 8ci4Iiffra ixc

ftotnmtfflon für angeuoinmcn.

§ 5 fäQt l^ier toeg, ebenfo § 6.

34 rufe auf §7,— § 8,— §9,— §10- unb §11—
itnb erfläre bie Don mir aufgecufciKn 9arfl|Ct|i9M für

mit berfelben SRajorttöt beaUigt.

SBir (onimen nunmel^r gu bem Slntrag f&oUhuana,

t.DttiStRt iDcIc^er einen neuen § 11 a etofügcit IdUL

34 eröffne ble SiSIuffion baiüber.

S>a> Vmt (ot bcv IJrät WbtßoOmk Itolefmani.

giWiMi—

>

nHtewdMttler: WMnt ibtctta, ber S^nen
bornegenbe Stntrag, gu bem i4 mir baS SBort erbeten

^abe, hat bid^er fe^r traurige £eben9f4i(ffalc gebebt.

0eftatten Sie mit ba^er, bafe ich ihn 3hrem menf4Itd)c:t

SßohliDOlUn empje|[e, in bet Hoffnung, bog @te ihm bet

näl^erez eebmtptclt «4 fo^ItQO 3nteie|f( abgesriiBea

toaben.

J)<r fbtlnig ivctr in bcr fiomnifftoit fn ber nif

glüilichcn Sage, in bet legten ©iftung bor bcn ?V"ien ia

ber legten Siertelftunbc berhonbcli ju »erben, t^r mürbe

feiten§ ber SlntragficHer begrüiibct, c§ inibcrfprach Ihm
niemanb, unb er tourbe barauf einftimmig gegen bie

etimmcn bei l^lntragfteHer abgelehnt. SScnn »Ir mm
heute tT06bem ttieber auf benfelhen iüv&äSmmttt, meine

Herren, fo ifü baS nicht 9iechthahetet, foabem loir fhtb

baju gefommen bureh bie fefte nbcrjeugung, boB ein

ernßeg Ontercffe ber 9{atton ben äBunfch bcariinbei, bie

@cfc(}fie innig, ffiie fie in bem l^rbf^aftSfteuergefcö bcsüglith

ber 3(hcufung unter ßebenben feftgelegt »erben foll, einer

(B) Sbänberung gu untergiehen.

3h«» belannt i% ifl bie ©4enlung unter

SekRbcn bnr4 ben S 60 beS (Srbf4afäfieuergefe«eS,

Irie tS OiS ber 5!ommrfrton heran§ge!ommen ift, gänglich

frti ton jeber »yorm, unter allen llmftänben ber Se-

mtntng in ber glct(hen äöeife untcrjogcn »ic bie (5ib=

fi^aftr unb »ir finb ber äneinuug, bog eine äibänberung

tn biefer S9egiehung bringcnb cimünftht ift. 9)er § IIa,

bet hier gur 93erhanblung ftebt iß ia, totnn ich fo fagen barf,

nur ein 3!cbcnfllteb ber Baäft. 3)ie eigentliche »cdea

materiao liegt im § 60 unb beut baju geftcöten ab=
finbetungSantrag. 34 »>etbe mit babet erlauben müffen,

auf bas ®an}e Bei ber Bcnnc^mit Uefa SefHnningen
etniitud^n.

wtefne Herren, f&r bie SeRenrung bet formlofen

3Bcf(ficnfnng unter i?el)enben nach bem aJJußcr ber (Sxh

fd)Qft, ftlanbe iit, Werben innere ®rünbe fich nicht er«

ftnbcn laffen. liegt »irtfchafUich ein üöHig anberer

ISorgong bor al3 bei bet (Stbfchaft. Sährenb bei

ber (lTbf4aft ber 6rklaf[et Iebigli4 baS gurücflä&t,

»a8 et bi>4 ni4^ mitnel^en tonq, biteffit bet &^taUx
feinerfett« efat €)p\n. 6r Ittt Me Vecf&pnfi au'/

»ie er fie in jeoer Segiehung fiter fein (Eigentum

ausüben lönnte. 3n bcn ajlotibeu ift aiicft bie (Bleici)--

flcaung bet Qäitntani unter i'ebenben mit ber (|-rbfchaft

lebigli^i bamit oegtUnbet »otben, bag man einer llnu

flehung bet (£tbf4aftgfleuet auS bem SOege gehen müffc.

9IReiiM Sfemn, bobei ifi meines (Sia4ten0 ni4t tM*
xiUbcilb btnCiM mAta, bag »ir ja bttr4 boS neue StA*

M<pl|ntergefe^ ni4t eine iBefteurung br§ '.nac^ilnffe-? ber

x)efgettoenten unb berlfftefrau eingeführt Ijah-n. M) gtbe baa

ohne »eitereS gu: m bie (5-rbidiüfi»Üeuer ben (htucrb ber

35efgenbenten unb ber ßhefrau ergrclfl, ift cö uuliebingt

etfoibetIi4, gut äietmeibung ber ©teuerhintcrsicbung bic

^cnlmi mtcc Scbaibiii pt tepcucni. SBüs büxfen obci^

S063

glaube i4, too baS nicht ber ';^all ip, in ber Xat bamit (C^

rechnen, baB ber normale a^cnfch im allgemeinen nt4t
geneigt ift, einen gtoBen Slaehteil feinetfettS gn «xtngm^
bamit anbeten ein Udm ccfpart bleibe. $et tunniile

9Renf4 gibt ni4t fein SennBgen »eg, er gibt boS n14t
in bie ©anb feiner entfctnteten S3erttanbtcn, nur bamit

biefe entfernten SJertoanbten fpäter einmal eine geringere

Steuer äu entriiSten i^abtn, fonbern er mirb fem !öcr«

mögen, folange er lebt, fetbft behalten, unb ich glaube,

cu§ blefem ©runbc ift bie Sorge, eg fönne eine Um»
gehnng ber (^rbfcbaft^ßener erfolgen, au§etotbentIi4 oe«

ringfügig. 3ch tourbe ti für höchft et»iinf4t hoUen, »enn
biefe Cufel, bic, »ie man fihihtet, baS SBebürfniS ho^cn,

f4on bei Sebgeiten ihr Setmögen »eg^fdhenlen, recht

unfifl bmUnicii.
(^eüetfeit.)

Witt i4 fllonbe, @ie alle »etbcn nach 3hren eigenen

Erfahrungen mit gugeben müffen, bag biefe Sefotgntf
praftifch gang auBeroibentIi4 loenig gerechtfertigt i%

(Sehr richtig! rechtö.)

aJkinc 4?enen, »enn alfo eincrfeitä ein Sebürfniä
naeh bet S3eftcurung ber formlofen S4enfung nicht begeht,

fo gicift anbetetfeitS ble Sefieumna ber fotmlojen

@4enfung in einer fo unbelifaten uno fo bebeidHqeit

SBeife te H» intimfie SßtiDatteben ein

(fehl richtig! rechte),

ba| bic Seläftigungcn, bic babuid) erfolgen uiüffcn, üon
auBcrorbcntliciier 23ebcnUt(hfcil ieln »erben. 3J?an fonn
ja bie Seifpiele auS bem Sehen in £aufenben nennen.

34 toei6ni4t, ob no4 bem (Hnlxitt 6ciRcr QueOeni bcS
^etm €liuniirini|)c» b. 0od(e In bU SKifunriflC 8a*
einiamut

(©eitetfeit)

anbete Parteien noch bete4tigt finb, auS feinem Qcifl
gu fchöpfen unb fich ttaenbtvic auf ihn gu berufen.

COcttolttt.) <P)

34 m34te fonft erinnern an bie Reine @gene auS bem
„^auft", »0 ®ret4en baS €4mudfäß4nt finbet mb
öffnet unb fagt:

Sie fommt baS fchöne .^äft4en hiet hetelnP

3ch fchiDB büd) geroift ben eÄtiHn.
3a, fita^^Laat mü^e fie fortfahren:

em a »Ohl fteuerpf[i4tig fei«?

(^eilerlcit.)

ajiefe grage nai^ ber 61euerpfli4t ifl eine ben S3ef4cnrten
im hofften ©tobe inteteffierenbc. 9ichmcn Sie Jälle
au» bem praltif4en ßebcn! (Sin Jörubcr f4enft fetner

S4we|ler lOOO üWarf, um ihr eine 9ieife na4 Stollen gn
etmögli4en. 2)ie erfte ^flicht bet S4loe^r toärbe feo^
40 3naif an ben SteuetneiuS abgufü^en. 34 t|nfei|e

»eniger bobon, »ie boS finatuieD »itit, oIS baboi; bo|
ti bem naiütli4en @efühl t)i)Uig »ibetfpti4t.

(Sehr richtig! te4tS.)

Ser nicht re4tS(unbtge ÜRenfch »irb an biefe 2)inge über«

haupt ni4t beulen, ^et SanbeSbeix f4eitft einem ^rbtäf
mann, bei bem er bieUd4t geioo|iü ebulÄjhttSafe:
bog erfte, »oS ber 8ef4eiifie Inn mL tft, ba| a ma
^u'finarf4aaamt f4reibt: krtebid Uint 8afe gtb^t
ich ifuß fie ja öctfteuctn.

(.VXMtertcit.)

3J2cincr Jluffaffung nach würbe, »ie ba§ (^cfeg jett gefafet

ift, fogar boS @ef4enr bed Sräutigame an bie ^tout
ßeuer))Pi4tig fein. @S »erben, nie I4 borhin f4on fagte,

bBOig nnbeitfate ^olQtn eintreten. S)a @o^: gefchenftcm
(Saal gucf ni4t ln8 9J?aul! — »irb boHig aufgeholten;

bie erfte $fli4t beS »ef4enftcn ifl, fich 3« erfunbigcn:
lüicuiel hat ba3 gefoftety i)Jun bcbenfen Sie bie

Situationen, bie fich ergeben fönnen. Schon in ber Oftage
QU benSchenfer: uui6 ich an4 ba2 ®ef4enf betfteuetnP

—

liegt baS £a{at: c0 lo^ tta{vf4ebili4 mehr «U
4S0*
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(eoftlmonji.)

(i)500 3Hatt SBemi nun bn Sd^enlec OtUtBOtien inug:

Mein, fo fn^a e((t nti^

bu 6ran(5fl e8 gar nidit ju üerPcuem, — fo finb ba8

bodd Situationen, üon bcnen man fagen mufe, bafe fie im

taintrflen Jßriöallcbcn äufjcrft untrtoiinfc^t fiub.

es fommt nod) ein anbereg ^itnju. 1^2 aibt für bie

Ginticibung ber ©teuer gar nid^tS Scfä^rlt^ereS aB
folgeabtn ^ftonb. @em beio^ niemanb ctne Steuer;

am mm er htimä), hat «c eS vMft tnt, mm au(!^ nod)

öor feinem anPanbegcfübl ftcf) gcrcrfitfcrtigt finbet, bann

btiaifü er ftc flais gt^in iiid)t — iinb ber ??all wirb

eüitretcii. Jcr SBcfdjciifte rairb föflcn: tute fanii idi ben

aWann fragen, fflietolcl e8 geloftet tiat'r ©r wirb fic^ felbft

in bie (Smpfinbmig l^einleben, bag er jl^ ftbon aud
nnltcaabiahba m bof (BcM ni^t bbUBcm lüime.

@8 gebt bent SRenfcten trt^iS fo flbtt rtit mle bfe S)«'
legung, baB man au8 9nftanb8rü(ffi(^ten etloa8 ni(^t

bew^ilen fönne. ^^orin liegt bie ungebeure SSerfud^ung

uno bie grofee (Mtiabr. bin oa^er ber feften

nberjeugmig: ob wir bie formlofc ScbenfungSiteuer b^ben

ober nidjt — ioenn fte elngefübrt toirb, toirb |le nidits

bringen, nnb toenn fte nlcbt eingefübrt ttirb, toitb fie

nidgt )u Umgebungen fübren. 3)aS ifi aber fitber: »trb bie

Steuer auf formlofe S(benfungen eingefiibrt, fo tolrb jum
erfien 3JlaI in 2)eutf(blanb eine Steuer cingefiifirt, bon

ber üiäi bie communiB opinio bilbet, bafe (ein SRenfcb fie

beaabU. 2)ie So<be tohrb meines &:a(^ten8 fo laufen,

b«B ftatt ber Untaebung bie 2)efraube itbli(b toirb —
nnb baS botte pte einen in SBoftc McnOiilni
ä^organg.

(Sebr rl(btlg! reibtS.)

Das ift ber @nmb, ttonun toic tro^ ber anfcbeinenb

fillcd^en SluSfid^ten onf mfcnii IbitMi m(i dimiol

(R) nemi lA Mm so ben (SinaeQeUtii bcf Mnkmft Vkt*
geben barf, fo liegt für un§ bie ^au^itfocbe im nbfa^ 1

be« § 60, ben toir bitten bobin ju faffen, bafe Stbenfungen
unter l'ebciibcii, bie burc^ ein 3um Btoed ber Sc--

urfunbuttg ber Sd^enfung bienenbeS S^riftflüd nacb'

geiDiejen tocrben, ber gleiäen Steuer unterliegen n>ie bie

ttibfibaften. äßan lomt jo ha» »ebenlcn boben, boftr

mm btefe nid^ bexfteucrt nctben, flib ber VfiBf «vr Um«
ge^ung ber (iTbftboftSftcucr bilbcn lönnte, ficb bei Ceb-

gelten be8 ©rblafferS bcrariigc Scf)cnfungSaIte auSfteUcn

i^u laffcti, bie ber (hblaffer in feinem @eIbf(bronI bebält,

fobag man fie nid)t gegen Ibn oertoenben fann, bie ober

nac^^er ^erborgebolt loerbeit. S)«bi tte0t CMC C«fi(lV
bie benniebcn »erbe« wnl»

3ni DbrlQeR loBcbcn loir^ toenn &t bent § 90
^ii^ufttinmcn fx(S) cntfc^Iiefeen Knuten, Sie bitten, nnfcrcn

Eintrag unter a, b unb c abjulebnfn; bcnn in crftcr iilnic

Ift e8 tDÜnfd)en*fii)eit, fdilfd)tl)in bie iöefteuning auf bie

Stbcnlungen befc^rönfen, bie Derbrieft finb. SoOte
3bncn ba8 ju bcbenflicb fein, fo gebt unfere Sitte bal^ln,

ben je^t }ur Berbanblung ftebenben § IIa mit on)unebnien,

ber babin gebt, folcbe Scbenfungen, bie innerbolb bec

lelften jael 3abre öor bem lobe bcS (^rbIafTcr§ erfolgt

jittb, m befeuern. @8 toürbe baburcb Dermteben tverben,

oafe fn baS töglltbe Sieben bie Steuerfcbnüffelei fii^

binein etftrectt; e8 toore bann lebiglitb ein fefter ^unlt

gegebenir od bent ieber ftcb uttrbe prüfen muffen, n>a8 er in

ben lebten stoet^abren an S<b(nlungen erbolten bot- ®s
mürbe ber grofie Kacbtell, tt>le bemerft, t>ermleben, baß ba8,

was bur^5 l'ebcn ficb burebjtebt, forlgefeftt ©egenjianb

ber Steuerfcbnüffelei t|i. Sllfo tCb bitte Sie, menn Sie
ben § 60 Df)ne bie anberen 3"fäÖf annebnien fönnen,

ben §11 obiulebnen, anbemfaUS aber mit bent § 11»
hm JMm xu ma<ben.

^eäfibent: 3ur (Btii^Xfavürnui |it bofttoit bCC (Q
4»err Jlbgeorbnete Dr. SBiemer.

Dr. Wiemer, Slbgeorbneter: aJJelnc Herren, iif toürbe

eS für ätoecfmöfeig bolten, bie Beratung an bem antrag

ju Ha }u Derbinben mit ber SJerbanblung über ben §60.
nuS ber S3egrünbnnQ beS $enn äntragftellerS gebt ^er*

bor, ba| beibe 9btmtit in (inen imaeDdufiinnenlaiigf
mtteinanber fie^.

$räflbent: 0<b nebmc an, ber ^err Sibgeorbncte

Dr. H^icnei meint baS nur mit Segug ouf ben iUttrog

ad nl4l ben ginien SIntrag ju bem fl(fe(f.

(3ufHmmung.)
glaube, bog baS praftifcb Ift; tt>ir ttierben fo oerfo^en.

2)aS Sßort bat ber ^err S3et)oamäd(tiite Sn» 8inibe0>

rat, S)lreftor Im Sle^SfdSMi^amt ßübn.

ft«|«, 3)ireItor im MelebSfibabaint, fteabertretenber

SJcüoQmäcbtigter 3um SunbeSrat: 2J?cine ^»erren, eine

ber umftrtttenften J^ragcn bei jebcr C5Tbf(baftSReuergefe6=

gebung ifi biejerinc t;r iöc^anblung ber Sdöenfungen

unter Sebenben; man uiag berfucben, fie ju regeln, U»ie

man toUI: auf getolffc Sn^anbe ttirb man ftberall Soften.

äRan bal ft(b aueb bei Ausarbeitung bei borliegcwcn

UnttourfS bie entgegen^enben S(blDlerigTeiten nitl^t

oerbeblt; i'^'i" ^1^^ ^- ''^^^ bennocb für gerabe^u auS^^

gef^Ioffcn eract)tct, bie S(bcnfungen unter iJebenben öon

ber Steuer frei jn laffen, toäbrenb ber ©rmerb Don
XobeS megcn befteuert tolrb. (iS i$ ia gan) üMa, bog
eine po^ (Stnnabme aus ben €k(eimngen nntcr mcnbcn
nidit m cctNiiten fein ulrb.

(©ört! bSrt! reebtS.)

Sie tolrb f(bon namentlid) bcstuegcn nl(bt ju ertoarten fein,

toell boS @efe$ eine ungemein groie Stenge bon ?[uSnabmen
bon ber Steuerpflitbt auffleOt. 3$ fann j. gegenüber

ben oott bem 4)eim Sorrebner gefinfaerlen jjebenlen er«

tofibnen, boB, foneit i(b eS im üngenblitf fa Üeifden ber« (D)

mag. In aQen ben «fällen, bie er borgetragen bat, elnftblleSHib

beSjenlgen, ber auS einem flaffifiben ©erfe entnommen »ar,

and) nad) bem üon ber ftomniiffion befcbloffencn (^efe^--

enttourf eine :2$erpflid)tung jur ünmelbung ber Scb^ntung

bei ber Stenerbebiirbe nl$t oorgelegen baben toürbe.

SUfo eine gcolt (ünnolnc «n0 ber 6<benlungSjteHtr

ifi niebt in ertoorten. tßet locnt ivfar Mc S^cnÜMOt
frei lafTcn, mürbe ein febr er^ebfl^ei UntfoS M <Rf>
fd)afl?fteuer unüernifiblid) fein

(fcf)r richtig! linf-:«);

bcnn e» toäre baburd^ nauientlicb bem mobilen ^fabital

ein auBerorbenttld^ bequemes unb nebenbei gan} legale^

SRlttel an bie ^ttib »gtbta, M^ (Srbf4oft8itaia}iftt^

SU entstehen.

(Scbr ri^tig! linfS.)

2)a8 waren bie Örünbe, bie uiiö bei ber StuffteHung

bcö (.Entwurfs geleitet beben.

3d) !ann toeiter binkufügen, ba^ eS niebtS abfolut 9}eue8

ift, tooS tolr biet uorfQlagen, fonbem bat äbnlic^e Soi^
f(briften fc^on in einjetnen bentf^enSunbeSfloaten beffe^

9hin toin ber ^err Sfntragftener ollerbingS onf bie

23efteurung ber Sd^cnfiingen nidit t)olip8nblg öerjlditen;

er ntodbte bie StciicrDflidit julüffcn für bie Sd&enfiingen,

»cld)e fttirtfUicJ) bciufiinbet finb. T'fl? würbe aber offenbar

bem Ubeiftanbe, ben iät oorbin ertoäbnt babe, nitbt ab«

belfm. SnIaMn mocbte fl^ ein foleber Slnsmeg bei

ber gegentoärHgen Sage beS 3'i'llredöt8 um fo toenlger

empfeblen, alS nacb bem SBürgerlidgen ®efe^bu(b bie etn-

fa^e S^riftform gar feine Bebcntang fBx hm SMM**
beftanb ber Sdicnfung bat.

9Iu(b ber toeitere Borfcblag, bag man blefenlgen

6AenIuimen »enigflenS vu ^AenlnngS^cuer l^ouie$cn
fofC toeu^e iioel »or ben Sobe bO tMuffem
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U) loei^ fibtigenf ou^niAl, oiber|>crr9niT«0|lelIeriirit

feinem iBorfc^Iage nic^t auq in ber gratis auf rec^t groge

Sc^mlerigTeUcn ßo^en toörbe. SBenn id) feinen Antrag
richtig aufgcfQBt öabe, üerlongt er öon bem Sefcftenften recbt

biel: er berlou^ Doii t^m bie anmelbung bc8 |iettnt>ßt4ti(|en

ii bcrdeü, in toelc^er ber ttciKd csf^lot Ift
(föiberfpm^ xe#IO— dann (idk t<( bo8 falf^ bnfhniMv. — f)of IriMe

feim<|
offenbar gor ni^t mi5flH(fi fein, tocil ber 8e«

aUie laum itmalS bariitcr unterridjtet jcin lonn, ob

64mln m BetIciK m\ jmei datnn ftcrtot ttbb.
(^»eiterreit.)

Sber ^ierbon gana obgele^rn : bie befcbränfte ©teuerbfli^t,

Brte fite miS ber ffm äntragfleaeT Ion}ebieren loUI, ttW
fk Vit SifHät ber ei^ierung ber (Srbf^aftSfieuer nicbt

onS, unb i(fi möchte 6{e boper nomcnS ber ücrbünbftcn

Stegtemngen bitten, ben antragen auf abänberung bei

fiipicttx 9a§ nart |at bor ^ Hfgenknitc

«» •ed«^ Mgeorbnetcr: 9tefaie Herren, i$ m54te
Mignib bitten, ben Slntrag b. Cer^en abjulebnrit.

flßenn ber Hntrag, ben i(^ fiirj üortier gefteOt tiatte,

bon berfd^iebenen Herren, bie ibn innerlidl gut^iegen,

^auptfäcblicb beSbalb abgelebnt »orben iff, loeU fie

meinten, tS fei nun einmal on bem ftompromlS in ber

ffommiffion feftjubalten, fo mfigte biefe Sfonfequen} bon
ben Herren auÄ gejogen merben gegenüber allen 9?er-

fucbcti, an ben fifommiffionSbeftbIliffen ettuQ§ abjiibrDcfeln

unb ben (^tiag ber ©teuer no^ ju berotinbern, ber bon
ber Sfonimlffion gIüdfH(5 befc^Ioffen tp, nicbriger felbft,

als bie 9legicnuta a bocgef(i|Iaaen l^ot. SBie ber ^err

8leg{erung8binmltTor eben ouBgefuptt QMit, lofiibc bie Solge

fcfav ta| ber ttrtna ^bfdiaftsQeuer fcitaoer braibe.m (Sebr ri(^Hg!)

a)a8 U)äre aui) jirelfcIloS ber JvoO. Dettfcn Sie nur,

meine Herren, folgenbcn SaU! ©in aller, unücrl)eiratcter,

reldier $en bot oI8 (Srben einen Steffen. braudjt

itt<(t fein gaii)c8 ttlalomnen, unb aU er fein (inbc naben

f&l^tt, fagt ex: nai nehien Steffen bie @rbf4aft8fieuer au
erfparen, »erbe i($ ibm bei £ebjieiten bie ^»älffc meiiifg

SJermögcnä ftbcnfen. fc^cntt nun bie t)älfte unb lebt nocb

länger aI8 jtüet v?aJ)rc. 2!ann ift, wenn bie Sc^enfung ni^t

in f(briftlid)er ^oim boUjogen luar, ber @taat einfacb um bie

^l^e ber (^rbfcbaftS^ener gebracbt. 2)a9 mürbe bie abfolut

nnwgiaaUt^ fionfcfflieni beS :?(ntragd b. Oerzen fein. 6:8

iblibe otfo 1a bitlen ^fMen aur Umgebung beS @rbfibaftS'

ÜeuergefebeS fommen, nnb mer bieS bermeiben ibili, tutrb

baiu fommen müffcn, ben Antrag b. Oerzen abjulebnen.

yrifibiiilt S>aS SBort l^at ber $eir abgeorbnete
Dr. «m SciNcff-

Dr. m dt<iB|«ff> S^georbnetcr, 8eri(bterf}alter:

SRcine ^nten, on^ namenl ber ftommifrton bitte icb 6ie,

ben Slntrag Sofelmann ab^ule^nen.

eis ift aCerbingS richtig, bafe bei ber lejjten 2.1er=

^nblung tc: Sadje in ber streiten i'efung auf ben iUn
trag \>ti i^cixn JüoQegen SSofelmann fofoit bie ©<blu^^
ob^mmuug erfolgt ij). 2)a8 f(blie6t aber iiU|t ou8, bag
bie @od|e in ber i^ommiffion reiflieb erttogen morben ift.

©ottobl in ber jmeiten mie in ber erften fiefung finb aDe
förünbe, bie bon ben i'frtrftt-rn ber Hnfic^t be8 ©errn
JfoUegeit aolelmomi uorgebrac^t treiben fonnlen, bor>

fiebrad)t uiib bon ber itonunüfion na(b ollen ©eitcn be=

euc^tet, geprüft unb ffbUeglicb bermorfen toocboi.

^üx bie Äommiffion toar bie (SrtoSgmtg mafifleillA,

ba6 eine erbfdiaft^ftciter iintrirffant ifl, mem nun t^t

ni(^t eine @<beuluna^»fteuei iux 6<ite fteOt.

(6^ n^ttgl Half.)

Son ganj befoKbcierni^tigteit loSre bie Ck^enfungS* ((9

ftener freUt(b bonn, »enn bie (SrbfcbaftSfieuer anä) bon
ffinbem unb (Sbtflatlfn ju entriebten märe. Sie ift aber

auib ni(bl gu cntlicljrcn, ircnii S^efjenbenten unb (^be--

gatteu ni(bt jur l^rbfcbaftSfteuer l^erangejogen merben.

3)enn aucb unter anberen näheren SSermanbten, g.

unter @ef(btt)iftcni Uber }tt>if(ben Ontel unb Neffen tonn
ber leicbt iMcBlinien, baB femonb, « ob ber 4M«
f(baft8jteucr borbeijufommen, Sebgeiten fcbenit. 3)a6
bieg fieuerfrei gefcbeben fann, mufe berbinbert merben,

ttenn man niit bie (^rbftbaftäftener in meitem Umfange
unmirffam macben trtU. 2)ae i^ ber ttmnb, loedl^alb

bie jtfommiffion fi($ boOftanbig nf bc« €»miV|imiW ttt
StcgierungSboxIaae jeiteltt tot

2)er ^err mlbge gpWunnn $dt nun feinerfeltf

borgtf^Iagen, bie (Ettdifnngsftnter nur bann ju erbeben,

trenn bie Sc^enrimg fdinttlicl) oorgenommen ift. Ot$t
baben Sie eben üom i>errii l'JiutfterialbireftDr SKibn ge»

bört, bog bie bloBe Sdntftlidireit niemals SJorauSfeInng
ber (Sültigteit ber 3d]cufung i^ »OerbingS iß nad
§ 618 beg 8flracrli(ben 0efe|ba(bg beim 64en(nn^'
berfpreAen notarielle ober geri^fli^e Benrlunbung nötig.

2)er awrag Bofelmann rebct inbeffen nicbt bon notarieller

ober gcri(btlicber öeurtunbung, fonbern nur bon ber ein«

facbcn ©(briftli(bfcit. 2)a nun, wie gefaßt, bie cinfaibe

@(^rifUi(br(it für baS 3uftanbefommen be2 SttäftS'

gef^SftS ber S^enlung boOfommen glcicbgültig ifi, fo bc*

beutete bei ünnabme beS Antrags Bolelmann bie fcbrifüicbe

ä^oUgie^ung einer S<ben(ung ni^t onbercS oU bie (ir<

riämng:^ gWIns, id) mWt aucb nnt €tgm be|o|((N.
(iiciterfeit.)

Senn aber ber einjige ©ffcft ber ScbrifUiddfeit ttöre, baB
fie ber etenerbe^brbe baS @ttbftrat g&be, bie etembd'
Mer i» bere<||nen, fo tofirbe ^t^ertt^ nfai BexftÄnbiger

ein bccotiiicf &Ul\t^äd nebmen.
(©eiterleU.) (d)

T:ic Slommiffion bat oudi erioogen, ob niifit ber

gtreite ©efMbtSpunlt beS Süntragej» anjunebmen fei: nur
bie @(bentungen gn befteuern, bie innerhalb gmeier 3abre
rädtoärti bom £obe beS ^^pOatbta liegen. @ic «ot

fUl aber f(blle61i(b gefagt, ba| el fBr biefe SefHmmnia
an einer inneren 9le(btfertigung fe^Ie. 2)a man gur 3««
ber Scbenfung nicbt meig, mann ber ©cbenfgeber gerben mirb

(^etterfeü),

bliebe bie Sfroge ber iSteuerpfli^tigfeit in ber Scbmebe.
lESarum gtoei 3abre, marum nitbt breif SBarum foOen
ubet^t bie ©(benhwgay >ie_toBei|nli ebuS itatt^cn
BetttrimmS liegen, aidwrl fenfdtt ivenen dt bfe witgenf
man irirb bot^ auc^ in ber SJle^rgo^I biefer ^ällc nicbt

jagen fönnen, bafe e§ fidj t)m um antljipierte (Irbfc^aften

banbele; bcnn bie meiften Sicute »iffcn bo^ nicbt fo genau, ob
pe iunerbalb ber näcb^en gmci ober brci3a^rc fterben werben,

(©eiterleit.)

Sladi aQen ertoäanngen fom bie Slommiffion gu bem
@<bluffe: unfere @rbf(bafi8flener mng, menn fie mirffam
fein foH, neben ftc^ bie ScbenfungSßeuer ^aben.

3eöt fann aber jum Srßfte beS ^»errn ftoDegen Sofel^

mann uiib aUcr bcrcr, bie i^m jur Seite fteben, feftgefteßt

toerben, bag bie Sacbe gar nicbt fo fcbltmm ift, toie jic anf
ben erften Slicf ausfielt, ba bie SeläfUgungen, bon bcnen
er gefprocben bat, im Seben ja Uum borionunen tteAM.

(©ebr ricbtig! in ber Smte nnb linß.)

es ift nämlicb gtoeietlei gu beachten. crflen§, bofe § 13,

ber bie Sefreiungen bon ber erbfcbaftgfteuer ent^iäU,

aucb für bie ©cbenfungSfteuer gilt. Sllfo aQe ermerbe,

für bie leine erbfcbaftsfleuer gu gablen ift, finb, menn Re
ficb burib ©(benfungen unter iiJebenben boDgie^en, ait4
bon ber ©<benlung8fteuer frei. 2)aS finb alfo g. 0. aOe
©<bentungei^ bie oorgenonunen tt>erben itoif«^ afgen«

beutenm IMkcnv f»if4ai CltoMn «. Hl. fHtm
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(Dr. am ;i*ft«ii«ff.)

(A.) lonn audt ^unfrei gefd^enft tonben bis m 500 3ßarf;

(t fmot fteaerftti^jB^Hf^tnten |infiiltef<(cttft ipctbcn,

t0flf Wcfe i^Ttit CKIBnniungm ittQCiiHUin ^ottnt, ol^c

^ü(ffid6t ouf b«n IBBfTt; ferner fonn ber ^auSrat itoMtn
ben tm § 13 befiimmten ^ßerfonfn o^ne S<ticnfuiiß3ficiier

Mrfc^entt tverben unb beiglei^en me^r.

SHnai (ot 9totUetiS § 61 für bie Sc^enfutißen noit

m|tm SqjtfatnQSflcibibe ^htjagefügt. 3unä(t)fi finb

64ciitai|ett an ^UfSbebihp|i^ um ütßtn UntecfHtlMing

Oker Untetrit^t gu geuä^ren, inier oten IlnfUlnIcn ^nter^

frei; beSgletcfien bleiben ftciifrfrfi alle S^enftmflett,

benen ber ©(ftenrcr fittltd) ober fo^ial berjjfli^tet »ar.

IJ^ermil fcfietbcn alfo üon ber Steucrpfitditiafett betfplelS«

tiKife avä: @($ettfungen an bie Braut &AenIungcn ju

9)<nnen8tagcn, ju ^oc^jeiten unb ä^ttu^t «clegen^eitü^

gefAenfe. @nbli(^ ^al bie Stommiffü)«, »M «Sc gärten

»I befeitigen, m>4 bef(i6Ii>fTen, bat inmii^dft M Reifes
ber SPerfonen beS 8 12, I bi« III, alfo in ber engeren

afomtlie, fogor &tmnh bis jura fßerte üon 3000 g^arf

^nerfni feui foUcn, fofern e3 fidö ^onbelt um tetocßlidie

ea^tit, bie benimmt finb jum @ebrand^, nic^t (ute 3. !ö.

Cdb) jum Seibrou(^e. @teuerfrei ifi alfn i. 0. in ber

OMCim afontttf^ bctM bafi ianoob eis $fcib «to
(3umf liirfi)

— lAct cbt Makamiü
(^eUerfeU)

fibcntt. 3a (emecfen i^ noät, bog bie Sad^e bejümmt

Mn in4 imn (Skbraacbe M Sef^cnlten ober feiner

fqtntUcROiifld^Srfdti!. ^emad^ iR bie 6o((e, mie fie bie

ffommiffion geregelt ^at, nitfit fo ^art, »ie fie auf ben

erften SBHd erftbefnt älnberfeitS lann, ©le ausgeführt,

bie Sc^cnfungS^euer jur Sicherung ber drträgniffe bct

ticbi4iaft8^euecitiil^eiitb(btttDerben. 34 tvicbo^ bol^
Me mm, bCR Amg iA|uIe(ne0.

OBraöo!)

ttcipcti: Sa0 IBoxt ^ ber Qtn Slbgcoibncte

l ir.®ifmer, 9lb(5corbncter: 3iad6 beiijliiyfü^runflen beS

^errn öertditerftatter» fann icfi auf ©eitere Jöemcrfunflen

Mr|i(bten. 3di trete feiner auffaffung in aOen fünften bei

2)et g«traggjlritoigi% Jt iMibcxXiitcMttt§ U»sber
§u § 60 angenomncn hriMe, iplsbe Ci^tiHenflfefleit iM (e|ng

auf bie ?Iii§fü^runfl bieten; er würbe Änlofe geben ju

einer Umgeöunß ber 6teufr unb iftren (Srtrag er^ieblitft

berabniinbern. SBcr iibcrbauDt ernftlid) bie ^ci48erbf4iaft8>

flcuer ©iß, lanu biefem SHntrag nic^t juftinimen-

VmMlbctt: 2>a8 2Bort liat ber ^err abgeorbnete

MCiiiiMm, Sbgeorbneter: Sneine Herren, Mb bitte

6b, fl^ einmal einige 3al)re jutücfjubeRteii itnb fiilb

einnol ben OÜeburt^taggtifA beS dürften SUanctf an

Mnem «ditjigften @cburtitage borgufteOen.

(^eiterfett unb 3an»fe.)

34 gloiibt ia^ bat man ba auf ber Sinten eine l^olbt

»cfleurung ocwünfc^t bätte; ober ttürben @ie ti für fepr

flefÄrnacfoolI gebalten boben, ttenn btcfcr (iJeburtStaflStlfcft

mit lOSUrojent feinediföerieä Ijöüe Dcrfteuert werben muffen?
(^.citetfett.)

liScc aber tcot aller Slnfü^rungen bei ^errn jßor«

TcbRert bie nuDeigecli^e gewefen. ($8 ift Ieine8>

»ffl§ ricblig, wenn bebauptet tttrb: ein (Srbf^aftSfieuer«

fleffö ift utimirfiam, wenn ni(bt bie ©dienfnnaSfleuer babei

ift. t^-ei irivb ta-i 3ü)ar bcbanptet, über c8 In unbetoicfen,

unb wenn gclegentlicb einmal ein Srtenfd) borfommt, ber bad

»eburfniS bat, p felneS IBermSpenS bei Seb)eiten gu

aÄcMflcH^ 10 tft ]»•• eine fo «ecf^nHnbenbe KnSaa^ne,

mwn üt kr %äim&mt» reines iMg (ot
d tacitlMIt mkH «W Mm bcs IMmi^ t«

bie @4rifUic^!cit jnr liiorauSfe^ung 1)at, für bie S)e> (G)

fteunmgSpfli^t bct 64en(uRg (inen inneren SMbccIpxui
in Ü4 berge, mettbtS CibenlungSDerfDrecben bernirtaririles

S'curfimbiutd bebarf, fo ift baS meinet (had)tmS öSBlg
uii^utrcifenb. Qi) feße DorauS, boB ein Derflänblaer

SHann, wenn er bie ftbriftlid^e gorm ©äbU, aut^ biefem^
tpobUn wirb, bie }ur Sid^cning unb @ültigfcit ber

64enlung erforberlicb ift. Selche Sonn erforberli^ ift

3nr ®ültiflleit beS @ef(bäftd, intereffiett boA nid^t in

biefera § 60; borüber finb entfpre^enbe SJeftimmongeB
im Sürgerlicben ©cfcebii* gegeben.

SBaS bie 2lu§nabmcu bctri|Tt, bie bei fflclcgciiljeit beS

Srbfcbaft?fteuergefctu3 geniQcI)t roorben finb, fo bitte i4
iStc, fic^i oorjuftellen, ob bcnn nun wirfltcö biefe ba8
it^ublitum fc^ügen tSnnen. S3ei @elegcnbeit ber ©rbf^aftS«
regulierung wirb felbitberftänblid^ bic gauje Saebe bom
tbeoretifc^en, bom wiffenfdbafw^en @tanbpunft me^r
ober weniger betrautet, ba wirb alfo fclbftnerfiänbli^

alles, was an rcAtltcbcn 2.<ürfd)riften fiorljanben ift, be«

rücfficbtigt werben. ;lm ©egenfa^} basu burc^jiebt bie

fonnlofe ©(^enfung in ben oerfcbiebenartigften Seßol*
langen unfergefamteStSgli^eS geben, unb barin lieg^ btf
grole Sebenlen, bat baS ^ublitum, baS mit ben ^c^en*

fungen p tun bat unb bie 93efHmmungen überbaupt ni^t

lennt, jle au(^ nicbt Beamten wirb, eben weil eS Pe ni(bt

lennt. 68 Wirb fttö nadt^ meiner feften Uberjeugung

einfa(b ber Buftaub bUbcn, wie i^ f^o" bcmerfte, baß

00 6tcSc ber Umiic^tiaa, bie gefätAtet »iib, bie ä>cfr(nibc

tritt, We nrtr «De «oC ne(r su fMHtm wrfo^c IcNn.
(SeifaQ ttäftS.)

ÄSlibcat: 2)aS SBoit ioirb ni^t ivetter berluntt;

VUffloR ift gef^Ioffen.

9lf @4Iuttoort bat bet ^err SBeti^lerpatter.

Dr. (tm 3ebttboff,8lbgeorbneter, SBeriibterftatter: SWeine

©erren, m'ödite nur noä) einen Sßunlt flarfteHen. 2)er (d)

^icrr ffoüege »ofeluiann bat auf ben ©eburtStagStifcb

beS ($ü^en SlSmarcf bi^gewiefen unb gefragt, wie eS

fi(^ ba mit ber Scbenlunc^fteuer Derballen f)dttt. 3la^
ber äRetmtng ber fionunifflon ioäre too^ leine Odttabmai*
fteuer gu joblen gewefen. Sie fmnnriffion War fUi
barüber einig, bat }" ben ©(benfungen, bie nadb § 61

beSbalb fieuerfrei finb, weil ber Oduntn baju fojial

öerpfliditet war, in erfter ßinie üudö geljörten bie

üblicben SBcibnacbtS^, 9Jamen8tag8', ®eburt«ragS^ äöraut»,

^otbjeitS' unb äbnli(be @elegenbeit8gef(benle. 8Ufo bie

®eburt8taaSgef(ben(e, bic ben gfirften »Ununnt in Rotnolcn
ä^erbältniffen gemadbt tDOtben ftnb, tofitben freigeblidwn

fein, felbft wenn febcS einjelne ntebr al§ r>Of) SRarf wert ge»

wefen Wäre. — 8?t§ m 500 maxi finb nac^ 61, 13 aüe

6(benfungen fieuerfrei. — äßeitii frctlid) jemauD bem dürften

iBi8mart gu feinem Geburtstage 3}Mionen gcfd)enlt bättc,

bann toüae bie8 @ef(benl ber @4entungSfteuer unter<

toorfen gewefen fein genau fo, wie Sitrit Sttmont bie

(Mj^aftSfteuer gu bejablen gebobt ^Mt, tDCfls i^M
ieaunb ein gco|eS ttittoEsnt im SUPonait Mtno^t laUe.

fröfibent: 2I?ir fommen 3iir ?Ibf{imnnnig.

3(b werbe juujcftft abftimmen laffen über ben Antrag

Sotelmonn auf dlv. 414 ber 3)rutffad)cu :iJ warn ha
SSntrag angenommen wirb, über ben Antrag ad d. —
2)amit ift bflS $anS einberftonben.

34 bitte biejenigen ig^enen, welcbc ben Stntrag

Säofelmann auf 9ts, 414 ber 2)iu(!fa(bcn ad * annebmen
toOm, M OMt <tKCR ^lä^en 3U er^clc».

(©efdjtebt.)

2)a8 ift bie 3}Hnberbett; ber Eintrag iß abgelebnt. 34
brau4e babei ni4t mebc Uber ben »ntraa ad d abjtiaiaien

p Ulffen. 2>antt ^ oii4 Mc $atnc b mik 0 kf
Ww^Tftif ^MrfiMmt cckMit»
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(Vctfikciit.)

(A) Stebie ffumf 14 f^bfie kein $au[e imnmel^r bor,

fi(^ )u btrtagen. fficnn ntttnanb toi^|>sU^ M«
Sertaflung ber Stf^Ing beS ^aufeS.

S)ie näi^fie @i^ung fc^Iage idt bor ju galten

motmt, Sreitag bcn ii. DM, 9}a$inittag9 1 U^r, unb

dt tSorbnung

9ieß ber i^cutiarn XaoeSorbmnia.

@«fl(n btefen Sorfifilafl ergebt fU^ lein 8ibfrniin4t
Mc XiieS»ctawig Mi fcft

arte Herren Stbgcorbneten ßoffmeifter, SKaIjÜe, (B)

Dr. ßeon^ort tbünf^en cu8 ber IV. refp. Xlll. unb

XVI. ffommlfflon ou8f<6elben ju börftn. — 6te

SBiberfprud) Mergegen eifiebt fii^ ni((t; tA bcronlaffc

beS^alb bic 3. unb 5. abitiinng. INtt ttmntttintt

bec ei^uflfl bie erforberlic^en CrMMlai
Siät fd^lieBe bte Si^ung.

(e^lug ber @i|}ung 6 U|r 4 aRtaiten.)

»awentUile VbftiMttiing
ai(t g 1* M Odfitofti^niayfEtei tai «cHOff« ^ VI.tniiniii[i< :

sso brr 'Cni<Ifa4eii).

91 a m e. ttbftiMnnng.

Dr. HUfft •••••• fcbit

3a
IHgner 3a
?lltirc(f|t 3a
U-^rtitj ö. iUrenbcvg . . 3a
Dr. areiibt 3a
(icaf 1». SfoaUii ....

3«

febU
öacfimcier »ein
Dr. SäriDinfcI .... 3a
löa^ii 3a
Otraf b. Saaeßrem . . 3a
»orberf franf

30
feblt

3a

§:
Sauermeifter

(öltterfelb) ftbu
^auemieifter

(^ilbeS^eim) ....
30

ScitI 3a
«tidlAAam feblt

»erf (©efbelberg) . . . 3a
Dr. »ftfer (»äln) . . 3a
Dr. g?C(fci (^tfftS) . . entftf).

Dr. Selker 30
»cniftein 3a
ttiaf ».fkntflocff .

.

Weht

30
StogaQa b. Sieberftcin «Wehl

3a
Dr. Slanta^fln . . . 30

3a
3a
Wü

W(Her Wt
b. »3bIenbbrff=Äölvin 'Jim

3a
3ltia

3«
SoIelBunn ...... 3a
»tVi 3a

9?efn

tBtlaUn

fe. 8ndE(iuifcii .

HS«».

S3ru^n

Dr. SrUB^eilUMII .

8u(^Re6
aSiifing

Dr. 0nr<f^arbt . . .

fOudoft

Orot b. Carmer . .

^rina ju <Sox»l«4*

@^mti4 . . . .

Dr. «. CQIa|>DlDO

fffilapDWSfi . . .

Dr. p:i)[apotD«R . .

i\ Gl)V5anoin*B . . .

(£oii»||om

». Cgarltiitlt . . .

.

Dr. 2>ol;lem

b. 2)aami$
b. '^amm ......
^a^bad^
Dr. a)abtb . . . . .

3)eIfor

Sfpfen

b. SDeiDift

Xktndi
3)ieg

b. atrlfeii

3)oer!fen

prft ju S>0|m«
@(^Iobttteit

a^obe

:£rcc^ba4 <

S)uffna

^r^art ,

®d)öont ,

(Sirfboff

b. (SIcrn ,

b. dün
Sngelen

(Sx^battt

ttnUr

»oltin

^ebrenbac^

5tf(^et (»erlfa). . .

V^ifdjer (@a4feil). .

Orörfter

QluBvvl| ......

30m
3«
3a
3a
90

cntfc^.

3a

9leln

febU

febtt

mt

beurt.

Flein

3a
ftbit

3o
Siebt

3«
30
3a
3«

9leln

3o

bcucl.

3a
feblt

entf($.

Siebt

3a
3«

i:

91 a m e.

Sranf

itrol^me .

juSongel

•ant)»

®e<f

©elfler (©(btooben).

&cm
b. (Serlacb

b. @erSborff . . . .

©erflenberger . . . .

&tm (ßai^t») . .

(BleSbertS

(BlettSwann

®[otDa^T!

®Iücr

©olbftebt ......
Dr. Mottet . . . . .

@otbetn

b. föiabi^fi

Dr. ^rabrnnet . .

@räfc
@iena
®röber
@ritnb(rg

OucRtcr

ttb|H»Mnii|.

taai (Sormftobt) . .

aafe (SMißbaf) .

^agetnom
feagett

^artmann
©auSmonn (©annober)

^augmann (Sürtiem«
berg)

$ebel
Dr. fieim
^t'xnt

©clb
.^•enning

^erbert

Dr. ^etMCS
©eroib
Dr.grel^errb.^ertlbtg

Dr. .©erjfelb

Dr. b. ^cijbebranb unb

Sife

benrl.

3a
3am
3a
3«
feblt

feWt
3a
30
3a
3a

beurL

febU

§:

&
3a
3a
30
feHtt

febU
3a

i:
tuaA
9t

3a

'gf
3a

9da
fronl

beurt.

9a

9a

m
Stctai
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II • » c»

grcifierr ^t\fl ju

^iciTiiÄ^eiin . . . .

i^e^Iificnftaebt

Dr. ^^iebtr

ßUbcnbranb
^eit
lÖimfiurg

^{tttertoinllec

^irfc^berg

Dr.

Eceibecr it, ^mIwes
oea

Dr. Coeffel

^offmann (iBnlin) . .

^offmeiflcr

^ofiiiann (©ttttanaeit)

fiofmami (@aaIf(U|)

.

Oe^cbigeitm
ßoljopfel

®raf t>. $ompef4 . .

^»Drn (dSoSIar) ....
dorn mtikt)

Hufnagel

4?ufl

^urnann

Stfd^crt ...»..,.
Dr.mm
Dr. ü. dfluuej

Dr. b. 3aibieio2ll . .

Sti\tn
3orn8

üaben
flaem|)f

jtalQiof

@raf t). ffanit ....
t). ITarborff

t). ftaufnuum
ftern

SWrft^

Älofc

gürft gu 3nn« unb
9nt)))^(Uif«i ....

Mt^m
fto|I

»»PW
fforfantt)

.^actner

fFraufe

SlxtH
ttttUt

H. ftni^et
JWJfeff

Dr. .<fr3J)min8K ....
.«ü^ii

Stulcrafl

Shjnert

8(Ac0lje

Sttbt

Mft

3o
entfc^.

3«

dt
dt

Ictiif

3«
3a

btvtä.

H • II «.

SStttnumit .......
Ccbebour
ßeden
ßenemeir

Ötmann
S(uieni9e(«r

Dr. £enber
Dr. Seon^ort

smt
ßefer

ßlidtenbergcr

Stebermann o.@onntn'
tag

®ta\ 311 Himburg«
©tirum

Dr. Sinbemon . . . .

Dr.'

Staune
5D?aI!ewt6

greifen: D. ajlalftoj! .

maibt
Dr. SWorcour
0. mafim
äRottfcn

ftricr 3obfl

mtn^
aRtrot

3Herten

3)ie6ger

Steaa (Sielcfelb). . .

b.mitaais
®raf t). SrubjetDO'

m\tlm^^
iöHtterittcifr

aRoIfcnbudr

aRommfoi
SRorM»
aWottfler

SKüHcr Oabtn). . . .

SRüHcr (5uIbo) ....
Dr.a)?üIIcr(2Rcimii8cu)

Dr. m&tt (€00011) .

Dr. SRufibon

naden
3laüd

3lmmt
SHfeler

fmvt
». tUEUmuI
mut

D. Ccvtjcii

D. Clbciiburg

Wöe ü. Dlcn^ulen . .

Dr. OpferaeU
®raf 0. DmUt ....
Dilel

Dfel

Dr. fOOj^e.
Dr. SSodNVMb

«oMo

3o
3fl

3a
3a

enlfdSl.

3o
3a
ft^lt

3a
3«
9t

feilt

franl

30m
3a

iranl

3a
3a
3a

3a

dt
Kebt
dt

;lo

fcbü

fcbit

dt
dt

II 0 » «.

$auli (Oberboxnim)
^Jauli ($otSbam) .

$at|er

$euS
$fannlu(|
^rei^err D. jj^dten

.

Dr. 5Jl(|Iec

ißtngen

^o5l
t). 3anta'-$oIc}t)ng{t

Dr. ^orjlg
Dr. SJott^Off

®raf ^rafdgma . . .

3Jrel6

$rüf(^enl tt. Sinbeit<

^ofe»

P8
Itaai

Sf&ifl Slabiiaria . . .

Manner
ö. Sautter

9leigt)au8

Äetti(^

9raf )u 8le»entIoio .

SDoiitlkincf

Dr. SRifflin

D. ^)ti(penbaufen . . . .m
diimpau
Dr. 9iintelm

nocflinflcx

MÜtKu
Slot^er

Dr. SRucfleuberg . . . .

ead^fe • .

Dr. D. Salben ....
Dr. Sattlet .... . .

0. Sabigni)

6(5 ai
Dr. 8(^acblcr

lödöeibcmanii

^reiBcrr tt. Scheie .

.

&m^om
Sperre
Schiefert

Striegel

Siliiter

Sffilumberger

Sc^malfelbt

Sonn be 64mib . .

©(^mib (Snimenllabt)

e^mibt («crltn) . . .

Sdjmibt ((SIberfclb) .

Sc^mibt (3ranffurt) .

©(^rnibt (giouftabt) .

Sdimibt (ßaiferälaut.)

Sc^mibt (SBanjIeben)

84mibt (Sßarburg) .

Sdjöpflin

Sd)rabcr .......
@(^iiler

@c^u(cr

@4uI|C

3a
feblt

ma
beuiL

3t
entf^.

»einm
3«

3a

m
30

beutl.

3a
»ein

dt
30
3am
3a
febtt

30m
3a
3a

franl

3a
feblt

3a
30m
3am
m
dt
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II « ai c>

©(fittaräc (l'ippfraüi) .

3d)tocirf^arbt

@raf D. @<^)peiiit<

ßömttj
Dr. etwütt
&tf
Sfelermonn (3JHnbeii)

©inbennann (8ac|>|en)

©tnaer
©ir
©ütort
Dr. D. 8farg9ii»K . .

Dr. @pal)n

Specf

Spcvia
ö. ©piegcl

Stabt^agen

Stamm
». @otii>9

Stttnffev

D. ©toeier
Dr. llbo Sraf iu Qtoh

StoHe
€»0M.

&UIVKbtt ....

3a
3a
9a

fehlt

UHIU

fe&It

3a

umm
beurl.

fc^a

30
fcWt
3a
9;em

30
9a

eittf4

3o
feilt

Kebi

II a « e.

eunoba
@tnb&ndM)rff
Stiicflcn

StM^Jp

©ti^cftel

Dr. ©übefbni
©jmula

Dr. J^alcr

mtlt
gtei^CTic tt. Zbüotftlb

tt. MKouuont
XMeger
b. Ccgntiif^
Xriniboiii

Tn^ouer

Sogt ((kam^eim) . .

Sogt (^10
tt. S^oDmar
Dr. SBonbecf^MT . . .

Sagner
Dr. SaQau
SSaaenborn
SBaljer

iBon^ff

fcljü

entf(^.

Ü

30
3o

»- ^
ICftu

3fl

feblt

9am
9a

9a

II • il c

J?rctf)crr ö. Sönngen--

I)cim--iya!c

fflattiiiborff

aöcUfieiu

SBenter

ffiep.
XBcRcnuniii ......
SaSettcrl*

Dr. SBtcOTcr

mu
SBiltberger

SEBindler

t). maUddbUfBUtt&a
be ffiitt (ftSbi)

fflitt (anaricntoerber)

.

SBi^ISperger

Dr.SBoIfF

arrciöerr ö. SBoIff'

aRftterni*

D. SBolgjlegitr ....
SBum

Dr. om ^c^it^off . . .

^c^ntfi"

^immermami
Binbler

aübctt

9j£in

9Mn

3a

9a
feblt

3a
3 a

§:
3a
3a

benst

30

m
3om
30

9a

OeHfinnt Mck: ntt 9a
( 910

atttlMt 40

£(1 abjtUniMiiiid CB^otteit
' 8

858

StakI mib Stdoe bei 'ftorbbcutfAcn Sßui^brucfcrct unb Solafltmfldt
äÖttlüi SW, aBiIielmfUa6t 32.
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Scotofi bot 11. Vbi 1906.

©eile

Ocfc^äftlidie* 3092 A, 3124B
(^ottfe^ung ber ^loeüen Beratung teä dnU

imnfs ehicl 0efe|eiS/ betreffenl» bie

Mim Iff lUfailflnufrittf ttnb bte

SUgniqi itt Heit^sr^uUi (9^r. 10 ber

Äningen), — erbfc^ofteiftcuergefe^^

(Sftr. 360 ber Anlagen) — (gortfcftuiig

iiitb @(^lug) 809SB

§§ 13, 14, Steuerbefteimtgen uitb

®teuererlei(f|tmingcii (Snffitte

on ©tiftungcn ufto.):

<» Dr. am 3e^n^off, »er^tcrftatter: 3092 B

0. Somgiuj 3092 C, 3104A

Dr.iD«UIee(fReiituigcii): 8096D, 8108A,

8107 B, 3111

A

D. etoetfer S098O, 3106D

'ilerföuUf^ 3111

C

^cciljcic D. Stengel, äBirllidfer

(Slf^eimec Stat, 6tiurif|MSr

be^ 9tct(^i|o^iittt: 8099D, 3105 C
»miftein 31013

!©efternmitii 3105 C

6(^mibt C-i^Hirfaurg) 3l0öD

<|}er)öiili(^ 8111

B

Dr. mmtt 8109A
3in Oef(^0Kbiiiiiq) . . 3113A

«üfing 3109 D
Xietridj 3HUB

Stameittlic^e Slbftiwiiittns . . . 811tC

§ 16, Sefceiniia beS Soiibc<fitt|teit

unb ber fioiibeiflixfini:

ü. ©crlac^ 8118C, 3116D

Dr. SSiemer 3114D

^reilfcrr o. @tengel, WdCvSftt

«c^er fftat, ettuttfelkettv

be^ dteic^sMamtä: 3115 A, 3117 B
«mm- ll-ftoUL')). ILecfÜm. lV»ilV».

IBernftcin 3115C
SBogncr 3116 B

9{anientli(^c ^Ibfttmmung . . . 3117D

§ 16, ^e^aitbluiig me^rfa^t 93ecs

ntdgeitfvvctetle:

9ecnftdn 8118A

§ 17, ©teuerermflßintinn für laiib:

ober forfhuict)(^atUi(^ genügte

®runbftüde:

Dr. fDUtOer (aDMirinacn) .... 8118B

D. Oeriiul 8118D
Seriiftcin 3I19A

Snifjn 3119 B

Dr. äöolfi 3119 C
3ur gfragepelliutg .... 8120A

9. Der^n 8119D

§ 18, (S^melmm be« VktM Ux
TOafje:

Stottc 3120C

§§ 19 bis 88 — o^ne IbAatk . . 8121D

§ 89, (Erbf^^aftSflcumrlÜbniiig:

»eraftciit 3121

D

g§ 40 6i3 45 — of)uc ^Debatte . . 3122A

§ 46, etbe0)tattUd)e ^erftd^eruugeu:

B. «kCM 8122B(o)

§ 47 bis 60 — o^e Sebotte . . 3128G

g 61, ©(^enfungot luttec fi^benben:

SBeriifteiu 3123A

§§ 61a, 62, 63 — o^ne 5)ebotte: 3123A

§ 64, laube^gefe^ltd)e äiorfd^riften

:

»mliise »»28A

mfyAf9MatmfRtii^\ilti^: 3123

C

g 65 — D^nc 5>ebattc 3123D

§ 6«; ( Eintrag ^llbrc(^t uub ©euoijcii),

2iuft|ebung ber Slbgaben auf

I Demfleitt 8128D

§ (.nommifflottfbefi^B) —
oijm Debatte 3124A

"ipftitionen 3124A

JciiitcUaug ber Xogeäorbnuug für bie uäi^fte

©ilunfl 81S4B

Bttfammenfteaung bcc ffaUtne^obtat nameitts

Iii|<ii 9lb|iimmungeii 8125

SHe etonmiplib mw 1 Ulc 19 nburtat bntdft ben

Digitized by Google



«wt «tt^tea. — 100. @t»oifl.

(A) fsÜttcii: SRetne ^emn, eröffne bie 100. 6iM-
2Hc Irenen €M|riftfii]^m (oben toicbet l»»$xfl{itoiteittif4

b«ait mtt cfamn |49nen Sultü flefc^nMEL

9«ot9loD ber boiign 6i4|im( Scgt mf hm
Surea« jur (Steff^t offen.

Sin Steflc bcr au8 ber IV. icfp. XIII. unb

XVI. ftommlffion gef(^tebenen Herten 9lbgeorbneten

|>4ffWC^, ÜRape unb Dr. fieon^art finb burc^ bie

iMluiiaicB ttcfiliMl^ii mttooiß MibcB bfe ^mcu ab«
{inmiicttR:

aRerlen in bie Sßa^ItjrüfunflSfommtfjlM;

Sefdie in bie XIII. fiommiffion;

5ßoI)I tn bte XVI. ftommifftfln.

d(( labe Urlaub erteilt bcn ^mcn abgctfiblieteti:

Dr.^ieber, 9taab, $aa8 (2)anB|liU) für 9
3RMtt (8aben) fibc 3 Xoflc,

Duffner, OAHtofi, Dr. <Knnii«ier fb 5 X^.
^3 fucben fOr Iftngcfc S^H UauA im4 Ue^axcn

8U)georbneten:

ßcincnlDcIier big jum 19. 3Jiat rocgcn ftronf^elt;

Serlfd bis 2um 23. :^{ai teeaen brinaenber

3)en Urlaub§0cfii4m ttlib nU^ tvibafpUKtoi} btefcUcn

finb beuiQigt

(Sntfc^ulbigt Tinb bie i£)titfn Jlbgeorbneten ^ttU

beti ^e^I ju ^errnSbeim, ^Bamboff, Xxatna, Q^taxt,

^reiben b. Sangen^eim, i:>r. ^DJüQet (®l|i>X €kUlll»,

Saffniiunm unb Dr. Seifet i^tu).
Ob iRten to Me Tattttnnu*^ ebt. (Stflcn*

ÄFMtfelvng ber itoeitcn «Beratung hti Cnttttirf«

eine« Sefe^ic«, betrtfftnb bie OrbttHAg be<

Vttiäii^auiham unb bie 2iiga«| tcf aUUjil«

fibnlb (9lr. 10 bcr ^nicffacben), nf «nnb ber

8eti(^ bei VL ftAminlffioii,

CB) unb ittor innSiMt:

inr 360 ber MQU^ (StRcMlini bct

(^bfdiaften).

»erid^tet^Atttt: Sbgeoitaticx Dr.m9^
boff.

«nträge 9hr. 384, 397, 404.

3A oBffiK bte seütnfftim ftbcx § 13, @ette 66, mit
bfn »nrSflni ffibnÄt vm AenofftR «tf 9hr. 884 ber
Jirucffad^fn, Dr. Wiiricr (tDleinlngen), I>r. SBiemer auf

Sir. 397 bcr Irucffactien unb ö. Sabigni), @raf ^laft^roa

ouf dh. 404 ber ^rucffadicn.

2)aS Wüoxt ))at ber £-)cn- S^criditerftatter.

Dr. m S^M^fif SlbacoibRCtcs; JBeci(btciftatttr:

Ißthte getreu, ber 8 19 l^belt von ben 0efrelnngen

Bon ber (^rbfÄaflSfieuEr. SOßic Sic au? ber 3"finimen=
ftfllung bcr Scicfilüffe ber Müiiuniintitt crfcbcn ^aben, ift

bcr Shciö ber Scfreiuiigcu non bcr Jtotnmiffion md)t

cib^bli^i eiioeiteit tooiben. 2)tc iUc^raal^I ber Befreiungen

bqlebt fi(b auf ben ^eiS ber engeren ^«"nilie.

Anbeut idb nii4 tm ollgemeintn auf ben fcbtifUiAen

8<ri(bt bejiebe, erlonbe {(b mir, einige SBorte gn ber

»r. 1 iü bemerfeii. 2)ie 3it. 1 loutet:

SBon bcr Cf-rbfcftaftsfteuer befreit bleibt ein (Srtücrb

tDii r.-.dit mct)v alü .500 3Raxl

fHait preutiifd^em (^efe^ blieb nur frei ein Gittieib non
nt4$t mebi aI8 160 Slart. SHe StegiernngSborlage feblug

»or, einen ^erb bi« ju 300 SWorf freijuloffen. 3)ie

Moiiimiffion ^at fobann auS fojialcn ©rünben bie

aWarf auf 500 Waxt erpbt. ©tf glaubt aber aucb,

baB bamit genug geft^e^en fei, namenlltd) mit ^üdfi^lt

barauf, baB in beut § 13 an(b nocb bie anberen 8e«
fteiungen ou8gefpro($en finb. 34 bencile, boft in

Sronbreltb befreit finb (imetbe nur btt ann «ttrofle bM
einen QcoiätR. 3n (ingtaMb Heilt M ein MI

grettgg bcn Ii. atttti 1906.

ju 2000 3narl. Einern 9ta(bla6 bon 2000 aRorf möchte (C9

aber bei ber SJererbung tn Icc Slcbcnttntc ein Unfall »«a
600 SNnT tntfprecben. SRoB nuB batet (cbeirito, boft

in ber Seitenlinie in ber Siegel eine SJlcbrbett bon
5]3erfDnen gur l^rbfc^aft gelongt, bur^fcbnitUit^ ettta öier.

(für bie ftommiffiott aar namentlich bcr llmftanb

bcfliinmenb, bafe, ©enn bic (Srl^ö^ung Don 500 Tlaxt auf
iCKXt aJlorl borgenoramen ©ürbc, ein nic^t unerbeblicbet

m^^all an Erträgen bei (SiAfdkftSßencx fli^ ergeben

toürbc, Welver auf 1V> btt SSRtBionen {B bcranfc^lagen

toöre. ;^cb bitte beg^alb, ben Slntrag in ber (Raffung ber

ieommiffton namentlitb beiäali(b bcr fHx. 1 mummen,
bagcßcn bcn ^Intvoi, Ut ftottöooatatt 1000 IRorl fe^
toill, abjiiU^nen.

ytiifib«nt: 2)a8 SBort ^at ber J&err Slbgeorbuele

b. 9dliigii]|f funi^ft int Oefi|liftSinbiMui|«

0. Saoignl), Slbgeorbneter : 3(b bitte bcn ^crrn

*4Jräfibenten, berbcijufii^ren, bafe bie 2>i8Iuffion über bic

^ 13 unb 14 miteinanber ocrbunben wirb, ba ber

(9egen|lanb meines SlntrogeS eine Serfibicbung ber Se«
^mnmngen beS § 14 tn bcn § 18 bttbet

^röflbent: aj?eine ^txxtn, ©ic Ifabtn ben Antrag
bti i^erm Slbgeorbneten b. Sobignn ae^ürt. ^ itmam
etmaS bngegen etnjuDenbenr — 68 l|l nl^t ber QWL
2>ann »erben mir fo öerfabren.

^Kd& frogc ben ^mn ©eric^terftatter, ob er unter

biefcn llmßänbcti iiocb einmal ba8 ?ßort tDÜnfcfjt. —
2>erfclbe öerji(^)tet. 3)ie 3;igfuffion über bie §§ 13 unb
14 mit ben bap geftcQten 9menbementS ift tterbunben.

l)ai Sort ^at ber ^err Stbgeorbncte o. Sabignq.

»* 6«9igni), Slbgeorbneter: aßeinc ^enen, bobe

im (Begenfob 3u meiner ©tellung am geigen Xage bic

onnen^me Aufgabe, ni^t bie 9ivMt etnielner äßtwteber
metner Partei bin su beitreten, fimbem ben «dMunt^en <D)

Huftrag, nomcnS ber ganjen ^^aff'on bcn Sfntrag ju

Dertretcn, bcr bier unter meinem unb melneS 5i">nbe8

(Srafcn 'iJraicbuia ?Jamen jucrft eingebratbt teorben ift.

3(1) barf baljer annebmen, tnenn idb oud) felbftDcritänblicb

ni(bt mit meinen SluSfübrungen alleS aiirtlicb toicbcrgebc,

xmA meine gfreunbe äber bie €o4e benleu, ba6 bo4
metne üuSfiibrungen ba8 treffen, ttof mrlne politifcben

5reunbe bejögliCb blefer Baiit ttönf(tien.

a>er antrag t»itt bauplfä^Utb bic tunlic^ftc i'lufrec^t»

erbaltunfl bc§ gegcnttiärtigen 9iecbl«,?uftanbeS auf bcm
Gebiete ber Befreiung für Buiuenbungen unb ©(^cnfungen

an mitbe, fromme, »o^Uätige, gemeinnü^ige Btocclf- ®e
Derfolgt ni(bt itgenbiole ein cinfettigeS $arteiintereffe ober

einfeitige 3ittere|fcn fiberbaubt, fonbem toill ganj glcicb^

mäfeig alle ibeeDen unb mcnffienfreunbli^en Seftrcbungen

förbem, bie biSber noc^ ben Slnft^auungen bc8 beutfcben

SolfcS öon einer 23cftcucrung ju ^to^^f" iif* Staate*

frei bleiben follcn. 2)iefe f(bon feit 3al)rgcbnten bei allen

auf biefem ®ebiete ttgongenen @efe$en feftgcboUene

Solls« unb Wei^tSanj^aunng berfolat unfer Eintrag aucb

bei biefem neuen ®tUi, baS baS Ilfei^Sgebiet bef(breftet.

Der einfo(be unb flare S3e»el8 bofür, bofe bie Befreiung

üon ©teucm auf bcm oon mir bejeicbneten ©ebiete

biäber überall retbtenö ivax unb QJcmelngut ber 8(n=

fdiauungen aller beutfd^en @tämme mar, finben

8ie bereits in ber Begrfinbung ber Oorlage, in

bcn 9fnla(?en ju berfelben unb in bcn Tabellen unb
nbcrficJ)tcn, bie un3 über baS in S)etttf(blanb geltenbe

iHcd)t bort non bcn ocrbünbctcn Uicflicrungcn gegeben

morben finb. 8ie finben bort eine grcibeit ber Sc»
fieuerung rubri)icrt nacb ben berfibiebenen ^ic^tungen, in

»clcben ficb ber @inn ber Srömmtflieit, ber aßilbtäti^eit,

ber S9rberung gemeinnüfiiger Sefmbnnaen aOer 8rt 1s

Söitfilläiib {0 bidj^ aSea thnbcSÄMtn bcätift
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Ite^fltttfl. — 100. &imi-

(A) ^at. ^uir eine diisl(^,c ^'luäitfl^ntc Ijabe ^i« j^ett^OI'

au^efien, Don bei abti faum aitne^incii län, baft

menb imotib, felbfi ber ^crr Slbgeotbiic^ Dr. IMBer
(SWetnittgen) ntffil, wünf^en ftmn, bag roix un? ianaii

rieten. J)a8 tft 9leu6 jüiifim ßlnit, ba§ auc^ foId)e

3iUpenbunflen mit 4 bi8 6 Sßro.^ent aaerbinjjg bcfteuert,

babon bie loo^Ilätigen abet ebenfalld aufnimmt. SBeitn

eine fol^e Sie^tStatfai^e, tine folc^e rec^tSfltfi^i^tll^c

Silf«4e MdlMt foOte man bixfe on eise Serfinbeiung
Uefcr Re^tttnRoilbe nur <mB iulerll f^ioenirieflnibeii

©rflnben ^frantrefen-, unb fol^e @rünbc fPnnen mir alS

borijonben tm gffltnroärtißen 3tllPun{l iiidit aneifenntn.

(ES fft bie(fr jHetfttSjuftanb nt^t aUnn anfangs ber

Mjiatc dabre, olio nadgbem loii bereite ju einem ein<

Idffiqcn neUft }itfa]niiienaef<(b>ffen isaren, in btn batnais

(laniflenen Oefctoi» }. 8. hi Sreitfteq, aii^t(|t ecbalten

ttorben, fonbeni tr Ift on^ fritbot bt btn nennbings
ergangenen (Befe^en, in btn ®efe^cn, bie bis &nbe ber

neunziger ^o^re, bi« 1899, in 33ai)em ergangen

finb, aufrecljt crl^aUen unb fogar nod^ (^rmeitcrunaen

untecjogcn Horben. @d aäre baber im bbc^jten

Tlaic iü beflagen, Denn eine Stec^tSauffaffung, toit

fit alle beutfcben @Ubiiiiie ^aben, in ibrer ®e[e|}»

gebung auf biefeai •efiicte MS ieöl aufregt erbalten

baben, ^ier Don 9leid)8 toegen im SBiberftreit unb
im @cgenfa<} ju biefer gemeingültigen Stuffaffung üer--

ftnbert unb öerfcboben toerben foU. GS Rnb — um
Senen |u fein — aOerbinad in einem Staate Heinere

[fMDeUQimaen bei bem neuenen Oefet bef^loffen motben.
SS^nttb m 8aben ofle Unofen gnr fofoitigen Ser>
tcUnto, aOe dnioenbiuieen cn ben ^IStuI unb i)ffent>

tti^e ^ofTen unb SInftalten, beSgleic^cri an ®emeinben,
Äteife unb atte ttommunnlberbonbe für ibre öffenüi^en
3mede, olle ftrauteiu, UujüU-, onüoiiben- unb aiterS»

berfi($erunaen n. bergl. SInftalten unb beren Secbänbem unb für olle Bioede ber äBobUätidfeit beS mati^ti, für

bie fiircben' unb ^forrbausbauten »oOßänbig befreit finb,

bot SBürttemberfl 1899 btfdjloffen, biefe »efreiang auf
einen Setrag non lOOo maxi cin.^iifrfiränfcn, unb ^at

bie baiübec b'nQu^fl^'H'i'^>" '-Betrage im @egenfag ju

feinen fonfl geiuäblten i^cü CHI iitnggprojenten aaät nur mit
8 aBtojent beßeuect nnb fie bicitoiib btc 8c^cucniiia Ux
0e|4infter, beS nicbrigfien te Betmitt Immnenben
»eiJBanbtf(ftaft8flrobe8, gleicbaefiellt. ©ac^fen bat in

feinem ©efeti »on 1876 oHe firdiUtben unb ttol^ltätigen

etiftungen unb anftalien con Steuern befreit. Saiicni

bot no(b 1899 unter ertocüerung feiner ölten 8e=
^mmungen au(b biefe Sefreiuung in tooOem Umfonoe
ottfceilbt etl^altcn. 3it $re»6en ertoä^ idft f((ii& tote

baS geltenbe 9ie$t in nmfoffenbcr Seife, fn tetauRatn
Äafjabliing ollcr nur benniaren ouf biefem ®eblet itt

Setrocbt fommeiibcn S^^<i<^ bie Sefreiung auSfpridit.

6ie flnben aufgejäfjlt crftenS: ben 5i§fu§ unb aüe bffent=

lieben SInftaUen unb Itoffen, ael^ie für älccfennna bee

Staates üermaltet »erben ober biefen alei^gejUtt finb;

llNitenS: CrtS' unb OanbomailMiwnibe inr Ser-

ttOlbttUfi für ^ilfSbebärftige; brittenl: bU ifffenUicben

tbnen«, !hanfen=, i>lrbett8=, ©irof» unb »efferung»»
«ntolten, femer offfnllidK Ejaifenbäufcr — tto« in

einem ber neueren (Ücfctje noc^ hinzugefügt murbc —, tiom
Staate genebmigten ^ofpitäUr unb anbere Sccformtnat'
anhalten, ferner bie bom Stoate genebmio^ IBcrebie

^ ftktnfiobctbetviAcoBftaUen, fomie Stiftungen, b^eld^e

•D «Übe tttlbr&inub cnerfonnt finb; biertenS: öffentlicbe

€U|nIen unb UniüerfitSten, öffentlicbe Sammlungen für

ffunfl ober SBiffenf^aft; fünftens: beutfdie SHrtbcn ober

anbere beutfcbe 91eIigion§gefeIlfcbaftcn, benen bie Uiecbte

ber juriftifdien 33erfon gufteben —, unb fcblieglidb auib baS
$robuIt einer SRoDeAe auiS ben nennjiger 3abren: floffen

WCS WiifhtltiHi ipcli^ Ut HwtfTfWtWHfl b(K ScMtnd^ntt

grtttaa ben 11. SKat 1906. 8008

ober »ebienfteten bd 4liUi|fcif fM»te kc Siifl^Mgett <q)i

berfelbcR be)iocden.

fHmeten tü in $ieit|cn f9r bie nf^ mrier Mefen
©egriff faHenben toobltfitfgcn, ^iimanitSren, gemein=

nüßigen 3tt)e(fe notf) bie 3}Jbglicl)tett gegeben, fie mitber

iü beurteilen als anbere fteuerptltcbtigc (irbfällc unb

S(benfungSfälIe, inbem nur ein Stcuerfa^ üon 4 :}Jrojent

ou^ für biefe bort feftgebalten ift.

SnoefUlia btcfeS 9ie(^t8)uüanbe8 fcfiot cS jbb« tnU
bcm mm ha SMib^gefe^, melius tn bfefe SeiViitHlffe

eingreift, bie 3)inge oeränbem inill. 63 ift in tÜa»
einfHmmung mit ber SRcgierungSborlage tm mefentlidien

Don ber ßommtffton feftgebalten inorben an bem ©tenet»

fa^e bon 5 ttom ^unbert. ^l!amit airb alfo für böl
aSergrögten 2:etl ber in Setrodit fommenben Sumenbungcs
an SteDe toSOiaff etencxftci^eit eine febr bobe Selapnf
gefiboffen, Me ito4 M(t ben Sa^ l^auSgebt, ben b(w
®efeö felbR für bieftnige SertoanbfcbaftSflaffe feftgebalten

bat, mit ber bie ©efteurung beginnt: baS ift für bie

©rbanfüHc an l^item, (geftbtoifter unb (Sef^mifterftnbcr.

^tan gebt über bie 4 Sßrojent biefer Sflaffc ^inauS, ja

fogor aelt iiber baS SJJaB i^lnaa^, ba-:$ ber einjige

beutf^e Staat, ber b>er eine gemiffe SUtfaadme bUbc^
SBürttemberg, für ricbtig gebalten bot, inbm er bfe 8e«
ßfuenmg ber 3uö'*''bnngen für fromme, milbtätige,

bumanttdve unb gemeinnüQige S^tdt bocb toenigftenS in

ber gleiitett geboUen bot mit bcr rnftiBUmg bct

jßermanbtfcbaftSdaffe ber ®ef(bisifler.

SluBerbem aber entbält ber § 14 — unb baS mirft

nun no4 fion) befsabecS ^art unb erfcbtoerenb — bie

anisenbbortcit ber ®tei0entng9befHmmung, mie fie bie

ftommiffion no(b über bie Jicgierungeoorlage ^\mü$ in

ben § 12 gebraut ^at, auf 3uis?nbungen ju ben gebacbten

milben unb buntanitären^mecfen! ^orouS ergibt [id) nun,

bog bei ben grdgeren unb größten 3u>Denbungen, mic

foI(be bei bem fteigenben ffiobiflanb nnb bem bomtt aucb (o)

fteigenben ibeolen Sinn ber Sebillferung in neuerer 3eit

gar n\ä)i feiten für gemeinnüfelge unb fromme 3»«*« flt«

mo(bt ©erben, bie Sclaftimg biS 3u 12V', 5Projent anmac^fen

tonn, mürbe alfo oon ben betreftenben Summen, bie

ibealen dmeden jugemenbet toerben foQen, ein Siebtel bom
ttcUbe für fi(b in 8(nf)>m4 genommen merbcnl 3)iefct

6#rat ber Selaftung bon Sattenbunflen, bie bis W
gönjiidj freigcblleben ftnb, ift ein fo obnorwet, flbet»

rafc^enber unb tocttgebenber, baß aUein borin bon oOen
Selten beS ^aufeS ein fcbwereS Sebenfen gefunben toerben

foUte. M mürbe folcben 3uii'(nbungen burtb biefe Se*

ftimmnng gerabeju ein 9HegeI borgef^boben toerben; benn

et Mt auger 3meifcl» bo| eine fo bol^c ecftencijmg mj
bMe ®ef(benlaeber mb dcblaffcr, Me über bot 9m
binaiiS berarttge ibcale 9?cftrebungen fSrbern mi^ttOt
abfdjrecfenb mlrfen mürbe. 3bre ©eneigtbeit ju folgen

3uu)enbungen mürbe gong mefentlicb abgefdjmäebt, wenn
nicbt böQig unterbriidt »erben. äRonebe (Irfabrungen aai
ber legten 3ett boben bieS f^im fle)e{0t, bei benen bon
ber beobficbtigten 3umenbung an(b Biegen ber bo(b noA
günftigeren Seftimmungen be9 je^igen Stents Kb^onb
genommen rourbe. Scbon biefe geringere Selaftung bot

obfdjrecfenb auf biejenigen gemirlt, bie fonft ju 3u=

menbungen ber gebadeten Htt bereit toaren. Ilm fo mebr

mirb ba8 in 3utunft ber Sali fein, menn bie bier bor»

gefi^Iagenen 8eßimmungen ®efeg toerben foEten, unb ba0

sn berbinbcnw i|t b«c 3tM<t beS b«n mS geftelttat

llntraat.

68 ifi aviä} an fi(b in getoiffem Sinne nnlogif(b, toenn

eine ^jjribotperfon fid) entfcblicfet, auS tbren j)rit)aten SJUttelu

öffentlidie Svitit ju unterftüeen — öffentliche ^roede, bie

fogor bielfacb folcbe ber bffentitebenOnftaUen. ber offentlicben

S^erbönbe, be9 StaoteS felbft fiiibr tute bem au(b biele

»w btefctt Qimiim bnt Sbntf Wflen mb bon (BcfcteS

422*
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8094 «di^gtafl. — lOg 6Hl«fl.

(DÜMfCli flefBibert toetben — toenn alfo bie ^lioaileute

«rtf^Iiegen, mit ibren ))rit)aten ä)MUe(n freitoiaig bem
Staate unb feinen S3erbönben in ibrcn öffentlid^en unb

aOtentincn lool^U&tigtn ^tdtü }H ^ü[t au lommcn unb
i^eit Sit birf« Stve^ti ütiütiftauni, ba| kam MefdÜe
SHUflemein^tit, für bie ba? C|)fer nebra^t »erben foD,

notftmfliä auftritt unb öorfflcfl einen leil für flanj onbere

Swedc, al§ tcie fie bie (^cfc^enfgettcr ücrfolßcn, für ft^

in SInf)>TU(^ nimmt. 2)enn hafi bie Steuern bti Sieic^d

«{(^t lebifllid^ fol^tn Menen, loie loii [it ^ier

nnn (Seaenftonl» 0eßettcnn0 tn S U aut^cn ttoOcn,

itegt Our oer Oaub; «nb eS flnm mRcm ItniRton in«

gftnuiet »erben, obne tocitereS iinb ftHwillic^ über feine

gefeeUdjc Steuerpflid)ten l^tiiauS nodi luv 3taai-3.j|tt)fcfe in

biefer fiJeife eftra beijufteucrn. lifßt nifo eine (iciinifc

Sfnfonfrquenji alleht ft^on in bem @ebanfen, für bie ^u^
loenbnng p allgenteinen öffentlichen 3>i'e(fen noch bortneg

cbni ttieber für aQiicinebie ^»tdt dne onbae ecßcnenuig
eintreten gu laffen.

SBcnn iä) nun baraitf ein^cfif, bar^itlcflcn, in toeld)er

SBeife luir beabticbtiflten, bciu flcflcumärtifleti SifAtSsiiftaiibc

fo Weit alä mcigüd) sur ItTlialtung Deröelfcn, ]o toeibe

mich/ ba ber Eintrag >)öuen gebrucft borliegt, auf einige

iurje 9u8fiihrungen befchrönlen.

3ift Hobe UAcl^ beantragt, ben § 13 in ber 2>tf>

ftaffiott uttt § 14 in beibhiben, iseU bei § 18 Ue tk»
freiungen enlbält, unb bie T^affung beS 2lntrog8, toie er

3bncn oorliegt, öorfiebt, boü in bic iHct^e ber Sefreiungen

be§ § 13 bic 3iffcr 1 v^'i'fcr 2 bc§ je^jigen § 14 ber

fiommiffionsfaffung binjugejügt merben foQ in ber neuen

iRumericning ali S^^tx 6 unb 3Jff« 7.

mugte bobel bic 3lffer 1 bei § 14 in ber ßom»
mtfjbnSfoffung etue Qetae ^berung erfahren, toeit bie

ffommif^on in teiltoeifer Anlehnung an bie SSorloge bei

»erbünbeten Jlegierungen biefe Qi^ti 1 burch einen

(B) 3ufa6, ber ben 9Ibfa^ 2 beS § 14 ber {^ommifftonS^

fafhtng bilbct noch »"iter erläutert hotte unb babuich

Be^nmungen, bie eigentlich in bie 3iff(r 1 hinctngehörten,

getrennt babon inegen einer Sejugnahme au^ auf anbere

gleichartige Seftimmnngen in einem befonberen Sibfagc

gegliebert holte. SBenn nun biefe 3'ff" «taem anberen

ißara^raphcn/ in bem § 13, in ben SefreiungSparagropl^en

bberfiihrt mirb, ift eS nottcenbig, bie ^offung ungefähr

in ber SBeife lieber betinfteUen, loie bie moienwg^'
borloge fie enthalten hone.

6in mebrcreS ifi nicht gef^ehen, unb c8 toirb babei

noc^ an ber SBortfafinng fcftgehaltcn, bic bie .ftommiffion

für bie rictitifie fleljQltcn ftatte, inbctn fic ju ben SBorten

„2U ben auberen inlänbifdjcn äieiigionSgefelIfchaften'' hin^

Sujögt: ,9ffenllich jugelaffenen*. @ie fehen, es entfpricht

•Ifo bie BUttaridle leefHnimung bem, ttcl bieftommlffion

flenrifatf^t nnb bmrgef^Iagen hotte, nnr iwtt bem Unter«

fcSiebc, bafe felbfiberftänblid) an bic Stelle ber Sefteuerang

mit 5 i}>ro3eiit bie iBcfreiung uoti ber ©teuer tritt. @ä
hanbelt \\dj bafici um bie inläiibifcficii kircficn unb bic

inlänbifcheu jugclailenen ÜHeligion^lgefeUfchaften, unb jtoar

folche, benen bie IRechte ber furiftifchen ^erfott suchen,
arte boS amb in ber 8lc0icinn8Bb0iIage ßeht.

^e Siffer 7 entnirt^t ttAcffid^ ber 3iff(r 2 be§

§ 14 ber NTommiffionßfaffung. 63 ift auch ba nur ba3
SJfrfcf)icben gii-3 bem einen ijßaragrQp^i" i" ben anberen,

in ben Scfifiiiinv^paragraf^cn, norgefdilniV'". flfinf

Snberung ift aUerbtngg jugleich inSorfchiag gebracht, mclche

aber nicht irgcnbmie mefentlicher Slrt ift. (&» finb lebiglich

in Sbtfiähiung berjenigen Korporationen, für welche bie

eimer na^ ber ffommiffionefaffung 5 ißrojent betragen,

Me m4 nnferer Sünftdit aber uoUftänbig fteucrfrei bleiben

folfen, noch dnige Scseidinur.sicn hinzugefügt, um alle bic

SRechtSformen ber ßegenmarliaen 3cil ^'cr 3'"^ (iJcUung

tommcn ju laifcn. 3n ber »oaimtifiondfllung finb nur

greitag ben iL mai 1906.

bejeidjnct: inlänbifche Stiftungen, ©efeUfthaften, Sereine (Cj

ober Slnftalten. 2JJcincS SrachicnS genügt ba8 nicht,

fonbern c§ muffen noch bie ©cnoffcnfchoften ertoohnt

»erben, »eil auch in ber Sfonu ber (Senoffenfchaften bie*

felben ibealen SiMde nach bem heutigen Stecht Perfolgt

»»erben tonnen, unb e8 muffen bie SBerbänbe hinjugefögt

merben, roeil fouft ^uttcnbungcn on fommunalc Serbänbe,

beiftnelämcife auth an bic 05cmcr(fcf)afti-iicr[iäiibe, an bie

äJerbänbc oou Vereinen, roie mir fie oielfach beftöen, biefer

SiJohltat Perluftig gehen mürben. 3(h gloube, ba| gerabe

biefe XnSbcbnung unter oSea Unflfinben an<h bräienigen

recht fein »hb, »eUhe bieUci^jt in mibecer Richianfl Ve*
benfen hoben.

55emer ift baS SBort „auSfdjIiefelich" burch bog

SBort „bcftinunungegemöfe* crfctt. (^S ift »ohl benfbar

unb gar nicht feiten, baß mit bem ^ouptjiele einer

folchen Stiftung unb Bnwenbung bie Bx^dt Perfolgt

»erben, melche ffia, bepreit be^iu. in ber Steuer relotw

begünftigt, gegen ben gegeiinnntigen 9techt8}nfianb

allcrbingS nun hart fictroffcn mcibcii Tollen. ?Iber e8 ift

burchauiS möglich, baf; iiebeiiber uiib burch bie 9tatur ber

Sadje bebingt in ßctoliTem Sinne audj etn anberer 3»«*/
auch ttn ^merbSjmecf, mit in t$rage tommen fann, »eil

folche gemcinnüligen SInftalten nach ber heutigen Srt

ihres Ku86attcS jebr »Ohl ouch nebeniftcr etwas anf

biefem Gebiete bei fBirtfchaftSIefenf fmt mfiffen, »elchcS,

ohne mit ihrem ^ouptjmfcf in .<?pnflift su treten, bennoch

bei bem Söortc „auSfchlleöIidi" bie aiJijgltchfeit geben

mürbe, bafe fie allein (liegen btcfc^i lUebenumftanbea ber

Segünfiigung, bie ihneti hin jutcil werben foD,

oollßänbig oerluftig gingen. S8 genügt meines @rachten8,

wenn bie fiaiutaiifch ober fonßwie fefigekgte Svnd»
beftimmung unjweifelhaft ben hier jn befretenben, gn

begünftigenben ibeolen ^öf* flarficHt, um bfc Scfrcfung

p teil »erben gu laffen. SDanim ift bDrgffchlagen, baS

SBort „auSfchliefelichen" burch baö SBort „befiimmungS-- (d)

gemäg" m erfetien. dS tut im Sinne ber Sefe^geber,

bie ben Entwurf Porgetegt hoben, nnjwdfelhoft benfelben

3>ienfi, öerhinbert aber UnbiHigfciten unb nicht gewollte

;£iärten, bie auf bie anbere JIrt fonft juftanbe fommen
fönnten.

Somit mürbe ba8, »a8 in bem § 13 eingefchoben

werben foll, erlebigt fein. 68 ift bieS olfo Icbiglich eine

$ritt|ipienfrage, unb eS genügt baher, in ber Sfaffnng,

Me but borgef^lagen ift, bie gwei übffi^e oniunepten
al8 3ffffT 6 "nb 3'f^" 7, um hasjenige aufrecht Jtt

erhalten, »a8, »ie id) fdion fagte, nach i^f" übercfn«

fttmmcnbcn !Red)t aller bi^^ber geltenben SrbfchaftS- unb

SchentungSfteuergefeee rechtens »or, in SBejug auf bie

forporierten, alfo mit bem Siechte ber juriftifchcn 3}er«

fönltchfeU auSaeftotteten ettftnnaii^ Ocfeaf^aftca.
StelionSgefenfchaften uf». ttnb nerni man bevenlt bot
bic atcrfeihung beS 5«fcht8 ber juriflifdhcn ^perrdnllchfeit

an fidi erft erfolgt, »enn eine gettiffc bchörblidhe ^Prüfung,

obgefefjcn natürlich Oou ben bcficljciibcn firchlichcu ®ffell=

fchoften, erfolgt ift, fo ift alfo eine Garantie bafur, bag

nicht Übermäßig Piele Hnflalten, ^efeUfchaften unb ftor«

porationcn bon biefer IBcfretuna 9hi4en jiehen fönnten,

burch bie borhergehenbe ßaatluhe Achtung nach biefer

Slichtung geboten unb geft^ert.

3th fomuic nun jum § 14, »ie er üd) nach bem 8ln»

trag, fülls Sic ihn annehmen, gcftaltcn toürbe. ift

lebiglich auch »ieber feftgchaltcn, »a8 dbnen bie ^om>
miffion borfd^lägt, obwohl e8 nicht gana bemjenigcn ent«

fpricht, »aS le^t in ben Perfibiebenen Staaten bc9
2)eutfdhen SieichS re^tenS ift. Um aber nicht ju ivett'

gchenbc J^orbcrungcu ju ftellcn, ift hier itnfcverfeitS eine

Prinfcbriiiifiing erfolgt unb haben »tr unä bartiit begnügt,

lioriuülilagcn, hier ba^jcnige aufrecht 3U c;!)altc;i,

in grölten brauchen ^unbcSltoat fär bie am ungünjtigPcn
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CA) aeßelUen (Stiftungen iinb 3t<loen)>ttitQ(n }u ibealen

Bto«(en gilt, nörnfi^l ein Struerfa^ Don 4 Sßiojent @<S

baS alfo nur eine (Simägigung um 1 ^rojent gegen

benjenigen Safe, bcn bic ftommiffton üorfdjiägt. liegt

bottn a\iä) eine ißt rfcfilecftterung bcö {jcgeiinjärtigcu iRed)t8=

gaftonbeg, 3. Sö. ^infidjtlitft ber 3»ff" 4 beS § 4 bcr

ftommifftonSfaffung, loel^e ietit in unferem antrog gu

Siffct 2 ipirb, infofent bie unter bicfe Stffer faQenben

äffen nnb änftalten, loeld^e bie Unteiftü$ung ber lu

btm ©rbloffer tn einem 3)lenft= ober Slrbeit^oerpitnW

ftfftcnbfn lU'rfoncn folcic ber tJamilienaiißcöörigen folrfifr

^eifonen bejmedcn, in ^^leußen uub — obn)ot)l ic^ batJ

nattiTli(^ nid^t für iebcg @rbf(^aftS|huergefeti eines jeben

SnnbeSitaats gaianticien lann — in bcn weißen onbcren
9twbt9jhtoten, fofeni (i|tMbe|Hmnranfien fär Mcfen Bved
fificr^aupt getroffen finb, fleuerfrei getDefcn ftnb unb bleiben

ipficben. 68 ift baiS olfo eine SJerfctilcc^tcruiifl be9 gcflen-

»äitigen Slet^tS^uftonbeS. ©ie iiiag aber burdigcbcti,

bomit nic^t loeitgc^enbe iänberungen gegen ba<$,

bte ßommiffion borfe^Iägt, ^ier beantragt tpeibcn.

ftbrtgenS finb bie Mfem 3 anb 4 tn bcm borlieacnben

Vitnig miDcrflnbeR gcbtteben; f!e baben Iebtgl{<b eine

oAere 9tumcricrung befommen, »eil fic jeöt in § 14

•Hein fielen lucrbcii, unb fic »erben, Ratt mit 5 5projent,

ntit 4 SPro^ciit bcftfunt.

(Jlnc fletne abänberung rein rebaftioneüer iMrt iit in

ber 3iffei: 3 t)orgefd()Iagen; ti mag aber bafjingefteQt

bleiben, ob man fie für notuenbig böU ober ni^t. (ki ift

bnt gefagt, ba^ fih B^toenbungen jn ben geballten

Äwerfcn, i'Dfern ihre liertücnbung ju bem [icftinimtcn

3roerfe flcficticrt latb bie ^Suroeiibiing nicht auf ctiiiclne

j^amilien ober beftinimtc '4>eriüru'n ticjdiränft ift, bie lU-

fteuerung mit 5 com j&unbert eintreten foU. Sann tutiröe

ober baS SBort „duDenbung" gmeimal in Deifc^iebenem

@inne angctnenbet: einmal oIS bic ^^anblmta octpiffer*

(B) magen beS @rblaffere, beS Oef^enfgebtre, mS omieTC

'Uhl als bie meitere Setätiflnng auf @runb ber SBeftim'

tnung bc§ ®rblaffer§ al? „Suwenbung" an biejenigcti,

lrclc{)c üiui bcr „^unitiibunfl" bebadjt toerben foDen. i:ai

ift eine rebcftioncil unfdjöne unb unrichtige SSerttcnbung

beg 92orte§. 04 ^obe beSljalb Dorgefct)Iagen, an biefer

6tefle baiiDi{4eii }it trieben: ivunb bei iienul bes ^u*
toenbung*.

3n ber S'ffer 4 l^abe ic^ geglaubt — unb meine
greunbe fuib berfelben Jlnftc^t — , bafe eö mobl ertoünfcbt

wäre, toenn eine Segrenjiung, bte biefc 3iffer nod) bcr

ftonmiffionSfoffung ent^äiu« in SBegfaK (cbraii^t mecben

fBnüe. 00 (eigt bort:

MI emt— nSnlfil niii^t bie IBefreiung. foubern bte ^efteuerung

mit 5 ^oaent im (Scgenfafe ju ber ülel ^ijiicrcn bis ju

2ö ^ojent, bie fonft eintreten fönnte unb müBte

Sttenn ber (Srtccrb anfüllt Jiaffen ober ^n»
en, meiere bie Unterßii^ung t>on $ecfonen
^ beren ^amilienange^Mgen begarden, bie

ju einem ttirtftöoflltdjen Unternehmen, bei bem
ber ©rblaffer beteiligt war, in einem JJienft»

ober SlrbeitSOerbäÜniffe ftebeti.

2)aS SBort „beteiligt", eng interpretiert, mürbe bebeuten,

boB an beni mirtf^afttlAen Untentebmen ali$ fold^em ber

(iÄtaffec beteiligt getDefcn fein mt, imb aioar »flrbe

mm int genöbnlt^en 0mt M fBmM mncr ber 9c>
telligung eine mirtfcftafllid^c J^cfcilißunfl öerfteöcn. ^lun

ftnb aber bie Säße burcbauy iiiidi hciit^^iUiiöc fc^on nicbt

feiten — unb Pe mcrbcii nod) jnncbmcn — , tu mcldjen

j. IB. 2)ireftoren Don ätftiengefellfcdaften, bie lange :,^abre

einem Serte i|ire jhaft geflnbrnet laben, fet)r uobl ge<

IBeomtca nnb

m fie

»tt|t tlxMU bcr Sftftn «fto. Ie9 ttccM IdÜn^ olf

nc^ fein fSnnen, dnamibinflcn m bie fbua

»Mt Xnteile bcr tOttm «fto. Ie9 ttccM M

„beteiligt" an bcm mirtf^aftlitben Untentelnen nnter (O
Uinfiänbcn nid)t ancrfannt »erben. $)mm tobe iA
oorgefciblagen, t)inau^ufügcn: „beteiligt ober tiHl{ «rar.
(St; ift atid) in ber dntmidtung ber jeftigen 3eU gar nii|i

au^i!t(cblcffcn, bofe aucb ein nicftt fo f^oä^ botierter Sc»
attitcr ciiici jolc^en iDScrtfö eine 3"ttt^'"J'""fl 5» 1)"" Se-

baditeu 3>i'C(f, fei eS leetmiilig, fei tü als 6(^enfung
unter Scbenbcn, für feine früheren SRitarbeiter unb bie

fpäter an bemfelben Sßert Sirbettenben m<^t (58 gibt

<m(St Slrbeiter unb barunter gar nid)t fo nenige, bie 30,

40, 50 3abre bei bemfelben llnternefimcr bcfcbüftigt tcnrcn,

uub bei biefen mirb eine ^feigiiiig, 3"wenbungen ju

machen, mit bcr 3e^t '^'^bl ancfi berDortreten fiinnen.

SUlc biefe mürben ge^inbert fein, bic äJortcile beS $ara<

grolvben ju genießen, menn nic^t bie äQorte „ober tätig"

binjugefeit »erben. 31)a8 iji eine Heine 3lnberung, bie

3U>ar eine Heine fac^lic^e SJerfcbtebung bebeutet, ber aber

auct) bie äu^ecftc Siiife bef^ottfci ilre dnßinnnnnt nwt(
geben fann.

I)er 3lbfa$ 2 bcS § 14 mußte, meil er in bie 3iffer 1,

bie je|t in § 13 gcfibobcn tj^, geborte, entipre^enb

rebaltionen geSnbert tverben. Wafntell I0M bttbm^
eine 3lnberuug nlcbt berbeij^ffiifirt.

3)te 3<ffer Hl beS 3liilrafl-3 fc^lägt Obne« öor, bcn

3lbfaö 3 bc8 § 11 in bcr ftommiffionSfaffung gu ftreicben.

2Da8 bebeutet, bag man [ic^ begnügen foU, menn überbaupt

bie @tener Pon 3utDenbungen für ibeale 3u)ecfc erhoben

mcrbcn foD, fie bann im Oegenfol in bcr jettgcn SBe*

freiung Icbigli^ auf ben niebrig^ etenerfa^, auf bie

4 ^rojent, einjufcßränfen unb nicbt nun noÄ bic 3"-'

loenbung, menn einmal eine folcbc für tbcolc 3wccfc

fi4 in einer grofeeren Summe bctscßt, nocb ejtra bafür

ju ftrofen, inbcm eine ganj enorme Stetgerung biS jn

12'/, ^ogent ahi Steuer bafür t^crlangt wirb. $>mm
ift |ier Poraef4Ia0en, biefen Slbfofi gu ftrcicben.

34 eruittDe mir gleidi noQ folgenbes gu bemeifcn. (u)

^aUS man, toaS tuir allerbingg nitfit boffcn iinb münfcficn,

ftd^ nit^t PoD unb i;on,) auf ben Soben unfcrcS 3lntragd

fteQen ttiD, fo !aiin berjenige, mcicber etma nach biefer

dtidbtung Sebenfcn l)ai, fo meit mit unS gn geben,

bnrch bie Slnnabme geuiffer 2;eile be* HntragS
mcnigßenS eine Sßilbennifl bct ^eftimmungen betbei»

fübren, mie fte fc^t bier im (Scgenfa^ gum gelteobe»

Siecbt im ©egetifotj 511 bcn 9iecf)t8anfcbauungen aBer

beuffdicn 3!äninie in bicfcm Ifaraflrapben getroffen merben.
tf-ö \a\\i nd), mcim fie bie ciiilcitenbcn Sporte be§ § 14

in ber 'Jorm, mte ©ic in uiifercm Eintrage eulbolteu Ytnb,

onncfimen, mcnig^enS — unb baS bat eine felbfl*

panbige Sebeutung, gcttiffetmagen bie S^ebeutung

eines (SPentnalantragS, etneB Unterantrags — ben

Steuerfat} uon 5 auf 4 $rogent berabminbcrn.

3n gmeiter ßinie, menn ©ic bte ©treic^ung

bcä m\atiti 3 beä § 14 in ber {fommifftonSfaffung mit

uns annehmen, fo begnügen ©ic fich, au^ menn @ie baS

erfte nidbt getan baben unb bie 5 $rogent onfrei^t er«

baltcn, bann menigftcnS mit biefen 5 $rogcnt für alle

3uwenbungen, gleichgültig »eiche ^öbe fte biben
mögen — gerabc bie bö(hftcn finb bie lobenJ^mcrteften,

ftnb bieienigcn, mcl^c bem ibealen 3toe(f am meinen
nü^cn —, nnb laffen für bicfe ibealen 3we(fc bie

Ctteiaetttitp beS § 12 für (^bf^iaften unb €(ben(ungS'

Jtoe« foOcn. Unfer Antrag bot alfo in feinen eingelnen

Seilen auc^ bie 8ebcutung eineS Rtjentnalantrag« für

biefenigen, »eiche fich nicht doU unb gang auf ben ©oben
unfereS SlntragS ftcllcn iimllct!. 0<h empfehle benjenigcu,

bie bicfe Scbenlen hegen, mit uni$ bo(h »enigftenS fo »eit

gu gehen, für biefe SRilbentnaen etngutreten. Sann ift

f^ou in ihrem eünne cht et9ebli<|ec Br^ttf^ritt erhielt;

jie Meben bomit Uc ^BMnbnnQen |tt tbcucn 3>oei{cn

3iir Stei^Sßentc iu(| tnunet eätibü^ |ecan.
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(». e«wigiiii.)

(A) @8 iß bann tUNt ietutragt, eitiai § I4a neu einju

ßflfn. Db man ober Mefe (SriDäflung fallen löfet unb

e barin enthaltenen S9eßimmutigen in § 14 aU miku
Sbfätie ßei^en laffen foO, baS ift @ef(^inod>foi^c obec eine

rebaftbntae ^^rage. 3m uefentliAen ift nur beS^aK ttn

befonberer Paragraph berauegcbilbtt, tteil bie S^e^

flimtnunflen in ben Stbfäfeen oeS borliegenben § 14b,

meiere faft »örtltdi überctnftimmcn mit htm, waö bic

ßommiffton alS Slbfafi 4, ö unb 6 im § 14 aufgcsä^U

!iatte, [\ä) jegt nid^t me^r auf ben einen § 14 befc^ränfen,

onbern übergreifen auf ben § 13, olfo auf mebrere

Paragraphen. Sei einem folc^en Burüdgreifen pflegt

man bie bejüglic^en ä?eftimniungen in einen neuen

Paragraphen, ber auf bie Dorhergehenben pcttoeiß, m
formulieren; ba§ iß aber lebiali« ctm 9^nn[teniii|^
frage, bie materiell ni^tiS ünben.

Sktgegen 3^en »orgef^llafien, ben 8bf<| 4, bcr

Idt lautet:

^ermögenSborteile oon niAt me&i; aU 5000 SRarf

finb in ben ^äQen beS IDM 1 Ma 9^
fchaftgfteuer befreit, —

bahin anber§ ju faffen, bag bieie 5000 IRarf Pon ber

(fobfdafttfieuet unter aSen Umftänben befreitJctn joSen;
b«Mtt rMfi, tmm ftfh bie 6<$ä<pfflg M BermileeRf«
öorteilS, ber nach ben Ontenttonen ber .ffornmifflon öon

bcr Steuer befreit fein foEte, gufälltfl, ttiie c§ leicht

gcfchieht, um eintflc SiJarf über biefc örenjc üon
öOOO aiJart hinaus betocgt, allein burch biefe rieineüber»

fc^rettung ber Bi^anfl entgeht, bie ©tcuerbefrciuna, bie

tut Porgefehen tfi, aon} faden tu lajfen unb flu Ut
Hofe 6minite bfe Sepenerttttfl eintreten ju (äffen.

2)er Sorfthlag geht alfo bahitt, biefe 5000 3Jlarf,

auch roenn fie einen erften SSefianbteil einer höheren

Wenbung bilben, ftetS frei ju laffen unb bie Scflcucnnig

erft bei bem Betrage einfc^cn ju loffen, ber bie 5000 Mail
(B) fibetßeigt.

3n bem 9lbfa^ 5 ift lebiglith bie Shtmerierung, auf

bie 9e)ug ju nehmen toor, »crönbert, toie tS notmenbig
loar, na^bem iefet eine neue SBejeichnunß eingetretui ftlli

uirb, loenn ber Antrag gur Annahme gelangt.

$ae @Iei(he giU Don ber Seftimmung beS ^bfa^eS 6.

SHe brei »bfä<}e finb in bem § Ua aU «bfa« 1,

S 8 oufgenommen. SMiS loidK f!4 itibett^ loem
man su ber %imt f'ämt, tS mSce ilUIßVt, fle bCM § 14
als Sbfä^e anfiii^en p laffen.

3Jleinc ^icrren, ich höbe 3hnen «in« fSr bie

@ebulb mancher ^enen oieQeicht ettoaS lanoen fbiS*

fübtung bie (^nielbcßimmungen Hör matten mnifeii, »eil

ioir bin mit eben Untrose bcrbotttcttn, ber etfientli(b

fAon In ber Smmniffion jnx «riMemia bStte gelangen

mfiffen. J){e §erren be2 3fntrum2, bte in ber .^om-

ntifnon gearbeitet haben, hoben jebod^ mit ben 9Inrcoutti;en,

bie fie auf biefem (Sebiete gegeben haben, nid)i beti

nötigen SBiberbaS gefunben, unb fo blieb ni^ti$ übrt^
als f)itt in ber pienamerhanblung }u oerfikbcv, MHb
biefcc ttt^lnni tto4 iBeffemngen bedciwffihren.

3A tmm snm 6<hlnffe meiner auSfühmnaen nur

nsitnafs mieberholen, bag ba§, toaS 3hnen h»r tior<

gefdjlagen »irb, feine SJcucrung bebeutet, fonbem ein

3tufrcd?terI)QUen bcifcii, timS alle ©lieber iiiib Xctic bce

beutfchen iöoUeS bis je^t auf biefem ©ebietc für baS

9H(btige, für baS Slnsuftrebenbe, für baS ^beale gehalten

hoben, ba| bie Seftimmungen bogegen, bie Sfyntn Don ber

ffontmiffion Dorgef^lagen toerben, bon biefem SiechtS'

juflanbe nicht unerheblich abtocichen unb ju llngunfien

beifclbcn eine äJcrfchicbung in eine l)'öl)txt iBcftcuerung

Dorfchlagcn, bag alfo eine nicht unerhebliche W^CdnntQll*
fite bte Kci(betaQe barauS ertoochfen uürbe.

AMI mi blc ftnoHiieOe XBirtung betrifft, toenn Sie
bm mytTBiwciiWme g^rtguIHninnan (iba^ 1^ W

gfreUofl ben 11. a»at 1906.

bie Statifiit über ba'3, loa'? für fol^e 3®'<'f QßjährHch (Q>

gegeben p werben p^egt, feine fo genaue, bog bte 3iff(ni

fich hier haarfcharf barlegen laffen. 3<b bobe mir einige

folcher Ziffern Derf(bafft unb bobe bst mir lieaen bte

©tatiftif aber baS, m9 In 9ten8en f&r Rr^nie unb
iDDhltätige S^ecfe, für SBitmen unb ffiaifen, für 9lnnen=

unb ftronfenpflege, für bie Schule ufro. innerhalb ber alt=

länbifthen proDtnuen im 3ahre 1900 gegeben tcorben ift:

bog toaren 4'/, äßiHionen äRorL SBenn mir annehmen,
bog etma bieS für bie eDongelifdben 3tDede oDiabrlich ge«

geben mirb, pjoninter auch nicht rein fird^U^e fub«

furniert finb, unb bog für bie S^f^' ber {olholtfchen

Jtirche etroa bie Hälfte hinsutritt, wenn femer ba8, toai

außerhalb '4>r(ugene in ben anberen iöunbeSftaaten gegeben

mirb, h njutommt, fo mirb eS fi^ im gangen hanbeln um eine

3obre8[umne bon circa 10 aRtaionen SRorf. S3on biefex

Sabreffumme »on 10 SRiBlonen SRorl to&rben alfo bie

gSrojentffi^e tellmeife abgehen, bie fett fluf fie nach bfr

Vorlage ber .St'ommiffion gefchlagen uerben foUen; ein

Seil teürbe beftclicn bleiben. @8 honbelt fich alf» ieben»

faOS nur um ^unberttaufenbe Don äRarl im Oahre, eS

tönnte bie 6umme DieUet^t ouib auf eine äRlQion an<

ftdgen; ober bon biefer einen WSäM Inn i^b niibt

glauben, bo§ baS iDeutfcbe 9teiib fie fo mÜMibig broucbt,

um fte ben ibealen ^toecifen, tnclrfie bot botfche 2?Dlf in

feinen eingelnen ftiiebern batnii p berfolgen toiinfcht,

auf bie !J)auer entjichcn ju müffenl

3ch bitte Sie baber im 92amen meiner politif^en

Sfreunbe, mit un8 auf ben 8oben unfere9 SlnlragS in
treten unb« f«0£ biejenigcn ^cmn, melche Bebenfen hoben,

boS ttt bolEnt SRage ju im, eine getoiffe (^nfchränfung

ihrer 3uftimmung eintreten laffen ju follcn glauben, fo

bitte ich ©ie, ttenigftenS ben tjon mir Dorhin fchon be»

Seidjnciftt iihlbeiungSbeftimmungen jujuftimmen, bie in

unjaem läntraije gemiffennaBen als (^oentuolantröge ent*

holten finb. (d)

(ßebhafteS Sraoo in ber 9«itte.)

yrifibeftt: dftt ich baS SBort ueiter erteile, habe

i<b bem i^ottfe mitjuteUen, bog bie |>erren 9lbgeorbneten

Wibrecht unb ®enoffen ihren «ntrag auf 9hr. 384 ber

3>ni(fTathen, ben § 14 ju flreichen, gurüdtgejogcn hoben.

^^crner höbe id) ju bewerfen, bafe ber Cicrr 31bge>

orbnete 0. Sabignh ben bon ihm gefteSten Antrag auf

Einfügung etneS § 14 a bereits mit in ben Sereiib feiner

(Srörterungen gejogen jfot, toaS i(b <u»b fa(bli(b gon)

gerecbtfertigt finbe. 9q fllonbe baber rldlttfl }n bändeln,

trenn ich birfen § 14a auch i:tit ^iir 3;'i?htfrton ßelle. —
hiergegen erhebt' fid) fein äBibcrfpruch; U)ir »erben fo

Derfabren.

2)aS fBort ^at ber ^«rr Hbgeorbnete Dr. äRüÜer
(SRehrittgctt).

Dr. SRüIler Ol'Jeiningen), Äbgeorbneter: SRelne ©erren,

ich hoffC' mich in ber S9egriinbung unferer Einträge ettoaS

fürjer alS ber Qttt Sorrebner holten }u lünnen. Beiber

bin ich aber genötigt, jnbor eine Reine perfönitcbe SU>'

re^nung mit bem ^erm ffoOegen Sietriib iu holten, ber

midd geftem elgentli^ ohne lebe Seronlapng ^Ux beS

partitularigmuS befchulbigt hot. 9^ mug biefen Singriff,

ber burch nichts motiPiert mar, als DöQig ungerechtfertiat

unb gerabeju beleibigenb jurücfmeifen. 3m (ikgenteu,

^err ffoQege SHetricb, i(b habe ben $arttfuI«it8mttS,

mie Sie jugeßehen mitffen, mieberholt, Por ollem, moS
bte ate^btSeinbett unb baS SerfehrSleben anlangt, oufS

oOetfAtofflc |ier befämpft.

(Sehr rid)tigl linfS.)

3(h höbe ben ^artifulaiiSmuS aber befämpft, mo ich ihn

fanb, unb fo ouib )u Beiten ben preugiftben aSoitilulariS«

ntu9, toeil ex na4 nmmx SRclnnnQ \^ bSura ber oOct*

flefäbtlldifie ift. Uno bcr mb ber ItdüNudt
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(Dr. atiOet [OTrinlngcn].)

(A) eines fol(&en ^ü8\aüc9 gegen mic^ Don fcttm beS ^enn
INOegai Sidxtlft loar bei benfbar inigaii1IMte>

(eebr ridjtifll ItnW.)

Sßefenilid^ ouS SßartifuIartetnnS ^abeti bie fieiren

auf bcc n^ten 6ette gcßccn ben flnrnUcsenbat voro*

(fc6r ricfetifl! Huf3);
lDefCTüi(i fliiS ^45aillMori3ptu8 baben fie bU 3bce ber

Äet^Seinfornmenfttuer nnb ber 9leid)3tierraöflen8peuci feit

Dtelcn Sia))tm belämpft 2>at @ie bamit gerabe am
alcnmlften gegen ben 8tei(^8gebanfen ^onbeln unb bor

üUm gegen Ue fleiaat Staaten, bie bei bcc iid^fu 9M>
redgnung ber SlatrtMaAtitTage befoRbetf Ictben, btf
liegt auf fliottcr ^anb. (J? fonn feinem S^ctfcl unter»

liegen, ba| mir nidjt ci^cr bie üRatrifiilartietträge nac^

ber ßeifhinogfabigteit berccf)uen fbnnen, alö bis mir eine

birette SteiqiSbeßeuenins ^aben, tuie mir fie j. SS- bnrd^

nnfeni Xntrag anläglid) beS Sfiottengefe^ejS ju erre{($en

fucites. S)amaI8 tnie ae^em liefen @ie nnS im ©ti^ie!

®e9Degen toax gerabe tnt je^igen 3eiipunft bec Angriff
b(8 öerrn JfoHegcn SJictric^ DoDfommen bepla^iert. SBcr

tm SloS^oufe ftit, toie bic .^-^crren von bec Steinten, ber

iiau|t Ol btefec 8ej{eiiinii; nidit mit 3teiiwii in ttec^
(ßtkx ricjjltfl! linfg.)

WM nnferen «intcaa anlangt, fo brandfte 1$ }n § 18
nur ju benodfen auf bte StuSfu^rungen beS ^errn flb'

Scocbneten ©ilpert. SEBir ftnb mit biefem Slntrage gerabe

en Sffiünfd^en ber Kleinbürger cntgcgeiigcfoinmcn; ic^

niSd^te bitten, bog aüäf bie Herren üon ber ^e^ten btefen

Antrag, inie tS ge^ent au(!() ber $err i^Upert in SluSfic^t

ge^Ot ]||at luitecßäten nnb boS ftcncrfitic (&ttt(omnea

onf 1000 aRort erbBQen.

2Bo8 § 14 anlangt, fo rietet fid^ ber SRntrag, um
eS ganj für) ju bejeid^nen, gegen bie tote ^onb, namlic^

Segen bie Suffobungen an bie ftir^e ober an fircfilic^e

Lnflalten ober 8tiftitngen rein firc^Itdien 3Q'^(fcn.

meiße, loaS ber $err College b. @aDignn äber

JhtiüitRmditf mSoe^ili^ fSOt untec nnfeien anlxag
•i^t. Sufer Snfang timnf^eibet ftd) oos bem fojiol'

bmolratifc^en baburc^, bafj mir bie ^umcnbungen üon
BiBbtSligen unb gemetniuietgcii Stiftungen fielen laffen

ttoHer. äBir ridilen uiifercn l.>Iiitrag nur gegen bic S^u
loenbungen an bie fogenannte tote ^anb. Surc^ § 14

foO eine neue ^riDilegterung biefer SuQicnbnngen ret(^8>

flefefelit^ ftabUieit »ecben. 3)a§ erf^etnt unf oolitifi^,

t^m, foaiol unb bonsohtfc^aftlicb boOtonunen nngere^t*

(Se^r ridötig! lints.)O ffi febr in bebaucnt, bog bie ftommiffion, ftatt biefee

thtotteg ju befetttgen, tS burc^ (ScbBbung ber @untme bon
9000 auf 6000 aRart fogac ecuettett bat ^err b. SabipQ
ge^it m»(b einen Stritt meiter unb »iU — freilieft in recftt

unIoglf(fter Sibftufung — bte tote ^anb »on ber 6tbi(!6aftS=

fteuer beinabe ooflfomraen befreien. ÖJcrobe an biefer Stelle

treten bie großen äRängel ber @riinbe für biefe @eie8eiS<

borlage f(barf bttbor. SRan iiat auf feiten ber SkicbS*

rcgiemna ni($t einmal betfucbt, ein Stlb oon ber Xng*
nette bfefeS fficsoBup^ ju geben. 3n ben Stoltben

finbcn fi(b feine 2In8fübmngen, um btcfcS $irtüllf g irgcnb=

wie gu begriinben. 9J?an glaubte offenbar, auf bic grofee

Tlai^i ber Ortboboitc allein bauen ju (cuncn, unb obne

Deitere Begrünbung moUte man ba^i ^riotleg rcic^Sgefe^Ii^

feftlegen. 9Hi(t blog einjelne ^ojeffe ber legten 3eit,

tote ). 8. bcx berütbtiate ffixm^ M SArgcnneiaerS
^obann ^8<ter Sotber, fonbcni ondb eine gonje fteibe

fonftiger latfadbcn jeigen, mfe maugclbaft gerabe bie

®efe6gcbung bejüglltb ber 3utDcnbi:iißen an bie tote ßanb
bei un2 inSJeutfdblanb btö f)tuie vi. Sic 3cigen, mie bieftirdje

in bec letzten äcU tä becfionben l^oi, fi^ f(ibß tio« bec Okfei>
fltfwiib Vlclie^i>.6iibi|pi9 iittonlloin«(ii|(idt|imb
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bejeicbnet, in unfontroDierborer Ukife ju |)rit)ilegleren. (Q
^aju fomnit, bog baS )}reu6if(be SuSfilbtungSgefcg

gum 9iirgerli(ften (Sefegbucft bie genebmigunggp^id^tige

Summe für 3nn>enbungen an bie Strebe öon 3000 auf
5000 anarf ecböbt bat. SRU biefec lh>naeffbn an bic

Cctbobo^e bot man ben dnot einen fe|r fd^Iecbien 8e>
faflen erroiefen. ®ibt man ber STirtbc ben Hclnen ^In^tx,

fo nimmt fie bie gange ^anb unb miQ aucb momögIi<b

no<( bie «nbcre ^anb nebmen.

(Sa<ben in bec Witt.)

2)em müffcn mir untec allen Umftänben entgegentreten.

SHifttbnmt lAer no^ eine anfffiaife (bfÄetnung. (S»

f^etnt MndQe — boS gebt au(b mtf ben Snefübningen
beS ©crrn t. Sauiguii b""ötir — , bafe ber Stoat, öor

aOem ber preuBif^e Staat, ftd] bor bem j^ierud unb bec

Dct|«b«(le fünbtet.

(@ebr cicbtifl! linfg.)

i&i ift eine auffange (Scf^etnung, bag feit bem 3abie
1899 bie 3ufammenncQungen, bie frübtt itbec bit 6f|M>
fungen unb le^tmiOigen 3umenbungen on bte tote ^Jünfb

im 3c"iialblirt für bie gefamte llntcrricfttSüertoaltuug

berüffcnUi(bt mürben, feit bem ^al)vt im eingefteOt

ttNNwcn finb«

(j^ört! böcti linfS.)

9n Slai beS 3abre8 1899 bot bie le^te beractige oQgemeine

iBeröffcntliddung für baS 3abr 1898 nacb metnen dnfin>
inationcn flattgefunbcji ; ba8 ftatiftifcbe ©anbbudj, ba8 eben

mobt aud) .<öerT u. oacignl) benn^t bat, bot no^ bis in

bic Ic5.tcn 3übrc binci" Öngaben über bic Srbfcbaftcn

ber coangclifcftcn Rirtbe gemacftt, aber nuc für bie olt=

iönbtfib'n $iooitt}en, entnommen ouB bem tlccbUcben

Ckfeb* nnb SerocbnnnsSblatt. Sbcr an4 biefe bef^tonHes
g?erliffeiitli<bungen finb jc^t, toic icb böre, eingefleBt morben.

2ai> ift im böcbftcu ®rabc i\i bcbauein; benn fo tommt
ba^ mir je^t gar feine Slbnung bi^I^^n, mel^e Snigiiette

ber § 14 be8 (Sefefeed jüc unS überbaupt bat. (D)

(@ebc cicbtig! linfs.)

SKeine fieccen, bei ben guten Scitebnnaen;, in melden
gecObe bte ftir^e nnb ber Gbtotnttnnonber fieben, mä^te
c8 bocb toabrboftig ein IcicfttcS fein, üon ben 1?ti)gefan«

bebörbcu unb onberen firdölicben äebörben eine genaue

Statifttf über bie 3ui't"b""8"' t"'« ^^^^
oeröffentlicben, unb e8 märe meiner äReinung nacb bie

$fli(bt be8 €taat8, na(bbem mir cta fll^ti Wi^tm
betommen, bcrartige Sicröffentliebungen »o^unebmen.

3<b möcbte mir beSbalb an ben ßercn etaatSfefcetfir

bc8 !Jlci(S8f(t)a$amt8 — ber ^crr preufsifcbe 5lnang=

minifter ift leiber gurgeit nicftt onmefenb — bie anfrage

erlauben, ob ibm eine berartige Statiftif, bie unä bte

2;cagmeite beS § U borlegen tünnte, befamit ift; unb

menn fie ntibt bodiegt, fo mng fie meinet aReinung na4
menigftenS Don je^t ab aufgenommen toecben, bamit man
ficbt, wclcbc 3utDcnbungen an bie tote ^^anb gcmadbt

merben.

Site lefete äJeröffcntlitbung im 3obre 1899 geigt

freilicb ein gang anbcreS SBilb, aI8 b. @abignQ e8

un8 biec bocgeftt|Et kaii eft icigtr ba6 c2 fUb nn (ebc

bobe fflecte bonbett bei ben SMoenbungen an Ue tole

iiaub. 3)ie ftircbc bat aut^ Ijmk notft einen febr guten

OJJagcn; fie fann feftr oiel Dcrtragen; fie überifet ficb febr

feiten, Dielicidjt i)at fie bieg in ben legten paar fim'bcrt

3abren nur ein cingiged Eftal getan, ju iSeginn bti

19. OabrbunbertS, au fie megcn ibier Stärfc auffiel.

Om 3abce 1898 befam na(b bec Icbtei Statiftif, bie im
„fReidi8ongeiger* beröffentli^t mar, bie eöangelifibe Srtrtbe

3,84 aJHflionen Wlaü unb bie fatboUfdic .Wrc^e 4,36 m\U
liouen 3Jlarf, xufammcu über 8 aRiUlonen ÜDJarf in einem

3abrc in spreuBcn. Slber ba8 Sicbttgfte ift — bic Summe
fönote Ja on ßtb niebcig ecfi&einen —> bqfc in bieten

8 Wmom wtt bte gen^BrigmniHW*t» df
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(Dr. lUUlcf HRdniiiflaO.)

CA) tpenlmitgen, b«naO fiter 8000 9t«rt enlbalten finb.

tt aber eine befanntc ^atiaä^t, bofe bie Hcinen Seträge

KS gu 3(XX) SÖlorf bQ§ (Sroä bcr Buirenbungtn qu3=

madjeii. DJan ^at nteitier 2liifd)aitunfl mit mit öottcm

äiec^t bie anberen 3ut>'cnbunaen, bie ni^t bcr &t'
ncbmiaung beS preu6if(ben @taatS unterliegen, auf

tninbeftcnS bad 2>ol)|iettc bcreibnet, fobag ivir für ben

prcugifi^en Staat tm 3abre 84 aRlflionen SRarf bitten;

bo8 erflibt für J'culfc^Iarb, »enn man benfelben SRafeßab

annimmt, i&briid) eine ^utoenbung an bie tote ^anb bon
dlDO 40 itt 46 flHflioncn TUxt

(bört! pn! linfs),

Don benen nur etioa 10 aRiQionen für eigentlidie milbtötige

^mede abgeben tDürbcn. ^ad ift hoii fein $a))|}enflieL

SDaS ift felbfl»erfl8nblid) toeit mcbr, aI8 ber $err fionega

öon Saütgn^ auä feiner Statiftif bter borgctragen bat,

bie bloß ein tDeitlofcS tctltDeijcä *tlb ber ganjen Sßer^

(ittnife gab.

äRetne^errcn, boUS»irt|(^afUi<& unb tMA taan
eine foU|e Hbfvtbtamnfl fltoftnr SnnBseB bur« Me tote

ßanb nur f^Ifanm mirfen. 3(b brause nur gu bertocifcn

auf bie ^idtft intereffanten SJliiSfübjungen, bie im Wdxi
in ber „Sölnifd&cn ^fii^iifl" Dcrcrrentlidit luorben fmb
fibtc bie Serböltniffe ber toten ^anb in Belgien unb
^nnilre{4 mctter auf bie Serbältniffe in Cfterreit^ unb
6^nt, um }u foocn, H% ivit in S>eut{Aca Steide bei«

ictten eine (lenane ftonfnOe barUier benangen ntnffcn,

in tocMiem SlJafjc Ni? fii\t'.icfic iPcrmögcn gunlmmt, uiib

bier ^abcn lutr bif u.liiivjc t^Jcleflenbeit ba^ii. 34 fprcdic

biet allein Don bcr loien .^tanb, nid)! öbrr »uie irf)

bicr oiidbniiUicb ^crcor^ebcn toiU gegenüber ben ^encn,
bie bidbi^i na(b mir fprccben — Oon ben SuSgaben für

etlftmimi ! JoiifliA mUbtätigen 3ioctfen, gUitbbiel, mer
Mefc fettet; beim blefe bleiben aucb naib unfcrm Slnirage

fdbßberftänblicb auSgefdiloffen.
(B) öinc oollfonimene «Statifiif über bie 3i'Wf"t""ißf"

an bie tote $anb mürbe jcigcn, bafe gcrabe bie

bebürftigen ^eifc be» 2RUtelftaiibeil, bcS ßUitibürflex«

unb iBauerntum» unter bitfer (Sntddmfl bcr MitfM^
U4at aRittcI fe)c bäufig leibeu.

{@el)r wabr! linM.)

3i: bcr Uttcn 3c!t finb cinfidiliac Mrcifc nudi bcv üHvc^e

aiiffleivciin iiiib I)aben bie SJufincvffanifcit baraiif gerietet,

bsB bi: fli.)K:ii 3u»f"buiigcit an bie tote ^an\> aud|

Dom 8tanbpunft ber Stiche aui^, ttoc aOem oitA bec
raü)oUid)cn ftircbe, ifire gttfi Seiten baben, iinb boB eine

große Ocfabr entfielt, wenn biefelben fo grofj »erben,

bafe bie @cmeinf(^aft ber ©läubigcii DDlfäJDirtfdjaftlid)

baruntcr gu leiben bat. Od) miil auf bie ^ragc nid^t

nöber eingeben, toie baS im einjelnen gemacbt mirb; ed

flrtelt ja ber „fruchtbare lebige Staub", bcr belanntlieb

1104 einer AilftUil^tn etanbcSuntcrmeifung fünfgigmal
Ij^ttittieer ift dS bie Serebelitbten, eine febr groge

SBir babcu mir iiiiii lict biefem *4^arni5iapbcii bie

Jrage öorjulfcien, ob irit .-icfo [ftn^ücilidicii Ianbct=

flefe§li(ben SJJiicilcßicn ber toten ^ani in biejeö crüc

dlei(b8gefe$ berübemebnun uioileu ober nicbt. Qn ben

l'anbeflfefcten, bie bcr ^CR ftoOega b. @ablgnb ^ter

jnm XeH borfletrage» b«t, ttore« Wefe ^Dileglen teil=

weife n)cni.;iitenif I)iftorif(ft bcgriinbct biirdj btc

©äfulariiatioiiöbciiitßung, bic fu::, oor bcm iS-tlaü cine^j

grofeen leilö buici (>icic6e ihren i?Ibfd)Iuf? gefunben I)atte.

aber foUen mir beuu biejeäS spetrefott, bieten legten 3left

aa» bem abfoluten Staat, auf ben bie SfirÄe einen

berartifl grofeen (Sinflui geübt bat, in biefeS 9lei<bSgefeti

beräbemcbmen? S^icfc ^rage nmk unter aücn Umftäubcn
bemcint loerbcn«

(@cbc ricbtiat Itntö.)

<fi9 iMl «»4 fofiol beitttwmb tmn, »emtb« atme

grcttflg bta ii. awoi im.

Kibetter feine ®rbf(baft0fteuer bnn flctneR Sdrüflcn/ »mt «9
5no Wlavl critvirfitcn mi!^, bie xtläft tüte $onb aber

biä sum 3cl,.nfad;cn, biä su 6000 3Rarf, bollftänbig frei«

gelaiKii iscrbcti füll. 'M) uiöditc bcii .iicvTcn fclbft raten,

fte füllten fid) bütc«, in bicfcr jüegiebung baS Syolte«

empftnbcn einer aQju grogen SOelafbng auSgufebea.

®ecabe bie ®t\äiWt ber Sätularifation müfiitc bie

j^erten In btefer Segiebung bo<b etüMS borftcbiiger ma<bent

5iir bic Slegiernntl aber ift o? niciner Übcrjeugung

nad) gfvabc,^u ein tehtimonium pjuipertatis, bafe fie folcbe

^iJriüilcßicn \)icx ncucrbttigS in bcin crfien ?}ieic^§gefeö er»

riebtct |at, unb bafe fie fogar nocb eine toeitcrgebenbe

^Oilegierung, mie fie lelber ®otte8 in bcr ffommiffion

au(b no^ bef(bIoffen morben ift, at}eptieten miQ. Sic
captatk) an bie Crtboborie tt>trft in biefem 0c1e| serobeju

abftofeeBbf bwnigftenS für ieben liberalen Vmiu.
(Scbr ri(btig! linrs.)

34) bitte im ftaatlit^en, im fogialen unb fdjlieöli^

au<b im moblberfUuibenen tircblttben 3ntereffe um 8tiu

nobme unfereS flnttasS imb nm twle^nang aller ItaMige
bcS $erm ftoUcgen b. ©aüfgnt).

(8rabo! linlS. — £a(t)cu in bct aßittc.)

VriübMits 9ai Wktk |ot ber fierr MieMlbiietc

D. Stoecfer.

D. Stoctfct, SIbgeorbneter: SRetne Vetren, au4 bie

aSirtfcbafUicbe Bereinigung ftinnnt in i^rer (Sefamt^fttM
^(nttof ». 6obignt) ju.

(Jöört! I^ört! linf'3.)

ÄMr baben aud) hton in ber »tommiiTion Dcrfudjt, in

bcjug auf bie DUifion2gcfeUfd)aften benfelben Örunbfafi

gnr Seilung gu bringen; leibet fanb berfelbe, tole ber

terr »bgeorbnete 9Iaab mittcttt«, ber bie @iiU fttik, Ucfe
acbe »orgutragen, in ber ffornmiffton feinen Veffni.

3d) glaube, baß in ber Jun^iion be8 2?ölfcrlebcn§ faum
irgenb clroa§ eine grii^ere Sebeutung fiat als bag ©eben (ü)
in groBtiit 3:ilc. ^Idi ^ebe baiin fo ffieit, bafe iä^ urteile:

menn in dnglanb unb i^merita bie fogialen Umfturgmäd)te

fb ft^ biel f<b»ä(ber finb als in ^cutfcblanb, liegt bieg

gum groBtn STeil barin, bat in biefen beiben Sänbem fo

oiel met)r für eble S^tdc gegeben mirb. Unb leb meine,

baß in bicfcr «Stunbe bcr 2)eutfcbc 9ieicbstag blcl @utef
tun, ober aud) biel ÖJuteS blnbcm fauu. ^ine Scöor»

gugung ber grofecit (gaben für rcligiijfe, ftttlictje, njof)l=

tätige, gemcinniitige S^tit mäibe 3»cifcUod baS @eben
nngemefn fStbeni, mäbrenb dae foM« 8efteuecuug ber

(^ain-A, bie bo^ K<|t ftott »cfle» ntM, Me €kb(Iii|k

jiuiirfidirceft.

(SeÖr riditig!)

3d) bobe alö ein 'ißlann ber inneren unb öugeien Sßiffion

oiel mit folgen (^abrn, mit Sammlungen unb StoOdlai
gu tun, nnb i^ lann bie »ereilten ^cmn berfttas:
nid)t3 moebt mcbr gcbcunluftig, toenn bie 9mt et»

füJircit, bnfi ein icil ifjrer (Jöaben für ftoDeftantcn ober

auf aiiberr ilU-ifc ,-,uriicfl)ct)aItcn miib. SBürben wir be»

fd)lte{u'i^ baii ba-; (Mcbcu für vcligiöfe, Ttttlitbc unb ml)h
tätivji' 35oedc unbcfteucri bleibt, fo fönnte baö eine ge»

wiffe i'iotjlcffe im beutfcben SJolfe »ecfcn.

See ^en Sbgeorbnete Dr. äßüller (SRciningen) nennt
bie 6tenerfreibett foltber 3otoenbungen bebauerli(be

5JribiIcgtcn. 3n ben Greifen, in bcnen icb bcrfeljrc, wirb
baS gar nidit bebanert; oielmebr jcbcr Icbenbige C^örift,

jcber greur.r; hc lf!i*fionä= mie ber aBo^IrdtigtcitS^

anftalten äugen eine groBe Sreobe, toenn er crf&bi^ baft

eine berartigc ünftoU mit einer reid^en 9obe boo^it wA
babur(b Dielleid)t au§ grofeer SBerleßcnlicit gerettet toirb.

3Jun l^anbelt c« fie^ aber ntdji bovum, biefen Än«
ftallen eine (Sunft gu ermcifcn, fonbcrn einen ibnen

ftünftigen 3uftanb in einen ungünftigcn p bermanbcin.
Unb He ()Nise ilt oft btf rl^tlg, io. Ob e0 flbc4«t|rt ft^t^
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(1). e<M<(er.)

(A) 3n ben Greifen ber inneren unb änderen Sßlffion toac man
fe^c betroffen, ais ber (Kr6fi(aflSfUitmBtt9ttcf toauSIan.
SRan fragte fi(6, mfe baS »Olm ttltbcf uvier btn
9Hfflon9an{}aIten if! eine, bie burcfi jtabinettSorber bom
3oöre 1827 618 ^cutf fteuerfrei fltblteben ift: baS iü ble

au6erorbentIi(i^ btilfame Sriibfrmlffion. Sic &at ba§

Srioileg in ^reulen unb in Sad^fen. Sir ^aben anbete

SliffionSsefeHfäaften, ebenfo nü^Iit^ in i^rem Sßitfen,

a. 0. 8attn L f^t^at baS SBriDilea bttr$ ftabinettd<

Otber fttt 1840, Me «ognenniffion feU 1842, bie SeipjiQcr

ünifrton8gefenf(5aft in Sac^fcn burcfi ftoblnettsorbcr

Dom 3a^re 1860, btc r^eitü(c^c aRlfRonÄgefeEjcfiaft

burd^ ftoblnettsorbcr bom ^ai^u IBM. 2a ^anbclt

tS M bo(^ jutoeilen um bo^e Summen. 2Benii

ipir wa @efe$ na(^ ben 8ef(|lüffen ber jtommtffion bcr=

abf(^{eben, nehmen totr ben ni^t blo^ um baS religidfe,

au4 am baS Doterlänbif^e Seben too|lbeibienten @efell<

fc^often einen 2;cll i^rc§ bisherigen ©rioerbS. Hn, c§

banbelt fic^ um einzelne (^efenfc^aften, bic burc^ Wefc?

\fyx fßrMki empfanget! ^aben.

Sßetne ilitata, itnfert beutfc^en 3ßtf{ion«flefcaic^aften

orteltcn mm (tcolcn £eU auf bem Sobcii, m mx\m
ffolonien liegen, mbMernitlhtboreingenDmmcn if^, fonbcni

bie ^Mft'ionen p afirbiaen berfte^t, ber mirb in baS
Urteil üUer ftcnner einfltmmcn — 14 erinnere an einen

SKann role l^erni d. grans^iS — , bafe ble SKilftoncn um
bie ftoInioDiDlitif beS beutf(^en SaterlanbeS fi^ mf)U
Mtbicnt flema(|t ^aben. Sie aRiffion mug bie äRUtel,

Me fit btttü^t, (uf bie mfi^eboDUe IBetfe jufammen»
bringen. Sie fBnnen ferner benfen, tnaS c§ manchen
aniffionSgefeflf^aften für S^Wtcrigfeitcn mac^t, il)r öubgct
Qufrecbt jn erhalten, ^eute ftel&t eine änjabt bcrfclbcn

im ^eftjlt Don ^unberttaufenben bon äJtarf. 9{un tommt
dntnal eine folc^e groge (Srbfdbaft, ein großes S3ermä($tni8,

mib bann forbert baS m^, für baS bie äRif^onS«

(B) gefeSf^aften jum großen Xetl arbeiten, eine Steuer. 3)ag

$at f» dMf UitlkhaglidieS unb llnangen(|me<
(^eiterfcit linfä),

ba& i^ fagcn muß, ii^ »ürbe auBcrit baiifiiiii iciit, iiH-nn

iDlr mdi in le^ter @tunbe bogu übergingen, ben Eintrag

b. Sobign^ gutjubelBen.

Sei ben äBol^ltatlgleltSaufialten ifl baS Sebenfen
md) fifirfcr; ba trifft bie Steuer ben (Scber in feiner

greubigfcit mi) mclir. iJlicr ben Slrmen frfjcnft, ber l^at

toirflitti nicftt aern, bafs er baoon Steuern geben muß.
Unbegreifli(| ift bie eine Jlnfc^auung, bie in ber .ttommifrton

beiborgctreten iß. SHe üu^crfte Sinle »iE leine SBol)U

ntlglett me|r, fie inffl bte Sett mtr onf Oerecbtigreit

bouen, aüäf gegenüber ben Strbelteni — tonrbf ouiS=

brücflicib gefagt — , audft gegenüber ber 2Innut. 2Bcr fo

benft, lennt bic ffielt unb ba« 37Jcnl'd)cnt)cr5 uid)t.

geböre aud^ ju ber S^ule, bie bie fojiaUn ä3er^äUnif|e

ber ^Jncnfc^en nidfi guerft auf Siebe unb Samtberjiglelt,

fonbcxn auf (Bext^tj^ itaa. S)4i8 tft muft für uue
bfll SofnngSlobii »er ber W ebi tot, kr ciianit^ bo|
man je um ben biegen f?ittclti fall abtofigfluer Ceie^
tigfcit bem HWenfc^cn allein öclfen fann.

(Sebr nct)ti9! red)ti<.)

(Baabe loenn bie ©ereditigfeit iaa dlöttge ooQbrlngt, be=

(brat fir ble Siebe, bie äBobltot, für ble Sarmberjigleit

eine nene ^eit, in ber fid) beffer belfen lätt alg fonft.

04 mug tagen, icb toetfe eine foldbe Knfcbanung, bie

leine ßiebe ttiO, juriicf, nid&t blofe bei ben äufecren S?ata=

ftropben oon STmerifa, foubeni no(b biel mebr bei ben be=

ftinbißcii lunacn Slato^opbe« be« (Slenbg.

lomme b<inn auf ble StcQung }u ben ßtri^en

vbI timeinben. ffienn man babei fein meitereS Hrp«
ment bat ol? ben ^a^ (inf bic CrlfjoboEie, bonn tann

man freili^i bic Sadie nidji ndjtig bcitacbten. SU>er ^ier

fKUibelt eS fi(b bccb barum: ift baS religio'MUtfl^eSnoi
flUtm^ Ihit^^' U.6t|{im. 190&iiW6. '
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nid^ ber ftörffte i^ort ber 3}i$irerniol)IfabrtP »Ort)»* «9
bope* — bieiS SBort Mjtqt non mie einen (ilelnamen |a
nemen. ^err Dr. anoer (SRcfaiiRgen), „Ott^obojrie''

beißt: regier (Slaube! Ketbter (glaube iß bo:^ off:n6ar

etwa« febr @ute8, ettoa» biel SeffereS al-5 falfcbcr (Glaube.

^Benn man un3 Drtbobojrie jufjbreibt, fo \\nb mir barüber

augerorbentlicb frob; mir jdjämen und gar nicbt fonbern
bemltlelben unfere ®egner, ble eben feine Ortbobo^ie,

fonbctn einen falfe^en tfioubei^ Ittcxjilaitben, Untlottbcn

fabelt.

(Selir gut! recbt5.)

@aben für ortboboic S^'c^c finb cituaS burdbnnS ®utf§.

3Kan rebet nun dd:i ber „toten Canb". ^err !?lbi?c^

orbneter iDlitller (SJeiningcn) l)at aai fremben Säubern
:Sertcbte Don fir(^lt(^en (^rmerbungen gebra<bt, ble ge<

f(tbrtl(b fein foOen. Qti ^eutftblanb, bei bem @egcn^
elnanber ber betben ftonfeffionen, bei bem fiarfen öffent^^

lieben ßeben ift ein OTifebraucb folcber Stbentungen geml§
Diel feltcner als in anbcrcn Sänbern. ffiir menigftcnS
in unferer Stiv(S)t — unb 14 bin ubcrjcugt, c3 geöt in

ber fatbollfcben ftirtbe äbnli« — i^aben äbec ble tote

^anb ni^t biel xn ftagen; m nn0 foatmcii alle Saben
feör in bie lebenbtgc öanb unb »erben öon Xag $u S:og

flcbraudjt, ß)ell bie 9lot, qu4 bic rellglöfe Slot, in unfercm
Sotfc fo gro6 ift. äöiv mcrtcn nicbt§ baüon, ba6 man
groge iSermäcbtniffe binlegcn unb auffammelu fönnte.

3cb mug fagen, bog bocb unbgifrib iß, loenn eine

^^artct, bie fleflot bie HSumnUition ber aOcnp^ten
Hapitancn fDr etaien efiQcCnen Wimm, fBr eine ein)e(ne

$amUie ni^tS einjuisenben bat, ciferfiicbtig ift auf einen

ßuftanb, ber einige SlliUionen — b'er alfo 8 ilJillionen

in einem vta^r in bie ^änbt ber ftircben le^s, bie fie

für Diele aJIiEionen brauchen. 2)aS Ift bod^ ein ^iber*

fpruib In ficb felbft!

^ebbafte 3uftlmmung re<bt8 unb In ber aRitte.)

>Dleine ^mtti, mir brau<ben blefe ®aben, mir braudben (o)

MM, @üter unb (gaben, mle mir ble Siebe ber

9J?enf4en braueben. Sine (Befeft^ebung, mle fle im län=

tiaj. Li. SoDigni) cntiioUcn ift, mürbe baju aufeerorbentllift

i)etifam mirfen. i&ti gibt ein alleS SBort, baS ftamnt
frellldb aus anberen 3eUen alS l)enU; bas lautet: SBer
ber fitr4ie unb ben Srmen fd^enft, ber lelbt ®ott. Soldde
@aben foD man aber nldbt befteuem. 3)arum bitte t(b, fo

bringenb id) nur fann — mlrflld) nidftt auä .^labgicr für bie

Jtircbe, bie einen »großen SWagen" i)at, fonbeni um ber

cbclften, größten SSemeggrünbe mlQen, bie cä Im SoIf8<
unb Staateteben geben tonn, meine Reiten— : ent(4lUe6en

Sie fi^ nodb in le^^ter estanbe mb fHmaien €üe ben
Stntrag b. Sabignt) bei!

(Sebl^after iBelfaa retbtd uub in ber mtu. —
3if4(R linli.) •

Vcäflbent: DaS 3Bort bat ber ^err Seboamäcbtigte
imm »unbeSrat, StaatSfefretfix be» »ei^f(ta|anitd,
iBirflid^e ®ebeime 9lat, ^reiberr b. &afsa.

5rct^crr o. Stengel, SBirflidicr fflcbeimcr 9iat, Staats«

fefretär be3 Uieicbäfcfta^amtS, JBenoUmädjtigtcv .^um ömibcä-
rat: aneinc Herren, beoor t(b auf bie (^ri)rterung beä

§ 14 unb fpciteS onf bie Sefreinng ber fiirdben unb äb»«
lieber flnßaUen eingebe, mBd^te leb nti(b suerß mit einigen

KBortni nrit bem § 13 befcbaftigen unb mit bem ffntrag,

ber ju blefem ^aragrapben auf ber 3)ru(rfa(bc 9h'. 397
Don fetten ber Jccrrcn Stbgcorbnetcn Dr. MMcx unb
äBicnier eingcbrac&t ift.

^la<ti blefem lUntrage foll bie allgemeine ^Befrelnnge*

grenje, bie nrfbriinglid^ in bev 9legierung8boriafle onf
300 ailarf bemeffen nnb bann in ber .<?onimifripn ton
300 auf 500 äRarf bliiAufg^e^t morben mar, nun nod)

»cttn c4A|t »od»» oaf bea adrog bon loou aRail.

423
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(A) g?eglerunö?fe{ti(? »irb blefe neue (SmcUerutifl ber oD»

gemeinen SefrciuungtSgtenjc nid)t für gerechtfertigt er^

o^tet, um fo tteniflcr, meine Sentit, al§ ja bie ^JJerfDiifu,

ble bcM QMtoffn na^e ßelien, bte Samilienangel^öriaen,

Me Wm, bfc 9to%tÜm, bie €kf0iol^er, bte ®ef(tiiotiter>

finber uftD., ol^nel^ln fc^on md) bcn SSorfd^lägen ber

9ie0ierun88t)orla0e unb nadi bem Stntrag ber ffomntiffion

unb itoax in etainn irtd ivettatitciibai atoftt Sefcenia
aenieien foQen.

SSonun num mtn ober ont^ in fufd^na bei Slnfäfle an

SHrittfr bie ben (Scblaffer ferner ^cn, mbcr Sefrtiiuifl8>

grenje iceitpr gc^en »iH, als fclbfl bic J^ommiffton

gegangen ifl, ba«, meine ^enen, üermag foum jemanb

ciitäufe^en, ha \a bie iQöfje be8 8etrage8, um ben e« fi^

bter ijanbelt, nod) in feiner föeife prdjubijiell ift für bie

^age, ob ber ®r6e ober ßegatar au^ U)trlli(^ fi(6 in

trgenb mldftt bebQrftigen Sage befinbet obcx nid^t Unter

biefen femerftebenben $erfdnU(^!eiteR, on Me berarttge

anfäfle öon geringem Setrage gelangen, tonnen rcd)t wnöl

eine Jlcilie folrficr fein, bic in ber Xat biefe ,";^uii)cubuiificu,

feien e« nur 500, nbcr fclfii lOOO iJJavf, gar nidit

nötig l^aben, bte fte i^rerfcit«! oermenben ju iUergnügung^'

}me(fen, }u ßupSitoecfcn nfm. SÜBir finb flQa ber

äReinung, bag f(don hinlänglich fRüd^äit genonnnen ifl

auf bie Serböltntffe namrnttith ber bem engeren Sfamiliett«

»erbaube 3Ingebörigen bnrc^ bie fonftiflcn fleftdmtflf*

beftimmungen, bie ber § 13 borfiefit.

^aä mit bir Sa^e bic i'lntcrcffcn bc§ Ucincn

0th;gnbun8 p tun haben foUen, oemtag i<^ in ber Xat
094 ni^t riniufeben.

(€<br r{(hHg!)

3if lönnte ^ffntn eine Üeif}t ^a&c nennen, in bcnen

i'cßatc üon einem oicl fleinercn Setrage als! WX) ober

300 aJiarl an 45frfo"c'i gefallen finb, bie in feiner SBeife

(D) bon ßdd behaupten fönncn, bag fie bem fleincn Bürger«

im ongchdcen. 3>a Stutrog iß, isie idh noch betonen

mB^tCf <nt4 ohne Sorgang fn ben im 2>entf^en Striche

beflehenben febfchaftSfleuergefe^en. Sie äu|erftc aHge»

meine SefreiungSgrenjc, bie mir in bcn geltcnben

©rbfdiaftgftenergefctien finben, ift bic ©vcn^e oon

600 SItarf. On ber tocit übcruiiegenben ^JJkhrgat^l ber

Sinibcftiiaten nirb ober auch biefe (Sitrenje nicht erreicht;

in tbux fUi^ »on SunbcSftaateu bctcfigifc biefe «renje

nor 800 Wmtt onth "«r 160 9tar( mb noch meniger.

2Ba8, meine .^leircn, bei ber gcgcntnärtigen ßage ber

Sieichfefinansen boc^ auch nnb j^mar fcbr in Betracht

lommt, bae ift bcv ?[u3fall, bcv fic^ barauS ergibt nnb

ber nicht uniieträchtlich ift- 6chon ber ^crr i^ieferent Iiat

3hnen oorhin bargelegt, bafi er ben SluSfall immcitiiM

auf 1V> äRilliOttM SRorf ocranfchlagt. 3ch möchte aber

glauben, bag biefe €(hät^nng eher }u niebrig al9 ju

9lun fomme ich äu bem weiteren ii.Umftc, § 14,

bejüglich beffen bie f'th gegeuijlieriuijcnbcn Stntrogc ber

Herren Slbgeorbnetcn 0. @ai)ign9 unb @caf ^afchma unb

auf ber trimm £Mte Dr. flUncr nib Dr. fBtemer
üHMrliegen.

^ier, meine ^»erren, befinbe ich mich in ber Xat
jmtfchen jmet btreften ©cgenfäöen. Sflnf ber einen Seite

Will mon für bie Buwenbungen an »irchen unb ähnliche

anftaüen bic ooUe Befreiung öon ber &tbfchoftSfteuer,

onf ber onbccn @eUc viU man fnc folch^ ^uuenbungen
bie »oUe Scritftt^inttg int etenerenfri^fnng. vic
SiegierungSOorlage unb bie .<fontirifriDn?bef(fiIiifTe finb ben

SRittcIioeg gegangen, unb id) glauDc niut, fie b^iben bamit

btf Süchtigere getroffen.

SRelne ^enen, ich hegt — unb ich glaube, bie ber^

itnbeten 9tegiemngen teilen biefe äReimng — gegen bic

Mit bcn Sbgeimbneten X&Uma nnb Dr. aRüOci

beantragte gänjliche Befcitignng ber SBegünftigungen, bie (O
mir in ber Borlage bcn .Sttrcheu unb ähnlichen änftalten

jugebacht t)abfii, baS allergrößte unb fchttei-fte Bebcnfen.

äReine Herren, in einem großen £eU hti 3)eutfchen 9iei4hS

mürbe bie g&n)ti(he Sreilaffung ber ftii^en nnb ShnUAec
Slnftalten bem geUenben SlechtSauftanbe — ba8 oil 14
ohne meitereS ben j^erren Slntrag^eDem @raf ^rafchnta

unb 0. Saüignti Piieben — mc^r cntfprochcn haben al5

ber Borfchlag ber üfommtffton unb ber Borfchlag in ber

SftegierungStiocIage. £ie Borlage unb ber f^ommiffion3<

antrag eiuhatten alfo fchon eine geniffe (KinfAcfinbing bef

beffehenben 3nflanbe9. 3)ie gSn)tt4e OtfeitigBng einet

jcben ftciicrfiificrj Bcgünftigung aber — nnb ba? möchte

id) mit l'iadibntcf Iiemorheben — infitbe einen ööUtgcn

Bnid) mit bem fieltcnben iHectit unb mit ber bilhfttgen

hiftortf(hcn (intmtcflung enthalten, unb, mie ich noch bei<

fügen barf, fte mürbe nach meinem 2)afärhalten auch eine

fchmere 9)erlet(unfl beS religiBfcn (iiii|>ßBbenS hebenten,

ba9, &ott fei 3)aRf, noch ta toctten BoUNfetfCR in
^eutf4tH 9tti^c üürfianben ift.

(Sehr richttfl! in ber i''htte.)

äJletne Herren, e8 ift bon bc;it &errnl'lbflcorbnctcti3}JüIlcr

(^J}2etningen) an ber Begrünbung ber Borlage auSgcfe^
morben, baß mir uns ju toenigum bie®tati^f gefümmett

hätten. 34 gebe m, eine Siatiffit in anfehung ber XnfälU an
Sfir4ett nnb 2^Ii4e tCnfialtn unb 3B>ecfe jtanb nnS ftr
baS ^entfchc SReich nicht ju (Sebotc; aber baS fann i4
bod) crftärcn, boß mir bte ftatiftifchcn SRaterialicn, bie

fiiv bic prcu6if(hc lifonardiie gciammcU toaxcn, auch

unfererfeitS niiiit nnherücffidjttc;! f^claffen haben. iBir

»erben in Xnf^mt M gatijcn :)lei(hsgebiet8 für bte

Bufunft aber — unb boS möchte ich bem ^enn 9(bgc«

orbnctcn WäHti (TOeinlngen) ju feinem Xrofte fogen —
eine Statiftif auf (Brunb be4 hier }ur Beratung ftebenben

QitU^ti erlangen, aQerbingS nur in Slnfehung toller

anfäQe unb ßumenbungen, bie unter biefeS ©teuergefe^ (d)

fallen. 3m übrigen mürben mir fa mohl au4 fäc bie

Ofolge fttr baä ganite SicichSgebiet junächß einet ttdtnoi
oDgcmelnen Statiftit in biefer Bcjicbung entbehren muffen.

9Jun ftcl)i, mie ich [«h"" bemeift I)abe, ber SIntrag

ber .'Herren yibgcorbneten @raf ^Jrifthtua unb b. Saoignt)

auf bem entgegengefegten @tanbpunft. steine Herren, ali$

biefe Einträge bcrtciU marcn, habe ich ed lebhaft bebauert,

baft bic bciben Oaxtn Obgeorbneten ni4t SRitgUebec

ber 6tntet(Dinntiffi9K lotren, nnb bsB fie nf4t ni bet
i.'anc toarcn nnb fflclcacnlirtt genommen haben, inncr=

!)alb ber Stcucrfoiniiiiinon biefe i>lnträge einjnbringcn,

bctf näheren jn begriinbcu )inb bort ,vir (.'S-rintenntn jn

[teilen. &S ift ungemein mißlich/ meine Herren, in bem
gegenmärtigen @tabium biet im ipicmini be8 9(eich<Stagg

in jmeiter unb britter Sefung einen gan}cn SlbfchniU ober

mcnigftenS einen nichtigen Xeil biefer (BefetfeSboilage

einer Umarbeitung nnb Steugeftallung ju untertoerfen.

!D2an ift im gegenmärtigen 8tabium gar nicht in

ber i.'aöc, libcrfehcn, ob nicht nach anberen Slichtungen

jßonfcquen|en ^u pichen fein toniben, nm nicbt ftfStec in

ber SIitlfBInMfi Iii Qefetct gn UnftinangBeHen in
gelangen.

SBaS ben finanjlenen öffeft biefe« leiteten SIntrage

anlangt, fo mürbe er nadi einer übcrfdiläglithen Berc^--

nung unfcrfcttä immerhin einige i'HUioncn betragen. 2)a

mödite ich boch fagen: man mag über bie Befteuerung

juriftif4er ^etfoneu/ an4 fotteit fie Ii>bli4e Bmede
erfBOen, bcnfen, loie bmb loiB — tfoti flngeredhMttigt

crfcheint nnä! auch bie .^»eronjiehung biefer aferfonen vi

einer mäfiig gegriffenen ©rbf^aftöftener nicht. JiBcnn

ber ;)Jcicti5brbarf fith bcrart fteigert, baß bflä SJeich

genötigt ift, in (Abfällen fogar bie (Befchmifter unb (S;Uem

bcg erblafferä mit einer Steuer oon 10 ^ojent ta
i£^i>4fibcttage in bela^ bann f4eint ci mit nt^t ifliq
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(A) nnccre^tfertiat, aud^ niUb« Stiftungen grunbfä^Iidft in

bie 6tfuerlifli(^t mit ftnjubtjie^en.

@? ifi Qud) iüd)t vid)(ifl, U)cnn ber $cn SJntraflfteller

trtBo^iutc, baß liiefjcr lebigUi^ ;)U'u& j. ii. auf bem Stanb»

pmü ii^cipinn feC "on tolc^cn milben unb tii4ili4)en

CMfhmflCR <tw UnMaftSfteucr ju trieben. bin ber

6ad^e na4lfleflangtn nnb l^abe ntid^ äbtrgcuiot, bag auBer>

bem bie 9nfaOe on iHrd^en uf». and) im ^ro^^erjogtum
deficit, in ®4tt)or3bur9 = Stubolflobt unb in (Slfa6=

i'ott)iiti{;eii fieuerpßi^ltig finb, unb iwax nad^ ben gttoijl^n'

liefen Bä^tn. 3n ber btm Sefe^enttourf beigefügten

tKiUage jinb ^icr aSctbiiiaS nur ^J^uMt vtiM, unb bicfe

$iratte Qoben oiellri^t bim Qrcn Üntrag^mer ine ge*

fibrt. citiiflen nnbereu SiinbfSftaaien ifl bie 6teHtr=

ftet^dt auf btc Mirdien ber betreffenbcii Staaten be=

f(5ränft, iiämlid) iii i'überf, Sremcn unb ^lamburg.

SBürttemtieig lautet bie ißefdäränfung auf baS bemeglic^e

SJennögen; in iBobcn bi^^xänü ftd) bie Befreiung auf

XnfäSe px ttnUttnif Imii hm (StotteiSbtcnft gen?ibmeten

9wbAn. CAe ntSflcn hmaa «rtnebmen, bag ti boc^

nid^ flttns gutrifft, wenn ber Jtntragfiencr nifiute,

bag eS fi<6 lebigli^ barum ^anblc, boß bie ^kid^iSgefc^-

fcfemtfl Wer ben ©teuren Don JReuö j. ü. folflcn fottc.

SSeUge^enbe S9egönftigungen ber ^utoenbungen für

Ür^Iide unb ö^nlic^e Sloecfe fmb im aQgemeinen geaig

Serectitferligt unb an Wjo^t. 9(ber folcbe ueltgebcnboi
iegünfHgnngen finben @ie audd fd^on in ber Sorlage ber

öeibiinbcten ^{egienmgen unb nanicntlit^ aud^ in bem
Sltitrage Oljrcr fiommiffion. 34 bin ber 9)Jeinunfl, bafe

bicfe SBefliiiiftiguttflen, ttie fle in ber SltßicrunflSDorloflc

nnb im Srommtjiianäantrage borgefe^en finb, in ber Zat
Ml9cti<^en bärften.

(6ebr rid^tig! bei ben 9{ationaUiberaIen.)

S>em ^erm abgeorbneteu ©loetfcr aber miJ4te \Si

baS eine fagen: fo Hegen bcnn bie Jinßc bocf) nidit, bai
(H) toir mit ber defteuerung ben frommen unb milbtätigen

Stiftungen oon bem etisa^ nehmen ttoDen, mS fie

becdtt bcMeii. 9S lonrbe fic^ nur banim j^onbeln« bmi
bCNL Mm fie ncn cnserben foOtev, bm eine

it«l|e Cuote jugufä^ren, — bem 9teid^, unter beffen

Cwit tuät biefe Stiftungen unb $(nfialten fic^ cittuidelt

|iim nb tteiter entuideln merben.

(6cbr gut! bei ben SJationalliberalen.)

SReine $enen, bei boOft&nbiger Sreilaffung blefer lirdl)'

MjM Stiftungen unb äial^cn ibiftoltcn kfoige ii6 \ifß,

bal eine ftonfequena eintreten Brnde, M» gerobe bie 9ttren
Slntrag^eller felbft ttielleit^t am aQertnenigftcn toiinfd^rn.

Witnn U)ir in biefem &t\eijt bie fircfili^en Stiftungen

unb öbnlt^cn älnftaüen in Slnfe^iung ber tiinfligcn iiJeu-

ermerbungen »öUig frei Don ber grbf^aftSfleuer laffen,

fo bereiten toit bauitt . beu SSeg benjenigen, bie barauf

aa9|(icB' eine btrcite Befkununa ber tAten ^anb über«

bunfrt cinsufiibren. S)aS «ber biirfte, mie i^ Dorbin

ä^on bemciflc, am aHertoenigfien ben Intentionen cnt=

prec^en, oon bcnen bie Herren Slnlragfteller ibrerfeitö

jelfüet nnb.

aneine Sötmü, i(b nütbte nac^ biefen SluSfübrungen— mit benen ic^ tkorllnfig tnenigflenS ft^liegen n>iu — on
Sie bie Bitte rieten, unter ^blebnung aller SlbanberungS-

onlräge }u § 14 bie j{ommiffiongt>orfdl)Iägc anjunebmen,
bie nadi meinem 2)afi)rbalten bie SDHttellinie ,^tcif(^en ben

beibafeUigcn Anträgen baUen unb mir bad iNi(()tigc }tt

ucncu figcnMb
(»rabo!)

^IrSfibent: iSiai fBort (lat ber ^err Slbgeorbnete

fltffiiflein, Slbgeorbnetei : ^kine ^enen, tuenn toir

MtocM Mntrm^ju § li jtttiUfgeyguijoben» fo ocfi^ob

geftem niifere« Itittrag ju § 18 abgelehnt boben. 3m (Q)
übrigen aber if! unfcre Stellung ju ben §§ 13 unb 14 unüer«

änbcrt bie gleid&e, wie wir fie in erfter ßcfung bler im
^aujc unb in ber ftommtffton öertreten t)aben. ©2 aar

ia febr intereffant, gu b^req, bafa ber JQen Slbgeorbnete

b. SoblgM), nocbbem er gcfkn bicr auf bct £riblfaie

au8gef)>ro(ben l^at, hah er nur ffir einen fleinen %M
feiner t^raftion fpreibe, b'ute in ber Sage ifi, ^\tx auhu«
treten nnb aI8 Siebner ber gefomten ^entruwäfroItwK
biefen Eintrag }u begrünben unb jur Slnnabme }u

empfeblen. ^err D. Safiigni) babei erflärt, bag bie

Herren bom 3entnini betfuAt böttcn, in ber SYommiffion

Mefen ^orbemngen, bie er |ler enttoitfelt bot, Snuabme
ju ti?rfft)ciffcn, a^cr bamit ni(6tbUT4gebrttnaen feien. 3cb
muH haij ciiiidiicDeit in Jlbrebe ßellen. won berartigen

tteitgcljenben J^orberungen für bie ytixi^t, mt fit \t%t

Ijier £>crr ö. Saüigni) im ^aufe vertritt, unb jtear im
9kmen ber gefamten 3entrum8frattion, ifi un8 in ber

Stommiffion niditS mitgetdlt Mcbcn. j)iefe KntcSgc ftnb

ein boaftSnbigef 9Mnm in ben Bei^mmvn mt
biefeS (Mefeß.

2Üaö bebeuten, meine .^erren, bie Sorf^Iäge, bie in

bem äntrage ber ^tm» ö. Saeigmi unb (Staf SJirafc^ma

au ben ^ 13 unb 14 vorgelegt toerbenP Sie geben }u=

nSddß einmal auf nicbt mebr unb meniger binauS, alH

einfacb bie Steuerfreibeit ber ftiribe für auen Simerb
bttrib SsbeSfoO nnb ^ aDe äbniiqen Btuocnbungen ge>

fe|Ii# ftfilNtcicn.

(3uruf xtijm
toirb mir .zugerufen: e5 in bi^fier ber i^aUl unb

^etr 0. Sooign^ bot fitb ja audi barauf ge^ü|t, ba^ in

ber (^efebgebnng bon dinaelftaaten ben Smdbcn berartige

^itJilegien eingeräumt finb. 2l}eine Herren, »ir finb im
SFteicbe bocb nicbt baju ba, baS ju beremigen, v>aS fi(b{n

bie alte Oefe^gebung unter ganj anbercn Serbältniffen

eingefügt bat unb beute nocb fortgefcbleppt U)trb alS ein (D)

aberbleibfel au£ alter 3eil, für beffen ^orterboUung faß

oQe Sorbcbingnngen mmfdftoftlidber unb foalolcr Statur

fcblen. — ^en b. Sobtgnb b«t blcr goni fblgerttbtia ben

@mnbfab be9 SeßebcnS ermorbener ditqtt ber »ird^e

auf Steuerfreibeit gelten b gemadbt 2)a8 bat midb er<

innert an ben alten ifeubalgrunbfaö ber ffirdje, ba§ ber

S^Ieru!^, bie fttrcbe feuerfrei ju febt J)at, unb baB bie

übrige SeböIIemng, mit fKuSnabme beS {(cubalabeU,

oontribusbl« 4 nuini fci, noA SeUebco «t befteuem. Oci
nnferer fogenamrtcn Sleneirrefotm ift aOerbinoS na<b ber

gicitben SRelbobe berfa^ren worbeti: man b<it in baS
(SJeroerbelcben faft nai) öclieben Iiineingegriffen unb eine

ganse 9lcibe öon Öemerbetrcibenben in iftrcr (hiftcnj

f(tib)cr belüftet, unb bier, m ihrcbeu unb äbnlicbe @efeS>

((baften oudb einen Seitrog }u ben SDHtteln m 9iei48

peneni foIUa bei ^mmhmitn grögew Si^ brift nun
mit einen 9IoI eine Hnlnobme ftotniercn niA Cüener«

frelbeit ober eine Siebuftion ber Steuer berbeifiibren,

bie in ben tatfä<bli*en SBerbältniffcn feine äerecbtigung

finbet.

iHIIerbiugS roiih in ben Einträgen nid)t Hob üon ber

Sirdbe gefbr0(ben, fonbem im allgemeinen t>on ^eligionB*

aemeinf(boften, unb biefe Sroffung foU bie Sacbe in leiten

Streifen fiqmadbafter mocben. SIber, meine :öei^i'en, mir

überleben ni^t, bag eS beiftt: onertannte 9ieIigioni$gemein:

fcbaften, aieIigian2gemcinf(boften, toelcbe bie JHcdjte ber

iurifrtf(ben SJerfon beftecn, unb ebenfo milbtattne, toobl«

tätige @efeaf(baften immer mit bem ^fa& ba^ fie bie

Sleafte ber {urißif(ben $erfon beffen möffen. ^rr
b. Sabipt) bat ni(!)t nerfeblt, binsuaufügen, bag tS fi(b

bobci bon^lc (jjcjcUicbaften, bic einer ftoaUicben

Srifmni wteraogen morben finb.

(SBibeifbn»^ in ber ilitU.)

— dttnil bcitiicta «m Mkgß, tm 9Xgs WO*
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(»CYBftcitt.)

<A)M: Me riner @id^tinio »mi ftItM M CiMiM Mon

(3uruf in ber SKtte).
— Sc^rn 6ie ben SBortlaut an! „©ofem i^nen bic

9ltd)te iuTiftif(ftev SPerfonen äufif^en", ftebt in Ziffer 6 äu

6 13 :^(reS $(ntrafleS, unb @ie ^abtn birft !6ebinguttaen

{0 motbiot ba^ (Ur fi||oit eine ^läfung fettcnS

boJBclMK, fojnfddeii eine ffaatti<(e &iibmg fhitt'

(3uriif in bcr ÜJ?irt<.)

2ierartiflc ^rittilegicn mögen \a bon 3brtm Gtcnbtmntt
att^ Oeredttfcrttat cift^einen; ninji aber i^eute, bie onbcrü

benfeti, ^üdl^ iio(6en.

SRetae Slfam, ms l^ier aOfiemein juiSef&tiDtnctung

bfefer eteitntnrfbttegirn fotpo^l bon bem |>erni Vstittai'

PcDtr tofc non bcni .tieiin Jlbgcorbncten Stoecfer flffagt

iDurbf, Hang ja inificmcin an baS ^«3 gretfenb: rotW
grofter Sc^aDe bcr cffcntlidicn SBo^Itättgfctt, bcn inilbcn

Stiftungen }ugefügt U)etben mürbe, menn fie nun noä)

6teucrn )u ga^len bätten! 3Sltint Herren, bergeffen ©ie

bo4 eines nid^t: ti banbelt {t<b nur um bie Biegung
einer ©teuer. 2)en müben ©tiftnngen, ben Hr^lTcbcn

Stiftungen, ben 3J}ifiion!?ge)'cnfd)aflen, ben ßirdien felbft

foD gor nid^t baS SJccfit genommen toerben, gu erben, bie

tote ^anb behält fngar nad) bem Slntrage beS 26=

geebneten äRüUer (liUJeiningen) baB 9ie(^t, (iibe gu fein;

es Airb i^nen blofi gnaemniet, gn ben Soßen beS 9iei((eS

in gleichem iRafte veiiilteiKni Mrtc anbei« (Befell'

fdioftcn «fJD.

Tain!, meine !^cmn, ift bi« borgefüBrt toorben,

tDiic^e großen ©ummcn bie tote ipanb etnntmmt. SBir

mUen bo(| ober ni4)t »ergeffen — leiber l^aben mir

baciibec feine eti^it —, bog ber gröMe £eU ber

ÜHOiMten, bfe ker Wnlbe suflielen, fid$ onS netnen nnb
fleinpen Sciträgen aufaninienfe^t, bie unter irgenb incldifn

(B) Sorauäfe^ungcn tjon ben armen Staffen ber jöebi)Ifeujng

bcigeftencrt toerbcn. ',liir bicfe OJitUionen unb Jlbcr-

millionen bon Beiträgen, bie bon bcn armen unb ärmften

klaffen, bie an ibrent ®touben bflngen, bei 9ird)e ge^

MMit »abea, Ift gor leine flebcspmg borbonbcn. fftöA

ber SronmiffimtlbOTiage finb 8ettr8ge b\S gn 600 Wkä
frei, ^er ,t>err Slbgeorbnetc WüIIer (3JJeiningen) gebt

foflor iro^ feiner ©egnerftboft gegen bie tote ipanb fo

lücit, a^eihägc b\i in KKX) 9)JarI in feinem Slntraae frei-

gugeben. Unfer 'Eintrag gebt nocb weiter unb fie$t bor,

Suuenbungen bis gu 2000 änarl fieigulaffen. SiOcr-

biagS bat mi^ bie t)ebatte in bCfiM oirf unfercn Sntrog
etnwS bebentlidi geßimmt; ttir »oucn aberniul tn blefer

^infiddt fein SIuSnabniegefc<ii ftatuiercn, b« Urir auf bcm
©tonbDunft beS gleidien iHccht^ fitr one ftel&en.

llnfer Slntrag gu §13 fdihtfl; i>or, bon bcr (JrbfdjaftS--

fteuer freiguloffcn einen (^rtverb bon nicbt mcbr al^

2000 snorf nnb ctnen ©rtuerb bon nicbt mebr oie

3000 9J?arf, tocnn er ^erfonen guföllt, bie in einem

a)ienft= ober arbeitäberbältniS gum förblafier geftanben

babrn. 3" biefcn bcibcn JäUen retf)tferngt ficb nadti

unfcrer Slnficbt bie Steucrfreiljeit, — borauSgefc^t, bafe Sie

unferen Einträgen guftimnten. SlÜe anberen ^egünftigungen,

ottib bte^ bie fclbft im üonmiffionjSantrag borfle)(blagen

iperben, geben uns biel gn meit. (SS ^ot {eine innere

»erec5tignn(i, bic 2>?tfrion«gefeafcbaften, bie aßol&Itätigfeitö»

flcfeOfdjaftcn, bie iTircben, benen größere ©ummen gu»

fliegen, enttteber fteuerfrei gu laffen «boc l)imi einen

rebugierten Steuerfofc jiupbilligen.

ajieine ^»crren, a ift oom ^erm Slbgeorbneten

©tocder ein begei(bnenbe2 Sßort gefoUen: »et Stobttotcn

gibt, ben ergreife eine llnlnfi, tnenn er bflbm nocb

e^cncin aablen foK.

(Sebr ri(btifll ui ber 3;htte.)

- 9<t »eine, bas ififc^falf^t 34 Mntab«rflHUBU|cn

Soge, febr biele :üeute gu fennen, bie nii!^t im minbeflen 09
in ibrcm SobUätigteitSfinn bobureb beeinträcbtigt »erben,

baß fie mtffen, ein Xeil babon foQ allgemeinen 3b)etfen

pgemenbet UDerben.

(8ebc ri(btig! bei ben ©ogialbemofraten.)

SäJic fte^t es benn boraitP 6« ift ba3 grofee iJoblieb bei-

SSobUätiflleilSgefeafdbofUn, ber milben ©Hftungen uf».
gefnngen lootben. 9^ min !eine8toegS leugnen, nnb
niemonb toirb leugnen, bof? oft febr eqrentoertc ^otibe
boriiegen, biefe mtlbcn Giifiunflen gu fcbaffen unb gu

unterftiitjcn; id) leuflne aucb nidit, bafe in einer gonjen

9leil)e bon t^äüen biefe u^obUätigen ©tiftungen U^tint^

i^ilfe in 9lot gefcboffen beben. 9ber eS gibt bei ben

»obUättgen eUpingm oaib no(b eine onbere Seite. Oft
tbifb bomtt cm nngebevrer Uttfug getrieben, ibre 8cr*
nialtnng nimmt fifiiif(5 ben größten XetI ber Slittel in

i'luüinuii, bie für ÜüobltättglettSgtDedc ausgegeben werben
foUlciT- M) Ijabe Mnc Statifttf jur SQanb, aber bie lat«

lüdic iit belannt — ti efiftiert eine ©totlftil barübcr —

,

bafj unucriältniifmäftig groge ^oAcnifii^ fInb, bie

gcrabc bei biefen milbtätlgen ^^atfnftnag» Mc 8c^
U)altung gerobegu bormegnlmmi tinb bann fß mtt ben
^ribatftiftungen bie Iiitfndie berbunben, bafe bei ibneu

ein 9{epotiSmu§, eine ^^onuption obisaltet, b)el(be bie

®elber nicbt benen äu^fbet, benen fie gugeba(bt fmb,

foubem gang anberen !6eböIferunggUaffen unb (SUnenten.
9}un bonbelt eS ftcb aber gor ni(bt b«nn, bie

Sßobltätigtcitsftiftungen abgufddaffen, fonbern nur einen

Seil biefer großen Summen für bie Stoetfe bcr SlDge»

meinbeit, für ^roerfe ber ;DffenlIi(bfeit in Slnfprui^ gu

nebmen, unb ba muß teb fagen, baß berjenige Stanbpuntt,

ben bicr unfer SIntrag berlangt, ficb in boHem SinSona
beftnbct mit bem (Beiß nnfera mobemen (Sntmidiung, mtt
bem CktK, ber fmnier mebr nnb mebr on^ in nnfece

©efe^golüüig fiiißcbningen iß unb fi(b immer mebr
ßieitung uciidjüfft. Jie iibeifommene üRUbtätigfcit ftebt (O)

im @egenfa8 gu bem @eift ber fogialen Sieform, im
(SegenfaQ gerabe gu ben Untcr^ungSeinricbtungen, bie

fi(b ber fiaatlicben unb 9iei(bBgefe^ebung mit 9iottoenbig=:

leit immer m^t aufbrängen, »eil bic ^batmilbtätigMt
Me BtObeB nnb religiöfen Stiftungen nicbt auSrei(bra um
nur bfllbeS fdbaffen. ^kr muß eben bie (Sefeögcbnng

eingreifen, ^kx muß ba? SReidj eintreten unb
SIbbllfe fcbaffen für ade bie großen fyällc i>er

i'^ot, ber Strbeitdlofigfeit, bie unter bem 2)rtt<fe

ber freien Shmhnicng, unter bem 2)ru(Ie beS

Sam)>feS aller gegen aEe in bie ^rf^eimmg
treten. fHefe Sorberungen treten on bie @efetgcber

beron, unb ttenn ftc crbobcn ©erben, ifl bic SInllDort

beute bie: UW an (*!clb. Unb nun ift gerabc bic

CfrbfibaftSftcuer eine bei Stenern, bic ficb immer mebr
aufbrängen unter bem (^eficbtiSpunft, baß eben äßittel för
bie ollgcmeine Sogiolrcform erforberli^ finb, nnb e9

recbtfertigt ficb beSboIb um fo mebr, baß bon jenen

Stiftungen, bic, toenn icb micb fo ouSbrücfen barf, in

bielcn ^öHcn niibt anberö ali? für l'tfbbabcräiücdc bc«

ftimmt finb, fte mögen auf nocb fo loben^merten äßotiben

beruben, ein anftfinbiger $TOgentfa^ rcHamiert tnirb.

aßeine ^^erien, boS iß ber @tanb)>UtttL ben hrif w
biefen belben ^oragrobbtn eimtebmen. CBtr liinncn Me
mcltgebcnbcn SUergflnTtigungen, ttrte fie bcr 5 13 onSfiiricbt,

nicbt unterpulen, m nierbcn ba »ctrage bi* ju lUOOO
aWarf lieucrfrei gelaffen, mcnn ftc ouf ©roßelteni, (Bt-

fcbU)iftcr ufm. entfallen. 2)ad ftnb nad unfecer !(uf°

faffung bei ben geringen Stcuerfäf^cM^ bie bti biefen

ä}crn>anbtf(baftSgraben erboben merben, gflni «meiert*
fertigte Steuerpribilegien. (Sbcnfo ifl eS mtt ben ®tencr«
pribilcgicn beS § U. ^cb brandic auf bic Gingelbeiten

nicbt eingugeben. Unfer gcnereUer Stanbpunft iß tfia im
Xnttiae an» HMbntf nebnuit flMr «Mcboi fcgcn bn
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(iO Ibitrafl beS ^errn t>. Saotgnp ftimmen, toir tDcrben auc^

fltgtn ben SInttag bei itommiffton ftimmen, unb tDir ei>

füllen ©It, unftrem antrage ^^xt ^^uftttnmung ju geben,

unb, faQd unfer SInttag abgelehnt toerben foQte, »erben

jptt fubjlbiät fite hm mittag Dr. JBMUUrJIBctBingtii)
lUiuiiitUf itn iDciiigPciiC tinni (toten 5Etu Mit o"'
»enbungen jii treffen, ble l^eute fieuerfrei gc^cn, ble an bie

Jlfrc^e fonimcn Don gläubigen ^JJerfoncn, bie abfr unter Um«
fiänben gegeben ttcrbcn, öon bcnen man annel)mfn barf

unb mu^, bag bie @eber ft(^ nid^t bei ftonfequenjen i^rei

(Satm Aar finb. ^ier reditfeiHgt fUk ein ©teuerpribilcg

bnx^itf »Upt. @S ift gefatt 10010«, <S ^onble fiät

nt^t nm Me tote $anb, fonbeni ttot Me IrbeiiMfie $anb.
^^0, toir fagcn üon unfercm StanbDuiift au8: bie lebenbifle

^anb, ia^i ift bie öffentlidic @c|e6gebuna, ba0 iß bte

aagcmcin^eit, ba9 finb nid|t ptmU 611^8», ndtClt

fU P4 nennen, tote Jie ooUen.
0Mol Ort bot Cf^fdbenrilnlen.)

S^tjcpväfibeit D». $aaf^e: 3)al Soit |it bcr|)m
abgeorbnetc Dr. TlMtx (5Dleiuingen).

Dr. fliiHrt (3)^einingen), abgcoibnetei: SWeine

fienen, nuig mit tucnigen SBoiien auf bie

witunaen bei cin}ebien ^eiren Sombner rei^Usieren.

2)te ettnotion ift \a fe^ {ntereffont, m^bem bei SCnirog

bf? ^»frrn ftotlfgcn t». Saöign^ eingegangen ift. SfW bot

einigen lagen ber ^icrr College 2)oDe beantragte, ble

grad^tmfunbcnfleuer lieber an bie SloinmifriDu }>nrM--

jubeitoeifen, ^ct man Ibm befonberd üon nationalliberaler

6eite {eontioortet, ti ^onble fi(^ biet nm ein Kompromiß,

OB bm nnUx oOen UnftSnbcn J^$lgfä^QUm »ecbe. XBie

flt^ t9 benn xttut nw boS Sfonibconitt, ito4beni bie

.t>fncn ait? ber SJIittc o^tif bic Silatlonallififralft! mit

btefcin i'lnlrnfl liürflcfloiigcn fiiib'r ©inb beim nnii anij

bie Qfbercn ij.<aitcicn iiocf) an biefeS SJoniproiniB gc>

(B) bunbeu, uad^em bie denen boot 3enlntm ficb burd^ ben

Slntiog ». esoiiiiiii» bon McftM Stmpnmli loitefost

(flbctt?

{©e^r gut! Ii«».)

ibtt 4Jm StootSfefrciäv l^at gcmcitit, ba6 tuiv eine \iii\vm

Serictang ber rcligiöfen (>)ffiii)le mit uiifcuin iHniiag

tltafoiateil. ©onbcrOai!

6bbiel i(b tveifa, bat ber ©tiftci bei (briftlicben ttitc^

«U feinen AnqxtBnmbfol on^icfBIct: «ein Hei^ iflni^t

bon biefer SBett.

(6tttrmifdje SKufe: ©ebr gut! lin».)

Steine Herren, foll baS »icKcicfit ba^- rcltgii3if Crmpfinbcn

feto, ob mau ö ober 10 ^jrojcnt ii-rb(4)aftj»fteuer ^u

mUm Utt
(6ebr guti UtttS.)

diu eigenlfimli«!^? religtSfeS (Smtvfiubenl S>a9 jeigt, auf

toeld^l^^ 97ibcau nton lomutt, menn man, mie ti biet

flcfibiebt, bag religii3fe &mpfinben in folcbe rein niatcrieOe

mttK Uiciulebt.
(@e^i gut! linfd.)

S>cr fim 6toatSfeIreläi ^at nun eine ©tatiftil über

Me ButtenboKien an bie tote iöaah berfbro4|cn, aber

leiber Hol efiw onf biefe» «efe« befi^rSnlte €i«(ifHr.

SBenn aber bie ©totifiii überhaupt irgenb einen SBert

bobcn foU, mu6 fie ooHfianbig fein. S:ic 2)ib,^e|an=

bei)örbcn lernten gan, flciiaii ben ©tanb ber ,Snwenbungen,

au(b fotoeit er unter bim attarf ifi. 3)eßtt)cgen fann

nur cnte boOftäubige SluffleQuug einen SSert ^aben, um
fltNttt sn lontroUicieiL Die M bie tote ^anb entiotdeU,r

bie onbemfaDS tebt Kontrolle nnoiBglicb ma<bt.

SBaS nun bic Jluefü^rungcu bc? ,?>erm Slbgccrbneten

I). ©toeder anlangt, fo mu^ id) faaen: bei Dereijrte

l&en ^at offenbar qi:\mä)t9, ope nqmn Wnltaf Üba*
haaift aelcfen vx (foben.

^en Slbgeorbneter D. ©toeder ^at bom .•eben Im (0)
großen ©HI" fleiprocfccn. 3(b aeffe n\^t, oi er Met
bienet(^t an ^enn 0. ^irbac^ gebockt ^at.

(Srofee ^eftertelt.)

d<b meinem bic Herren b^cn benn botb mit biefeni .(ieben

nnb Steinten int gtofien &&" M9hieilen xedH etf|enolniIt4K

Srfi^imisen gemalt!
(3uruf Don ben ©ojfalbemofraten.)

~ Ob ^err D. SRirbac^ „im gvoBen ©til gegeben" l&at,

tDci6 i(|f nidU; er bot wenigftenei bie @aben tu großen

©til clng^elnift

(aeUerfeit.)

!Rnn bot i&err ©toetfer fortgefe^t boit ben mttbtätigen

unb ffiDbltäligfcit^anftalten burd)einanber mit ben firc^

If(6en gefproc^en unb c3 fo ^ingefteüt, al9 ob wir audi

gcflcit bieie milbtätigen Jlnftolten oorgeöcn luolltcn. ^Id)

babc biefe Siu^fübningen beS ^eixn ©tocdcr in ibiem

•dtntengang siemlitb genau bocanfflef(|en — mau rennt

i< nnn etmas bie Hit gettiffer ficnen —; toenn ^ccr
6toetfer beffei jngebdit bätte, Bonn glitte er tofl&r*

genommen, baß id) au§brii(fli(b beiDorgeboben ba^e, uinet

Slntrag bcjie^t ftc^ überhaupt nicbt auf bie „SBobltätlglcill-

anftalten". ©eine StuSfübrungen baten beStocgen ben
eigentti(b bicnnenben $untt gai nicbt getroffen.

Strni ^ot Gert D. 6toedet oneb gemeint, bie Su>
menbunaen gingen Don ber „toten ^anb" in bie lebenbtge

pani. 13a, i(b mScbte boeb ben ^erm Übgeorbneten ©toeefer

in fo iiiicbtigen materiellen fragen bringenb eifucficn, nic^t

bloB folcbe ollgemeincn SluSfübrnnfle« 3" madien, fonbern

gcfäQigft einmal einen Süd in bie bon mir benu^te

©tatiftit ju aeifen, bie iäf ibm ebentueU jur IBeifiignna

fleDe; bann loirb et fe^en, loel^et gemaltige Unteif(bicb

jtDif(^en beu etnjelncn flrtitben ift. 8ei ben flpne?)mtgnnß?=

Pflichtigen 4,36 äRiHlonen, bon benen id) fpiad) an

bie fotbolifcbe ftircbe — , fiat fi(t bie betblüffcnbe Xalfadic

eigeben, bog blo^ 54a 000 anarf für beraitige ftieng (D)

nUUttIge BiwAe an .Ipofpitalc ufto. Perweitbet MKfecn fblf

(bdrtl löitl ItnISX

nnb bot Ue übiigen ©oonnen offe fir teht llttbliiie

3»f<ff, oufeer für Älicbbauten olfo u. a. aiidi für Seelen^

ntcifen, ©celenanbacbten unb anbere :?tubad)teu oeimenbet

U)isbcn.

(Üaditu in ber 2»ltte.)

— ^err drjberger Iad)t. Cttb toeiS nic^t, ob et biefc

bon mir benu^te ©tatiftif fennt. Qä) tarn fie i^ ^
Serfügung fteden, er möge fle mibeilegen. Som €ttoiib>

puiifte bcg ^tciTU ©toeder ou8, ber ijicr nur mit ber

„aJUlbtätigfeit" operirt, finb meine 3hiäfütirungen nit^t ju

mibeilegen.

Sann ^at ^cn ©toeefer gemeint juni ©cblug einen

aanj befonbcien Stumpf gegen biefe „Stapitalijtenbartei"

Qier auSfpielen ju tönnen: «eine $artei, bie gegen bie

großen Vermögen nicbtS einjutoenben bätte, ginge nun
gegen biefe h 3JJiaionen für SBo^Itätigfeitsanftallen Porl"

3(b tonn Ja nidit bcanfpruc^en, baß den ©toeder bei

ben Sotfo^en bleibt.

(©ebr ri(bHg! linB.)

SBemt er boS mollte, oann bitten i^n bo4 bie Seri^onb*

Inngen ber legten ißoäim belebren müffcn. $at benn

i">crr Stoccfcr gor nid&tS baöon gebort ober gclefen, bafj

U)ir ^iei miebeibolt ben ernfUicben äSerfue^ gemadit ^abcn,

burd^ eine allgemeine 9iei(bSPeim(igendjteuei bie fopitol^

träftigen ©(buttern b^i^dnjujieben? SBie fonn Ig^eii

€itoeae^ no#eat fetbft tun «loor ben ^emn onf
bcr redeten ertte genwe biefe nmedaffnug^ffinbe bor>

gefallen boBe, un8 einen berartigen aUormurf maiS)tnf

älUine ^»errcn, ber eine @runb, auf ben bie Herren

bi^ jefet notb mit feinem SSJoite eingegaiigen finb, mufe

bodi on^ erbebliib beiüdficbtigt toexben. ^ie ©teuer für

Ue^ (boA" «ni wiec fck ndk "
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S104 lemtttf. -r loa grcitoa he» ii. «KW.

(Dr. StlOcc [ORdninflcn].)

(A.) loeU fle tton k» Utoibcn alle 30 MW bor

tftea sanb aber nnr ebtmal erhoben loirb.

fludfübningen be8 i^erren €3ortfer jeueten nebr
bon feinm guten iierjcn, oonfetnemreligiöfcn ftmpffnben,

boben aber bie nacttcn lolfad^en in fein ci 2L5dje ßftroffen.

Derartige Stuäfülinuigiti fitib nalürlid} fc^r Icidjt, um
eilten di^taatx toenlattend {(^ctnbar lu aibeiicaen; man
IdM gut tautt bbl t«U(e tfoMc«, M« nl4t «Qe

$et 6taot te^t baS 9lt\(b ffat hai ix'6^tt 3nttreffe

baran, ebtnfo roic jc^t In granfreitt, um folgen 3»'
^Snben borjubeugcn, feine genaue .HontroUe auf bie tote

^anb 3u erftreden. I)a8 tft bic flioBe polttifc^e unb

InUnxeOe ^igc^ mn bie c» ^ ^beU* unb bcS^
m Ue HbcndeCcNnrnt b(r9tett0Nal>

Itberolei

(Sa^en in ber WlüU. Bewegung.)

68 Ip ja febr bejeidinenb, bafe bic .tterrcn be^ 3f"ti'u"i^

lacbcn, tseun man Don ber liberalen (^eftnnung ber

SlfttonaUiberalen fpriest. SS^ meine, bie8 foOte ben Herren^ bo<b SeranlafTma fda, nnbaS ftonqnoi^ bai
finfeitig Don ben fetten In Iber tMtttt fitlB^ ttnont
au(| i^rerfeii« aufjiigc5cii. ftJjIicBc mit btm SlppfH

minbeftenö an alle liberalen unb bcmofiülifdjen Sittfllieber

bei! Jieic^S'tagÖ, unter oUcn Umflänbcn unfercn äntvuß

onpmebmcn nnb ba£ flgj&c(^J^riiyü^ gn befcitiflen.

(Bd^illif SmIo Hidii)

Siieprftfibcnt Dr. fM^ci S^aS XBoit )it ber

0.

0. tSaoignii, Kbgeotbneter: ^er ^err €taat8fefretär

». 6tcngel botM gegen bie Snttäge, bie meinen unb meinet

9reunbef Sßrafd^ma 9lanien trogen, in einer ^omi ge»

»enbet, bie i(b Wer ritbtigfieaen mufe. SBobrf^cinlicb

(B) bat ber 4>erT ©taotäfefretär ni<bt gebiJrt, baß ic^ im

Gtngang meiner 8lu8fül)nin0cn ouebriicflic^ erflärt babe,

ba6 liinitx biefem Snltage bie ganje ^cn^mSportei
ftebt- 2>er ^err 6taatSfetretär bot Mffolb pm ^rrtnm

ftdttilraib inxMeJbnncn ber IbitnußcOcx mauamt

babe, jtvar niibt b^abjubräcien gefud^t, aber taifSqu^
bo(b etnjaä ^erabgebriicft; benn Denn eine ^ßortei, toit

bie 3fntrumepartci, bon ber Uberieugung getragen ift,

baS 91i(btige tn aorfdjlag ju bringen, fo biirfte baS fiir

ben $erm 6toatSfefretär ein @runb fein, bie Qaäft bocb

iu4 ttmoi •nboS angaffen, oU cc ei mA feinen

ttoitni flctan Hot, inbcm er j. ». (Htm Xdbd babin
gerid^tet bot, bofe bic JTntragftcIIer tifcbt ber 6teuer=

Imnniffion angebört hätten unb mtlbin bie Einträge auf

ebner mangell^aften 3nfcrmattDn betubten. a)ieö trifft

Kim be8b<iib nid|t jn, toeil bie anitglieber beS 3entrum8
bei mmniffion, menn auib ni^t in bem fomeOen

SartloKte, ttie et ie^t in ben Anträgen oorliegt, botb

aber bem 6tnn nadi ibrerfettt in gleicber 9H(btnng tätig

gewcfen finb. (58 iß bem $errn SlaatSferrctär fi^erli*

nicbt unbefannt, baB eine ganse 9ieibc bon }2Jerbanblungen

in ber ffommiffion nid^t nur in fcbriftlid) fijrierten än=

Miaen lefälfct merben, fonbctn in ber Sorm ber Bot'
Ikfaliititen inb SJotbefpredNtflnt ber SRitglieber, unb in

biefrm @inne babe i(b amb nur gefagt, ba^ bie ^xu
repngcn öon feiten meiner poliiifcften Sfreunbe in ber

^ommiffion gegeben roorben feien. Jicö niöcbtc idi aud)

gegenüber bem einen ober anbeten ber fettenJBotrebner,
ber eine tilMcfl^4( OcQKlbilil WmfUtf fhiRrit feft*

fteOcn*

ffvoux (ot tar fttt CttMfilfActIt eine febr fcbbne

Begrünbrntg für unferen ?lntrag gegeben! 3* bin ifim

OMfriibtifl banibar baturi fficnn er bie ®iile babcu wirb,

in ffnCM CMMffMHMR lTlllt|?llffft1 Ue MIM MHb 114^

emtifnnbctien SBorte — gegen bie naiütli<b einer ber ((9
|>etren bon ber Stinten fi(b gemanbt bo^ loaiB nnf aber

felbflnerflänblicb gar nicbt berübren fann —, fo inirb er

finben, bafe gerobe in biefen SBorten bie bcflc Jinerfennung

für baä liegt, maä loir tDoflen, bafe mnn nämlid) bem
religiöfen ©mpfinben bei 'ÜoiM ^iecbnmig tragen unb

feftbaltcu möge an bet 8ie(bt8grunblage, mte fie bi^^ ie^t

in faft aQen beutf^CR, befonberS allen großen iBunbeS'

ftaatcn t)orbanben mar. über in einem fünfte glaube

icb bo(b bem !btnn @taatdfefretär eine Semertung macben

p müffen. il^enn ber ^icrr StaatSfefretär fein engered

SSaterlanb im ^uge bebalten bätte bet ber ^ormuliernng
be§ diSefeticntmurfS, ber unS Doraelegt toorben \% fo

mürbe er in ber ®efe|gebing fcniei SotetUuibeS baS
mettgebenblie ^tgegenbnimeii, bte btUfk ^enerfreibctt

für aDe Sutrenbnngen ^ii gfmcinni[^l(5ei; imb fvomincn

Btoedfen gefunben haben, unb es luore crwünjdit gctotien,

tuenn er fic^ ein toenig mebr unter bem ötnbrucf bicfer

feiner partifulaniniitjCH :^$ergaugenlücit befunben 1)ättt,

menigßenS nacb meinem ßmpfinbcn, als er eS in ber

Sodage getan bot. 34 mUcbte glauben, ba| er bnrtb bie

IBorte, pfe er gefbroiben bot/ bie 5Eenbeni, tion ber totr

bei 6tcDung unfcre« ?lntrags getragen worbeu finb, au(b

feinerfeit^ al* pcicdit'fvtii;! mit anciJaunt bat, unb boB
ferner fpejieß o-f

i i::,-? nuc.i;,;icUeu Sebenfen,

bie bon feinem @tanbpunlt au8 gemig rc(bt nabeliegcnb

mar, ioä) nidft bobin geffibit fyd, ba6 erunS cin^cbieif«

bUb l^fitte ootmalen fimnen, tnebbeS gegen bie annobme
nnfereS IbdragS bfitte mitten fönnen. S>enR menn ber

^err StaatSfelretär nur auf „einige" aßiHionen ben
S(u8faa fcbä^t, ber allenfalls burcb bie Slnnabme
unfereS Sntragl berbeigefübit toürbe, fo bcmeifl

biefe Slu8bru(f8meife ftbon, befonberS gegenüber bem, mai$
mir fonft bei ben 6teuettteTbaiiblunaen gebSrt boben, bo^
ber Schaben für bie 9iei48ftiffe nlc^t fo enorm nnlrbe

fein fönnen. SIber felbft loenn ein flciner 31u'3iall ent-- (d)

fielen tonnte, ftnb mir in ber fiage, oucö aus otibcrcn

@teuerquellen folcbc SluSfäQe nod^ ju becfcn, unb bie

SteuergueDen, bie mir )u bemiaigen bereit ftnb, tragen

angetbem in fi^ ben ftcim M WiaAhtaaa unb bet vnt*
micHnng, fobog ein flebicr KnSfau in biefem ^mfte
rei(bll<b onbermeit gebecft merbcn fbnnte. 818 eine

„mäBlge* Belaftung tann man baS, mo8 in ber SiegierungS»

borlage fiebt, unb ©a« bie Sfommiffton geglaubt Iiat tclaffen

}u follen, niibt begetcbnen! 2Bir menigftens Itahm tS

nicbt fo betracbtet, unb meil mir ti nicbt für ben ricbtigen

^^anittelmeg" balten, boben mir ben xmim Sßittelmeg

borgefc^Iagen. 34 mieberbole nocb eium«: vte fkfrciuug,

bic mir öorfcblagen, gebt nidjt fo toeit, mle fle nod) ber

5Wc(bt8anf(bauung ber Sunbeöflaoten bi8ber beftaiib,

fonbcin beläfet eine IjLiljcrc l'ktirbclaftung.

34 mb4te bitten, bog bocb mentgften8 ber lAurcgung

^olge gegeben mürbe, bie \A micberbolt in meinen 8u8'
fübmngen gemoAt bobe, bal einige nnferer Anträge, bie

gemiffermofen bie Stelle Uon ^eninalantrögen oertreten,

angenommen mürber, nanuntlid) böf3 j. 3?. ber ^4>rfSfiit'

faö t>on 6 auf 4 SjJrojcui b'iobßCBi'tl'ert unb bomit feft«

gebalten mürbe, bon bem aucb ber ^leir 8taat8fefr(tär

angefübrt bot« bag e8 in einzelnen 9nnbe8jtaaten ge*

f4eben mofelbfi bie Steuerbelafinng ber Rumenbnngen
für ibeole Sfecfe, fomeit fie überbaupt begebt, auf bie

6ä$e für bie nntcipe ®iuppe ber befteuetten S^ermanbt»

fcbaftggrabe, für ©efcbmiftcr, btidnänfi ift. aUcnn man
fi4 ftatt mit 5 mit 4 ^^rojent begnügen müibe, ba8
mürbe ben 3Iu8falI für bie SieiAiSlofre enarm Ijerab«

minbem, mürbe ober mf ber onberen €>ctt( {4«i> tin

mefcntli4eS (Sntgegetrfoimnen fein gegen ben 6timpunft,
ben mir einnebmen, ben bi? ittt bie bculfcfie ©efefe»

gebung eingenomnitn bot, unb li müibc ein mefent«

tt4cf <M|(gnil0NUMi |C|enttcv bcR ^ttedti feb^
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mrnum- - 100- en—i-
(b. 9t»iviti.)

(A) Me lotr fiin 91t taMWfien im« berufen flefBIfttt

5n6eii. mürbe ober immerhin aud) eine »efentH^«
a^Jeljrbclafturif? flcgenüber bem ie^lgen ^ie^WjuRailb fei«,

iDurbc Qlfü foflir etn „Jortfc^ritt" in im &»M fÜU,
toit bit ^ecicn ber Sinlen t& auffajjen.

34 loiiI04 fBr ttntn brauchbaren mtb ber»

Mliimn aRittdBKjL toenn man aU $rin}lb feft^lette: ttir

nwVen fefe rnttben Stiftungen, bie BuDenbungen fär too^U
tätige, fii:mfinitfire 3l»f*f. »Dciteftem Sinne be8 SBorteS,

ntc^t f(l)le($ter ftellen aI8 bte untcrfte S'laffe ber SamiHen-
ant?cl)öriflen, bic .^^laff e I für ©Item unb ©cfc^roifter. 3^
empfcl)le alfo nuc^ einmal» att (Soentualanttag tDcnigfUnS
anjune^men, bog €9t taiClnurfa| Mn 6 mf 4 ftallMt
(ccabminbcrn!

©(^lieBlic^ bitte ii^ — benn baS fami man bo4
ri^crll^ nl(6t me^r eine „niäfelge" Sefleuning nennen —

,

bag toir bie Steigerungebeftimmung auSfc^üegen bis

ju 12Vj Slirojent, mit ber bie 3iDe(fe, bie tolr Der--

teiblgen, bebco^t finb. 12V, ^toititt eine m&ftiflc fäc
fienning jn nennen, »iib felbft IRBII« (Sßttnfngen)

nl(t)t irnftanbe fein. Dlefer :^at geglaubt, In öleler Äe»
«cbung meine Slu8fübrungen bemängeln ju foUcn; er ^ot

Defonber3 eine 3i^If'»''«rt4nung aufgemacht, btc iiolh

lommen alQfürlt^ mar, tnbem er bis in bic 40 iDUaionen

Illnelnftieg. $aDon lann, obgleich toir ja teinc boaftonbige

etottfltt bpte«,_|eiii8 itb^t fein. «DUfa

cc Im cöentuellen Serlnß auS nnferem Antrag tilel

iriebriget, auf nur einige ^Rlfflonen beranf^tagt bat. 3«ft

träne ftler ben .^ablenmäfelgen ©orlcgungen bc§ ßcrrn
6taat8fefretär8 me^r 0I8 benen beS .^axn Dr. ajiütter

(Slcinlngen).

S)cc^ Xbgeorbncte Dr. $^üUer (3)telninacii) l^at

ben ^ecm dnolSfetraäc aan,) migoerftanben, als n tum
rellgiifcn Smbflnben beS otutf^en äiolIeS fprac^ unb

(B) bauptete, bafe bie ?Innabme bc3 3tntrag8 Dr. ÜDlüDer

(ITJeiningen) biefem burdjauä entgegen fctti tuiiibc. ilßenn

er gcfagt bat; tft eS benn rellgiöfe« ©mpfinben, ob man
5 über 10 sprojent ©rbfdioftäfteuer bejap? — fo jelgt baS
ein ooaftänbifleS SßigiKr^nbnie auf biefem @ebiete, mS
ia angefid^tS ber ®eifie8ri<6tung beS ^erm Dr. 'StiUn
(ÜRciningen) unb fcine§ 3Jcrfiönbntffe8 für blefc 35inge

nicht gan) unbegreiflich ift- ^cr @taat8fefcetär bat

lebigltch bobon gcfprochcn, baß bcm rcitgiöfcn dmpftnbcn
bed btutfd^c» 8oUc8 ioib(tf)>»il^en mätbc, loenn man
bie biSbcv »OK flflcn Sattb«fl«efe4iseban0en ntt berf^ivin'

benben ÄnSnobmen gewöbrte ©teucrfrcibcit ober »enlgftenS

toettgcbenbc Steuerermäßigung für folche ^uuxnbuugen
aufbeben mütc. "^aä mar gmbe btf, tM Mbl fo
fi^wpatbifct) berührt hat!

3m übrioen mB^te bem ^csrn Sbgeorbnctcn
Dr. aßiilUr (Sßeininflcn) emtbem: mens et ein mahrhaft
liberaler, frct(eitn4 fiefimiter VUm fein briS, fo mu6
er eS au^ ben Xeilen beS SoIfcS, bie feine Slnfchauungcn

auf biefem Gebiete nicht teilen, überlaffen, ihre 3beale

Mugm nnb 3« bcrfoigen

(Unruhe linlss),

wA ftt toeilen Hreifen be8 beutfdjen Solle« ftnb eben bie

idillifim dbeole ümI lebcnbig unb maggebcnb. SBenn
biefe tMt bc9 Sollet »Bnfihen, für ihre reltgiöfen 3beale
©etbobfer aufjubringen, fo toiinfdhen fie nicht, glcich^ettig

mit bicfen (^clbopfcrn oudi nod& Steueropfer ju bringen

(t'Qdicu linfS)

auf bemfciben (Gebiete unb In gang uugccechtfertigter

8tr<|ui(fung bamit. ^tcfe ibealen ^fetfe tommen au^
gsRi Mcfcnflich bem Steich unb bem @taatc |u Oidel

(Sehr richtig! in ber SKltte.)

SMefeS religiöfe Crmpfinben möge er frei toaltcn Icffcn,

bad ift mahlhaft liberal! Uub er möge unlf unfeic 3bcalc

liffci^ irtc wt 1^ Mc fcliMil

aUcttat bot ii. SBot im. im

«Cm KTcrm «ogeBmienn occuiteui }tt cnnoeni, fi9

fühle ich Mnt SBeronlaffnng, »eil feine unb feiner t^reunbc

iKuffaffung auf biefem gebiete oon ber unfrigen fo

himmelmett berfchiebc» l{t bt| i# dnc ScffUiU|nif ^
an8acf4(9ffen boUc-

OBnHwl 1» bor «ttte.)

SiaeprSflbent Dr. ^aafche: 3)a? ffiürt I)at bcr

^err 8eooamä(htifitejum iSuabeSrat, @taai8felcetär M
'Sidl^l^^tSimM, WSMSUit Cheine Kot Sfce^ccr b. eicnsel.

5?retötrr b. Stengel, fflirtllcher fö^ijam-: ^^at,

Staatßfffrctdi- beS iRetc^gfcho^amtS, »eboümcichtiBtcr jum
Sunbeürat: aJJeinc Jerxen, ich ho6f mir baSSBort erbeten, um
nur einige SBorte be8 ^txm SotrebnerS meinecfeitS riÄt{g>

gnfteSen. 3ch meig mich beftimmt jn erinnem, baß ich

nld^t bon ber 8efeitigung {eber „Steuerfreiheit" gefprochen

habe, bte ben DöSigen Shruch mit ber htftorifdien (Snti

micflung bebeuten unS baS religiöfe @inpftnben tief bec'

le^en mürbe; böte adbr»Aen bon ber gäulidh» 8<*
feitiguno {eber »HenewUpen BegSnlHgunt«. 9o»im »or
bie 9lebe. SlnS ben ©orten beS ©errn BotrebnerS
fönnte, menn ich baS nicht richtigftellte, gefolgert merben,
t)a\i t)on mir eine Jtebcmcnbung gebraucht »orben fct«

bic ntcinerfcltS »enigftcnS nicht bcabftchtlgt mar.

SUepräftbentDr. <paofd^: 3)a8 SBort hat bei ^crc

Seftetmann, Slbgeorbnetcr: 9T?eine .^errcn, wir

hatten nicht bte 'Mnttt, in bic Dtsfiiffion über biefe

belben iliarograplicn ii3i^ mciter cinjugreifen, mell mir

ber 3Reinung finb, baB aüe ^kt oorgefiihrten (Bcünbe

fchon fehr eingehenb im ltommifflonSbcxM|t bebanbett

»orben fiab nnb notef ^ia ni^t boro^oaen »orben iff.

9hnt bot ber l^eir Mgeoibmie Dr.lRftfer (9Reinlngen)

eS für angebracht gcfinltcn, an Me liberale (Seflnnung

meiner t^reunbe ju appellieren. ^ möchte Ihm ecoibem, (ü)
bog er bie Sorge um bie liberale ^eftnnung bcf ttoUmMl'
liberalen Partei ruhig unS überlaffen lann.

(Sehr gut! bei ben ^^ationaTOtcrobn.)

SebenfaQS müffen mir eS ablehnen, i^on ihm irgenb

melche 9elehmngen ober Slnmeifungen cntgcgenjunehmen.

Unfere Sleuung ju ben belben hier in §rage ftehen=

ben Paragraphen mirb feftgelegt burch bie ü^ommlfftonS-

bcfchlüffe. 3n elngehenber Erörterung aQer in Setracht

foranenben (8eft(ht«pun{te finb aerabe bic Sefiblttffc m
biefen beiben $arograbbcn aefo^. Mi b>Hn> beSbob
au4 Poll an biefen {tommiffionSbefchlüffen fefl. SoOtc
ba8 3cntrum anbere SBege befchretten motten, uub foBie

bei Jlntrag, bcr bon feiten be^ 3f"trum8 h'cr eingebracht

Ift bejüglich be:8 § 13, angenommen merben, fo mürben
mir trofibem fuchen, bie anberen Oefibififfe burd^juführcn»

nnb mS^CH nnS bann überlegen, nrte ttrtr unfere SteOmig
bei ber brUten )Be[ung angefidbU bct bnnb baS Sentnn
herbeigeführlcn Scf^Uffc ilMtter iBcfnig etari^tcn
tDÜrben.

Sllfo bic Slnträgc be« ^cntrumi- foaio^I Wie bie

äluträge bei ^eim flbgeoibneun äKäUer lehnen »ir ab
unb bleibe» bei ben ffmmnffliinilicMllffiei.

Sijcpräflbent Dr. $aafche: DaS tBut (ot b«^
Slbgeorbnete Schmibt (SBarbnrg).

6(h«ibt (SBorburg), Slbgeorbncter: SRelne iierren,

wenn ber .^err Sorrebner focben gefugt })at, biefe 6r»
örtcmngen mären au8 bem Berichte ju crfehen unb anf«

ffthtli<h barin enthalten, bann, bitte, lefen Sie einmal
ben »ericht! 2Ba8 fagt bei »erlebt über bic CXfteScfilH'
<Sx Ift mit fünf 3tilen meggefomraen:

Umgcfcbrt tturbe oon anberer Seile bcbauert,

bab bie ^igionS* nnb aßifHon«<|efeIlfibaften nnb
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Seretne bur(^ ben (Snttourf fdtlec^ter gefteQt

nfirben als itiu6 bem bttberigen 91«^.
itmn immt mn^^er in bcr ütoettm Sefimg ehte etiMS
«Itfffl5rlid5crt (Jrnrtciiitig ber ©ac^c.

3(1^ iiiDcf)tc nuti meinem Sebauern Jluäbnicf geben,

bafe öon feiten ber J^rctftnni^cn Sßartef jefet fortgefeßt,

ISO irgenbtDie einmal fultuiliimvfcrlfdie graaen gefhccift

loerben, immer bie ^fa^ne tum oc» ^ean ttocoimteten

aRfiUec boionfaetraaen loixb.

i6t^ Ttd^ttfl! bcr IHtfe.)

3<b bin fein junger üJlann mcör; i<fi freue mi* no(J ber

3tit, aI3 ic^ im ^aufc htü feligeii SBolbed ju occlt^ien

bie {Rl}u Iiatte. 3!a tsai eta oiibcier Ckift In bct

bamaligen [yortf^rtttSpartei.

(Be^r ri^tig! in bcr fKOtt.)

34 flloiibc jffialbed toüibe ertöten, ttpenn er l^eute Idörte,

mt in Uefcr Seife bon feiten ber bortigen $oxtci bor«

flCfMfCtt ivUbi

(Setoegung lintö.)

Sag |at .^^err SÖ^iUIer benn nun auc^ flefaat, mS
W\tS ®efe$ hin todttY Sa fagt er: ba0 ftammt au8
ber ©SfntanfationSbeioeginig (er, biefe ffceitett ber

SHri^e; baS finb 5petrefaftcn, bie man iefit befeitigen

rau6. ^a, meine ^»erren, nja§ wir ttoDen, ift nidätS

Weiter al*! aStcbcibciftcIluiifl bcs (Bcfc^eS Oon 1873.

:SamaIi( lag Weber eine Sätularifationsbewegung t>ox,

noä) f^at man eigentl{(^ fo fe^r an üßetrefaften feß«

ft^nUcn. SomaU ttor ber frifAc;, fr^Iiiie ftultut-

tmUff, ®efe| baten basutU nntt >Hr na^en
fömifn. S^amal? ^obcn bie Slöcrntcn aHe boßtr je»

fHmmt; fonft U)äre ba§ :ttc Wefef flctooiben.

Satan möchte id) a\i<S) bie ^cvun von bev Siedeten

csinnem: iejst ift nicbt metir bie natiouaUiberale Sßartci

f» iwtt mt KBber, bag fie allein bie 0cfe(|e btBicm.

(B) 3e^t fiiu dauere ipoitncn nufgnonnnat
(3uruf lints unb ^eitedettt,

unb id^ i'ddfk, bie ^terreu von ber Renten feilten fl(^

baron erinnern. 2Bcmi jo^t bie iQnxcn Bo^minnohalai
aUti auü bem @eifte bei mobernen (iiutmicflmig att<

gelegen Wiffen tooDcn, fo Benerle id), bag baS
^a^r 1873 au4 fii^on redit mobem mar. Samald ^atte

eben ber frifc^e, frö^Iidie ^Iturfamt)f eingefe^t, nnb ti

galt eis ein (iJIiicf, aufeerijalb ber ftirdje leben unb
fterben ju lönnen. SaS war baS Sofungäwort. '^ber

mcbtebeftoweniger l^at man bamalS nic^t gewagt, ber

Htnbc bie 6tcnti aufinerlcgen, fonbem e9 »091 ber»

finnben, bal mät ni>4 ein religiBfeS Stb&rfniS tm Soße
bor^onben ifl, bag man ben 9(rmen unb €({)Wa($en Reifen

foQ, bie babei in erfter IHnie in Sfi^age fommen. äBo!|in

wenbcn fii^ benn in ber Siegel bie öebürftigcn um Unter:=

ßä^ung/ wenn fte ibr ^rot ni(^t finben'r' 2Benn fle gu

ndt miunen, fagen fte: i<^ bin beim ^cnn Pfarrer ge<

ttcfn 1^. nnb bei ^at mic^ ouA in 3fincn gcfdlidt

9n ber iBelfe nrilb »orgegangen. tl«f Hob, M» ba
jnffiefet, wirb niiit t)erftcnbct, um yotifunbien anjulegcn,

um tS etwa ju ücrpraffen. Sie 3ti*fii fmb auS, wo
man in biefer SJe^ie^ung bon ber retdien j^iri^e rebcn

fonnie. äSenn eS fidi je^t um Seiftungen bei ßird^en

banbelt, fo ^anbelt iS fi(ti in ber Siegel barum,

bie btingenbßen Sc^ntife in befrfcbigen. 8e^r oft

»etben neue JHr^en nntg, b!e SebBIIentng nimmt gu,

bie ftonfeffioncn berfc^ieben ficb burc^ bie ^rciaiigigleit.

3ür fol^c iPebiirfniffe ^aben 6ie, bie Herren 6DjiaI=

bemolraten ha b::ibcn, natürlid) feinen Sinn. 9lber ti

gibt no(b anbete Scnte als bie @o}iaIbemoIraten,

SU ottdb ne«| einmal tn bie Jlii^e geben möchten.

fflenn ©ie bon bem, waa bie 9tei^en ftfienfcn, wieber

einen Slbgug matten, »et bringt beun bai$ Stblcnbe wieber

MfP Snn nrttb d cnfgrimHtt Mn ben üdnen Sottenr

bie il^re (Biofc^en unb ibre SRod^de juiammenbringen. (Q)

Stet nimmt bet 6taat etnoS »eg, B>&(ccnb er bei cinielneu

ta0 b«B ttnItnS nnb beS 3nncm fSr Untec^nngen ^nb>
^at, bie fid) faß immer alS jn gering enneifen, unb wenn
man bann an ben t)finan3minifier l)ttanitlit mit ber

Sitte, bodö etwas $n biefem 3ibed gu geben, fo fagt er,

baS mug ber freien £iebeetätiipfeit äberlaffen werben,

unb wenn bie freie fiiebeStätigfeit eintritt, fagt bcr

etaat: babon mu| bt» l2Vi ^loientjobcn. äReine

Herren, be^ergigen^te boS, tooS fo ofttawntffterdnttflen

anSgcfprodien wirb: c? ^anbelt fic^ ^tcr um nio?)ft5tlge

«Stiftungen, ^anbelt i'id) anä) um üBatjenj^äufer,

(@Iode beS ^4Jräftbcnten.)

ajigepräflbent Dr. ^oafdbe: 'M möchte ben ^ttxn
9iebner bitten, nic^t nac^ einer '^ettc be^3 Qmftf W iU
fpre(ben, i(b fann i^n fonft nidjt oerfte^en.

Sd^ibt (SBarburg), älbgeorbneter: Steine £)erren,

laffen ©ie einmal baS aes triplex ir ura pectus ijter

weg! Soffen €ie wiebei einmal gelten bie 2iebe gu ben

Strmen unb fhanfen unb gu benen, bie baS Sebüifnif

boben, audg in ber 9ieIigion nocb £roft gu finbeu, ftimmen

@{e für unfercu Sintrag! Stönnen @ie fi(b ni(bt baju

entfd^lieöcn, bonn tnadien Sie eä wenigftenS fo, tute

iäi 3^ncn nabe gelegt ^abe, laffen 6ie bocb nid(|t bted

anfcbetnenb fo unf(^einbaTe 8ä^4en Men: »Sie Sor«

fitetrten bc8 § lä abjob 2 nnb 3 finben entf)ne(|enb

MlDcnbnng.'' SHefci 901 nun In et^ SRnnent iro((

no4 tß^ n^<At gefeben. SIIS icb bamalS bie Sorlage fab,

bo^te id^, c§ I)anbelte fldö um 5 ^Projent, bie neu elnge»

fü^rt tLHTbcii füllen. SBenn idö ober baS S'd^^tn Icfc,

fo febe id}, tä bmbelt ficb nid^t um ö !:progcnl, fouberu

um 127, ^roient, bie man wegnimmt Ser böcbfte ©oft
nacb bem Htm iwenftifcbett @efe6 für biejenteen» bie bie

meiften 6latecn entci^teten, mar B ^rogenf. IBfibrenb (O)

in biefem ^aUt ©teuerfreibeit in bem @efeö fianb, fc^cn

Sic iebt ben Sa^ um bie ©älfte über baä bamaiiflc

$5d6|tmaf3 titiauf, biö 12' , ^rnsent.

anan fpri(^t immer bon bem Si'ompromig. 3a, meine

$enen, ift benn in ber ülommiffion aUti fertig? 3Ru6
ba alles gu (Snbe fein, baben ©ie benn bicr leine ^tcibett

mebrP Sann branden wir ja bie gange ©(blnfiberbanblung

^ier nic^t. ßaffen Sie ftc^ bocb in biefer sBejicl^unfl etam-j

riibren, unb ftimmen Sie einmol mit unö in genügcuber

Slnja^I cntfpredjenb ber fc^önen Siebe be8 $erm Stocdcr,

bie au(b in db^em feigen einen Onflang gefunbcn bnt.

Unb wenn ©ie ni(bt onbect 0nnen nnb jtd^ nid^t ent»

fdftlicfeen fönnen, nnfeven Slntrog anjunebmcn, bonn iielimcn

©ie wenigfiend an, U)a3 ^ier unter IU ßebt, beu Slbja^ 3
btf § 14 in bcr sfommiffion^faffung gu ftrel^

(söraöo! in bev IRitle.)

SKiebtöübent Dr. $aafd)e: Sad Sort ^at btt^
WteMbttcte D. ©tocder.

D. ZtoHbt, Hbflfpibneter: So| bie $artci bc«

^enn Dr. 3)?fi1Ier (SJIcisiinacn) ber Slnfammluna fivüficr

löeimoflcn in einseincn ^»änDen ^iinflig ift, fanii nitmanb
mit <^runb beftrelten. Sie Scmübungcn um eine dicid)S'

einlommenfleuer fagen bagegen gar nicbtd. Senn babor

finb wit füta, boft eine foübe Kiei^ifeinloninienfteucr biet

guftanbe bimn. 9a9 fttim man »mtf^en nnb beantragen,

e$ bebcntet aber gar nicbtS. Sagegen bei bcr Santieme^

fteucr bi(6 t^'- «ic Kbodu», hic salu! — unb ba babcn
Mc finicn bnAnuB berfogL

(^r gnti)

3m fibcigen im ber abgeorbnete a^üaet
(ajlciningcn), wenn er glaubt, itb bättc feinen antrug

ni<bt gciefcn ober nicbt lidttig gclefen. 34 bibe ibn

ivbll fltiefcn. Sc Mlbcte M nur dn, btft ii( tlMn
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(D. etoeifer.)

OOgCflcn i^n rcbete; abtx \>aS toax aar ni6)t ber ^^aU.

34 '<t><te gu ticr @ad^e imb ))riniu>iea. 3m übrigen

»erßrben Mir unS niefit über hüi, mi SBobltätifltett inib

Rellfllofltnt ift. ^ür unS flebört ju bft rcliaiöfcti ffiobl»

töttt^it aud) btcfe Ubuns ber Söarm^trMafeit in Stiftungen

mA l70{pitölern. Sie boben baran offenbar nidit »ebacbt

täaü id} an Stfiatn befätnpftc, mar aefcntlid^ bie

9ebibf(fiaft gegen ble ftircbe, bie boifi in einer gan)

anglniUt^eti SBeife in 3brem Kntrag gnm Sfnltouttmmt
(@ebr gnti — 3urufe linlS.)

S)oS öerflebe 14 nt<bt. anberen ßonbern biben bie

ßiberalen, aucb bie JWobtfalcn in feiner SBeife bcn öang,
mit ber jicligion, ber >ftirct)e ftd) ju übcrroerfen. SBcnn
toir an (^nglanb unb Slmertfa benlen — icb b^be biefe

Sönbcr {d)on unter einem anberen (Befi(bt8)mttlt gitiert —

,

1» gtni ttMk flox nn^eifUcfi, ba| man bamm,
IMtt «OH mmS, IfodHIena ift, au^ ein (iegner beS

CIrtßnitiimS unb ber fürcbe fein mug.
(ßebbafte 3urufc linf«. — Sctjr ricbltfl!)

3ai iibriflcn ifl !Qm Jlbgcorbnctcr ^JhiQer (5ffJftinngen),

bcx uns tmmer al£l @caner ber Sfircbe aeaenübertritt.

(6^r rttbttg! - 3umfe linfg.)

— S)aran i^ bmfi Qn ttin 3iotifeI. iKenn er boS

leugnen tM, »eil er fiber 9tad|t fi^ bielUicbt geonbert

fr WIK 14 MI ntt S^eube anrntn»».
(^erfeU.)

3m übrigen muß i(b bem §errn Mbaeorbneten

Dr. 3SlüfLti (9»eintnflen) fagen: aenn er bie Stbel gittert,

mafi er fie bo(b beffer nnb rixfittger giticren. S>ct ©pracb:
SRein 9tti(b ift nitfit Don biefer ffieU — gebort bier

toirtlicb ni^t der. ^ier bonbelt tü ficb gar oicbt um
Xuw, bie Mn ker ffidt fbib, funbein te Mefct tktt
gefc^ebeji.

(ßebbofte 3urafe Iln».)

aber einen @lmt4 bex sterbet pa^t, »iU Uk ittlccen} c9

(B) iH ber, n>o 3e|W Ue flMbttWeit niA tieM^pn «tt»

einonbcr tinraHeliflert unb fagt: Slrme babt üir affe^cft

bei cud), iiit^ öabt t^r nid)t allc^fil bei cudi. larau«
gebt l^atox, boB er bie religiöfen 3Jhicf)tc nocb böbcr ficUt

oU bie ilißobUäagfctt, fo lio^ er biefe {elb^erftänbli^
' «IteL SHtf aiBIfcii atcc Me fyaa ton to IMnt

eatt eiit

(Sebbafte 3unife linfi!.)

8on ber Scbentung beS rcligiöfen ßcbcn3 für ein 2}oIf

Ibaben 8ie biö icßt — nebmen öle cö mir nic^t übel —
lrii|t eine Spur non blaffer a^iiunfl.

(I0etfaa le^te anb to ber müt. fieb^ofte

Snnife HsB^)

iUjcin-ärjbcnt Dr. ^aofifie: Sa^^ SBüt^ bCT ^OT
abgeorbnete Dr. mxUs (äReiningen).

(ttintfe ta Uxlmt}
Dr.flület (9)}cininacn), Slbgeorbnetcr : SJciiic iQtxttn,

boft jinb bie totnibalifcben Xöne, bie i^ tton ^nen
Melle« genwbnt bin

(Unrubc in ber SRitte);

fie geben Dor allem au8 bon jenen, bie nur einmal im
di|re ftifferiMktot, um ^icr 2im n muütuu

6ie belommen ja balb

(Qtofeet SSnn wb OeUcileU. — 9Mk bcB
gSraftbenten.)

SiiCDrttfibeat Dr. !|»Mf4«: fiot Kbgeorbneter, i(b

wB4te bi»4 Mtteq, ben i^erren tMleacM tat ^aufe folcbc

lll^t II machen.

(Se^r gut!)

Dr. lHle» (aReiningen), lUgeiKbider: Stni Mtte
U| Ue Herren 'com Scntxüm, bag fte nidjA Uefe

iL ic%vH-p. IL Scffkn. IWbilW«.

tietif(ben ßaute eiÜMi It|a{ b«B Im^t U| Jri4t<M

(0)1 — 0Me.)

Sijepräfibent Dr. 9aaf4<! 4»err abgeorbnetcr, aud)
*

bieiS lann i(b ni(bt lulaffcn, ba| 6ie erfl&ren, bie 8tb>

Sfoibncten beS 3'niniin9 ober Sbgeorbnete beS ^oi^
ätten Herifdie ßaute au8gefpro(fien. 34 bitte ©ie, anbete

KuSbrüde gu gebrauten; baS ifi nitfit parlamentarif4-

(6ciK|Ht!)

Dr. «flOer (?Reiningfn), Srbgeorbneter: Älfo 14
mö^tc ©ie bitten, auc^ micb rutjig metter fpre4en gu

laffen, aucb tDcnn Sie anberer Ubergeugung finb tii 14.

2)aS eine merben @te meiner ^erfon gegenüber ni4t be>

flretten, bal {4 meine e9tli4e übergeugnng 3bnen gegen<

Uber gur •attnii iita|e. €Üe fönnen fagen, msS 6te
moaen, bot efne mBffen 6ie «rir gugefteben, ba6i4 flobe
na4 biefer 9H4tung bin — Sie nennen ba9 gemo^nbeitS'

mäfeig Äulturfompf — Icbigli* meiner innerften Uber»

geugting folge, feinen toabltaftifcben ober anberen äußeren

9Ki(rfi4ten. @erabe Sie foUten Pon Obrem 4riftli4en

M2:oIerang''<@tanbpunlt auS bie itta^gURg anberer

nenigßenS a4ten; i4 miD Obnen — nnb bitf babe i4
3bren ^arteijgenoffen f4on einmal in ber bai}etif4eR

Hbgeorbnetenlammer gefagt — ßet8 ein offener (Segner

fein. 2>a8 müffen Sie meiner Ubergeugung nac^ fcbon

bom rete menftblidben Stonbpunft bis gu einem gewifTe«

(Srabe a4tett unb infolfltbcjfat bie beleibigenbe Sit imb
SBeife bex Vednlvfiras bm4 foI4e Zilie ni4t inner
mieberbolem

@S ift fo Piel Dom Sbrifientum, oon ber Steligion ufm.

bie Siebe gcwefen. Sfann mon benn toirfltd) ntcbt mebr
rein fad|li4 über fol4e 3)inge fpre4en, müffen berartige

toeitber gebolte Singe, ttie fie leiber ^err Stoecfer unb

itu4 ^err StaattfelKftlr ti. 6tenicl betoaieioflcn b*ben,

inner berangebott neibeiP fftalmt cf 114 benn biet um a)|
irgenblDcI4c religiöfe ÜbergeugungenP ^anbelt tS fi4

barum, baü icb trgenb ein „religiöfe» 3beal*, Pon bem
ticr fo Diel gefprocbcn tourbc, angrciff. 9?ein, biCT (nbCtt
e» ficb um 5 unb 10 ijjrojeut ®rbfd)aftäfteuer.

(ßebbafte BufHmmung linlS.)

Sonn biefe fittli4e (^trüftuna, btnut alk biefe religiöfen

MebenSdtten, bie gegen mi4gef4I(ilbettnoibm finb, glei4

als ttoUfe leb irgenbroie bie rcligiöfcii 3bcalc ber ^txx(n

angreifen! 2)arin liegt, )sai iä) ftetö bi" befampft babe,

baß in rein polttifcbc, matcrieQe, rein ftaat-SrfdjtlicbE "nb

börgerli4e fragen immer unb immer mieber bag religii>fe

SÜnent bereingegerrt mirb, baB biederten PomSentnnn
bor allem ftete fo ner&ös »erben, tnenn fie glauben, ba|
eine Sfrage mit ber Slrir4e — nicbt etma ber Keligion

irgenbnit to flcxbinbung ^nbe.
(Sebr gut! lintä.)

34 m94te einen ^eie auSfe^en barauf, mann i4

jemaU bemufit 3bre reiigiBfen (Sefiible oerletit babc! @8
mfirbe mir baS tnirfli4 9ergli4 leib tun. Denn ti einmal

objeftio ber ^^all gemefen märe; i4 babe nie baS @efübl

gehabt, ba| icb ba^ getan babe, fonbem i4 babe fietS

nur in ftaalöbürgerlicSer SBejiebung Stfxe SlnRcbtcn, il^rc

Knf^auungcn angegriffen unb ble Öerquicfung üon

$olitif unb diellgion per^orreSgiert

Bt» mm bie 8la«fi4ninfl» beS Vertreters ber

mttoRdnberoIeK l^wM betrifft fo »aren fie ntgenein

flolj. ^err SBefierman meinte, e§ fei nid^tS SReuel gefagt

»orben, infolgebeffen biaucbte man feine ^Inberung bc<

Stanbpiinttce- ^icr eintreten ju laffen. i'lm beften ift

^en Seftermann bur4 ^crrn Scbmibt (i^Barburg) felb^

»ibcrleot »»rbcs. 2)iefer fagt, ba| leiber (BoMcf Ii b«
Degritamms irtc tat Seri4t tax idAfS ße^

(I^Srtl bwl liidl.)

ftaüi ie4tl 80 boS WUbcOOf bai ta ber @a4e eibM4t
424
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BIOS 8ici(^8tttg. — 100. et^unfl. greüofl ben il. Pai 1906.

(Dr. SKI(t [SRctningen].)

<A) tcorbcn, ifi trft In ber ^euflgen ©teung erbra$t tuorbcn.

lUfo »02 ^eti aBefttrmann fagt, ifl einfach) ni4ft (ii^tig.

Slm 1« er fn feinr^go^^SBetfc vmbä

«rlBfr mfiffen a ablegen, fiber Ue Itteiile Ckßmnmfl
üon $ernt STKlHer f^JIciningen) Selebrung anjunebmen."

3a, C^ce SunbeiSgenofien in bet SRiUe baben oorbin ibi»

sinfcbomna ftbet Ittnole 9(flmnM( tfnlbmf 0e>

ge&en

(lebbaftcS @cbr riibtig! linlS),

inbetn fk, aU optKÖtcxt bobe an Sfim Ubetole @e<

ftenme, fn dn bontertf^ti^ <8<Ul(bter onSgebriNben ftnb.

ftann eS eine belfeenbcre Oronie geben für bie StelTtmg,

bie bie 5ßartei eine? gordenbed unb SJennißfen ^cute ^tcr

in biefer grage einnimmt?

(@e^c 0Bil linlS. — ^unife bon ben ^iattonal^

SicHiat.)
— 3fl, man loirb bin inm ei^ Stak bU prollifdjen

ftonfeqttettgen sieben nHiffen gegenfiber b« ftinbe. 3^re

^oltenfl — bo8 fann icb 3bntn fagen — toitb im Sanbe
branden bon d^rcn 30ablent ni(bt ber^anben toerben.

(3iinife con beii 52atiDnalIibcraIcn.)

3(1/ toeI(be ^aitnä(fig{ett nnb ^ntoBfetnirai in^cen S(n<

f(bauungen I 9t<iibbcii> tnfe ttb 9|nM botpln becettf er«

flärt ^abe, bie fetten öom Sentrum Don bem flompromife

obflcflonflcn finb, tnufeten ©Ic nacb ben friibeien Sln^

feftauungen 3brer ^artti über foldie fuItureHe jingc un=

Aineifelbaft für unferen Antrag in biefer ©iluation ein:'

ncten.

(3urufe aus ba SRitte nob bon ben SlatiavuS^

— 3aiDobI, 5 ober 10 ^ogenl.
(SBieberbolte 3umfe onS ber Witte mib doii ben

Slttttonalliberalcii.)

—Sein, banun (anbeU eS ßib in bet ^auptfaibe got ni(bt-m («Pde bc« «itflfteiitat.)

Si^eprSlibent Dr. ^aafdir: ül^eine ^Circn, icb bitte

bo(b. fetnc ^ßrtbatsefpiä<be }u galten! 9» fföli nur bie

Beqmbbnifl Mf.

Dr. Slüßer (3JJciningen), Slbgeorbnetcr: 9!ciii, unter

leinen Um^ünben eine SdDtleaienuifl bet toten ^anb —
bas ifi bo(| Uc teile mteeue ^ßctit, m Me e9 fi^

hgnMt
(febt tiibttgi Itn») -

unb c!nc möglilbe ßontroQe beS @taal8! Wx tnollen

bie fftrc^e unter baS gemeine 9iedbt be8 § 12 bringen.

S)o| 3bnfu bteS, bie eigentli(be Ouinteffenj ber flanjen

ftmer bt^or ni<bt Qox gettotben i% iß mit int ^bibßen

(©tUerfeU.)

9lun bnt C»err J?oIIega ©cbmibt (SBarburg) geglaubt

einen gaiij bcfonbcrcn jrumpf gegen mii) au?pfpielen,

unb icb n)eiB ja, ^err Si'oHega ©d)mibt (SBorbuig), Wie
liebenSirürbtg ©ie, b. b- bie Herren in ber SRttte, unb
SAit treffe in biefer Besiebuna {inb, um mmUM
tarn 9H6 )tttif(ben meinen $aneigenoffen mb metner
?perfon berbeijufflbren. a)fefe »unberbare ^Jolttif, bic

man ougetbolb biefeS ^aufeS als eine Jefutti{(t)e'' ju

i^eU^wi pfiegt

(obl in ber äßilte unb tt^ti),

baben ©ie ja feit langer 3«^ bereits in ber ^effe ange.-

ttenbet; ti ift 3bnen bis je^t ni(bt gelungen, icb f)ofit,

bo6 eS 3bnen fär bie 3nlunft aucb nicbt gelingt. 3a,
mit ber SfuIturfampfPbtafe, mit ber ©ie immer mieber

bantieren, merben ©te, um einen ÄuSbrucf, ben ^»crr

S^oIIcga ^loeren bor einiger i]e\t i)in gcbrodit Ijat, ju

benu^ nur febt menig ä)umme me^r bintei bem £)fen

(6eie rfafttigl üaU.)

$err j^oDega ©(bmtbt (SBarburg) bat bon Salbed (Q
gefprocben. 3a, ^err .QoQega, biefe 9rt ber ^olemil
fönnte icb obne meitereS bariieren unb fBunte fragen: toaS

mfirbe iäoSbtd faaen, oenn et (eote ben alten Sott'

fibttttSmaim €^mtbt (fBorbnrg) in ctact benucttgen Seife
mtr tiiftaeteM fobe

(febr ri<bHg! Un!8)

Segen ben politifiben £iberalidmu^ unter religiöfer 3)ed<

ogge? — 3<b wine bie Siampfatt bet Herren febr gut:

mos 3bnen in ber SDWte nid)t gefällt, baS ift ^Uur*
fambf; menn eS fi4 um bieStbuIe, um SBiffenftbaft unb
Jhinft bnnbelt, loenn eS ficb um irgenb »elcben tnffiranitf

flciftiidicr ©etoalt banbelt, loenn e8 fttf) uni materielle nnb
©tcuerfragen ^anbelt — allcS, tpaS ben ^emn Dom
3entrum nicbt gefällt, haS tft «ulturrampfl Unb biefe

^ete Serquidung bon meltlicben unb geiftliibtn !!)ingen ift

e§, bie man om aDermeißen befärnpfen muB, ti^te ii) bieS

anä) unberbroffen tue, fdbß »eiw icb ©ie bamit in

^arnifcb bringe. 3cb lann owb bie (Segenfrage an ^erm
©(bmibt (SBarburg) fteHen unb fie beanttoortenb fagen:

auib \>ai 3(tiinim ift eben nidit mc^r bie alte Partei, bie

fie frübet mar, gu jener 3eit, an bie ka |>enr Ihtlleit

©(bmibt (Sßarburg) felbft erinnerte.

(©ebr ritbtig! linlS.)

2)ie „geutrumSIofe, bie f(bre(tli(be 3eit'' ift für bie Herren
eben felbft Dorbei ; ©ie finb SiegierungSpartei «ans phrase

getDorbcn. 3)e8balb fieben irir einanbcr ganj anberS

gegeniiber ali fiüber. 2)aran ftnb alfo nicbt mir fcbulb,

fonbem ©ie felbft unb bie ffianblung in 3bter ^altungl

SDcn i^eini itoSMett Stoedei möibte «4 blo| boS
eine ectpftctn: er bfS febt meine SbiSpQiiiiQeii In

bem fpringenben $untt no(b nidit i^crjliiAcn; benn bte

Xüofpitälet unb aHeS, mS er noctj all Jbmt Svttdt*

aufflltte^ fUtt Ja auÄ ni(bt unter unfemt IMm0
(febr ricbtigl linlS),

baS mirb au(b in 3ulunft pribilegiert bleiben. SBir (U)

moDen, mie i(b eS borber onSbrüdliib befintert (abc, aOeS,

maS mirfltcb SBobltötigfeit anlangt, au(b nenn ffe bnn(
bic Vermittlung ber Äirdde, g. 83- bur(b ©ofpitäler ufm.

in bie 0:rf(betnung tritt, pribilegiert laffen. 2)a8 ift gerabe

ber gcgenfäClicbc ©tanbpunft 3u ber SDjiatbctnDfratic.

©clb^oerftönblicb mu| eS ficb aber bann um ffiitfliib

„milbtätige ober gemehtnfi|ige 3»'e(fe'' bonbeln! Sßenn
©ie etmaS 3beauS ttoOni, fo bancn 6ie bocb freie

@<bu(en, bauen ^e Sogorette, fttnberafble itf». SBbt

mürben Sie ftet^ barin unterßü^en. SIbcr iNmtn lanbctt

c8 ftcb bei biefer ganjen »yragc gar nitbt.

31m bat ^en 8toecfer jum ©cblug au(b gemeint:

mie Ibnnen ©ie leugnen, ba| ©ie einfeitig für bie ßapi<

talifien eintreten, mo ©ie Pot menigen !Cagen gegen bie

lantiemefieuer geflimmt baben P 3a, meine ©enen, bie

(iJrünbe, au8 benen mir gegen bie XontieraePeuer geflimmt

baben, mürben Don meinen greunben Slaempf unb
Dr. äBiemer, na(b metner Uberjeugung t)or allem aber

au(b t)on i^errn iBüfing in fo f^öner Sßeife bler aui^ein^

anbergelegt, bag i(b »o^o^ botanf nfabt no^moIS
eingugeben brautbe.

(Sefir licfjtig! Hnf?. PatScn red^tS.)

Oct) Qfüciuicre natuilic^) — bae ifi mir mcrtDoII, baS in

bem je^igen 3citp"nö feftjulcgen — , bafe ber ^lerr JToIIcge

©toeder nunmehr felbft anerfannt bot, bag mir burib

unfere Semübungen begügli(b einer 33ermögenSfteuer gegcv

bie fapitaUcftftiieB ©Qultem unter aQcn Ilm|M«ben bar«

geben oftlKen mb Porgingen; bagegen nmile {4 1D9(I

Die anfrage an ben ^»errn ftotlegen ©toeder ricbten, tto

er benn bei ber ücr^anblung ber inbireften ©teuern, ber

lanticmcftcuer uftü. gcmcfcn ift. (^e inirb bcbaiiptct, bafe

er crft jeöt, too e8 ftcb um bie fir(blicben 3ntereffen

banbelt, bier eingetroffen ift 3ft benn bie gi^age, bie

ti«K3^ in einet f» einfeüoen Oeife bel^Mibctt imibcn
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atemtot. - lOCkCttBi. 8tettfl«>cit ll.«fli l90e. UM
(Dr. gtUIcr [ÜRdningen].)

(A) fo t)iel toid^tiger oIS öle bie Sragen, bie «Hr In bcn

IcMen Zogen gerabc im 3ntntffe tti 37HtteI{lanbeS (ier

Bdanbelt ^obenP 9Jfln, laffen 6le btt ftitc^c beim !Dorf!

(^eiterfett IlnM.)M tefumiere mic^ ba^in: t& fymUÜ fi^ ^ier nit^t um
Me fteltgion, nit^t um bie Serle^ntg beS religiüfen (8<<

füibU; tS ^mUtt einfad) bonmt, bog aud) bie SHti^e

6Uuein jaulen foU. @ie felbß ^aben nnS geletirt, baB

(9 fic^ ^ier um eine Isolde nationale i^rage ^anbeltl

muß ]äfUä)t um bie ^^beale" au8fe^en, bon benen Sie

immer ^ptti^tn, toenn fi4 bie Einige um eine beiaitige

tutttonole Sfoiberung j^eranbiiiittn ttUL j^oübctt

cS fi(i boq einfiu^ bannn, biefe ndimiale iSelmanig, Ue
bif fflrcfie f^etS in fo ioUm Seft|Uob geltfnb ma^te,

Oirritc^ huxsS) bie Xat jii bereifen. 2)e8ß)e9en miiffen

tDtr unter allen Umjlänben auf unferem Stanbpnnft mit

unjetein Untiog betonen uub bitten Sie ipicbni^oU, b<it«

fdDCN «niiiiNlnen.
(»roüo! linlg.)

Stoiftflbenl Dr. !|)«af(^c: 2)0« ffloct ^ot bei fim
KjcMMCte Dt« ffitentr«

Dr. SSiemer, 8t6georbncter: OTeiiie .Cterren^ bie SCu8>

ffil^tungen beS $errn floHegcn ©c^mibt (SEBorburfl) Oer«

«iloffen mic^ ju einer htrjen Semerfung. Xci Qttt

Bbgeorbnete @4imibt ({Barbnrg) (ot fetaein SeiMUuni
boruber SluSbrucf gegeben, bog überaO bo, tpo bttiir'

fämpferifcbe grogen geftreift »erben, bie ^CLfjnt üon

^emi ftoflegen Dr. SRüfler (SReiningen) Oorangetragen

toerbe. 2Ba8 ben ©pejialfaH anlangt, ber ^ier jur (^r=

üitecmg ^el^t, fo md^te ic^ bo4 boron erinnem, bog ber

(tar tm $l(nntn toieber^oUe Hntrag f(^on in ber Rom'
mUfiün tjon ben JBertretent ber greirtnnigcn SolWportei

oeftcllt iDorben ift, unb bafe leineSttegö luliurfänipfertfd^e

Wfid^ten biefe babei geleitet ^aben.

C9 2)er ^err S^oOege 84)mibt (SSaiburg) ^at fobann

fein Sebouem ouSgefproc^en, bag je^t ein anberer ®eift

in bex Sortfd^rittsportei M4e. 2>fl| bttB pUM «n*

Ircffdtb t^, ^at mein ^lenn Dr. WfiUfr 0Rftiniigen)

f^VR ^ertoorge^oben. r?c5 mäcttc mir tin^ufflgen: tttnn

n oianAen maßen bie Stcllutifl ber ^vreifinnigen S?oIfö=

Partei jutn ;^eiUrura eine anbere ift ali früher, fo ift ba3

auf bic oeranberte Haltung beS ^entrumif juriidiufü^ren.

tttr Unb naäf toie bor @egner fultuifämpferifitcc 80
ftrebungen, Jiid» ntAt fleiDUU, lonfeffiMicae ^cncn nm
aRtttelpunlt b(9 $«it(rtftcc1t8 ma^en, mir vmaen fnne
8u8nal)mebeflttmmungen in fulturfämpfcrift^cm Sinne;

ober lotr befämpfen ben 9iücffc6rilt auf gcifttgcm (Bebtet

ebenfo tote ben 3Wcff(^rilt in wirtfc^afiüdicn uub politlfc^en

Snscn. Unb »enn bie 3entrumS»partei Seftrebungen

nnhri lifltl/ bie nac^ unferer äReinung nid^t jn rechtfertigen

inb, toenn jie namentli^i in toirtf^oftli^en tlfragen an«
Tönungen forbert, bie intferen entgegenaefefet finb, fofiot

»08 bie notiirlidie ^olge, bag mir aü^ nctninCetniM
gnr 3«Jtmm8partet btuetngeroten.

aber, meine ^cmn, um biefe 2>inge ^onbelt tS fxät

iliec
001 ni^t S>a ^ur iBorcebntc hat f(i|on mit 9ie4)t

i^arf ^orgetoBcn, cS l^nbelt fi<t (ier (titfac^ um eine

ieuerpolitifihe ^taat. ®er $err ab^eorbncte 0. ©obign^
^at un8 gefagt: laffen Sie un8 boA unter 3beal! toorum

toollfn bie ßtberalen un§ barau Ijinberu, für firc^li^e

2)inge, für milbtätige ^mecfe Summen aufjutoenbenV

ffiir tooQen €ie bom gnr nid^ ^cml Sßir ftaben

obfolitt nid^ bugtfitB, Mm bctnrtiac 3ttB>cnbnMtn

aenod^ »erben, tvenn €te foU^ 8e^bnnoen vmt>
mitoi; ober tpa« trlr berlangen, ift, bafe aud^ für bie

ttr^Iic^en ®eftüid)attcn bte ßleicbcn 9te<|it8beftimmuH8cn

gelten toie für aüe anbcren Staatßburgcr, bie bcui Scic^

tttttcxtDorfen tocxben. fßon einer geinbid^aft gegen bie

JHf^i;, Mc ber ii|CiclMte Wbtäu wa mdcdteli

bat, üi in Mner Srife Ue Rebe. 68 ifi einfad^ unfere (9
SUbficbt, S3orforge bafür ju treffen, bafe nii^t bie än»
fammlungen bon Stapitalien gur toten ,^anb nocb raefir

bcgünftigt totrb, aI8 e8 jeßt fc^ou ber JaQ ift. Serartige

jfapitaUSanfammlungen {)aUen toir au8 toirtfdiaftlic^en

unb fojiolen @rünben ni<bt fäi gerechtfertigt, unb barum
baben init ben Antrag genelUr bie im (Sefe^entmnrf

Pora^e^encn BcgSn^gungen ber iHr($engefe]Ifd^often pi

(©ebr toobrl llnI8.)

(&S ifi un8 hier entgegengehalten loorben: ba8 ift leine

Sotbcnnto beS SlberoliSmuS — ob 5 $roaent, 10 ^osenl
•bcT 8 f^ttA, — too ift bo ber SiberaliSmuS? 3Reine

©enen, ber filberali8mu8 ftedt in ber Mnfc^iauunfl, bofe

Sied^tägleichhett aud) in fteuerlltben 2)ingen toalten foü.

JBon biefem ©tanbpunft aDein iabtn mir unferen SIntrag

geßeOt, unb idb foQte meinen, ba| eine Partei, bic noch

ihrer 2)ebife für SBahrheil unb Freiheit unb 8te4t dntlttt
bie lebte fein foBle» wc wtfbawn biabcct

$er l^err übgeoibnete CStwAt )eit einen ttlbcxfbnut

amifd^en unfcrcm Slntrag unb unferer Haltung bei ber

Xantienicftcuer ju louftruteren gefucht. SFleine Herren,

roarmn loir bie Zontiemefleuer abgcleijut ^aben, ift mit

DoIIer ^eutlidbfeit bargele^ Uorben: toir moQen feine

@onber^euer für einen benimnüen ftrei8 bon ^erfonen^
leine ©teuer, bie im XBibecß^mdh mtt ocfnnbctt fbntt»
poIitif(hen (^runbfä^en ftO/L Bein Ober |)eirD.€ftocdBer

fo oiel SBert barouf legt, baB bie fapUaltrSftiaen

5ßerfonen hwangejogen »erben, ba& 2JHlbtätfflteit

geübt oirb, bafe bte ärmeren ScßoIferung^Haffen

entlaftet merben, fo möchte ich ihn fchon U^i bitten, ber

9iefolution )U}ufHmmen, bie ivir eingebracht hoben, ben
debottlen )u unterftü^en, bot ein ^fe^entnmrf hetreffenb

bie Befienrung ber SSermBgen mtt fbifenmeife auffteigenben

Steuerfä^en, unb im Sufimmenhong bamit ein @efe6»
enttturf jur Sefeiligung ber bie breiten Schichten be8 (i>)

Solfeä am flärfften brücfenben ©efteurungen be« Staffen»

oerbrauch8 borgeiegt tperbe. 3ih flionhe, bo »irb eS f&t
ben $erm tlbgeonneten Stoedler heilen: hio Bfaodnn»

hic salta! unb ebenfo für feine grcunbe bon ber SBlrt»

fchaftlichen Sereinigung! SBenn e8 Ohnen emft ifi mit

ben frönen Siebewenbungeu, bie Sic im ÜDJunbe führen,

bonn bürfen @ie bei biefe: Slbftimmung nicht fehlen, bonn
nftffeit €Üe Iter fein unb für nnferen Wmt% fmim,

(Brabo! Iin!8.)

SUepräßbotf Dr. ^««{ihe: XBoct bot ber^
äbfeoiviiete 8ikflnt>

©üpttg, SIbgeorbnetcr: SHeine ^lencn, nur toentge

3Borte über bie 9(u8fühningen ber UQten beiben ^enen
ä^orrebner. 3ch bermag toirflidd nid^t etnjnfehen, ma8 Me
%a«, Aber bie mir hier »erhonbeln, ju tun bot mit ber

raerolen (Befinmrag! 9b»h ^roaentfähen Im jidh bie

liberale ©efinnung nid^t abftufen, unb toenn ber ^err
93orrebner gemeint hat, e8 hanble ftch hier gar nicht um
ißrojentfä^e, fonbem um einen funbamentalen @mnbfah
be8 Siberali8mu8, bie aOoemeine 9ie<ht8gleichheit, fo mu§
ich barouf eraibem, boB bie 8{e(ht8gleichhett in biefem

formalen fchroffen Sinne, loie ber ^err Sorrebner fie hln<

fteate, niemals gum ^o^amme ber liberalen Parteien

gehört hat, toeber ju bem ber Qbr'öfn. noth 3u bem ber

unfrtgen; benn bann lämen mir auf Schritt unb Xrttt in

SBiberfbrüche unb Ungelegenheiten.

Qlei hanbelt e8 jUh bornm, einen biflioen UnSoIcich

gn fdboffen, MOige t(n9n«haten gn treffen fite milbtotige,

gemeinnü^ige unb firchliche S^f^f- SWeine ^enen, ba8
tft auf bem (Mebtete be8 öffentlichen £eben8 immer ber

i^aQ geuefen bei fehr bielen Sefe^en, ba^ bergleid^en

äuSnohmenaemoiht aoiben finb. Um_ein .]9et(piel gn
mmtcii^ triS Uh CRc nv m Mt
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(ä^etfnnam, m' »orgefdgrleben iH, bafi rinefntfe nfilH mrter
1000 9J?arf ausgegeben tüerben barf; rtenn e8 fftf) aber

nm loo^IicUtfle unb fltmetniiüßifie i])xi(dt I^anbclt, ba foimen

Httien 311 200 TOar! au^fiCflebcn »erben. laS ift nur

ein SeifpitI; ic^ (önntc 3t)nen no4 Diele anbete nennen.

341 fc^e tD\mi<tt ni(^t ein, maS MI mU ber 9le(l^t«<

iteUUett unb ber Itbaalcn ®cjiiiiitiiit (pi tun ^ot, »emi
um eeg&nftigungen (totreten iSfit för IMfiidft, gemetn*

»fltftge unb ao^ltätige S^t^^^-
9?nn »eitlen bic ftommiliiünsbefcfiliifTe ja nur fe^r

unbebeutenb bon ber Sorlaße ber uerbunDiiuti Jiefltcrungcn

ob. 2Bir ^aben mit ben anbeten ä)ie^i[;eit2patteien in

ber Aommilfion und übet bie boiliegcnbe «^ffung ge»

cfadgL «IIb »ir Jatten an biefen ftommiffionSbef4iIüfIen,

arie f^im ^ecr ftoQege XBeftemtann erflört ^at, feft unb
iKTben bie babon abweic^enben Slnträge able()nen.

Sinn ift ^>iet gefügt »orben, wenn eine anbtrc

SRe^^eitSpattei Don bem ßomptomig abweide unb anbete

Kntiäge jieOe, bann feien toir bO(| oa^ mi^t ine^t ge>

bwiben, bann Wnnten »ir an^ twm Stonqnronift gutücf»

treten, ^amm ^anbelt cS fic^ gar nidit. i^ier j^tonbelt

e8 fi4 um einen einzelnen, t)erl)äl(ni§mäöig nntergeorbneten

$unft. 3Bit galten tett an bem ftompromifj auä bem
bon mit fc^on miebaüuU bari]elcgien ©runbe, ba| mit tS

för eine nationale $flid^t fiaiten, bie SReid^Sfinonjrcfonn

ban^anfi^nn, unb biefen liBeg mciben mir tu^ig meiter

Iierfol0«t nnb nur \olä)tn antrügen unfete 3uftimmung
geben, bie öon ben öier ffomptomifepatteien cingebra^t

merben. Un^ ftcbt baS 5fflo^l be8 SDeutf(|ieii IHetc^a fo

i)D<ltf, bafe mir unter alleti Umftänben bie ateic^lfinanjreform

attanb« bringen moQcn, unb beSboXb l^alten mir uneif^Ütter«

I fejl «B bet in bet SfommifftoB gefunbctmi BifK.
(iBfifaa bei ben ««ationoiribfrolen.)

8}iaepiäfibent Dr. ^Mfifte: 2)a2 SBoct ^at ba $m
^IbfMEbnele SHetrtl^.

3>iftricf), Jlbgcorbneter: SWeine Herren, ber ^err 8J6»

OMtbnete @4mibt (äßorbutg) ^at einen bcfonbeti) matmen
i^ltMS an bie Siechte gedeutet, bog fie i^te @teamtg
nebmt im 6innc beS änttog? bet :&crren 0. Saüign^
unb ®taf 5}Jraf(öma. mottle ibn fragen, ob ba« bie

elfte 51uflage btefer Sebe geirefen ift. ©3 märe öon

feinem @tanbpunCt aue jebenfoitäi jmec(mä|lfl gemefen/

btefe 8tebc feinen eigenen ^amtßoa^ bte nmnitfflonS*
wi^lUcbcx UMitUy au battcn.

($ott! ^9itl Qnli.)

3!!?eitie ©crren, In ber Sommifflon fi-b bie Ijter tti a?efra(fit

(omnienbcn Srogen eingel^enb crüiunt luoibeii, unb td)

müfete ni(bt, bflfi bie ikrttetung M anlragö D. Sacißiiii

in bet ftommtffion oon feinen $artetfteunben beliebt motben
XriKfy Mit Mr Ik l^eute gebört ^aben.

{^Ml hmi IttttS.)

Mcfne ;^erren, boS vrou^e idb b<n }u »tr*

filtern, ba| icir in ber ibefHeu SBerifc^o^ung ber (^rlfi=

ii^en Sicbeöiätigteit unb ausS) Der 3uti'<^nbungcn an bie

tirc^Iic^en iUrbänbe jebeS SBort untetf4)teiben, ba8 bet ^err

übgeorbnete D. @toe(fer gefagt bat; aber i<b meine, ivenn

loir bicT eine ^otmulierung fttr bie siveite Sefung ge*

f^affen ^aben nac^ unenblic^en Wüt)txt unb Vorarbeiten,

bann ift ti nW Darlamcntarifcb gtDecfmäöig, nun im
gegenmättigen Siabium ber iScratung an biefet tJormu»

lietung p tüttcin. SBir in erben be^bolb in gmeitet

Sefung fiit bic ttommlffiDiK^fafiung ^mmen.
34- autft «Octbina« joacB: »cm mSctiMA irte

Mri^n OwBtt ftflim, iw f# M ben ffMiDi(fffon9*

M^IüffM betbleiben foHe, ober ob n\ijt in eine ^erabfednng
ber StenetfäfK be9§14 gu milligcn märe, fo mflce eS in

biefem ^aOe bie 0mfeclflemfftiif4«ß M ^mn IMBer
(Stetningeu).

(€W|c lU^gltc^M*)

(B)

6ettbem ber ^eir 9lei(b«fonaIet Qtm Dr. WkUtx (C)>

(3J?einingfn) einen gciftreitten Wiaim genannt tfat, trägt

er bei jeber ö^nlicftcn 2)ebattc baö Sanner Doran. ;M)
meine aber, menn fcmanb bei berartigen rein iirattifcben

@teuetftagen mit SBenbungen opetiett, mie: ba^ e§ eine

i» f4|toete SclaftungSprobe füt bad ä3oIC8empfinben fei,

»Clin man biet bic ©teuer nocb etmaS btntntnfc(K Jiber

m<b gang fortfaQen laffe, unb menn er femer boMn
fpri(l)t, ba^ eine foI(^e Stellungnahme im Canbe nit^t

oetftanben meibe, bann bebaute iä) alle bteienigen, bie

einer foU^eu fiti^m folgen.

(4?eitetleü.)

— meine, ba^ getabe bie SBctttetet bet botauSfe^ungS'

lofen Seltanfcbauung. bie fi($ für bie I3Iüte bet ^ntcSigeng

unb beS <^ultutfotif(^titt8 bolten, r<(b nacb beffeten

©rünben nmieben foQtcn, als fie in biefen aOfaMtaai
lüienbungen bed ^ettn ^Mülltt enthalten maren.

(@e^t gut! tecbtS.)

3iun bat bet ^ta tUgeoibnete äRäOa {l(b im OHn*
gang feinet Siebe m^ no<b mit ber 3nttt(tioe{fung efiietf

^ormutfd befdiäftigt, ben i^m geftem gemacht haben

foU. 3(h foH gsfofli böte"/ bafe er ^Jflrtifnlariß fei.

(Slnen folcben Sortoutf babe id) nidjt crljnben. :.jich miifetc

aut^ ni<^ loel^em ^^ortifuiatfmat i^ ^cmt äJäUler bötte

imieifcii foDcqp 9Mningen ober 8i|^r
(fietterteit)

be 003a 3^m Mdmle Samern b<Ant 6ie leta UmM
(Sebl^er SBiberfpruc^ HnlS.)

— 3lber, meine Herren, mir teben I)ter boct) oon ben

9tei(^taadmanbaten; ^t)x ba^etifc^ed äanbta(i8monbitt

Irann vkc v\^t in Oftage.

(deitetfett unb Sutufe linfS.)

— Xitf ben 3untf ettoibete i(b, baB icb nidit bie jebenfolIS

m^ iMrfpStete Stmbition babe, SJaqet gu metben.

(@co|e ^cttetlcit 3uiufe ttn». — (d)

8igepiftfU>ent Dr. fmfd|et SA bitte« ettoof fRu^e.

35ietti<b. 9lbgeotbnetet: Son einem SBotmutf bc«

^atlifulariömuö itt nicht bie Siebe gctoclen; id) habe nur

gegen bic äScmobnbeit (ii;iufpiu(b eiboben, getoiffe

angebliA beffete QualiUitcn einielner SoUSftämme Ifitt

in ben ttoiAcqpunb ju ftcflcn mb^ju biffmuiienn
gegenfibcr ben tingebiirtgcn mbetcr 0t8OteR. Sem i^ttt

"ShiOer tnitTen »inU, toaS i(h bamit gemeint höbe, fo »iH
id) iljn ati U'uie SuBermig crinnncrn, boB tai tiaprifcbe

Cffijicrforpö einen höhere" '^rob Don 3"teUigcnj in=

folge bed (iiforberniflee bes Slbiturtentenesamen^ b^be
«tt M mmltfÄe OffiaierIon>S.

(llnn^e unb 3itat^ linifl.)

t|t bet Ibnafi geivefeR, ber tbm bte 3urecbtmeifung

be8 ^ermo. 6nbreg jugesogen hat. Slbct berienige ^ett,

ber fi(b boiUber befchtoert, bafi hier bon ^^^artttulatiSmuS

gcQn94|Cft IDirb

(ßlodt Ui ^ßräfibenten.)

Sigepräfibent Dr. Viiaf^e: $err ^bgeorbnetcx,

glanbc, bad entfeint fidi bo^ ein bi|cben fe^ bon bem
lk|cii|imb(^ ber mf wmKta^

SietiUI» Kbgeotbnetet: - rebct in bemjelben 8a(e
bobOB, bat ^ {nenftlfde ^aitilulaninui« bet ((bübUtb^
fei, bot ber «nreoWiffe etsat ficb oor bem SUentf fBnbt^
»hin, meine ,t>erren, mein SJormutf — menn i(h ihn auS>

gefptoCbeii haben foQte, mäte et heute but(h biefe SBorte

tcnMl^ertigt.

(@e(t ri^tigl rccbte unb in ber müit,
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(4> gtjtgrapbMt Dr. y«gai<t gtf SBoit im ber ^rrr

VbgeociMitte Ar. SRUat OvtdRliiini).

Dr. KfiKrr (9Helnlngen), »bfleorbnetcr: ITjcine^emn,
blofe «{nc finjifle Senierfunfll 34 motzte unter aßen
Uiiifiäiibcn bcr UnterftcIIunfl beS t>tmi Slbgcorbiietcn

S>\titi<i) auf bad flUexi((fä({fte entoeflcntxetcn, oie »enn
14 tn bem Sinne, h ben er boS 9ente iviebtr bc^n^et
bat, Dor 27, ^^en ovSgtffil^Tt I)ätte, ba6 baS bat)erif(De

Oi^gierfoTpS „gebilbetrr" fei als baS preu^fdie. Rainald

bat befanntlic^ ber ^tn, ber mic^ in fener maglofen

ffieife pcifönlicl) angegriffen ftaüt, biefe SBorailrfe loyaler'

IPcife gutiitfflfnoninien, »eil er einfab, bog er meine

boiMttflmlliitbsiMe f«If<M8efa|tiattv b<iM>.iDeUerfal((b

tnfvmircrt mar. ffiit moege b. Bnmn, bcr fn ber

ba^erif(ben Mbgeorbnetcnfammfr bie Satfte m\t(x ttev--

folflte, ifl biet fletoiffcniiafefti ein flaififdicr Stufle bnfür,

bofe bort feine bcr ^t^ortctcn tiiflufitie ber ifonfeiuatioen

unb 9}ationaUibcralcn für jene mafebfen tUiflriffe flegen

mii) ein SBort ber 93erteibigung einlegte, {onbeni bafi

bic iMBBttUflm Vnitifft tn$a nitb bra bof^iebciiui 6eitni
bcmtittt Dsrbfli finb.

34 folgte nac^ an jenen 83orgSnaen boc^ meinen,

bag enblicfi bie ^t^t ti'C(?en meiner ÄUBerung fleflenübet

bem prcufiiidicu C fuitcfiirp« jetit eingeftcüt wirb, itnb

bdj nic^t me^r bcraitige perfönli^e Slngriffe gegen mic^

ttfilbtn teeiben fönnen, mle fie eben auc^ $err 2)ietri(b

ncnerbinge )u ergeben Derfu^te. bermabre mi(b ein

gr aOenol gegen berartige ungcrnbtfertigte jBorloärfe in

S3i}e)}Tärtbent Dr. ^aafdi«: Dk ^bfflMi {|l ft»

f(bU>ffen über bie §§ 13, 14 unb 14 &.

(Sfit mir gur isbßimmung lommen, tviQ {(b mitteilen,

baB ein Antrag beS ttxa VbfeoÄiKtai Dx. aRäUec
(Sagan) eingegangen tfl, fiber »en tfottag 9tt. 897
3iff«i" b/ öifo über ben SRnfrag bc8 ©crrn Slbgeorbneten
Dr. ajlüder (iJJeintngeti), namentlich abgufttmmen.

3u einer peifönlic^en ikmerfung i)a btf IBoct bCC
j&err Sibgcorbnele ©<bmtbt (SBartJurß).

64b>«ibt (ffiorbnrg), «bgeorbneter: 2Der ^en 2lb--

georbncte SJictttd) ^)at dben bte ^taqt an mi(b geri(btct,

ob baS bte elfte Siebe gemefen ift, bie icb in bem Sinne
gebalten ftabt mie bfute. a)nnfel ift ber 9lebe Sinn; \d)

wtl^ nidit, tua3 bic 3rage beißen foH. aber toenn it^

einmal eimaä mit .^erj unb SJlunb t)ertrete, bann öerlrcte

leb e« au(b immer unb überall, fowelt t^l e8 tonn. S)e8=

balb babe icb in bicfenteinne »icbei^U, icbotfoOl notb
tat ber U^n Seit, gefbro^en. nenn e8 feine« CrfoIg
l^ibt )at, fo rann eS mir leib tun.

(Unmbe. ©lode be8 ^äfibenten.)

Bbeprfifibeni Dr. 9aaf(be: iiä) bitte um etmaiS mebr
Untaalhnlttt.

Erfjtnibt (Sßaibiirg), Hbgeorbneter: Söenn ber ^err
SIbgeorbnete 'J^üQer (äReiningen) bemeitt t^at, ti toäre

ni(bt bae erftc ERal — fo glaube iä^ ibn »er^onben gu
boben —, baft i(b berfit^e, eisen StiB gtntfc^en ibm unb
feiner Partei gu f(boffeB — aeb, $err abgeorbnder aßüUer
(^netntngcr i: Sie baben toobl bie 37{ögli(b(ei^ nli| ngn«
blirfüt^ tmad in ^f)xtx Siebe ju ärgern

(^etterteU),

iiKnn 6ie in fo Xbnen IBoite Mbcnr bie m Me
olte Anttuilttinb^eii ettnneut. Über Vontt 9 eS nnn
au(b au? bei mir, unb trenn icb not^ .^aufe gebe, bann
benfe xdt) gat "itbt mebr an 3J?ülIer (3JJeiningen). 2>ann

ift er mir aucb Doüßänbig in biefer SBegiebung g(et(b —
lieb ober uniugenc^ loie @ie c8 eben anffaffen

SSigeprSfibent Dr. 1|te«f4e! Kbgeorbneter, baS (C)

niibt mebr perfSnlicb.

3n einer pctjlbnltiben Semertatg l^at bae ffiort ber

^ertbUgnnbnclc D. BMto.

D. &otätt, übgeorbneter: Ser j^err Mileifwidi
Dr. SDliUIer (SReiningen) ^at einigen Herren unb au(b

mir nacbgefagt, mir bitten bie Serbanblungen, bei ber tS

fi(b rein um ©teuerfad)tn banbeltc, auf eine anbere

SHnie gebrad)t 04 n>in nur baran erinnern, ba| er t9

mar, ber pon ber äJiacbt ber Crtbobosie f)nNl4 mb bCMit
bie @o4e auf bie reliotöfe Sinie bro^tt«

2)iee }Kr Ctenei bet WUtnHOH
(tttofie «dIecMt)

SigeprSfibent Dr. 9aafi|e: SReine i&erren, ber Ibitraa

l>r. 97hiaer (Sagau) ouf nament(i(be SbfHmmung bcbarl

ber Unterflü^ung tson öO änttgliebem.

34 bitte btejenigen^^enen, meldie ben üntrag mlcck
ftöben moQen, (icb Don ben ffilüben gu eidbeben.

((Befdjlilt)

®ie UnterfKl^ung reicht ans.

SOir fonimen niinmebr jur Slbßimuiunfl^ bft bcr^MT
Sericbterftatter auf baS SUort pergid)tet.

34 f4lnge 3bnen cor, bie abfHmmnng äber bfe

eingetnen Ißoniarapben getrennt Porgunebmen, obg[ei4 ber

ISntrag b. 6obtgnQ ja eigentli4 ein gufammenbanoenber
Äntrag ift, ber fi4 ouf bte brei biSb" bebanbelten ^ara«

Srapbcn bcjiebt- 34 glaube, ti ifl gtoecfmäbifler, junä^ft
ber ben § 13 unb bann WCT bOI § U In SdmbMlg

mit § 14* abgufünunen.

(SS lieflt in § 13 bcr Intme Wbretlt mit 41k*

noffen por, bcr bcM § 18 dm icne Sfcffnng idw »0^
nämli4 babin:

Bon ber (Srbf4aft«flcner befreit bleiben:

1. ein (Srmerb Pon ni4t mebr 2000 aWarl: (d)
2. etat (&mtib oon niAt mebr aU 3000 artart,

incU^ [^crf9tten juf&Ht, bte in einem S>ienfU

über VtbcttBkcrbältnie gnn Qcblaffer geftanben

Iiaben.

StuBerbem liegt ein Eintrag Dr. SJtiiller OJKeiningen),

Dr.SBtcmer Dor, in § 13 3iffer 1 ftott 500 ju fegen lOOO;

bann ber Eintrag ber ^enen übaeorbneten P. SoPtgsQ
unb ®raf '4^af4ma unter 9h. 404 bcr S>nitffi4cn» ben
§ 13 3iffem 6 unb 7 eingufOdfn.

34 n^erbe gun(i4ii, oenn bof 1^ bonitt ein«

Perftanben ift, abflimmen laffen über ben Hntrag ber

^enen Slbgeorbneten Slbre^t unb ©enoffen, metl ber

eine gang neue Saffung bc8 gonjen ikragrapben »tfl.

Sollte ber angenommen Derben, fo entfäEt bamit bte

ftommiffionSPorlage nnb bie 9iegieTungeporIoge: foOtc

er abgelehnt merben, fo tterbe Kb gunä4ft abuimmen
laffen über ben Sntrag Dr. gtüOer (SJ^einingen),

Dr. 2Biemer, flatt 500 3Jlorf gu fc^en 1000 SWarf, unb
bann über ben Antrag P. ©uDignp, @raf p. ^a|4ma,
3iffem 6 unb 7 bingugufügen. ^ann tterbe i4 ab«

Itimmen laffen über ben fo Perönbertcn ober unncrdnbcrtai
$aragropbnt. — 3)a8 ^anS ifl bamit etaiberfihnibeH.

34 bitte biefenigen ©erren, ^6 t)on ibrcn ^Ifl^en

gu erbeben, bie bem §13 bie Pon ben ^enen iäbgeorbneten

sibrecbt nd> 9mnm bM|if#qicne MfMi( fdicn
moQen.

(®ef4ie(t.)

W bU aRinberbeit; ber «ntrag ift obgelebnt

Sonn bttte i4, boB biefenigen {^erren fi4 Bon ibrcn

^piä^en ergeben, roeldie entgegen bem Sef4Iu6 ber

Aommtfiion in Ziffer i ^att 500 SKart fc^cn JooOen
1000 gtoi

«a4 bnf tu Ue MaiSSlSfl^ IWiag fH tlicliliit
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(S3i)e)>rärtbcnt Dr. «««f^c.)

(A) Sann bitte {(6, bog bicienigen £enen fid^ Don i^ren

^IS^en ergeben, bte bem ^IjBaragrapgen, enlfprcd^nib bem
ibilroa b. Sobign^^ @rat $raf(^ma, Biffetn 6 mib 7

(©cfdjie^t.)

$(U(^ bal ift bie SRinber^eit; ber »nttag ift obgele^nt,

bie )Borf4|lä0e bn ftommtflion finb nobaSBbeitf aeblieben.

34 lonbe «Irr ab^nraicn loffen imb tftte, bofi bftiraigtn

^men Rtf) non ifircn ißlä^fn ergeben, bie bcin ftnnimiifions^

bcf^luB in bei' ^%xtm gebrudt boiltcgeiibeu t^a||uiig bie

SnjPMMWill fltNn »»Oen.

9« tft Uc aRc^^; § IS Ii ta Uefa 9af|taf on

Wx fmmm mmmebr sunt § 14. 3u btefem liegen

bie Jliiträge bor 0. ©obignp, @raf ^rofdjma, btc eine

gaiij neue 8rflff""fl ber Slbfä^e 1 unb 2 moflcn unb

bann ben abfo^ .h ftrcicftcn luollcn. Uber btc Slbfäßc

6 tmb 6 ifi in bem Eintrag titelt'S gefagt; eS ift aber

Wtt fhntftblag gemacht toorben, einen § I4a neu ein»

jnfttgen — baS ifl in biei Sbfä^en hai, mai ]u bem
^ 14 in ber Sorlage ber ^ommiffton entgolten \% ;34
glaube, bafe id^ ffäler, »enn luir baju tommen, bie brei

^bfäQe "bt^ § 14 a niU benen bed § 14 jufammen gut

abjHnimung bringen laffen fonn. — 2)onn ift ber «nlrag

gUbce(^ unb Ocnofftn auf 9b;. 384 bei 3)TU(tfa4fcs

iinildieiogcn. Der Xntrafl Dr. aRüOer (aRetanflen),

Dr. SBiemer beontragt, im ^ 14 junä(ftfi bie aiffer 1 §n

jirei(^en, bann »etter in 3tffer 2 3eile 3 bo8 SBorl

^firdilidie'' ju (treiben, in 3iffet 3 3eile 1 bog SBort

»tii^Iic^en'' }u ftrci(^cn unb bann ben l(bfa| 2 gu flreic^en.

34 Qid^te 3^nen borfd^Iagen, bog loir, um bem
Siiicoa bef Citnn abgepi^neten b. 6obign]} gerecbt )u

iveiben, Wer Ue ehtgelnen flbfS^e getrennt abftimmcn,
imb jiDor würbe idi borftfilctgen, junöcfift ab^uftimmcn

(H) über ben Sa$: „$)ie Sibjc^afü-fteuer beträflt 4 bom
^tinben" nac^ bem SJntrag o. Satiiflnu, rcfp. „5 oom
^unbert" noc^ ber ä^orlage ber Siommilfton, n^eil ba§

«ne gntnbfä^Ii^e ^ntf^etbung \% %am n^ürbe \ii

botf^Iagen, Aber bie «bfä^e 1 unb 8 bt» Snttog«
b. @abignt) gemeinfam abanflimmen. Soften fU an*

genonimen toerben, fo entfällt bamit bie ganje Sorloge

ber .ttommiftlon refp. ber Derbiinbeten Sleflietungen. Sollten

biffe Einträge beS i^crrn ^Ibgeorbncten o. Sauign^ ab=

gclcbnt werben^ {o {lölteu nix abju^mmen über bie etn<

Idbicn Biffem be9 tifdici h unb ba loürbe bonn bie

nantentli^e Hbßimmung gu erfolgen ^aben bereits bei

3iffer 1. ©o ^obe icb ben Antrag be8 ;&erm abgeorbneten

Dr. SRüfler (@agan) oerftanben, ba^ er bie namentliche

üb^nunung boben teiH über 3iffer 1, ob bie ßebcn

IKiBcit «ber WcA^tw beerben foC
Oßirb beflätigt)

%m uriMe üb Vbrt bie Sorte „HTtbli^e" beg». »Rril^

litbeii" in B'fftr 2 unb 3 obpinunen loffen, bann über

ben «bfa$ 2, ben bte 3tbgeorbneten Dr. aHüDer (SReiningen)

nnb ©cnoffcn fireidjcn monen, fobann über ben SlbfaS 3,

ben ber Eintrag o. @at)ign9 megfaQen laffen teiH, unb
bann aürbe ic^ bie Sb^immung be2 ^aufeS barüber

Jerbeifübrcn« ob ttbfa| 4 in ber Soffung ber j^ommtlfton^^

efcbliiffe ober in ber be9 Kntrag9 b. @abignt) als § Ha
unb ebenfo bie folgcnben 2lbf5öe 5 unb 6 angenommen
ttierben foHen ober nidjt. — 2)a§ S^av^i iß bamit etn=

bcrflanben.

34 bitte alfo junäc^ft/ bag biefenigen ^enen
bon tbren ißlä^en erbeben, bie entfprecbcnb bem l'Ititrag

b. SaoignQ, @raf Shafibma febcn »oUen in beut er^
©a^: „%\t ^rbfcbaft^Peuer betragt 4 bom ©unbert.*

(fflcfdiic^t.)

2)ag ^ureou Iß einig. ba& gegcnioiirtig bie äRinbcrbeit

llelt; ba Wirttit Ift mäub^

Obne flWHMnng nd^ne 14 on» bnft boS f^vA wtt «9
bem ©a^e: ,6 bom t^unbert* einberflanben ift.

SBir fommen nunmehr ben Anträgen Dr. SRüIIer

(Weininge n), Dr. SBiemer, junödifi bte 3ifffr 1 ju flrei4en.

Siefe Slbttimmung mirb, mie gefagt, eine namentli4e
fein. Sßir fommen )u biefer namentli4en Vb^famnung.

34 bitte bie fetten, ib« päbe einanne^nciL uw
biefenigen i;>erren, n)eI4e bem tintrag Dr. fRSHer
(HReiningen), Dr. SBiemcr juflimmen toollen, i^re ©timm=
jettel mit „Oa" abjugeben, — bieientgen ^mn,
meldte bie3 ni4t moOen, ibre etbmqcttet ntt ^ti^"
in bie Urnen gu legen.

SReine Herren, für biejenigen fierren, toel^e Stimm«
gettel ni4t gur $anb baben, men foI4c ouf bem £if4e
bee ^aufee gut Verfügung. IM ber Gntnabme biefer

9lotjetteI, bie feinen 5Ramen gebrucft führen fönnen,

bitte i4 aber, ben üfJamcn beS betreffenbtn J&errn

RoHegen auf ben ju entncbmcnben 3frtel ju fctjen.

3)er 3(itel mürbe natürU4 ungültig fein, teenn ber

giome febltc.

%\t Stc{48tag8btener baben n4 an Ibren Stanbpuntt
fflr bie Sinfanratlung ber ©timmgettel }u begeben unb
begleiten bie bie Samnilunfi Icitcnbcn .^errcn Sdirift*

füljrer. S)ie Reiten @4rtftfu^rer bitte i4, bie @ttmoi»
gettd (taaifanidii.

(«kf4ie)t}
Sie Herren, toeI4e no4

geben baben, forbere i4 ouf, fi4

benfelben in eine ber Urnen ju toerfen.

(iPüufe.)

Sie Slb^nnannQ ift gef4Ioffen; bie fienen @4cift*
fubicf tBcrbcn btc 3<^Iung bomebmen.

WO
feiiicii CWuMelM •&((>

14 bierber gtt lanil(CB mb

Steine Herren, bttS ^'i^^ge Slefuttat ber Vb*
ftimmung ift folgenbe?: (53 finb abgegeben morben
247 giiltifie Stimmen; e8 ^oben mü 3a geftimmt, alfo (U)

für bie Streirfiiing beS SParagrap^en, 133 Jlbgcoibtiete,

e§ ^aben mit ^ietn acfttntmt 113, ti bat fi(b bcc itb<

^mmung entbaUcB 1. 9er Ibtnv «nf etxmSfm% bet

Biffa 1 W bato angenommen.
(Slbeifpru4 unb ^eflerfttt.)

Sie SiRe ber namentli4en Sbßimmung mirb ben
£)erren möglidbft ^eute Ubenb gugeßeUt merben. Sie
abgegebenen Stimmgettd lUfiten berftcgelt tn nel4Ma(l>
bureau aufbemabtt.

(Surufe.)
— 34 bitte um ettoaS Stube! —
aWan fagt mir, eS fei ni4t genau öerftanben ttorben,

mos id) Derfünbet bobe- Sae: 3iefuliat toar; eS finb für
ben antrag Dr. SRüDcr (3neinlngen)=2ßiemer, bie 3iffer 1

gu ftrei4en, 138 ©timmgettet abgegeben U)orben, gegen
ben Eintrag fäc Uc Me4t(rbaÜiiiie be« ftonuniffioiil'

bef4Inffe8 IIS €Mflrautt.

(@roBe ©eilerfeit unb S5Biberfpru($. — ©locfe.)

SReine Herren, ba§ 9iefultat muß no^ einmal na4*
geprüft ©erben, einer ber ^jerren S^nftfübret bot bte

größere 3iff«/ 59- an bie falf4e SteUe gef4rieben.

(©rofec ^»eUerfeit. — ffloufe.)

äReine Herren, bai» nnnmebc Ibrrtgieite 9tefu(tot*) ber

abftimmung ift folgenbe«: ti finb 247 ©timmgettel ab»
gegeben, baöon ift feiner ungültig; e§ baben geftimmt mit
3a 75, mit 5Jein 171, eS bat fi4 ber Stimme entbolten 1.

iic jur 3Ibftiinmun(; giftcUte <^rage ift ba^er abgelebntj
c3 bleibt alfo bie Ziffer 1 be« § 14 in ber Raffung bec

ftommifftonöbefcblüffe bcftebeu.

3ux @ef4äftiiorbniBg bot ba» Stoit ber fya tttge*

oibncK Dr. Siemer.

•) KCl bn S^HHMHiWna CSlSk

Digitized by Google



SUmtttH, — 100. etmig. gtcttm hm ll. SKat 1906. 8113

(A) Dr. »ioBct, äfiflcorbneici : ^iiac^ ^Iblel^itunfl nnftreS

StntraaciS in 91r. l gießen tvic bie »(Ueien Xnttfife )it

9h:. s n» 8 imb )u «bfati 2 jurud, ba Ib mn
ftonfeauenjen bcS HnlrogeS )u 9tr. 1 finb.

3ualet<( mö(^tt i$ tneinm Stbouern auSbcud
juien. Ml anr oitf cbwn 9Bttm Ux fiom €H|rtft*

Ptva —
(Hift bei ipsifttntai«)

Siuptafibent Dr. fMfiet 9c9 1)1 feilte 8(iictfniis

jur ®ef(^äft8orbnnng.

Dr. »le«er, ^Ibgeorbncter: — bie erfte StrlÜBbiuia

bei KcMllli t>et «bftimmuna beruht t)at.

((Blode beS $tä{ibent(n.)

»|t>afflbeilt Dr.^faiMj|»t ^ abgeoibnclei^ i4
bttlt, bttOtt MMtteC MW JWMHHIHlfl 311 mac^ttt.

ae^ört niitt pc Cef^Iftioibinnfr fMbcni mc pr ltt>

ftimtnunfl. —
3;te Slnträßt Dr. gWiiDer (SWetniflen) unb (SeiiofTcn

3U ben 3iff(tn 2 unb 3 unb p btm ^bfa^ 2 ftnb jurüd'

oegogen. (iS bleibt, ba bn äntiag D. ©abign^ abgelehnt

olfo na btc ftonuoiffionifaffiaifl bet 3iffein 2, 3 unb 4
bei cspat Hbfatei. 34 bocf ivobl obne befonbcce

mtbinnits «miißm, b«| bUfe SWe» nieiiMineii
|W>. —

IBir gcßcn über flbfa^ 2. 2)a ber Sliitrog

Dr. SRüItt (2)2ciningen) auriidgetogcn ift, barf i4 tvo^I

(uMb o^ne 3lbfttmmung amt^iKii; ber llbf«tf 2
in ber Sfaffung ber Aommiffion angenommen iß.

Sir lommen nunme^ gut libßiinntunfl ilber ben

HbWi 3. ^er $en ^Ibgeorbnete b. 6cl»i«l9 bcmtCdlt
bicfen Slbfa^, bei ba lautet:

S)ie 3Jorf(^nften beS § IS »f«t ?r S fbüm mik
fpre^enbe UsuoenbuBg —

(B) gn flreid&en.

3dö bitte, bofi biejenigen, toelc^e entgegen bem Stn»

traae D. Sobigni) biefen 8Ibfa$ 3 aufrecht ei^aUen Döllen,

ertpw^eiib be« ftmnmiffiondbefc^iul^ fUb cilcbai.

(Otefc^iebt.)

2)af ifi bie üe^rbett; ber Ufa« S W m4 bei 0c*
f<|Ififfen ber ftraiimifton angenommen.

CHr ItymmeR mmne^r ju »bfad 4, ber, toie i^ bor»

^in gefagt ^abe, burc^ ben crften Slbfajj be9 § 14a nac^

bem antrage 0. ©aüignp crfcßt tocrbcn foU. £0 fiifi

bicfev Don bem «DmmtfnDnäbcfdjIuB ciitfcnd; tterte ttQ

guerft abftimmen laffen über biejen ^ntraa.

34 bitte alfo biejenigen, »el^e ben 9lbfa^ 4 erfe^en

ttolen bur4 bie Saffung, bie ber igen ÜseoibMte
b. 6abign9 t>orf4Iägt, ft^ gu erleben.

(®ef4ieöt.>

S!ae tft bic SRinber^elt; ber Slntrag ift abgelebnt

^ä) barf tDO^l annrl;i)ien, baB banac^ bCX 8ef4^
ber itommiffion gn Slbfa^ 4 angenommen ift.

—
9tunme9r entffiOl netnei wnnttenS — nnb ber Aen

^intragßeQer |at bem gnge^nmt— ber Antrag b. ©abipQ
3u 3(bfa6 2 unb 3 beS § 14a. 69 bleiben alfo bann
nur bie beiben SHbfä^e 5 unb 6 ber Äommijfion^bcf^lüffc

beliehen. 34 barf too^il o^ne älbftimmung annebmen,

baB baS Qaaa fi4 biefen Sef^Iüffen ber ftommiffion

«nf4Ile|t. — Saiio4 ^ ^ tlbf<6 6 mb bei tUfo« 6

S)er § 14 ifl alfo unberänbert geblieben na4 ben

Sefd^Iöffen ber j^ommiffton. 34 ^itte mm, bag bie

Qnutt, todäit bem unbcränbert gebliebenen gm^ § 14
m^men moQcn, fi4 ergeben.

(@ef4ieöt.)

S)aS tft bie aRe^rlieit; § 14 ift angenommen.
8Hr Oelsen über gu § lö. 3)agu liegt oor ber Xnliag

Dr. 9UUIcr (PMninjpn), ben § lo )u ftuUiwu 9n ber

eröffneten SDiSfuffion ^at ba§ SBort ber ©err übgeodMCte <W
Dr. WMex (iDJeiBingen). — 3)crfclbc üerjit^tet.

fräflbeiU: S>ai) SBort |at ber $en :äbgeorbnete

t). Setliitf), ^(bgeorbncter: WMut QeirCH» na4 bem
(irgebnti^i bed geftrigen XagtS |Stte man ti {a biellet4t für

gloedloS anfeilen fi^nnen, f{4 leute überhaupt no4 rebnerif4

Ober bmp4 ihiteiyt «yifeCTgeit. Cfl jjiien geftern Jo,
oK toenn bol niito|lue 0knertanbr0nn6 efaten fa feRücu

?Io(f bilbe, baß ftcf) bation ni4t8 abfjjlitfcrn laffc. tteirte

^at fi(^ aber burc^ ba§ SSorge^en beä .Bentrumi^ flfScifi'»

bog ffienigftene beim 3("trum bie aR0fllt4{eil borbanben

i^, no4 "ne ^Jtnberung ber jtommiffion8bef4Iüffe gu et«

gielen, S3ei ben S^Jationalliberalen ift freili4 ia ber ßiebe

SRS)' lietgcbli4. 9}a4 ber (irflärung beS ^errn Slbge«

ovbneten Bfifltig xm% man fi4 übertäubt fragen: mogu
no4 ftne jtteite ober gar britte i.'efung im Spienum!*

3* bin ber «nfic^t, bafe bem Anträge Dr. gjHiHer

(SReiningen) auf Strcidiung bcö S 15 ftatt.^nflcben ift,

meil für biefen Sintrag augerotbenllidi geai4ttee (Mrünbe

f))re4en. 3)er Antrag f4ien fo bcfllrinbct b«6 ci tu ber

erften Sefung ber ftommiffion angenonomi Mrbe. 8BaS
{i4 gioif4en ber etften unb gmetten Sefnng ctitM in ber

Stommif^n abgefpiett bat, mei^ i4 nid^t. 3>ie '^nberung

in ber Stellung großer Sßarleicn beö £»aufc§ gut

S)efjenbentenfteuer babc ic^ geftern burcö bie lätigfett bei

Bunbed ber Sanbmirte erUärt. 8ei blcfer änberung ber

eteOmtg ber ftommifflon gu § Ift bat ber 8nnb bet

Öanbroirle bur4 feine 9lgttation gelDlfi ni4t mitgetoirft.

3)a ft^cineit anbcrc Ginfliiffe, foI4e hinter ben J?uliffen,

mä4tig gewefcti ju fein: erü lüirb, mit aHerbingS mir 13

gegen 12 Stimmen, ber Somrailfion2bei4Iii6 betreffenb

:Sefeitiguiig US $ribUeg8 beS £anbeSfflrften unb ber

i^anbeSfürjtin gefaxt; in ber snetten Sefung Umfaa, 8e>
feitiguna biefeS 0ef4luffei. S>cr »Dmnilfflwigteri4t gibt CD)

ba8 abRimmunggoer^ältniS in ber gmeiten ßefung ni4t

an. SRan bat {i4 0ieUei4t etmaS geniert ga^len«

mäßig feftgußeOeiv »te Viele ftmnnrtflirainttgttcbcr w»'
gefallen ftnb.

ßiegt nun aber ein @runb bor, baß baS Plenum bem
Umfofl ber tamlffiott |4 anf4Iie6t? 34 glaube ni4^
uenn anberf man ber SReinung ift, baß eS Slufgabe

biefeg (5-rbf(fiafl§flcnergefeteg fei, eine mögli4ft glei4'

mäßige äicrteilung ber ßaftcn berbeijufübren. 3)a8, toaS

bie ftommiffion in ber stDciteu ßefung bcfdiloifen fjat, ift

gmeifelloS ein ^ribileg für ben ßanbei^fürftcn unb bie

ßanbeSfürftin. Unb i4 foUte meinen, Dom Stanbpuntte

bed ßanbeSfürften unb bet ßanbeSfilr^ ani mttfiie ei

0I8 ein Privilegium odioaum erf4eitten. JRelne Qami,
foBte ber ©runbfafe ..noblMwe oblige!" gerabc bei ben

bö4ften Spieen beä »bei« ni4t me^r in öeltuna feinV

(&t more bo4 mertmürbig, menn man gevabe ben dürften

guttaucn moOte, baß fie ein befonbetc» 3atcreffc baten

baben, aQein bon oflen S(ngeb9ttgen bei 2«ittf4ett ]Rel4i

bon einer 6teiieri>fii4t ausgenommen |tt tDctben.

83a8 an @rünben angeführt ivlib im ffommiffionS'

beriet für bie ^rioilcgien beS ßanbc§fürflen unb ber

ßanbe^fürftin, ift gang getoiß ni4t bur4f(^I(igenb. @8
^eißt ba: ti foO nur beMtnbeS 9le4t aufre4t erhalten

ble&cn. 30, ei iß bMb ni4t SInfgabe eine« ncncn (Be*

ftlfti, baS, totti Ml ba^ 8te4t toar, obne meUecci
aufre4t pi erbolten. iSa4e beS neuen (^efetje* iß eS,

bie äJerl)ältnific fo ju regeln, tüie es rc4t unb billig cr=

f4eint. iÖJenn c§ blofj Slufgabe biefe» ftcfeöeg »ore,

ba§ Seßebenbe aufrecht 3u erhalten, lönnten au4 bie

äifgenbenten ficb außercrbent(id) bef4)Deren. ^ie maten
bt^ber fteuetftei. ÜRit gutem @iunbe tDCCben 9e ttt Stt*

fünft gut 6teuer becaugegogen meibcn. HMcnm T*I
nUbt btfi. mni bot Wienbctttett imU UL wUb ben
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(ti. eet(a4.)

U) SattbeSfürnen unb bec SonbelflfacIHn biaig fein? ^rellid^

(eigt e8 in bem AommiflimiSiafalt; bo6 bie Sftti^eit

tion ber (Srbf((aftS|ieuer ben ftBirig t»on Ißrenfecn gegen^

über eigentlich nur ein (Fntadf bafür k\, bo6 er im
3abre 1820 auf feinen jomänenbernj (Sjuiiftert

beg giSfuS üerjiditef l)abt. 3a, meine itcrren,

biefet einttonb ifi tDitfli* nt(^|t \tl)x ernft^aft

|u nehmen. 8Benn ber fiBnig bon $reu^n —
wtiacot tmm ton ma «flcin fpred^en? bie äbrigen

Srftrftfn fofften ftp^jenoitclienfo terödfid^tigt lonbenl —

,

1(6 fage: tocnn ber ffönig öon ^reufeen bamalS auf ben
SJontäncnbeft? üerjiditet ^at, fo befommt er bafür feine

3i»lllifte, bie bamalS allerbingg nur 2'/, gjJiQionen

^ialer betrug. 3)aS mag ali ein ungenüaenber (Entgelt

angefeben toerben. Qä^ünl 3njtolf(öen iß ober btefe

BibiOiße (|«B| oHcUiÄ berme^rt loorben, fobag fie ie$t

m^tfSf/t 16 WStenm beträgt. SBenn eS int j^ommiffione*

berieft ^eiftt: ttaö bcm fföniflc an (Sinfommen sufliefee,

ba8 ttürbe im .^^ntcreffe bce JReic^S berttenbet, namentlitfi

p SReöräfenlatiDnSjtnecfcii, fo meine i^, bafe man mü
16 amnionen immerhin einigennoleii genüflenb fdbß baS
Seutf(ie 9tei(6 tetitSfeRttmn (omi. 3>a6 iDt0eii 9?CKi|eI8
on Sätteln bis ietft im 3)eutf(6en 'Sieii) gu menig gerobe
on »ebrSfentation geteiflet fei, toirb man febtoerlic^ be«

Raupten lönnen. {5;§ totrb fogar SKenfcb«" flf6en, bie

meinen, »cun ettoa» weniger Selb für geffitffc pfifc^e

3»ccfe ouSgegeben toorben »äre — i$ wnfe 3. S8. an
bie (oaenoiinle Scrfd^nening be< StaiintcnS but4 febr

Meie jbenfmaiir —, fetg bae gente tifd^ bie dntereffen
beS 3)e«tf*en Siei^e« ßefcfiäbigt fiätte.

ajteine |ifn:en, man faßc unS alfo nic^t: tooä bem
8anbeSfüif:en ober ber ßanbeSfürfitn juflic&t, fommt ja

toieber bem iJanbe »u gute. 2)ie ikrmcnbung beS @elbe8,
hat an Srbfc^aftSßeuer ju ergeben märe, ift iebenfoSS

mtdamvx, iDciiitbaS «elb tu bie «äffe bc«8M4^ {liefet
<B) 9k VMmm {Mb Ue StbOIifien uttb Ue SdatiOMtii bdiit

ba, nnt laS, mS an 9{e))räfentat{onSgeIbent für mnnn»
gänfliid) nötig era^tet teirb, aufzubringen.

ajieine .'öerrcn, ttarutn U)iE man gerabc ben ßanbeS*
fürften priüilegieren!' SBenn ein SJJreuBe auf ben ®e«
bonfen lommt, ben ffönig bon ^rengen gnm Si^en ein«

«Men, fo märe biefe (SrbfAaft fteuerfret ©efet ein

Vm%t bogegen etma ben ©lo^^erpg bon Reffen toegen

feiner freibeittidien (gefinttung jum ^ben ein, fo mufe
ber ®ro6^er|og ©teuer jaflen. ftäme er auf ben

@ebanfen, ben ^rinjregenten bon Samern einjaife^en,

fo tnöfete notarli^ ©teuer g^ol^tt mAm, — i(b

Ifaabt, boS ivfire foflor ber M v>m ein Sidjer feinen

rnaregenten gum ®rben einfejt. 35enn ber ^irtnjrcflent

fein ßanbeSfürft. 3)08 f^eint mir, menn matt fic^

einmal auf ben SJoben ber Jtomniifp.on ficllt, eine grofec

Unbiaigteit gu fein, hat bann, aenn gufällig ein S^egent

ba ift, ber alle ^untttonen be8 ^errfQeif tsl^tdlt er

bon ben $ribUea anSgefi^Ioffen fein foH
ftber, metae Herren, morum gerabe baf, toat ein

tolBiannter Untertan bem dürften ^umcnbct, ton ber

Swner freilaffen-' ©8 l^anbelt ftc^ ba oft nm aiifeer»

orbetillid) ßrcifee iBeträgc, unb ic^ follte meinen, baf; ein

£anbe8fiiift e8 peinli^ empfinben mu|, nenn er lieft:

na(b bem 93orf4Iage ber Regierung foEeii f^mi Setrüge
bro 800 SRoxl gut (iibf(^oftS|leiiec bcrongeiogen uerbeti,

m(| iMmt fie gang armen unb bebfirnigen Beuten gufallen;

bogegen bleibt ein giirfi, wenn er eine SWiHionencrtifcfiaft

ton einer flon? fremben SBcrfon 0I8 ßegat begießt, abfolut

nfücrjtci: odj babe fo »tel SSertrouen gu bem )öilligleit8=

itiM ber beiUfcben iianbedfitofiea» ba| i(b «mcbme, eS

Wm f^ßm mnmgenel^m fetar, ttcmi eine \oldft 8cfmnmng
mlgciionnnen toirb.

Sto^tliib lä^t fie fi(& bur(bou8 nic^t begrünben. 2>er

KtU^ iH ft|K MM|I te ber Sage, luibcfoifetlb^

gtettag ben 11. SKai 1906.

^ribilegien ui befeittgen unb gu etfliten: loenn bi8 fe^t 09
lonbeSaef^ü^ bte SJfittßen bribilegieit ttoten, fo foa boS
in 3ntinift nt^t ber ^ fein. 8iei(t(i4 alfo iß e«

möglidd, ben § 15 aufgubeben, unb prafttfcb Uäre eS

aucb. Denn ba8 Ergebnis ber t^rbf(baft8fteuer uürbe
üd) babnrc^, iDcni itUit M» fetr eit(bIU|e Setcftge,

fietgem.

ffii^tiget ifi aber ba8 gMuglpieEe. 2)ie 9ie(6t8alei(h^

beit toän gemault unb bgroi^ Jtowgi mir baubt>

fScblicb 9X1. Bettii ef In ben SouiBiIffloiiffberit^t ^ei^:
ber SiegierungSforamiffar 5abe gefagt, bie Hnnaömc be8

©efeöeS burd^ ben Sunbeörat more gefä^rbcl, fall* bie

S8efttmmun(!cn bciü § 15 geftricben Derben, fo fommt mir

boS b(inai)e mie eine ungemoOlc !Roicßät8bckibtgung

bor. 63 tcäre bantfträubenb unb ivfiibe im Sanbe einen

©(^rei ber (Sntzäfiung berfiorrufen, toenn bec SunbcSrol;
bie Vertretung ber beutfeben Sülsen, eis fo eminent

toi(fitige§ fflcfeß ftbflteru loffen mottte, »eil bie dürften

cöcnrucU einmal fpätcr felbft ober i^re ©rben steuern
ju jal^len l)ättcn. aJ2ctnc .£)frrcn, ba| ift ein aRi6trauen8=

DOtnm oflerfcbmerfter ilvt aegenüber ben beutf<^en

jBanbeSf&rlen, toaS M bie iRcbrbeit ber ffommiffiott

oOerbingS bieDeic^t uicbt gang fo flargemacbt bat- 3(b
benfe etao8 p^er oon ben bcutf(ben ßonbeSfürften unb
glaube, boB man iljtien unredjt tut, oenn man i^nen ein

berartige8 ^enefigium aufgmingen DiQ. 2){e Herren, bie

ba8 befürmortet boben, febeinen ba mieber mal plus

rojaliates que le roi gMcfai in fein, ffienn baS aber

bie Herren Sefönsomr loaren, brauibt {i4 ber SlciifiStofl

nicbt bem ongufÄliffecn, ober miß er burcian8 in ben Srof

fommcn einer ciiambre introuvabie, einer ytamraer, bie

me^r betoilligen mifl, al8 man felbft an bei ^ötftficn

Stelle irgenbmie münfcben !ann? 2)a8, meine iij, to'äxt

Jerabe nicbt ber (SbrgeijL ben ber 2)eutf(be 9lei(b8tag gn

oben brause. Sßir ftbtint biebncl^/ man bürfte, menn
nt«i idfe Sräte befieuert, Me Mcr einen gemifien iSetrag (d)

Öinau8 ©rbf^afteu empfangen, fotoeit eä nidit Jftitber

ober S^egatten flnb, nlcbt bie ©pifte be8 Staates auö=

loffen. (Mered&tigfeit foü bor ben gförßent^roncn niä^t

S>alt mad^en. ä^an foll gmor bem ftaifer geben, ma8 beft

ftoiferS i% man foD aber oud^ oon bem ^firften beei

langen, bofe et bm Keh^e gebe, maS bc6 KO^i ifU

(Sraoo! linlS.)

Seäfibcnt: Sba» SBort ^at bec ^en Slbgeorbnete

Dr.' IMcMet, mgeortoctar: Steine Herren, mS mt
öeranloftt fjat, ben Slntrog auf ©treid^nng be8 § 15 ju

ftcEen, \)abt id) gefiern bereits furj angebentct. 2.Btr

balten eine Sonberbcftimnmnß, bic eine Scfreiung ber

ßanbeSfürfien unb ber 'HUiglieber lanbeSfürftlicber Käufer
bon ber @rbf(baftefteucr enthält, nidbt für bere^tigt &
ift felbßbedianbli^, bafe ber bon nnf geseilte «ntrag
Mnerlei ©pt^e gegen nmtordHf^le Qtootteinricbtnngen bot;

ober mir finben e8 nit^t ricbtig, eine folttjc ©tcncrbcfreinng

in ein fflefef} aufsunebmen, büiij »uclc^eäi ,^um erftcn HJal

bie iBcftcurung ber UrbfcbflftE" im Üeutfrfien Dieidi ein^

gefübrt mirb. Der Umftonb, bog in eltigeUtcn ßonbe^--

gefe^en folcbe ©teuerpribUegien beftebrn, bie au8 gang
anberen Serbättniffen ermacbfen (inb, lonn ^r vU^t
maggebenb fein, »0 e8 ficb nm bie ©Raffung eine! nenen

S{cid)8gefefee8 bonbclt. Sie ^xa^e, ob nid)t, menn mir

eine ioli\t Beftimmung in baS (Hefee nidit aufncbmen,

filndiiuo^l auf (iirunb bon i'anbeögefejjen Steuerbefreiungen

beftelien bleiben, lonn meines (&raditen8 offen bleiben:

borüber tonnen aneinunglberf^icbenbeiten bcfteben. 2>a»

berührt ober nit^t bie t^roge, ob auSbrücflidi in ein neu

gu f^affenbeä 9iei(b8gefe^ berartige £cborgugungen auf-

genommen tocrbni foiuii.
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(Dr. fBitMCK.)

(A) State 6tniei6efrei)ing ber totgefitlaflenen Ktt Htgt

nadb luifeirm S)atitT^aIten aud^ nidit im dntereffe ber

grürfien^äufer feI6ft. ®crabe in unfertr fojiol gerlüiftcten

iinb »erbitterten 'Sdt ift c? nid;t mc^jlgctan, Sebotlipnigat
gerabe ber £etftung:Sfä^tgßen neu gu fdSiaffcn

(fc^r ri4tig! Itai»),

v^ratb auf bec onlKira 6cUc Ue mAn tobiOflkenbcR
BsDBfd^itl^n Initiier üon vtam pi ben Sojin bei Re(4e8
|cnin{ie:)ogen toerben.

3)iefe ©runbe ^aitn andj bic Steuerfomnuifion üfi-

anlaßt, in ber erften 2efung ben § 15 ber 3iegtcnin33=

Dorlage tJoOftönbia ju ftrcic^en/ 3n ber gJoeitcn

Beratung ber $aTflgrapb tDenigftenS infoloeit Dieber<=

becaefteltt mAtn, als ber SanbeSfürft unb bie £anbe8=
^fai »mt ber Aeid^Serbfi^afteftener befreit fein foQen,

ni^t ober bie übrißen SRÜglicber lanbeSfiirfilitfier ^läufer.

2Bir balten au^ in bicfem Umfang bie ©teuerbefretitnß

ni(^t für gcrctJitffrtigt inib Initen Sie, ben $araßvapl)c:i

obüilebnen unb ben SefctiluB ber @teucrfomiiii[fion bei

«Im 8eM0 Mrteber^ergufteDen.

(»raüo! Ilnrs.)

frifibeitt: XaS SBort (at berfieirlätboMMM^ mm
»unbeerat, ©taaiefelreifir beS 9tet(^f4iiM0/ iBttittii^e

&tJ)t\mc 5Rat grel^err b. ©tetigeL

9tei|)err eteng«!, fflixfli^er ®e^eimer 9Utk,

6taottfcn(tfir beS Vlüi^qaiiawa, Seboamäc^tigter sunt

©ttnbeStot: SRetae $erren, icb bitte im (Scgenteil, eS bei

bem S9ef4Iitffc bct Aommiffion beuenben lajfen unb
ben Slntrag bei Cfccm UcevElmttcB Dr. Stauer tl«

SReine Herren, ti l^anbelt ftc^ in biefem ^aragrolibtn

«UM «n ein ^itoUcatitin. ba9 bier f^obUictt »erben \oU
jn Omtften berSBttfeSfnrfIctt, fonbent eS bonbelt fläfm
ein ©tenerpriüilegium ber ßanbeSfürfteii, ba? feinen tr=

(B) fiolten bleiben foll. 2)cn Untcrfc^ieb bitte i(t) tDObl ,?u

bcaci)ten, unb i* bitte üu^ beachten, meine ^enen,
bafe eS flcltfibcä iHecbt ift unb burcbouS bem be^ebenben

Stecfet^juftanbe in allen monarc^ifc^en beutfc^en SSunbeS^

ftaaitn cntfinidt bttb berSonbettcn bou bet (iibfc^afts^

fteiier bcfrett ^e flimieii f!4 bon ber 9)ie^tigfeit

blefer Se^öubtung überjeugen aurf) flu3 ber nSerftdit, bie

bie öerbijnbeten SJeflierungen feiner^eit ber i^ffiriinbung

beS ©efe^cniwurfg beigefügt liabcn.

Die Befreiung ber ßanbeSfurften oon ber ^rbidjaft»«

fteuer grünbet fttb auf baS i^nen jutommenbe Siecht ber

€ouDeränetät, auf ein ditäft, bcffen fie audi niAt Derluftig

gegangen finb baburc^, bag fie fid^ im SE>eutf<^en Steid)

jttfamraengefcftlDiTen Iiaben. SWeine^ ©rai^fcnS ift eine

»eranlaffung, Ijtt'r eine Slnbcning eintreten ju laffen,

um 10 mcuigcr gegeben, al3 ja nad) ber 6truftur ber

Sefe^SboiIage bie @rbf(^aftSßeuer audd femerl^in biiS m
eimtn getniffen ®rabe loenigftenS ben (S^arotter m
SanbeSabgabe bebalten foD. (^S ^anbelt fi($ au(b in

ber Xat nic^t etira um eine ganj neue aWoterie, bie nun
aufgenLimmen irerben foU in baS Öebiet ber ©efefigebung.

(&S b<inbeU i'ic^ nur barum, boB eine liDiaterie, bie biSb^i^

f<bon geregelt toax burd^ 26 oerfcbiebene SanbeSgefe^e,

mtR cin^eitlt(^ geregelt iDerben foQ hnt<b ein SRete^Sgefefe.

<S8 JtmMt fid^ trat eilte Svfotnmenfc^tDciBung biefer

ßanbeSgefetje in ein SReicfiSgefcp, unb aucf) biefe 3"=

iammenfaffung erfolgt lebißlid) bcni S'^fcf^ bamit mir

n ber fiage finb, im ItKndi eineSlrt Don 2.Mnnuiflen8fteuer

etajufübren, bie gleic^^citlicb wirft in ben oerjcbiebenen

jBunbeSfiaaten. 25ir bätten ja fcblieBüd) auct) ben 2Beg

ivltkn Idnnen, eine (itbfi^aftefieuei für boS »eUb u
ber Krt nu^bar ju matten, boB ro\x ben ttntett beS
SleidbS aufgepfropft bötten auf bie bcftcftenben 8anbe8=

aefe^e. ^aiS mürbe aber m großen UngUit^b^ttcn gefül^rt

laben, unb baS mar bie iBeranlaffung, vatSffdb mt ber

IL ftflU-'S». 11. ecffioa. 190&/1M6.

ein^eitlitben Se^Itmtg bnr^ ftel^ifiefet ben Soisttg gidcit fO|)

unb geben mugten.

2)en oerbünbeten 9iegierungen ift baä Opfer ber

Übertragung eincg SHnteilS an ber ©rbfcbaftäfteuei ouf

bad Steidg fd|on obnebin {(tmer genug gemorben. (SS

^anbelt fic^ bei ber (SrbfcbaftSfteuer um eine ungemeiii

entioicHiiiialffibtfli (Hnna^mequeOc, unb laut lirtebc»i

bolen; ef ^ nt<|t geringe SebeiAn ga ttenrfUben
Rffoftet, 6t§ bie Perbiinbeten I'Hesifcningen n^w bem (5nt=

fcbluls flelongten, biefe Steuerquclle bem äteid) bi§ .^u

cinci:i getoiffen Xcil äu überlaufen. ^mS) bin ber Snelnunfl,

bafe ber jHcicbStag nun nlebt feinerfeits \>üxd) ben äJerludj)

eines dingriffs in bngebradbte SouDeränetätSred^te ben
Slegierungen ber ©Injelftaaten boS Dpfer, baS fie nun
einmal gebracbt beben, nod) mebr erfcbmeren foDte.

2)?eine ^eneii, njcnn Sie in Seriicfficbtlgunq jie^en,

tocicbe Opfer auBerbem bie iianbeSfürften im öffentlttben

3ntercffc an-i i^rem $ribotoermöflen im ^nteifilf ber

Untcitanen ibier Sönber aOermärt^S ju bringen biegen,
n>enn 6ie toeiter berüefficbtigen, loeld^e Opfer por aOen
bem er^ bec beutfc^en Sürlten, bem £räger bet frtORc

^ßrenfeeii, eruac^fen burcb bie SteprSfentation ber beutf^en

Äaifermürbe, bann möi)tt icb glauben, bag Sie fi(^ bo4
unbebenflic^ entfc^Iiegen fönnten, bem mo^lbetedltigten

unb tooblbegrünbeten 9(ntrag ^^ttx Kommifflon jusu*

fUmnien unb fiA bafüi m entfAciben, bafe boS Sribileoinm
ber Sefrefantfi ber SauMfirfKu biw ber <irbfi|«fttfencr

ibnen aadf ferner erbolten bleibe.

yrüpbcnt} SoS ^ bec ^ tttfcdibaeic

Scm^eUi.

9«rafte{«, atbgeorbneter: ^eine fetten, ber Keit^S'

tag fc^afft mit bitfen aKbff&aftSjleuergefe^ ein neue!
Siei^Sgefe^, ttttb (tt ein nenel ®efe^, fogufagen tat etat

neiie§ IKedit foH man nid)! Peroltete @inri(btungen b'neln»

Ortttflen, fonbern ci nad) neuen ©runbfäöen aufbauen. (D)

2;ie Stcucrpriüilcgien ber ßanbeSfiirftcn flammen au8
einer ben mobernen StaatSetnricbtungen nicbt me^r ent<

fprec^enben 3eit unb @cfeaf^aft8form. (&S ift gai ni(bt

einsufeben, OeSbolb bon biefer (Srbf(boftSßenct iigenb etat

^(ngebäriger bet 2>eutf(ben fHüifi, mit bo4 er au(b fle^,

ausgenommen fein foU. ©enn üon bem $errn SReidbS»

fd)QÖfefretär auf bie großen Opfer btnflfWifff« firb,
aield)e bic iöuiibeefürßen gebracht t^abtn ober bringen fiir

baö £eut]d)e iHcicb, fo erlaube i(b mir btnter biefeS IBort
ein erbeblitbeö 5ragejei(^en ju machen. (SinS ift jeben»

faQS ftc^er, bog fiir bie Bmeefe beS Sleiebs bie groge

!D?affe berjenigen, bie mubfam arbeiten unb für ibren

(5rmerb tägliq fdiaffen muffen, gan; erbebli(ie Opfer
bringen müjfen. 04 glaube nicbt, bai ti febr ebrenPoU

für bie SanbeSfürften ift, menn man fie eine @teuer<

esemtion bcunfbnubt ober foctbauem laffeu vM, bie

frBbftn €toat8cini1<|taifl8en entfpradb, bie Uber mit
nnferem mobernen ©taatSroefen in feircni nottttenbigen

3ufammenbange mebr ftefji. 3d) tuiH tjier iiidjt bie ÖJüte

ber Derfdiiebenen Staatsformen untcrfud)en. Sie ttiffen,

mir finb ali S)cmofraten aud) Sitpublifaner, mir finb

@egner ber nonarc^ifeben @taatSform, mir (alten fie ffir

ubeifcbt, für burcbanS niibt ber mobenteu 3ibUifottOtt

ber VUftr entfpretbenb nnb nBNe!
(Sebr ricbtig! bei ben Sojfalbemofraten.)

!?(ber nnfcre Weflnerfd)aft gegen biefe Steucreremtion

ift nicbt lebiglid) baburcb biftiert. 2Bir finb üielmcbr ber

^nfi(bt, man fönne fogar l^nbänger ber ^lonard)ie fein

unb müffe bocb gegen biefe 8teuerpriPilegien ftcb auS^

fbre^cn. Skun bie Bölfer äTtonard^en bobcn unb für fie

Obfer brtatgen »offen, fo ftebt eS in ibrer ;&anb, biejenigen

Slittel anäauWfrffn, bie ftc baju für nötig balten.

glaube, bie beut)(^en iBölfer tun in bet Seiiebung oOcS,

mos Mcn »eitangen tont; ja fogar iiicl nic|r. 34 (plante.
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8116 aw^gtog. — 100. gilimg. gttttig bw 11. fBlai im.
(9tnfMu.)

(A) 2:ril ber $htaii)tiot M S)<iitfi^it Ketc^S rü^rt babon

1^, te| lotr unter einem »iel tpettjekKbea 9$baatii»i8«

nnV wtbcn, bog baS beutf^e fant mit «ngrlcncc

©nmnten auSfleben mufe für eine ganje Steide »on fürfi»

Ii(^en (Sinrit^tun^en, bie ix^tni einem politi{d)en ober

fojialen SBcbürfntS nic^t mc^r entfpreiften, flor feine

Snnitionen mc^r ^aben, fonbern bie M cinfAd| foitecbcn,

ipctt fie einmal ba jinb, unb bte niko OHlccMm gcribe

fenr4 b«l Illct4 täimta toetbcn.

I^omi foD »flu bo4 nl^t beigeffen, boB bie meiRcn
ÄnibeSfiirften au6erorbentIi(^) reicft finb unb über ©n^
Mahnten Derlüsen, i^on benen man, gelinbe auSgebrücft,

fagen mufe, bafe ibr rtd)tli4e8 ^erfommen aufeerorbcntlicö

Itoeifellaft ift, bov üc üinnabmequellen iiaben in ®iitein,

bie tatfä<bU4 tcw Smbc ge^Bren, aber auf ben Sanbcf'

exflctt abcrgcganuv Itnb btn^ ^^1« i>ca«Mtiincii

genb loeldbet SfrC

(H fllBt feinen beutfitn ßanbeSfürpen, ber Jlot litte,

Don bem man fagcn founte, bafe feine ©innal^men ibm
niä^t erlauben, fo jiu leben, tote e8 berjenigc Icil tc9

IBoltd, ber monardittt^ gefinnt ift, tUoa für notmenbig

bau. ^anbelt fid) ^ier au(^ ni^t b«ni, ettoa einem

S«nbedfÜTiien erft SRUlel ]u bemiOigen, um fo }u leben,

tote eS baS betreffenbe SoU für notmenbig bieUe. Z)iefe

Srage fie^t gar nic^t auf ber XageSorbnung; bie märe

ia auc^ Badic ber @efc$acbung ber einzelnen Staaten.

@8 ^anbelt fic^ barum: foQ für bie :iianbe8fitrfien in biefe

neue Ocfcigebung ein gitibilegium mit bextbeTgcnonunen

imben, m» für unfere 3eit überlebt (ftf Unb, netae

Herren, gegen biefen Serfudj toenben »ir un?.

3>er SHnlrafl i|i bon unS in ber ftouimiffion flcfleßt

unb in erfter l'efung mit 13 gegen 12 Stimmen aiige=

nommcn morben. S)ann bat nian alle bicfe äJIomente

E"
ib gemalt, bie au(^ ber ^err Sieic^Sfdia^fefretär

(icr «ttgtfflbct l«t (ir )at «uf ben fSbcratibcn,

tattbefifiaatlttbcn (S^ontter brS 9Mdti biRg(toi«fn>

unb baS Dbfer, baS bie SunbeSfürflen baburcb gebracbt

^aben, bo§ Re iöre ©ouecränitötsred&te jum großen lell

auf ba8 9^cicf) übcitvagen öabcn. 3g, meine ^tcrren, ba«

mar bo^ bad aUerminbefte, man bon ben beutfcben

SSunbeSfürften berlangen fonnte, unb ti beißt na(b mctncr

SnfUHt, ibnen Itin febr gute^ d.eugniS auiffteDen, ttenn

mm ^iti fojufagen noc^ nac^tiäglud ein iJöfegelb bofür

teriongen mUt bafe baf 9M^ flbö^iayt aulMiibe

bmnen iß.

Äu8 aHen biefen @rüuben, meine ^"»crrcn, forbcni

mir €ie auf, bem eintrage, ben mir in ber ^üommtfMn
gefteQt baben, nnb ben bie ;&erren tton ber freiflMifiBen

$anei bamal8 unterfHitit unb jebt miebcr aufgenommen
baben, ^bre Sußintmung ju geben. $iefe 3uf^i°imung

ifi erforberli(b, »enn ©ie im beutfcfien 5Solfe, in ben

breiten !ßolI«naffen, benen Sie burc^ biefe fogenannte

6teuerreform eine ganje Steide fd^mer brüdenber Saften

onfctlegen, ni(bt no<b mcbr bie Huffaffung btlÜKdm
tooBen, ba§ biefe Steuemform nur jnftonbe gebntmen
ift auf bem Siütfen ber arbeitenben SoIMmaffe, unb bafe,

bamit fie juftanbe fomme, ben pribilcgtertcn ©länbcn,

»ie ber ffircbe, mie - toaS »tc nocft fc^cn »erben —
bem <8nmbbefi^, unb au(b ben beutf(bcn Ofürften, befonbere

$ribilegien eingeräumt »erben mußten. 3^ meine, iaS

2)eutf(&clllcUb foUte bor aacn «i^eAterbalten b<n@tanb<
mtnlt Icr Ilc4t«g)et4b(ti, fnt dntereffe IwIHt»*
flIcUbbctt fmmt ttb 6ic auf: ^mmen 6ie bem antwit ittl

CBmtol bei ben @o}ialbemoIraten.)

SBttgncr.

I S)ai SBott bot ber ^eit '^Ibgeorbnctc

V SBfleiicbnäer: aßeine ^emn, 92amen8 ber

IBori^eä 8«I!lMntci nebe i4 bie QclUnnig ab, baß toir

luriNgc wKt OKtt|mi0 bef % 15 iwffhww, 34hm

min mid] Ima faffen. Xlt @rünbe, bic für ben Stntrag (CD

borgefübil looiben jinb, finb meines (footbtend fo burÄ*
fcblogenb, %t$ 14 iKttmS bifür nl^t milfyc «infiQre»
brause.

au(b bie tbeoretifcben KugfB^nmfien US ^erm
i}iei(ti2ftba^fefretär3 fönncn un8 in unferem &ntfcJ)tufTe

ni(bt eif(büttern. 2)er ^err 9iei^8f<ba^fefretär bat er*

flärt, tS banble fiib nicbt um ein fhribilegium ber SunbeS«
fürfien, fonbern nn ein foIcbeS ber fiwbeSfliften. 3Retnc

denen, boS fonrait mAati ^ocbtenl tn ber 6a4e «nf
bogfelbe 5inau8. ?PribiIfßium ift ^Sribilegium, gleich'

gültig, ob ein ^ürft baSfcIbc als Sunbeg» ober al^

üanbegfürft fleniefit, nnb mir tooBen fein fol(be8, tok
moUen bielmeljr 4>ribUegien abgefc^afft unb feineSmegS

neu eingeführt miffen.

BS«
«ccr »ei4if4abfcliet&r )at «nb erOSil, t»

Mt bctbflnbrten Sieginungen einen feueren ftuU
gefoftet, biefe iPorlugc einjnbringen. J)a§ glaube

>a8 bat man bistftv au4 auö ßcxfcbicbenen Säuße«

rnngen gcnuofam bcrnebmen liSnnen. ^onbelt e^J fifb um
Steuerbrojefte jum Seiten beS aRaffenfonfume, bann
matbt ti freiliq bis Slegierungen nt(bt fo biel Sfopf-

)erfoe4en. SBenn nun aber bem ^erm 9tei(b8f(bab*

fefretSr boran gelegen iü, bie (Srgiebigfeit ber 9leid^8'

finangreform tunlicl)ft gu ftctgern — unb er bat in btefer

Sejiebung in ben legten lagen fc^r inftänbige Sitten

an un2 gerid^tet — , bonn gebe icb i&m febr p be»

benfen, ob e0 ri<btig ift, menn er bie drtrfigniffc ber

&rbf(baftsfteuer babur(b f^ntSIetn »VI, ba6 er mtt )Bc*

freiung ber SanbeiSfUrfien unb ibrer OeiMtlbniai (NW
ber örbf^aftgficuer ba« 2Bort rebet.

(Se^r rie^tig! linfS.)

@ie t)olm bie Steuern, bte Sie na^ 3fyctt SReinnng
braueben >ur 3)((funfl be« 9tüftung8oufDanbe9, inS«

befonbere ber ättebrfo^en fiit bie (Potte, unb ber un*

gebetnren 9ofttn ^xtc fBcItno^tfboRtff obne 3itnbcm p)
foflor au« ben £)ätten ber Sinnen, ^lolen Sic Tie au4
geiäUigft au« ben fürßli(ben $aläften, ben S4)lb|fern —
unb machen Sie in 3Örcnt 9(»UH(niglCtfCT st4t ^dt
bor ben gürftent^ronen!

(6ebr flntl linB.)

34 buin ni(bt berfteben — anb t4 glaube micb bierta

in ttberefaiftimmung mit bem Solttbemußtfein gu be*

finben — , mie man jahraus jabrein ber breiten aJJaffe

be« Solfe« bi« jum Uberbniß flargumacben fucbt, bie

Station bürfe, unb gmar auif in ibren unleren Schiebten,

im 3ntereffe ber äBebrfraft unb Si(berbeit be« 9iei(beS

unb ber i&rbaltung unferer mirtfdjaftlitben S^iftena fein

att4 no4 fo vohti Obfer freuen, mie man ober blefcn

^pptU «n ben Patriotismus bergißt, wenn e2 |i4 um
bie iaiei|i4fla im 9ieicbe ^anbelt.

(Sebr gut! linf«.)

3(b fonn Sic nur bringenb bitten: ^mmen Sie
unferem Slntrag auf @trei(bung beS § 16 ^ um bur4
Sefleuerung auifi ber Srbanfoue an bie SonbeSfürfien

unb 2anbe8fürfttnnen ba« 3u erreichen, ma« Sie ja

mollen, nämlicb eine möglid)ße (5'rgiebigfeit ber 9iei4«*

finangrefornt ! X'^ier ift @elegenl)ctt, bie tragfj4^
@4uÜern ju bclaftcn. Uio ßhodus, lüc salul

CBcobot linEB.)

9t2filMl< M ttort (it btt ^ WipuHmk
». 0ecbi4>

0. öcriacf), SlfififDibneter: ÜJJciuc .^erreu, ber Octft,

ber au« ben ^uifubrungen bc« ^errn 9lei(b«f(ba9ferretär«

fbracb, mar ein bomi5rili4er. $o8 flang f(bon auS bem
S3)oite «Unteitsnen", bo£ er gebran(bte, berbor. 34
meine, ef auft in biefen ^anfe fofort Ißroteft erhoben

wtntmt iMNun MM vnKH Cuuv KCfwnnifjwcnicini
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(iOiicfeS SBott angeioenbet toirb, boS na$ unferen (enttgen

fto«tti«|akM SerbäUnifTen abfolut unbccnttiflt i|L

(6e^r müql lintS.)

SIbcr, meine Herren, e8 aar eben (^orafterllHfdb für ble

©efinnnng, ou8 ber l^erauä ble Sefürtoortung ber Äiifrec^t»

ertialtung be8 St-^dDilegiumg ber Jürßen erfolgt ift. 2Bfnn

9iei($8f($a6fefretär fagt, bie Sürßen eitolefen i^ren

i^Unteitanen' fo biel ZBol^Itatni, ba6 man i^nen beetnegen

gemifTerma^en alS Sanf eine €ttaer6efreiung guteil

©erben lajTen (oUte, fo mo^e iä) auf ble ffonfequenjen

oufmcrffam. SJanti müßten mit befonberS mol^Itätlge

SPriüatperfonen — unb e8 gibt beren bocft mf)l genugenb,

bie berbältniSmäBig me^r @elb fär tDO^tt&tige 3ioede ali

bh SuibeSfflr^en ouftpcnben — on^ rin CtmrinrtbUegiutR

fBr fl4 In UnftmKi nd^nen fSmmi. 6o etotf fbib bod^

leine entflftaften ®rünbc! Unb toenn ber ßerr 6taatS'

fefretär toctter fofltc, man fotte boc^ bie floHen ber 8?e«

präfentatton be» .ftatfer? anfc^en, fo ^abe Idfe notfi ntd)t

gehört, bog bie je^igen Sinna^men beS Jtaiferö ntt^t baju

auegerei(4t l^ötten. dm übrigen finb biele Seute ber

anfielt, bafi an 9{e];iräfciiliti0it f($on }e^ liicUeiitt tüoai

mtfyc geleifiet »erbe, all nnbcbingt für ba9 StflotStvo^I

«•boenbig tpöre.

2>er ^err ©taalij^cfretär meinte bonn toelter, e? fei

ble ^iöllegleriiiig bei J^ürften ein Jln^fliife i^rcr Bon--

beränität. 2)aä »äre bod) nur bann jutref^nb, nenn ti

fl4 ^itt um eine birefte 6teuer ^anbelte. ftm (et «ber,

ti| glanbe, Dr. ffiiemer, fi^on aeßent bctborgebobcn;

ba6 feUenS M öftren StaatSfetretfirS ftaS anSflcfflbrt

toorbcn fei, c8 banblc fic^ um eine inbtrefte ©teuer.

SBoii inbireftcn Steuern unb S'öütn fti'b aber ble dürften

nidjt bffrtit. ^eute ?)at aflerblngS ber ^crr JHcic^efc^aft'

fctretär ein IGBort acfpro((en, bad i^m fiiellet^t fpätei

Hüft bebcnlliib <Tf(|diten tnirb, inbem er fagfe, tt ^nble

f{(b ^Itt um eine Srt 3Bemi&(^8ßaier. iMtf fBmt
(B) ttoDen toir bo^ fePI&allen.

(Se^r gut! ItnW.)

SJamöflenitßeuern finb hoü) uo^I unbebingt blxdte

pitntf »0» 8iiiib(ANitittf(b.)— ^fs, mcfnc ^trren, tofuit ber i^tit 9^€f9}^(it]ittMt bc*

geltet, bofe 9?crmöflfn§ftniern birefte ©tctiern finb, bann

©eife td) überhaupt nidit mtl)r, roaö e3 nod) für birefte

Steuern im JJentfcfien 9?eic^c geben \oü. 3JJtt folc^en

Behauptungen fommen mir fc^lieBlic^ bal)in, bafi Dir

}eben miffenft^aftlicben Unterf^teb aufgeben, nur um irgenb

ein beliebifjtil 0cfc| burdisubrüden. —3^ fnm bm^erm
6<^a^fefTalr ctDären, bag i<^ fofort bmft frbt ttfirbe,

für ben § 16 gu ftimmen, »cnn er mir ben juriftifcf)en

^a^toeiS erbringt, bafe c? ftdi bei blefcr SJJrlüilcflicrunfl

tm rtneu Sluapufe ber ^üuDctäuität l^anbelt, barum, bali

ben dürften nur elmaä erhalten bleiben foO, luorauf fte

einen ffe(btfianfpru(^ boben. 2)iefer StadimeiS ift bi8

no(b nü(t einmal berfu(!)t toorben. 92wc mtt einer

«ligemeinen Rcbetoenbung ^eiet eS immer, eS fei ein

HuSfiuB ber ©ouberänitot. ?lliflfmetne i>iebct:)enbungen

finb aber fein JBemeiä. ©olange ber Öenjeiä fcbulbig

geblieben tpirb, mu6 jeber, ber für bie ©leid^^eit in

eteuerfraoen mu| ben $d<bßen gegenäbct i% btfito

mmm, MÜ MefO |M»Ue0 befttttgt vM.
(Bnibol IMI.)

^rSflbent: 2)a8 SBort l&at ber iterr SeboIIma^tiate

lum leunbedrat, StaaiSfelretitr be£ aUi(^f(|o|ant8,
ttbOiilc Ji^eliiii Mflt S^cQflot b. CHcifd.

Reiben 9. Stengel, tBMRdier (Selieimer !Rat 6taal8'
fefretär be§ 9{ft(i)§fc^asamt8, »eöollmäcbttgter jum SunbeS«
Mt: äJieine Jberren, bomü^ bo| eine ©teuer eine ger»

iilfniffkMt W nÜII ftfifl^ bi^ fit ctaK bkdli

Steuer iß unb fein mufi; fie {ann eine birefte Steuer (C9

Mtt, fit twm aber ebenfo gut an<b eine inbiieltt ettnet

fein ober tvcnIgßenS eine mibt birefte.

(^eiterfeU.)

erinnere @ie nur an ein öeifplel au8 beut @cblet

ber iBiirfenfteiier, an ben Seddfelfiempel. Jltemanb wirb

femer barüber im Qtott\tl fein, bog bie ©tempelfteueni

auf SBertpoptere {BemtBgenSflenecn fhib, unb auf bec

anberen @eite mirb bo(6 au($ niemonb bebaupten »nnen,

bafe biefe ©teuer auf SBertpoplere ober bie ©teuer auf

ben Umfa^ in Sörfentoerten ben (S^oralter einer bireften

©teuer an fid) trage. 2)a8felbe gilt, mle \ä(on bemerft, mit
bon bem SBec^felftempel. 2)aS mollte iH) nur ricbtigfteQen.

2>er begriff ber Sembtcniftena üi ber »eitere^ unb i4
proteftiere bagegen, bofi fofnt; toenn btefe Ctener «tf
eine JBermögcnSfleutr bejeitbnet 5abe, borauB gefolgert

wirb, bag fte nun unter allen llmßänben eine birefte ©teuer

fein müjfe. 3n SBa5rl)clt unb aBtrflitbfeit — »enn man
benn überhaupt einmal auf biefe 9Raterie nSber eingeben

toiH — ^at bie (Srbf^aftSßeuer ben ß^arafter einer fo^

genannten UmfaMaiciv dm Unfolßctia; bie iebenfcSS

nicbt unttt bcmlBeflrlff ber btreUen @ta»r fUK

ftäflbent: Weine ^terren, mir Ift foeben ein Jintrag

don bem .^errn Jlbgeorbnetcn SBagner übeCTeHt Würben,

über ben Antrag Dr. äRüOer (äReiningen) gu § 15

n<mentli(b abguftimmen.

39re $täbe eingunebmen.

a)er äntrag auf namentliche ?lbftimmung bebarf ber

Unterp(;ung Don 5ü gnitgiiebtm. 34 bitte bteienigen

Herren, welche ben Eintrag mteclttleil MpHo^ M Ml
ibren ^I&^en gu erbeben.

(«ef^ielt.)

3)ie Unterßfllind gntiiüt; Mir &Mxben «lf< Munenttitb

ab^mmen. (D)

(Unrußc.)

Steine ^tntn, l(b bitte um etwa8 Stube, bamlt ©ie
midi bcrfte^en!

gBlcjboben nbinfttniwctt äbo ben 6 16.

Herren Sbflesrbnetni Dr. SHHIer dRembiflen) niA
l>r. SBiemcT beantragen auf Sir. 397 ber SJrucffacben, ben

§ 15 äu ftreld^en. 34 werbe aber, wie Immer, ble gfroge

pofttlü ftcOen, ob ber § 15 aufrcdjt erhallen werben fou,

unb bedbalb bitte iö» biejcnlgen Herren, weltbe ben § 16
aufredit erhalten wollen, bei ber nomentIi(ben abßimnunii
ibre ©timmgettel ntt .d«" Ümi^ — biitaMia
Herren, meldie Mef nt^ WBm ntm bcti Wntrag
Ur. gnüfler (9JJeiningen), l^re ©timmjcttcl mit „9? ein*

in bie Urnen gu legen, totläjt bei 3bnen girfulteren

werben.

äßeine ^enen, für blejenlaen ^enen, welche ©timm-
gettel ni(bt gur ^anb baben, flehen folcbe auf bem Xif<b

be8 Kaufes gur SJerfitgung. S9ei bcx ttntno^e btefer

9}otgetteI, bie feinen 92amen gebrmft fSbren Ünnrn, Mite

14 aber, ben SWameu be« betreffenbtn $errn ffollegen

auf ben gu entnebmenben gcttel pi fe^en. 2)er 3ettel

Würbe natürli<b ungültig fein, rocnn ber ^^ame feljlte.

Sie 9lei48tag8biener b<it>tn fiib an ibren ©tanb>

pnnft fihr bte (Stnfammlung ber ©timmgettel gu begeben

unb begleiten bie bie ©ammlung leitenben §emn ©djrift«

fübrer. ^it ^enen ©(briftfübrer bitte i(b, bie ©timm*
gettcl |B fonndii.

(®ef(biebt.)

3)ie Herren, welcbe no(b feinen ©timm]^ iB'

flMcbcn boben» ^»berc U^wf, fi(b WrUftt fß Mpd^
nnb bcnfelbeit In ctne ber ttncn §n SKCfen^

($aufe.)

3)ie Sibjtimmuna ift aefcbloffen.

firt iiiiiini Irin» irwIltiTt)

tfb*
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OP«if»«M.)

»08 üorläuftflc »lefultot*) ber Sl6fltmmung iP

folflfnbf». Sä finb 221 Stimmsettel oDflegeben tporbeii;

cö Ijaben geßimmt mtl 3 a 143, cS Iiaben fleftimmt mit

Sltiü 76, cS ^ab«n bei etimne eat^aUen 3. Die
gnr SDbßlmittimfl aefteltte gfroge — bte 8Iufce<|ter4ottim0

be« § 15 be8 ©rbf^oftSfieiiergefeöeg -- ift ba^tr an'

genommen unb ber SIntrag Dr. SVtüQet (3ßetningen) unb
Dr. SBicmer auf 31:. 397 bet Simlfi^ «f €tt«(|ung
bci$ Sßaragrop^en abgelel^nt.

iBir SonmeB niunne^c au ken § d» l>eiif»Iben

Bcft ebt tbitrm »oc »oit bcii omi» «incsrlmetcn

nlmtt tfntoffcn «nf Ihr. 884 ber tinulfat^en,

lDdi|er bem § 16 eine anbere t^affunfl geben miß.

iai SBoit ^ot ber ^err Slbgeorbnete ä3ernftein-

Äbgeorbneter: SDIeine i&crren, ber 81b«

änberungSantrag, bcn »ir 3öncn § 16 tjorlegen, ift

gunäc^ft nur eine einfachere (Raffung beffen, toai § 16

ber S?ommiffion8foffmtg fogt, unb er ift aufeerbem frei

Don bcn djmtionen, auf bie biefcc § 16 in ber Som-
niffij>R8liDrlaoe fi4 bejicl^. (Sx ift tit losifi^e 9oIge

beffen, toaS tnir bor^er bcaiiirant unb anSgefufirt fialitn.

^nfolgebrffen erjuc^e i^i ^it, biefem Antrag ;li)re

Snfttnnnf |u flcbcn.

fräfibent: 3?a8 fflort toirb nic^t weiter »erlangt; bie

25i8fufflon ift gefc^IofTen. 8Bir fommcn jur ^Ibftimmuiig.

34 »erbe sunoi^ft abftiminen laffrn über bcn antrag
aibredit unb ©enoffen auf 3lr. 384 ber Srudfocben,

iselAer bem § 16 eine anbere «Raffung geben toiQ. Sollte

ber SIntrag abgelehnt tnerben, fo toerbe id^ annehmen, bag
ber § 16 nodi ben ©ef^Iftffen ber ftommiffion angenommen
— j&iermit ift baö $au8 einüerfianbcn.

Si<S) bitte bicjenigen Herren, tDcidic nac^ bem Sintrag

Slbrec^t unb Clienoffen auf 9tr. 384 ber :l)rud|a(hen bem
§ 16 eine anbere gaffimg geben »oQen, füb bon il^en

VlSltm )u erbeben.

(®ef(bte^t.)

^aS ift bie äRinber^eit; ber SIntrag Sllbredit unb (Üe-

noffen ift abgelehnt, unb ber § 16 tu nad; ber Soffutf
be8 Se (bluffeS ber Siommiffion angenommen.

34 «offne nunmehr bte S^iSfuffton über § 17. 3h
bemfettcn Ueft tm erftend ein §(utrag ber Irenen ilbge*
" idbmbt mb ^enoffen auf 9hr. 884 ber 9tad-

Mm, ben § 17 gu flreic^en; bann ein Antrag Dr. TluHtx
(Wielningen), Dr. SBiemcr auf iiJr. 397 ber 3^rudf|acf)cn,

teel(^er aI8 iprinjipalantrag bcn § 17 ebenfalls ftrci^cn

uill; foQte aber bn üntrag auf ^treti^una obgeiebnt

»erben, fo Mrtlt er bcn § 17 Mfot i efaien

binaufilgen.

3n ber eröffneten 2)idIufjton bot ba8 Woti ber ^err

ngwcbticte Dr. aRäOer <gictBtaflen>.

Dr. yisner (?!J?einingen), Sibgeorbneler: 37?einc £icrren,

i(b toiE micb angcfic^tS ber Qiefc^äftiSlagc auf ciuc faijc

(mlSrung au ^ n bef^ränfen.

®tr belämpfen prinzipiell unb primär ba8 agrarif^e

Mk^, bol te bem § 17 nlebergclegt ift. Slaii unfrrer

abctteMniii foiiit ber § 50 Stbfab 8 oöUig, um
amtmt »efeirtR4e Ehrten fk bie Scnbloirtf^aft ju

(Nndbftcren. SBir fc^en aber ein, bog e8 un8 niclit gelingt,

ben ^ 17 DoHfiänbig bcfeitigen; mir befcftvänten un§

infolgcbcticn auf bie iBcflrünbuna unferc^ 15'cciitualaiitiags,

tnbem mir fagen: toas bem iBefi^er lanbtoirtfc^aftlic^er

drunbjüiife re^t iß, iß nacb unferer Uberacugung bem
(Stflcnt&mer bon (Bmttbßäden, bie }ur Susiibung eines

(9e»erbe8 ober eines l^onbineifS benubt »erben, billig.

Stoib unferer nberjcngnng ift ber Unternehmer eincS

nebiien ^anbuerfd mangels barer 3RUttl in genou ebenfo

1 M> Itt 8 dnfnRwnndMi 9. 9m,

fc^ttieriger ßage al§ unter llmfiänben ber flcine Sauer, (o)

ber einen entfernteren Skrioanbten beerbt, unb ber in bie

i^ctliältniffe bninl; »eI4e ber § 17 b«r «Ben ttM
ficbtioen nia.

iBir ßeben dfo auf bem Stonbpnntt, bajl ba8 $anb«
tnerl bcnfelbcn Sdjiiij wie bie ßanbmirtfcbap in biefer

iliidiluiig flcitieBcn muß. 2)ie iBeftimmung be8 § 17 foll

aber audi öerüorragenbe fojialpolitifche Sebeutung na(b

bem (Enttouif bai>en. IBon biefem @e{i(bt8punlt auS fönnen
mir une nur mit einer @ntliBßitn0 be8 lleinbfli^erniben

SetriebeS einberßanben erflören, ber naib unferer fibtt«

aeugnng aadt bei ber gonjen Sdiu^goapolitif, bte Krtr ta

ben legten 3af)r3ehnten burcbgefül)rt baben, unatoetfcl^aft

im äJerbältniffe ju bem (SrofegrunbbcfiUer febr fcfjlct^t

»eggeloOTttten ift.

Unfer Jlntrog ift im toefentli(^en bem Sinne nacb

bem i)ßerrei(bifcben @efe^e na<bgebUbet. Sie ftnben ibn

felbft in ben Sbiloaen gur SBegdbibitBa ia turjen Umrlffen
tnieberge^eben. IBlr finb freitiib ber llberjengnng, bag
bie '4?rit)i[egteninfl bcä § 17 nur neucrli(^ bcn (Erfolg

[)Qbt'n wirb, ben 4Bert bcs (_^runb unb Öobenä p erhöben
unb ättiar IcbtgÜcf) ju (fünften bc« iceigc iScfißer^, ju

Ungunften ber fommenben @eneratit>n. 6ä ffbüe^t fi(b

alfo naib unferer Huffoffung biefe SRagnobme be8 § 17
miirbig ber ganjen ScbubJoUpoIitU ber lebten 3abre an.

Unfer ^oentualantrag aber ift — um mi(b eine8 üuifbrudS
be8 preuftifc^en ;£ierrn J5rinanjmlnifter§ ju bcbicncn — eine

ÜHaferegel gegen „bie SSJobllifierung unfereS fleinbäuerlicljen

SetriebeS". 63 foU ber i^auer, ber im Sdjtteiöe feine«

KnseJtcbtiS felbii baut, bor bem (ijro6omnbbe{t|er

br{i»ile0ieren. CBir glonbeit bo^, bo8 flevAc bom
Stanbpunft be8 JTIeinbauetS unb ^(einbonbaerferS ber

§ 17 in unferer (Soentualfaffung ollein ber fojialen

(gerccfjtigfctt cntfpricbt, unb mir bitten im Omcrfffe biefer

Stönbe um Slnnobme unfereS (äoentualantragS auf
9tr. 897. (S)

(»roDo! Iin!l.)

fMlibent: a)a8 M&oxt bol ber $err ittbfleorbnete

b. 8ma<|.

0. öcrioch, iUbgcorbnctcr: SWeine Herren, ttfi mll
über ben ^auptantrag ^iiUler (äßeintugen) nidjt jpred^en,

»eil er bei ben 2Rebrbci»DerbäUttiffett f^Ut bocti (eine

^m\iä)t auf Sbuiabme itt, bcoegcM ein pim SioxU lUwx
ben (^entualantrag!

2)iefer ftbeint mir im cmincntefien Sinne be3 SBorteS

m{ttelftanb8freunbli(b. ®r madit auä einer 33riDiIegierung

btr gfiomtcu l'anbmirtfdiaft, olfo einfdiliefelidj ber größten

@runbbe|t6er, unb einer SBenaebteiligung loeiter Scbicbien

be8 ÜRittelßonbeS eine geoiffe ßenerlttbe 8eDor)ugung
berSefiber aller «runbftüde, bie toeniger qI8 20000 Sllart

mert fmb. ©r fdjüet alfo tteile Seichten, Hon beuen
gerabc bie |5artetcn ber iHcdjten immer bebflupten, baft

\t)x 3ntereffe i^nen befonber^s an8 ^erg ge»a(bfen fei.

9iun merben mir ja bei ber abftimmung fc^en, ob bied

3ntereffe fl(b iui<b in bie Xat itmfebot »icb.

fUmme felbfioerftfinbliib für ben 6beiina(antntg IRfiBcr

(SJlcitiiugfn); aber idi riditc bie bringenbc Sitte an bie

aKehtljcit, iiamcntltd) an bie ^txxm auf ber i)iecl)tcn,

gegen bieten C^ocnhialantrag gu ftimmen. Sie mciben
bamit beutlicbcr al8 irgenbmie fonß bofumeuticren

fönnen, bag Sie in crfier ^^tnie bie 3ntereffen beS ©roB»
gruabbejibeb f^ilbtn moUen, baft eS ^nta nt(bt baranf
ttutbmml, ben ftlenibotter, ltletnb<nibmerter, ftletnlaufuiann

JU fdiii^cu. üffia? Sie üorfcblagen, f(bafft eine Se»
günfiigung bei-' ijatifunblenberißerä, beiSSrben eine8@uteS in

ber @röi}c Don laufenben oon ^cliar, gegenüber bem
Sanb^anbrnerfer, ber ein ^äudc^en im 2Berte bon
1000 anarl, gegenüber bCü ftlcintaufmann in ber StabV
ber ein OtnmMMA tM» amm <t*i4niww WCttft t*ht. KteSlMa
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(A) ©ic biefe SPriöfleflieninß bcr ßotifunbtfnbcfiöcr aufrcd^t^

erhalten, ft^ön, bann Bimmen Bit gtgen ben Soentuol«

Ofllrag. Xun Sie eS xA^t, fo loiiibtn Sic bantit bm
SRtttelflonb einen 2)ienft enoeifen. 2>a aber baS j^om*

}>ronti6 fttr @ie ein 9Io(f ift, an bent @le ni^t rätteln,

fo fpre^ie \df hiermit bie fid)ere ^rtoortniiQ §at, Itft ®ie
niltelfitanbSgegnerifc^ ftintttien n;erben.

^^^^yrötl>e«t; 2)aS Sßürt ^lai ber ;&frr äbflcorbnete

9ttnfMn, 3tbfleorbneter: Steine Vetren, bo? ©teiier=

(»riDile^ öjeld)fäi bt" bie ftommiffton für ben ©ntribbefiß

toorft^Idflt, l)at felbft jeben @($immer einer Sere^tigung

becloren, nad)bent @ie in § 12 bie SfUtber Don ber ^rb«

fi^ftSficner aufgenommen l^aben. Mit einem getoiffen

e^ein »on Seretttigiiiif I9iiiikn eu fMt^ o«b ^Orä»
6niibpunft fagen: ttent %et 6lD|n mm Mtx efn mt»'
ifoecU^eS ©ut erbt unb nebenbei fein mobile? 2?ermiigc!i

ieplJt wirb er burd& bie Steuer bei ber »ctDirtft^aftiing

nngebeuer belaftet. 2)tee SJioment fäSt nun ^inmeg. !2)er

@o^n ijt oon ber Steuer aufgenommen; eS fommen
mn no4 Seitoanbte in t^tage, »on benen man gar nic^t

tDrit, tb fie baS @ut vba^aufit bemirtfi^aften ober ti

berfiilecn tooQen. @d liegt alfo gar lein ®runb bor,

irgenb eine ©jemtion oon ber ©teuer nod) eintreten

SU laffen. (S« ift ba« ein Sßriolleg, bas nld)t mit bem
@i^u^ ber Banbatrtf^aft begriinbet merben fann; tS i^

ein SßrbUeg, bad metter aiäjti bebeutet atö eine fünßlti^e

Cd^Bl^e b«S SBettcS »on SnnO» unb Soben.

(@ebr richtig! bei ben Sogialbemolraten.)

iUebe befonberc Steuerbefreiung beS SBobenf fetft ftd& um
in eine Srböbnng be8 äBertcS bcä üöobenäi unb jule^t

beS ^reifed; ü »ücbe nur ber Soben bettcuert unb in*

foltebeffci Me )B«(bttMf4cß oMücct mit »14t cdcUlteit

imben.
(B) KttBetbcm (st biefer Sorfd^Iag fd^on babimt febe

innere 8ere(!öligung öerloren, baß ttitr in § 50 beS (Bc=

fe^eg eine SSeftimmung ^aben, boB ba, luo öte Urljcbung

ber Steuer mit irgenb tuclcben ^»ärten Oerbunbcn tft, eine

Stuubung bin auf ae^n 3abrc jugelaffen merben foQ/

unb ba6 meiterbin bie Stunbungffi^erdeit nid^t )ut

6uUaftcBtton foll fü^iren bücftn. Ibüf oQen biefen ©ränben
litlmeit biefer $aragrabb w ber ffomntiffionSfaffung ein

Jßriblleg, für baS üpir§roirlf(5aftltd)e ®rünbe überboupt

niebt geUenb gemotzt merben fönnen, ein SßiiDiUg ber

Befitienben, baf in ben meifien fällen ben fd«!« 8*i

böUerungSfiaffen }u gute lommen mürbe.

di tommt no4( Ifif^ bie grage ber Setoertung beS

Srunb unb 8obeu8, bie in einem ber folgenben

^agcap^en bebanbelt toirb; id) miD ^e baber bler nii^t

erörtern. (12 ift \a befannt, ba^ bei aOen berartigen

Kbfi^ungen für Steuergmecfe bie diegierungen gegenüber

ben dninobilienbefit fo fcbonenb mie nur mi>gli(^ oor«

gelen. (SS Hegt alfo nidt bei gesingfU ©ninb oor, ein

McneS $rloiUg in be» (Sefet }ii raoffoi. ffitc (eintragen

baber, biefen ^oragropbtn ju ftreieben, »erben aber bei

Slblebnung unfereS antrag« für ben SMntrag Dr. aWüIIer

(9JJeiningen)>Dr. ffliemer ftimmen, ber bicfeS 51>ri»lleg

auf bie Klage bec (Utnen dmnbbefi^cr befti^ränfen »UL
(ßNtMl M In 0«|liIbatolMiCB.)

fiiliknt: Sil Bmt bct 9ox n^tgOmk
Stulln.

9r«|«, abgeorbneter: aSeine ©crren, ber erfte

{Cell be» ©oentuolantrag» Dr. aihiUer (aJIciningen)»

Dr. XBiemer »arbc etne (Haf^rtoruita US %b\. i bti § 17

fein, unb biefe batte Uft vimfkiMm, Met ba fliette

Zell be« EntragS:

2)aSfcIbc dU oon (BnnMttden oab (BcMabea

sn9

@etBerbel «to QMtocill 1« UcMB te|H«nt (Cj>

finb —
ift ganj, loie $en o. @erlacb einmal ridbtifl gefagt bat/ im
^ne einer g^unben 3)UttcIftanb8polUiI. 34 meinem

toaS ber Sonbioirtt^aft re^t tß, mug bem ^anbioerto
unb (Betoerbctreibenben biQig fein, unb el »! ICttMCB

au(b biefer S3orjug eingeräumt merbeu.

3tb beantrage, über ben Antrag getrennt

abiuittmmcit. ^^bttte oucfi bie ^enen ber aRaforttätf«

|>oneten/ bew fu^mwen jn looDen, bift au(b beut ßanb*
toerfer unb C^emerbetreibenben ber SotiOg; oen § 1? bcc

ßanbwirtfcbaft einräumt, pteil ttirb.

Snigb««t: 2)ad fE&ott |at ber ^eir Slbgeocbnete

Dr. SilV, Vb^oitoctet: IMne Herren, ben ^oubt«
antrag Dr. SKÜDer (aReintngen).Dr. SSÖiemer mflffen mir

natfirlid^ abiebnen. @8 iß gar leine ^va^t, ba6 fomobl
ber (leine mie ber aiööcrc (Srunbbcfte ein JHccbt be*

anfprucbcn (ann, bei ber ürbfäaftfßcuer mllba bcbonbdt
ju merben ais bie Ctbfd^tp, Me cewo^t m §aa
mobilem ftopltaL

04 m94te audb meinerfeite bie SInfiddt unterftü^en,

bafe wir über ben Cf-bentualantrafl Dr. SD'lüIIer (3Keiningen)>

Dr. SBiemer getrennt abfttmnien, unb jwar nocb eimaä

blfferenjierter, ai^ ber $err SJorrebner eö üorgefdjilagen

bat. 3>er freilinnige @t)entuatantrag entbölt brei &tfi^ß»
punfte: im erfien Seil betont er, bog bann bie Onnb*
ftfide mllber bebanbelt merben foQen, menn fie bon
(Srmerber felbft bebaut unb oon ibm felbft benu^t toerben;

jWeitenS enthält er ben (^Jefi^tgpunrt, bafe, roenn ber (Srtterb

ben SBert uon 2ü üOO ü)krf ntcbt überf^reüet, bie »er»

günftigung gemäbrt merben foH, unb ber britte (SeftcbtS«

punft ift, bag baf ^anbmerl au4 berudfi^ügt toerben foK.

^ierju möibte leb bemerten, meine innren, ba6 f(bon (D)
im § 17 felber letztere« nBglicb gemad)t mirb, too eS

beißt, ba§ „®runbP(fe, bie bauemb Ianb= ober forft«

mtrtftbaftli^en 3n>f*fn i» bienen beftimmt finb", bie

Sergünftigung alfo aud) genießen, menn ein ^anbmerfer

fie banemb )u Ianb< unb forfimirtf^aftllcben 3>D(d(n be*

nu^t Un ober Mun 3ioetfel barüber ju Mffei^ ba|
mir baS datfbtoeit etenfo begUnftigt »iffen toonnt lote

bie 8anblDlrtf(baft, mB<bte ondö i^ miti) bafür aiisfßredben,

ba6 mir getrennt abftimmen, unb uii4 erHären für S(n=

nabme beö britlen Xtili, axiä) für Mnnabme beS erften

Xiili bef (SoentualontragS, aber für »blebnung ber

®ren|e oon 20000 9l«rt
ajJeine Herren, loer bie länbUden Ser^ättniffe Uasd,

ber meiß, baß gang leidet an<b tn ben fleineren nnb
mittleren ?ietrtcben ein örtocrb üon 20 0OO^arf gemacht

merben fann, ber mobl berccbttgt ift, an ber Sergünftiguug

aud) teilnebmen ju li)nnen.

34 wollte alfo ben ibiitoft gellen, tn brel Xeilen

über biefen vbcntBocntnif cbfUnneM in Uiffen.

flrä^bcnt: i>a£ IBoit bot ber $en Slbgeorbnete

0. OCE|CK.

tf. Dttltt», SIbgeorbneler: aßeine Herren, maS ben

erften Slbfal be« antragj» beS <>erm Slbgeorbnetcn MRitOiC

}u § 17 abf. 1 anbetrifft, melcber babin gebt, ben IBert

ber ffirunbftüdfe auf 20 000 Warf befdbränfen, fo iji

er metner ^nficbt not^ unafieplabci, ba er bie ©renjen

für bte Sobltaten beg (Befe^e» { euf |icl^ nb «riv

merben bagegen ftimmen.

fBaS aber ben jmeiten Slbfa^ anbctrlRt »d^cr
bobin gebt ba| onib «runbfiätfe, ttcUbe tnjetoerbliiben

gmtdm imm, an »crttoluat bcS § 17 tetuiaben foQen,
I tft CS nix fdt flMdMlIUa* ttcL mint ottnn, am
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(». CCV^CR.)

(A) borf nic^t Dergeffcn, ba6, tneitn ioit bcn Srntrag fo

onnt^mtn, tote ber ^tn Sbgeoibnete aRüHec Uin fteDt,

bann unter bie SBo^totcn bitfeS (StMttS oOe srogcn

Sabtüctnbttffenuntt in bot cnien etnln ftlbn. 34
»rtbe b«Vt »crfttdjen, nrif imnni SrcMben M< gnr

biitten ßefung einen Slntrag üu ftcHen, »elrfier bem ffie»

banten beS abgeoibneten SRiidet Siec^nuna trägt, o^ne
(ine iu aro6e 2Bf|itat fil Me g»|m SttcihtaUqfcacntt
einiuf(^6cn. ^

Ste Merten tdidtnllfl flcflcn UetdbenVncnbcnMntt
IHmmen.

VrSflbent: SBort tvtib nic^t toeiter bcrlanat;

bie ^iSfufftol m flCf^IoffCH. Sb IPOIMCK pv 8b«
^iminung.

34 bitte mn etoaS 8b4e meine igmenl
»erbe junä^ß abßinunen laffen Aber ben @Den-

tuolantrafl bcr Herren Slbfleorbnete« Dr. Stflller (3Rei=

nlngen), Dr. 2Bicmer auf 'Jh. 397 ber 3)rutf(a4tn, unb
aioar detrennt über bie beiben Slbfä^e na^ bem Slntrage

nti $ttm abgeorbneten SBntbn unb tcm be8 ^erm
XbfieoTbneten Dr. ffislfif, foipett i4 i(n (lAe neißt^cn

tBRHcn.

8nt 9M>4dbM| |ct baf n«ct bct ^Wbgt-
orbncte Dr. VsAff.

Dr. WMK, tttoeoctoeter: ^(R ^r^iHnt i4 (obe
beantragt, brei »bfitnimungctt |n «t^cn: Mc «te iU"
ftitntnung Uber bie SBorte:

foflä bie ©runbftücfc com Grtoerber felbfi be«

baut unb blt @ebäube bon i^m (eibft benugt

toerbe»^

bann iMcttcnSi

«A bcr gawrt ben tttct Mt SOOOO SRarf

nic^t ilbCKf^Kelll^

unb britteiiS:

SJoSfelbe gilt con Ö3runbflücfen unb (^JcLu-iubfn

neb^ ^ubt^^ax, bie bauernb bei auSübuno eines

CcMcrteS iMt fimbMeill m Meicn bettnnt
Pnb.

|>räflbent: SKeinc Herren, i^ toifl eS ja bieSmal

gelten laffen, icb ijabt ti \t%t oerflanben. 9lber i^i modite

biKb bitten, toenn foi^e !oBipIi}ierte, gelxenote lU'
fltiiyinnaen beantragt »»rben, ba6 biefe antrSoe wir

btm f^riftli^ öberei^t »erben} fimp ftom Icubt ein

fUf4t9 9Ub ^(waiommttt.
«Ifo i(b MArtt bann «bfHmnmt loffen inctfl fiber

ben @a^:
faOS bie (Brunbßäde bont ISrtterber felbfl bebaut

nnb bie ttebftnbe mn it« beigibt Merten,

bMM Sbcv ben CMib »nnb bct Ctvcib ben Bcit bon
flOOOO STOorf nW überf^rettet" nnb brittenS über ben

SMetttn Kbfa^, ben nobl ni(bt erft p oericfen brause. —
dcb lann ba<» aber nur tun, voam bk ffttm Sntcog«
ßeÖer bamit einberftanben finb.

(Suftimtnung linf».)

SHe Aenctt Sbttcoflfteaer finb einDerftanben.

fknm toerte i(b ab^men laffen Aber ben § 1 7,

iDie er fti$ nacb ben t»iirt)crgebenben Jtbfiimmungen
gcfialtet i)abti\ mirb, unb babur^ bem Slntrag 3Jlbred)t

unb bem prinjipalantrag Dr. 3J?üIIcr (SReinfngcn) gereift

reiben, bie bie 6trei4ung bed Paragraphen bean-

tragen. —
34 bitte alfo bitfenigtu Herren, aelc^e für ben ^aü

bct ännobme beS § 17 bem Xbfa^ i folgenben 3ufa^
iMdben müen :

^aüs bie (^runbfiücfc bom Sruerbn felbß bebaut

unb bie @cbäube Don i^m felbfl bCHnlt Merten, —
fi4 Don ibren ^lä^en ju erbeben.

(@ef4iebt.)M ül Ut auabeibctti ber «He €k« tbidcbii.

greüflfl ben 11. aRoi 1906.

Sinn lommen mir bem jmeiten @at: (Q)

unb ber Qnraterb ben 3Bert Don 20000 SRorl

ni4t &betf4reitet.

34 bitte btdenioen ^rren, tDeI4e biefen sivetten ®a|
amiebmen Mofien, fl4 von ibren Si&^n xu erbeben.

((55cfcl)iebt)

au4 baS ift bie DUnber^eit.

88ir fommen nunmehr gum gmeiten SIbfai;:

2)aefelbe gilt Don @runbftü(fen unb @ebäuben
nebß 3»bebör, bie bauernb bcr StuSübung eineS

ikMertc* «bec ^oubMccIi in Mcnen belttnont

finb.

SXejenigen ^enen, &>eI4( biefen fioeilen 8a^ annebMCn
moQen, bitte i4 fi4 ^on Ibren $Id(en gn erbeben.

(©cfc^tcbt.)

XaS ift bie SRinberbeit; au4 bUfec aMeite Hbjot tjl «b*

gelernt unb btnmit ber flniie (ÄMMMalontrog nrt § 17
unoerflnbert geblieben.

34 bitte biefenigen ^enen, »eI4( ben § 17 na4
ben ä3e((iIüfTen ber ßornmifpoB «n^mcn ttwOen, fUb
ibren ^^^lä^en gu erbeben.

(©cfdjic^t.)

t>ai ifi bie aHebibett; fil7 ifi onaenommen.

34 (tbffNe nnmnevr Me MnffiM über § 18.

bemfelben liegt Dor ber «ntrag 8ttre4t nnb 9tUfßtt
auf @trci4nng beS abfabcS 2.

9af iM blt bcr Vbflctrtncte CMU.

&0Üt, Hbgeorbneter: SReine Herren, na4bem bie

ftommiffion beantragt b*tr bem § 18 einen gioeiten abfo^
bingugufügen, »iib bem gangen ^efe^entmurf ein agrarif4er

Stempel aufgebriicft. (Scmä^rt fdion ber § 17 berlianb*
roirtfcbaft bcfonbere S.?Drrcct)te, in bem bcftimmt mtrb, bofe

bei (Mrunbftücfen, bie lanb- unb forftroirtfcbaftllcben

ätoecfen btcnen, nur ein ÄJtertel ber in biefcm öJefeft fef^i

gefegten Steuer erboben »cibe, bringt Slbfa^ 2 befl § 18 (D)m bie Oranbftüdb bie bouernb ianb< unb forft»ittf4afl*

tt4(n 3i0(^«i Stt Uenen be^mt finb, einf4(ieSU4 bet
bagugebörcnben ®ebfiube, bie Sorfdjrift, bafe ftc ni4t
nad) bem gemeinen SBert, fonbern nacb bem (^rtiagi^mert

Derfteuert Derben. Samtt bur{bbre4cn @ie boS qawyc

(Befe|. IBabrenb @ie fonft bei (SrbanfSaen übcraQ ben

gemeinen ffiert, b. b- ben SerfaufSwert, gu ®runbe legen,

iDirb bei ben @runbftü(fen ber in § 17 Sbfab 1 be<

gei4neten 8lrt ber (Srtragümert gu @runbe gelegt. Steine

i>enen, »er foH benn aber beftimmen, ob bie @runb»
ftüde, bie Dererbt merben, bauernb Ianba)trtf4aftli4(n

3tDetfen bienen »erben f 2)a8 ift bo4 gerabcjn un>

ntflgliA. (U fcafflt fi4: menn l^tixU ein 0aner fetat

flnmbptf Ol Memlnfige SctMoiMe Mtertt, wie fol bt
ber ©rtragSmert beftimmt loerbenP Jicr fann gang Der»

[(Rieben beurteilt »erben. (Einmal muß bie ^erfon beS

betreffenbcn Sefi^cr-J in ;Hüdfi(ftt gegogen merben. .^at

baS Otrunbftäd einen älteren iBefiber gebabt, fo bat ber

feineSmegS fo biel etoxbetten nnb ben Srteag fo bo4
ßeigecn Bnnen Mie ein hmtei SRonn, ber mit aOen tbm
gn Sfbote n^cnben Ürfi^en bob flnmbjtöd bo43ubr{ngen
Dcrftebt. ßegen Sie nun ben (5Ttrag«tt)ert ju ®ruubc
nadj bem, roaö ber alte IBert^er erfflirtfcbaftet l)aL fo

toerben Sie um bie aange Steuer fommen, unb bad 8iMb
fann um ^unbeittanfenbe babur4 betrogen merben.

20oaen de Iber ben @runbgü(fdmert bie(Iri4t na4
ber Orunbflener ermtttetn ober DteUei4t na4 bem 9tein<

einfommen, fo f9nnen 6ie ba8 an4 n{4t na4 bem ein«

gelnen Scfißer uiiterftreiben; benn ber ctnjeinc Scfiecr ifl

nidil allein mafjgebenb, unb felbft luenn ®tc eine gange

£rtfd)Qfi, b. ö- nu^ierc ©runbftüctc bcr iöciec^nung gu

C^runbe legen, um ben (^rtraaguert ri4tia gu ermlttcbi;

fie merben immer gu falf4en 641üffen fcranaen. S)enn

:
}. bei dacr Octf««fi^ Me ctac «Me Im« nab
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(Ztoüt.)

(A) bereit unteres Gitbe m eine @tabt grenst, tsirb

htx fbinfimtt bn drnnbltötfe in bicfetn £<Ue
rin fofeenenb ^ö^erer fein ali in bcn obtren ent^

femteren Jcil, ber eine ©tiuibe üjeif »on ben 8erle^r8»
einric^lungen, bie bem unteren Xcil ju gute fornnten, ent»

fernt ließt, mo ber löcHtcr bic SJJijgli^feit l&ot, 0u8 feinem

(Srunbftii(f einen p^eren dttxoi gu gctoiimcn. SSle
tDoOen 6ie ba baS m^Üq/t tceffen? IBnm 6te bie fßeu
l^ällniffe b(T $ra;ie tennnt, loerben @ie jnaeben milden,

bü6 ba ^nnbtrtfältiflt 8erf(^feben6etten belieben, unb ©ie
ttexben Infolflebeffcn immer nn Ungercc^tißfeiien fommen:
enttteber 6te betrügen ba^ jReicfi, inbcm Sic ju niebrig

tinf<^ä6en, ober Sie f42|en gu \)Dii ein, unb bann fommen
miocifcnxt etreiti^ettcB »«c Siai iabea fdbft bie

fiemn neflicrungSbettccter oncifamt. «tncr mt «tneit
Qftt befonberÄ borouf ftinReteiffen, bag man bei btr (5r=

mÜÜunfl be» ©rtragSmcries bes ®mnbfhldä nadj bem
(Sfnfommenfleuergefei, befonbcr^ iiienn man auf bte alte

(Brunbßeuerberanlagung jurüdgreift, ju Slrugfcblüffen ge«

longen mfifTt. @elbft bie ©runbfteuereintieit gcmöbit
«iitt ben richtigen SRalftab. ZBenn man bie Sninb'
Immfo^eit hü <Snmbe legen mtLU, bie ouf bie i., 2.

8> 00kentlaffe uf». aufgebaut ift, fo tofirbc ba§ nic^t ju^

ircffcttb fein. SIu4 baS ^at fid) im Saufe ber ^eit

onberS geftaltet. (Sin cinjelner ©runbbefijer, ber 3. ober

4. ]0abenfIaffe bat, fann je nac^ ber Soge feineS @runb'
{UM! einen bi3beren (^tragSmert bon bemfelben (oben,

iDeim er g. in ber Sld^t einer €tabt &>o(nt, al§ ein

«ibeier, ber ©ronbfüide l. unb 2. Sobenflaffe tjal 3u
mbtcn Xnigft^Iiiffen lommen @ie alfo ba, wenn 3ie
bat (SrtragStoert gu ©runbe legen! '3laä) betbcn Seiten
(In tnerben @ie ^e^Ier machen.

Hbex anät bom Ste^fianbpndtc oui btinulbtet lä|tM Me 6ad(»e ni^t Rotten? SRtt locl^eai Meitt fnm Wt
Sanbmirtfdiaft forbcrn, bofe für fle befonbere 9fu§no^me=

(B) beßlmmuiigcn öemadit »erben P 9?tfimen Sic an, tritt

ein ©TbanfaQ in einer Stabt ein, ein Heiner ^ktoerbcä

treibenber ererbt öiell€i(t>t ein ^au^grunbßüd ober eine

fletne Ofabrif; bie fi^ö^ €ie nad) bem SSerfaufSaert
9titB ift blelUiAt gccttbe eine ungänfttge Amthiitttia} aber
kr fldne 9afewnrt «ber ®ef(^äft9maini bttb mit einer

6teuer belafiet, er mufe fic bcsa^Ien, fo f)Dd) aic
in ben 3«tten guter fitoniiinftur; in bcn nöc^ften Ooftren
ift aber baS ©efdiäfl ^nrürffieganßcii, unb bic fleine

Sabril leibet unter ben unflünfttgen ajer^oltniffen. 'Bit

baben fogar ben Sfntrag Wüütx (Sneiningen) abgelehnt.

9ti4t ciiiai«! f» loeit baben €ie 3^r ^erg für ben tieincn

9mm ermettitn uollen, ba6 @ie i^m bie Vorteile ge^

ttfitiren, bte Sie ber ßanbtoirtfdiaft getoa^ren. 2)er @e»
fe^entiDurf ift nidit£ anbered aid eine Seooringung ber
i'anbtrirtf^ft. Shi bcm flax|cii 0tfttnrtliiRf t|t afliinif^
Trumpf.

Unb, meine ficiren, aie foQ eS bemt mm tonffotlert

toerben, locnn 6ie beute ben ^ragStoert nic^t riditig

finben fBanenP aie ©cbenfen, bie bte Vertreter ber 3\t'

gierung geöuBert ^abcn, finb meinet 6-ra(^tcne Doü«
nänbig triftig, «ber fclbft blefe »ebenfen, bie bon feiten

ber ^Hegierung geäufeerl finb, |abcn bor ben äugen ber
Slgraricx {eine 0nabe acfimben. «OeS fon im dnierefie
ler floatoirtf^o^ aenadtf »cfbcn, nnb bei bem § 18
jugtfüfltc 3»cite Slbfaft richtet fi(b blreft qegfn bti-f ße--

Werbe, ben £ianbel unb bie 3nbuftrte. 3cf) »Bunberc micb,

bafe bie fierren bon ber nationaUibcralcn l^artei, bic

bo4 gerabe ben ^anbcl unb ba9 (^etoerbc bef^ü^en
foOten, fo mir n\Äti bix niditiS mit bcn Hgroiicnt
ein »etta. gef^IoRcB loben imb nWi anbereS Inn,M ben trgnmera SoiMIe gn Meten. 34 ueifl fa, ba^
toir ^eute ju feinem anberen Siefultat gelangen werben.

bin feft übtrgeugt, e0 fbnnte jemonb mit 6ngeU'
SUMfCR leleq, a We Mm Mm »ftiMMiuii leild'

fü{n:en; benn fie »ollen einfat^ Me Banbairtfctfft (9
f^tt^, ^anbel nnb (Bttonbt Umtu nnietgel^n. Sie
^enen bon ber nationalliberalen $artei mernn fid^ ab«

^nben müffen mit ben ©ctDcrbetreibenben brausen im
ßonbe, ttcnn fie ^ier \f)xt 3"ftlnimung geben. Softln
fommen Sie benn, mcnn Sie ben 9ied)t8ftanbpunft ber>

loffenP maS Sie ber Sonbmiitfildaft getnä^ten, müffen

6ie aaii bem ^anbel geipä^n unb ben Ktbettent. wmx
@te benfen nit^t im entfemteften baran, immer glei^eS

9ttä)t für atte getofi^rcn ju ttoflcn. SBir ^aben ben än^
trag gefiellt, ben ^roeiten Ub\a^ be« § 18 ju fireic^cn,

benn tote tooQen toenigfteniS feft^eHen. toer ^eute auf bcn
9»ben bcS gleii^en dit±a für oQe ßebt

(Sdfafl bei nr €o^eno(Mteii.)

?JrS|ibent: ®a8 2ßort toirb nid^t weiter öerlonflt;

bie jiöfnifiDn ift gefc^Ioffen. SBir fommen jur 5lb=

ftimmung.

Qä) merbe gunä(^ft abftimmen laffen, ob entgegen

bem äntrag SUbrecbt unb ®enoffen ber gtoeite %b\a% beS

§ 18 aufreCQt erhalten loerben foO, bann über § 18, tok
er fi($ na^ ber borongebenben Sbßimntung gemattet

5abcn wirb. — ^ticrmit ift ba? $au3 einberßanben.

bitte alfo biejenigen £»erren, tueldje entgegen bem
antrage aibredjt unb ©enoffen auf 9h. 3S4 ber 2)rud«

mtn bcn uveittn «bfo« bed § 18 na^ ben lOefi^litffcn

ber ftiwrarifjun onficc^t eitotten UObu, fl^ »m Vjm
^VUfm II elfctcK.

35a8 ift bie 3Wc5r6cil; ber «bfot} ift aufrecbt erl&alten.

barf 100^ ol^ne befonbere gbftiromung ami<|nicn,

bo^ § 18 MUl len ScfftUffM ftct MNiüilfPoK ob«

genonnen ift>

locfbe Bunine^r bo;, W9 lefne 8nti8ge nel^ bor*

liegen, bic ^Paragrapben aufnifen unb bonn fonfialferen,

ba^ fie angenommen ftnb, wenn niemonb loiberfpriebt. (D)

rufe auf § 19, — § 20, — § 21, — 8 22, —
§ 23, — § 24, — § 25, — § 26, — § 27, — § 28, —
§ 29, — § 30, — § 31, — § 32, — § 33, — § 34, —
§ 35, - § 36, — § 37, - § 38 nnb ecOüxe bie »Mi
mir aufgerufenen ^oragrapb^» für Beiolfliot.

Sii eröffne nunmel&r bie 2ti«fufflDn über § 39, grb»

fd)aft§fteuererflärunfl. SDaju liegt oor ber »ntrag 8Ubrc(||t

unb @enoffen auf dh. 384 ber 2)mdfa(^en, »el^ ebmi

Sibfal 1 bem ^oraorap^en ooraaßeUen »UL
S>al IBmt bei Vbgeoilmete Sciaflcl».

»ernfteitt, »bgeorbneter: SRcine ^erren, ber »bfafe 1,

ben toir 3b«tn borfdjiagen btcfcm '^araoratfien öoran^

gufteSen, batbenBmed, in bog ©efe^ hineinzubringen bie

DbIigatorif(6e amtliche Onoentarifotion aller ^fäQe bon

Uber lOOO SRart im ffiest 3At SSii^gleit einet ant*

lieben dnbentarifation ber Ortatoffen glonbe 3|nen
ni^t me^r auÄfü^rlicfi bcgrünben gu foflen. (58 ift eine

befannte JTIage unb foBiel bic Xotfacben feftßellen, and)

eine fef)r berechtigte Jiloge, bafe in weiten greifen ber

Sebölferung fct)r groge ©teuer^intergiebungcn jtattfinben,

ba63)erbunfelungen ber (ünlommen M^fbAoir ncnen mon
ni(^t auf bie Spur lommen Uam, ttem nun nic^t ein

anUtel boi« amtlieb feßgußeflen; »o fiMb bte Sermögen,

unb wie grofe unb bie ajermögen? I'aju gibt nun bte

amtli^e 3nbentarifati£in ber ©rbübergänge bie Slilttel au

bie ©anb. Sie fiat andf ben großen 2Bert, erft einmol

boJg ut liefern, loaS toir bi8 beute no4 nt(it baben: eine

toMlWf too^rl^eitSgemäBe auffteOm^ ler SermSgenS«

berl&ältntffe im Sanbe. SBir baten gtoor JBermögen*«

fteucni, wir Ijabeti aber feine ©aranfle, bafe bie Ser«

mögenSangaben üolifiänbig rid)tig fmb. Sei einer

amtUAen 3nbentarifation »iib ba£ feßgefteOt, unb oenn
eliie Mc Mbifai' tf^ M «"f
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2 «ctiMtoa. — 100. etlanfl.

(iötmfteitt.)

(Ai @runb i^rer berechnen: Die flro§ ift ber naÜonaU Stetig«

tum, a»» »efalcSRtttcl ßnb lM>i|«Rl)cit fiixMc nottonolcii

Od) glaube, für tinfertn Doi&gcilben Sbitrag tSnnen,

nenn bcr flute lüiüt baju Dor^anben (ß, felbß biejenigcn

fttuimcn, btc oEe unfere übriflcn Sltiträge obgele^nt fjabtn.

3m 3nlfrt|Tc gerciten iöefteurunfl, im 3nltrefTe

eines toirdid^en unb auoctläfftgen (5:tnb(i(fd in bie

SomdgenSbeibäUuUIe nnb Im dnleccffc ber auSgleit^enbcn

Qerei^tigleit bte Ste felMl oitf l(ire ^fa^ne foteiben
— aber leiber fe^r f^Icc^t balten—, ^»Mtc i4 6ic «f,
unferem Stnttage juAufümtncn.

Ott b« eED|UOMn0bitcii.)

VräfibeHt: ^aS SBort toirb nid^t tceiter üerlanflt:

bie SCiSfuffion iß gef(^Ioffen. üßir fommen jur

ßimmung.

34 ttccbe uinfiäiß obftimiiKii loffcn äbci btn Slntrog

Ulbrc^t tmb ^enoffen anf 9Ir. SM ber Shndfoc^en,
ttelc^er ehien 3Ibfa6 1 bem ^ 39 üDranffcHcn tolÜ, unb
bann über ben § 39, mle er fid) nad^ ber borljerge^cnben

Hbßimniiiiif; gefinltet ^aben wirb. —
Qä) biUe biejenigen Herren, toelc^e nac^ bem !2lntrag

tUke^t luib (Benoffen auf 3h. 384 bem § 39 einen

Itbfat 1 bonnpdlcn »oHia, fm hab Mfctn pilcn ja
etl^ben.

(®ef(6iebt.)

S>ll8 tft bif aJJinberöeit; ber Antrag Jllbret^t unb ©enoffcn

iß abgclcljiit, unb id^ barf toot)! annc^imen, bafe ber §39
aflaenommtn — SieS tß ber SoS, ba niemanb

3i( rufe nunmehr auf bie §§ 40, — 41, — 42, — 43,
— 44 — unb 45 — unb erfläre biefelben für angenommen.

3(5 eröffne nunmehr bie Si^fuffion über § 46,

totUttn bie &touimijfion gu ßreiäen beantragi.

(B) Sei Sott |at btr^ tDgfottairte ». €kr(a4.

t>. öetlod^, Stbfleorbneler: Steine i»crrcn, icfi möchte

einen Slugenblid oXS frettoiaiger 9legiening£»tommiffar auf>

txctcit. Sie ftommiffion ^at befcbloffen, ben § 46 }u

fhreicfien. SRir ftbeint, ba6 biefeS ÜTjeugnid ber

'Jlrgierungetätigfeit biel gti gut iß, ali bog tS geftri(ben

jn nierben berbicnt. SJer § 46 enthält jo bie Seßimmung,
bag eibedftatUic^e Sierfic^erungen Dom ^bfc^aftdfteueramt

verlangt loerben lönnen über ben 3n^alt ber @rbf(^aft.

2)a| baS aeßri^en isotben ift, bebaure beSbegcn,

»eil Krtr fmäiUtn, bal bie fo loie fo leiber bSnfifl bin^

lommenben (Stcuerbefranben febr ßarf gune^men mAea,
menn eine fold^e 8c^u^niagregel bcfeitigt loirb.

3d| meine, gerabe bie Herren Don ber SJedjtcn

bätten aQen @runb, für ben § 46 ju ßimmen. Sie fagen

bo^ immer, bei @rbfd)aften fei baS mobile ifapital febr

im SBoiteU ncflenäber bem immobilen; baut boiB mobile

KtäßfUA nnne ß<b ber SfcßßeQiuia ougemtartti^ leitet

ent'ifbcit, ©runbßädc b«0f|eit IKfl(R Bct »Ot «Otn
£entfii ,ui 2;agc.

-Mn meine icb, toenn man bie {|Iei(^mä6ige Bt-
l)aublung von mobilem unb immobilem Kapital min, fo

müffen befonberg bie Herren \>on ber Wdittn münfcben,

bafi jene natürliche Unglei^btitbon mobilem unb immobilem
ffabttal auSgeglidben iDirb, inbem mon möglicbß ßrenge

Seßimmungen erläfet sur ^feßßeHung ber (5rbfdbaft. SJaS

flcftbicbt burcb bie ©infübrung ber borten Strafen bei

falfctjcn eibeSßottliiben aSerßtberungen. Süer aUo toiD,

baB bie (Srbfifiaften aucb in ibrem toirfltcben iSetrage

ec^fit metben foOen, ber mn6 bem § 46 jußimmen unb
bamit einem ber beßen ^aragrapben bcr WfgiemigS«
borlage 3U baucmbcm l'cbcn Derbelfen.

yröflbc«t: ^ai SBort mirb nicbt tociter »erlangt;

Me mtaim m tcWoffM.

Srettag ben 11. IBfli 1906.

3i$ tocrbe nunmebr barüber abßimmen laffen, ob tvt» (CO

gegen ben 8cf(^cn bcr ftommifPra ber §46 ber Soxlofle
angenornmcR iMtoeit foD. — l^lcnnit ifl ooS ^snf cfB*

Oerßonben

3cf) l'iik alfo blefenigen ^enen, toelcbe entgegen ben

Sefdilüficn bcr Siommiffton ben 46 bcr ;Hcgierung§=

Dorlage annehmen tooQcn, ftcb t^on ben $lä|en ju er«

beben.

3)08 ift Ue mnberbeil; ber § 46 »er Möge tft

abgelebnt; ei Uettt df» M ben Scf^ffiffes ber Hon*
mifßon.

3cb rufe nun ouf bie §§ 47, - 48 — imb 4» —
unb erfläre biefelben für angenommen.

3ib eröffne bie SHSbfßon über ben § 50.

^ie ^enen abgcorbneten Silbrecbt unb (Senojfen be«

antragen auf 9tr. 884 ber ^ta^aAtn, ben übfai 2 )n
ßreicben. — 2aS Sort irtrb vl(|t »crimgtj bie SM*
fnfßon iß gefdöloffen.

3cb tDexte, tok immer bie ^rage t»»ftHb ftäUa,
ber Stbfo^ 2 aufreibt su crbolten iß.

39 bitte olfo biefenigen Herren, lotlibe entgegen ben
Stntrag SUbred^t unb (Senoffen auf 9?r. 384 ber 2)nul>

fa(ben ben Kbfa^ 2 bee § 50 aufrecht erbolten tooSeq,

MMaka 9Üten gu erbeben.

(Qicfdjicbt.')

2)a3 tft bie ^tnberbeit; ber lUbfag 2 iß aufregt erbi^BCH;

unb bcr § öO mi4 bca fiommifftonSbcf^Iöffcn m«
genommen.

3cb rufe nunmebr Mf ben g SO* — nnb ccBfire

Ibn für angenommen.
^ie ^ 51 unb 52 foOctt |iet ttcgir Mtt |ie Mt einer

anberen @teJU eingefägt tBb.

3(brufeaifMe|SM«— 64 — nnb erfUhe
biefelben für angenommen.

§ 55 beantragt bie ftommtffion gn ftteii^en. — Sin (d)

2i3iberfpnt(b erfolgt nicbf; § 55 iß geßri(ben.

3<b rufe weiter auf bie §§ 56, — 67, — 68 — unb
erfläre biefelben für angenommen.

3u § 59 beantragen bie ^enen S^bgeorbnetcn

Sllbrecbt unb ®enoßen, benfelben gtt ßreicben. — Sof
SBort lüirb nicbt ocriangt. 34 toerbe abflimmen laffen

über ben ^saragrat^b^n unb baburc^ bem Eintrag gerecht

merben.

3<b bitte bieienigen ^enen, meldte bem § 69,

tDcI(ben bie itommtffion nnberfinbert nacb ber SSodtage

gelten^ «nne|nett liwKei^ fi^ bon ben $Iä<K> tu

(®ef(blebt.)

loS iß bie 5ühbrbeil; § 59 ift angenommen.

'^di eröffne nunmebr bie 3)i8fuffion über § 60. i^Ux
beantragen bie Herren Slbgeorbneten Sllbrccbt unb ®t'

noffen:

in 8(bfo| 1 binter irfiebenben" etn}ufiigen: »CHaf*
fteotr, SWtipft jc.)*.

?Iti4 bi" loirb baS SBort ni^t Derlongt; bie 2)18«

fuffion ift geftbloffen, unb mir fommen jur abjttmmung.

3cb totxtt 3unä(bß abßimmen laffen über baS
9(menbement Sllbrccbt unb (Benoffen unb bann über ben
üliaragrabben, mie er ßeb geftaUn loben toiib.— ^ieinrit

iß baS ^au8 einbeißanben.

34 bitte alfo biejenigen ^»erren, toelcfie nacb bem
antrag Sllbredit unb ©cnriffcn in ?Uifaö 1 binter bem ffiort

«Sebcnben" einfügen tooUcn in ^arentbefe: »(SuiSßeuer,

!lßitgift x,)", fUk bon ben üßlä^en gu ei9ebcB.

(9efibiebt)

2)aS ift bie giinberbeit; boS Kmenbement ift abgelebnt,

unb ber ^Saragrabb unüeränbert geblieben. 34 erfläre

ibn, menn niemanb uiberfpri(bt, für angenommen. —
2)ie« Ift bcrM bc nicmiab ivIberfiNti^t.
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(A) 3(5 eröffne We 3)l§fufrion üfier § 61. 3a bem liegt

öor bflS »menbemcnt ?n[ire(^t unb ©cnoffen, tocl^cS im

abfaö 2 3eUe 1 bie üfortc öon „aufeen" bi8 „ftroer"

8ctle 10 fttei(^en aifl.

Sag SSBort ^ot ber iötn abgeorbnete iöernftein.

jBernftein, 9Ibgeorbncter: Unfer antcag ^ot ben

Eeine Sef^itnmung au2 bem ©efe^e i» Befdflgen,

ber ftc^ fe{)r biele ©tcuetbintergie^ungen berfleden

34 mö^te @U ba^ei buUo, bem «ntrag ittju»

^Töflbfnt: 3*0? 3!>ort tth* itl^t »cfln iNClmtt;
bie 2)iöfuffion i]i gcfc^loffcn.

ilBir fommen jur abfttramunß. 34 »erbe ^ier bie

girafie, toi: iinnier, pofxüü ßcBcn^ ob bie Sporte aufregt

^oUen toerben follen.

QA Wtt UqcBtgot ;&enen, isel^e na4 bem SIntras

nke^t vnb ttetbffm In Übfa^ 2 beS § 61 bie Sorte,
tttlc^e anfongen mit »oufeer" in 3«*Ic 1 uni> t^^it

„fernei" in 3cil( aufregt erhalten tDoOcH/ fi^ oon

(Untt fUilcll iK tAeben.
(®ef4ie5t)

9al tü Ue aRe^r^eit; bie SBorte ftnb aufregt «t^ett,

§ 61 ift imtteränbert. 34 erfläre i^n fflr angenommen.

34 nife auf § 6ia, _ 62, — «8 — unb erfläre

tkfdben für angenommen.

34 erBffne bU 2i£fuffion übte § 64.

SM ttmt |«t ter 9ar aigcfnibiute Mige.

Sttrlage, Slbgeorbneter: Qi) bitte auf eine SDHnute

mi freunbll4e8 (Kebör für eine UngeUfienbett, bie ben

enibe<ßaot Olbenbnrg betrifft S)er § 64 bebanbett bod
8erbältni8 be« tünftigen 9iei48crbf4aft5fteuergefe^e8

}um SonbeSiec^t. GS bot nun ber oIb(nburgif4e Sanb<
taa in fetner lejiten Tagung ein neueS Stempelgefe^

(?) bef4Ioffen, uub ti liegt mir baran, an6cx Sröoe pt

ftellen, ta% eine S3orf4rirt biefeS ®efe^ nUtt ni Biber'
ÜKtt ftebt mit bem S^ieii^Serbfc^aftSfteuergefefe.

äie SHe4t8lage ift furj bie: baä olbenburgif^e ÖJcfet

berjieuert nur bie lirfunbcn, unb äwar unter ßetriflcn

8ef4ränlunflen, bie i4 bter ni4t anjufü^ren brauche. ^3
ictpt bann Im § 16:

Sei IciittU^ot So^imtflot unb erbbccbflocn
flu Ctcntfelffoicr n cnti{4ten, ttcn mt

ert be8 9la4IafTc?, über »eichen öerfüat ift,

beträgt biS 10 üOO mad etnf4Iie61i4/ 2 aRodf uf».m folgt ^ier ber icrif. (ytibli^ b«i6* «• in § 86
ouf ben fommt t& namentli4 an —

:

Sei le^ttoiQigen Scrfüflungen unb Srbberträaen

i«bCB bie &rben ben Stempel gu entrt4ten. €ie

laftcn bafür in 9lei4er SBeife, mie fte für bie

^Jac^IafeöerbinbliCgfeiten baftcn. 9Jebcn ben (Jrben

baften bie SeftamentSboQftreder unb 9M4Ia6'
Pfleger, menn unb fomeit fie ben Slai^la^ befl^en

ober ft4 beSfelben. bebor ber Stempel entri4tet

nmrbe, entäufiert boben.

9to4 meiner 9(nfi4t W nun menig 3meifel, bag bie

Rei48erbf4aft8fieuer nur ben (Srmerb oon 2:obeS megen
erfaßt, bafe bagegen ba§ oIbenburgif4e 8tfmpelfteiiergefeö

bie Urfunben jum (Bcgenftanb bat unb nur bie &nt>

ri4iung be8 Stempelt [iir biefe Urfunben )eitll4 binau^'

fAieb^ {0ba6 bann bie 6teucr auS ber Qrbmaffe btiaifit

um. S)aBa4 toStbe ein BIberMt it0if4en ben beiben

@efetten ni4t borliegen, tS mürbe ba3 neue ^bf4aft§'
fteuergefe^ baS oIbenburgif4e @efe6 in bem angeführten

^^tte nl4t aufeer Jtraft fe^en. &a loäre mir aber er=

Renli4, fomobl t)on fetten itS 9tei<t|iifci)aQamtd als oom
9erm 9ieferenten ju ^hw, lHi6 biefe meine borgetragene

91nn4t ridäg i^. Senn ef mixt füc ilii4 ein unan«

genebmei fmwm, ttenn 14 tM fllMiburgif4en

tum^ iLtviCfk n. «fftai. uob/uoii

tlSB

Wtxt, an bem meine ^änbe mitgearbeitet baben, bier im (Ci>

9iei48tag au4 mit eigener ^an'ü einen Stein, ber einen

ni4t i« beca4ieiibeii iiieMif4en Itlang ^ol, foOie au§»
bre4at niffen.

$ri|ibent: iüad 2Boit bot ber Qtxt lBeboama4llale
gum Sunbedrat, Mxtüox im Sfiei48f4a^t ftä^n.

Stthn. 2)ireltor im 9iei43f4a^amt, lienoertretenber

0ei>oQmä4tigter )um äJuubeSrat: fii iß au6erorbentIi4

f4n>ierig, fi4 über eine berartige iurlfHf4e ^xa^t ju

öu^ern, ebne bag man bie nötigen Unterlagen }ur ^anb
bat. 6§ fäme hierbei barauf an, ben SBortlaut ber

eingelnen aefc|U4en jBeßimmmigen bor Sugen su (aben,

bie fi4 anr biefen goH begleben, mib fetner mnfite man
©iffen, n)eI4en (Sboroffer ba« gan?c fflcfefe bat, bcf[en

ber ^en SJorrebner foebcn ©ricü^iuniö tat. kiii feinen

Stufeerungcn glaube \<S) nun entnefjmen fönncn nur

unter biefe äjorau§]et}ung gebe i4 meine (fctläruna ab —,
ba6 baS in Siebe ftebenbe olbenburgif4e @efe4 m Qcfel

liKl4eS Icbitli4 bie Urfunben beftaiert

(BM> benötigt.)

(^8 tanbclt fic^ alfo ni<5t um eine Sef^eiiernng beS dr«
toerbeii bon iobcä ircgcn, ttie fie baS ^ier Jur Scratung

ftctienbe ftcfcij corfic^t, unb tn bejug auf toclt^e bie

lanbe!Sgefe6li4en jißorf4riften auger Straft treten follen.

3ft bas ri4tig, merben bur4 baS olbenburgif4e @e|et
nur bie Urfunben betroffen, totlAt über eine Ul^mM
SJerfügung erri4iet finb, fo ofiibe baS (iet borlieeenbe

(Srb|4aftä(|ieuergffc^ auf bie ©r^ebnng be8 Stempels

obne (linflug fein; tS mürbe alfo bann in 3u^>>ft bie

olbenburgifcbe SanbeSftempelabgabe neben ber Hn46'
erbf4aftgfteucr weiter erboben Kerben fönnen.

fräfibcnt: 3)a8 SBort mirb n{4t meitet betlangt-,

bie 2)i8tuffii)n iß gef4Ioffen. t>aS S4luBaoTt )at ber

$en »eri4terftatter. — »erfelbe berjl4tet. W
Steine Herren, § 64 ift ni4t angefo4ten; i4 erfläre

ibn für bemtaigt. Sadfelbe erfläre i4 bon § 65.

34 eröffne nunmebr bie 2)t8fuffion über ben

Antrag SObrecbt unb ®enoffen auf 9h:. 384 ber Srucf'

fa4cn unter II, i9eI4et bem 4Befc(K einen § 66 l^in|ii>

fügen miU.

S)a9 B«ct (ot ber lim n|e«Me flemßein.

»ernfteitt, 3lbgeorbneter: SReine $enen, mir ba^en
un8 bemüht, biefem ®efe^e über bie @rbf4aft8fteuer bie

grögtmöglt4e Stenermirfung gu oerleiben, meil mir auf

bem ©oben biefer Steuer fteben, toeil mir fie für not»

menbig balten, für eine geredete Steuer, au3 allm
ben ®rünben/ bie mit 3|BCit bereits enttsicfelt baben.

SBtr finb aber, »ie 3^en Bdtaint ift, @egner ber Bo^ecfe,

für nie!*e bie Steuer erhoben wirb, ©cgner ber Slu§=

gaben, toelctie bie ginanjnot bc3 9lei4e3 b"btigefubrt

baben. äBir fleücn öcSbalb ben JIntrag, in ikrbinbung
mit bem @efeb, bem mir guftimmen, tro&bcm Sie fap
aOe nnfere miibtiaen 9ntr5ge abgelcbnt Itaita, mib mt*
bem Sie eine Weibe bon $aragrapben in baS @ef«b
bineingenonmen 'fy&tn, bie unS nnfere SufHmmung gn

tbm in ber %at auBerorbentIi4 f4toer mo4en, — i4
fage: mir [teilen ?u bem ©efefe bie SRefoIution, bafe

mit feinem 3nfrafttreten gttei berientgen 3lbgaben

abgef4afft merben, meUbe inoenebenemagen bie änii|kn
fl^lajfen ber eebBlfemng fe^ jmt MMm: We Mdenbe
Saljabgabc, bie ein abfolut notmenbigeS ®enn|« unb
äßüciuuitel bc-3 SiolU iiin mebr ol8 100 !ßrogent ber«

teuert, unb bie Slbgabe auf i^tiolcum, bie ba8 Si4t
unb ein Di4tige8 ^etgmaterial be8 ^üolli oerteuert.

SBenn Sie mir etma entgegenbalten moQten — Sie
merben fi4 i» auf teine 2)ebatte einMcn bol bi^ec

StcucrmegfoU ootau8rt4Ui4 me^t ItmflQl Mm tfl
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812< «eKüM. g HOOl «»Nk
(Vernfteiti.)

(A) Mc Siitnaime anS bn erbfdoftSßeuex nod^ ber Sfonn,
ble Sie in 3I|rer SKajorität l^r flCflfbeB b«btn — , nun,

tiuine Herren, faltö @le unfeiem oortteflenben Slntrag gu-

fMntmteti, toöre baS ein SnIaB für €te, bis sut brttten

£eftu(| {i4 no<^ 9» befinnen unb ani( ma giiiiaeii Steide

«ocm 8lntT8fle ga biefem @tfe(, Me nrtr Qlimr »dt*

fdegt b<tben, jujn^moien.
aus blefem ®runbc unb auS ben ptinjipicEcu

®efi4t8punrttn, bic i(5 3Önen cnttoidclt fjabc, galten mir

mifgeB Kntrttfl aufrecht unb forbcrn 3ie auf, \\)m d^re

SujUiiMiUfijtt geben.

(Jeuaml bei Imi eoiiolbcndnitciu)

tpraflbfttt: ajf(fi madjc ben ©crrn ÄJgrorbncfen bot:

auf aufmerf füin : er ^at Don einer Jlefolutton flcfprocljcn;

ber Hntrng ift aber ni^t In %prm einer ^Ikfolution

ebtgebra^it, fonbem in ^orm etned § 66, ber einen

fntcgrierenben Xeil beS ©efe^eS bilben toiirbe.

2)02 SBort mirb ni(bt toeiter berlanai; bie 2)i8<

fttffion iß flefc^Ioffen. 2Bir fonnnen gnr Slbpimmung.

34 bitte biejentgen Herren, »elc^c mi) bcm SIntrag

Klbrec^t unb ©enoffen auf 3lx. 384 ber 2)ru(f{a<fien ben
@efe6 einen nenen § r.*; hinter 65 )taqnf9|(ii mtim, M
bon ibren ^lä^en gu ergeben.

(@cf<ftlebt.)

XaS ift bie a^inberbeil; ber «ntrag ijt abgelcbnt.

34 rufe nnnme^r ouf ben § 66 nac^ bera )Be((|Iu6

ber ffommifrton — unb erfldrc itjn für angntdwami.
^tiffitiäien bie Uberfc^rift bcd @cfc^entmurfä.

34 nöffne nunmelii bie 2)i8fuffion über bie

Petitionen. Ser ttntraa ber ftommifjion lautet» bic anf

Mt dcbf^^oftS^ner begagli^en $ettttonai bnc^ bie

gefaßten Scfc^tüffe ffir erlebigt gn erfifiren.

2)er ^eir ^Referent berji^tet. 2)a£ äSott miib ni^t

berlangt; bie ®idfuffion gcfdilcffcn. SMt tt|UM|nn|
toirb in ber brüten Serotuna fktifinbeR.

^ierotU iß bie stoeite «eratnig M MMllfl «tecS

(Srbt4afttftaicteffe«cc cdcfttut.

34 [4Ui0e bem ^oufe bor, Ji4 Bu bertaaen. — O)
Sei ntcmonk »IMMt; W We Mains Sif^bl H»
^aufeä.

!£ie nä4fie ©iftung f(btage i4 31^nen bot jn

kaiku flURBOif eomabcnb ben 12. SRo^ 9ta4"ttta8*
1 imb aI0 SägeSoibRimg:

1. |»eite Ccratung

«) be» tntiBurfii eine» OJcfefeeS, betreffenb bie

«nbcnnig ber SHrtifcl 28 unb 32 ber JitU^ß»

oerfaffung (3lr. 353 ber Srucffa^en)/

b) beS SntiDurfS eine£ ©efe^e?, IcticffnA Ue
Oettüdonit dmc @ntf(bäbigitno tm Ue
anÜglMer bei SkicbStagS {3tt. 864 kr
^rutffat^en),

ouf ©riinb bcS münbli^en SSerid^tÄ ber X\\ Stom*
ntijlion (Jfr. 403 ber ^rutffa^en) —

&)eri(i)terftatter: ^bgeorbneter ®r5ber;

S. ^eite Seratnng beS <&ntmt\S eines ©efe^eS
toegen Stnberung einifet Sorf4^ften bc< diei^i*

fiembelgcfe^eS (92t. »9 ber 3>niAfo4en), onf
@runb be§ miinbli^en Seri^tS bet VL ftOM*
mlffjon (9Jr. 413 ber SSrucffa^en) —

Seiic^terflatter: ISbgeoibneter ST^ommfen;

3. >tt>eite Setotung bei aRanteIitt{c|ei. auf Otonb
iti Setii|t§ ber VL ftomii^ 888 ber

a)mdfo4en) —
Seri^terftatter : SIbgeoibneter äRliOer (Snlba).

(Segen bieicn S3orf4(ag ergebt M Ml ttibcqlmnl;
bie 3;age2orbnuiig ftc^t feji.

Sie ^enen sabgeorbneten Breuer unb Stt^fieb

»tajiben aofi ba UL imb X. Samiaiffian auf«
f4c>bcn )u bfltfnt. — Chi Stberftnntb bfergegen

erbebt ft4 ni^t; itb öeranloffe bc?balb bie 1. unb 3. §ib«

teiiung, bmte unmittelbor na4 ber Si^uag bie aforber*

men (SrfaQDoblen borgunelEimei.

34 f4t>(Bt ble @M!ung.

i&äM kcc &lsm 6 43 Shttuten.)
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1. übet bot Xntue Dr. flUUIer (mnamgai) — SMfo^ 9tr. 897 liib — onf 6treU^
bot diffff 1 be« § U «bf. 1 bei «icbf^fttfifiia||efc|ci,

2. fibcc § 16 bei Scbfd|afil|leiieiaefcb(t

860 btt todfM|eR).

II « « c.

!>. «blafe

SIi(^M(^ler

Sligntr

«tttedOt

Scbtt ta-Xicniccs •

.

DraWfMbt
®raf t». Ärntat . . . .

Sun

Eh-. Bo(5em
^ac^meier
iJT. Msmtmn • . . .

8a^n
®raf ti. »dbflKM . .

gWbttf
BfflMIAItt

Soniing
X)afftnnann ......
S3aubett

»ou«

(OtttcM)

(H^tS^)
Sountatin .......
mtl
iöcd (8Ii(f)0<5)

»ed (öeibelbera) . . .

Dt.Htitt (fioln) . .

Dr. »eder (Men) . .

Dr. »eljer

Sernftciit

BAlh ...
Dr. Sotnitt
KogaHa ö. »ieBerfieln

»irf

Dr. SlmltidMai . . .

mtSL
«Ol
Wmwfirt^l
IBt«
KUUt

iPiimcIburg ......
Sönina
Dr. sSttgcr

BoKr
b. Sonte
Sreucx

1.
1

2.

M|ti«ittNng.

hbltm
9lfin 3o
3« Slrin

9Ma
Tcttn

97efn

fe^a Slein

3o
9Jeht 3a

himf (ronl

??cin 3a

!Rein

febll ffWt

fefilt

3a
vi t III

9}ein 3o

entfc^i.

3a
mnm m
9lein 3tt

Stein 3a
3a DIein

Sltin 3a
tntid).

3a 9{eitt

feöa feMt

feöa um
fe^It mt
9!etn 3a
3a 9Jein

9?eln 3o
felitt fellU

mn 30
9?ein 3o
fe^It Wt
92ein 3«
fc9tt m

1. ! 2.

Tt A II C.

Sru^n 3a
Dr. SSnin^cniiini . 3a
Sud&fieb dkin 3a
»ürttifl mn 3a
Dr. 8ut<t^iisbt .... 3a

9lein 3a

®raf 0. Cormet . . . 92ein 3a
^rin) 2U SoToIotlli'

e^önaic^ 3«
Dr. b. (S^lopotoo

(Slllapoisefi ....
Dr. (£^Ia)>on>ifi . feliU

D. S^rjatunUl . . mt febltm
5einL
'nein 3a
mn

2)aSba4
Dr.2)airib

3)eIfoT

a)e|jfen

b. S)(tDi|

2)ictrt4

Sic^ •...*..
b. S)iiff«l

^oertfm

Sc^lobttten . . . .

25ot»e

2;reei^Da(^

2)uffnet

^r^ori
Stdi^orn

©dftoff
0. (SUrn

».(Sin
ISngcIen .......
Qxibtxin
(&tun

ffaüin

t?f6reiibad|>

Öifc^er {«nltii). . .

5ifcbcr (Saddft«) . .

J^öiftcr

^rä^borf

•iraiil

9?efn

3a
front

min
3a
9?eiit

«ein

Allein

Stein

front

3o
3a
3a
S«ein

3a
3a

SfJein ' felilt

3a mt
um um
beurl. beucl.

3a
3o

beuil.

3o
9tein

9Iein

mt

siebt

Jlein

beurl.

feftU

fe^a
3a
3a
da

ffWt
3letn 3a
3a ifeba
3o mn
3a ;9letn

3o mn
mni 3a

X • tt e.

1.

Srifien (3iee8) . . . .

^Toeli(^

o^me
u(b<

lontel

ttamp
®ccf

@cißer (@4M(ai).

.

«ertic^

t>. ®erla4
ö. SerSborff

©crftenberget

@eQer (Saitfcn) . .

.

QiitSbtm
@IeU2mann
dKoioflftfi »..<*..
®Iler
®oIbfte!n

Dr. ®oaR
Sirtbcte

0. «MbiS
Dr. ®ldtaO]tCt ....
fflröfe

©rctij

©robcr ........
®iünberg
®ttciitet ........

i^aaS (^armMO • •

kaa\t (j{9n{08fierg) .

^agemann
^agen
^OltttMütt. ......
^auSotanii (fiolBotter)

^ougdtonn ^ftrttem^

berfl)

§ebel
Dr. j^tini

^etne

$db
Penning
Herbert
Dr. ßermeS
^erolb

Dr.Jrel^erro.^crtltHfl

Dr. ^erjfclb

Dr. r>. ße^bebranb unb
ber Cafe

^cirndl^etnt ....

jKbßittttttng*

•

3a
feba fe^

Stein

9tebi 3a
JMa

entfi^.

3a Stein

««ein 3«
beuiL beud.
3o Steta

beurL beutL

feba fe^a

3o Stein

9?etn Stein

ftba fcba

feiU
9leln

feott

Tteia

feba fe^a

3a
feUt

fe$a

stein

febtt

fe^a
beurl. beurL

3am feba

fe^a stein

front front

9ieln sm

beurl. beurl.

3Jeüt 3o
Stein 3a
Stein 3«
Stein m
m fe^a

3?etn

tront front

beurl. beurl.

?lein 3a
ntt^ltes 3a
3a Stein

entfc^. cntfcb.

Ii; ein 3a
Stein 3a
fe^U fclft

fe^a fe^a

entfc^. cni|4.

3« dt
436*
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»etdi&tafl- — 100. ettmifl. grettag ttn 11. 2Bat 1906-

Dr. Riebet

^llbrnbtaab
©llptrt

©tm^'-iril

^tuteitDinflct

Strfcöberg

Dr. ^ifte

^retbetr k ^lAciAeTg
fioed .

Dr. $0fffel

^offmonn (SetBn) . .

:5offmcifter

£iofuiatttt ((Sfltoangcii)

tofmann (@aalfeU)) .

iirfi m ^i^ado^c^
Oelinngen

^oia
^oljapfcl

^raf t>. $ompe(4i . .

ßorn (@o8Iot) ....
&ota (SteiBe)

901)1 (@a^fen) ....
^Dfang
")ubri(l)

)ue

Sttfnafld

jumanti

Sülzest

])r.dtor
Dr. U. 5aunf3 . . .

Dr. i. SagbiciDilfi

3c8fnt. ......
9ont8

Surft )U 3nn< unb

ftaben

Stactnpf ....
fialf^of ....
@raf 0. Aani^
».ftarborff . .

D. Itonfmann .

ftetn

ftlrfd)

ftlofc

ftürßen

»ofti

ffopfc^

ftorfanl^ . . . .

Shoemer
fttaufe . . . . .

ShebS . .

.ftret^

e. .«töc^cr . . . .

SlrofeH

Dr. ftrj^mtnati

.

${ä^n

«lUx^li
Annett

SflBtotfc

1.
I

2,

Slttn

3«
3a

S?cin 3a
ft^It feblt

3a
9?ein 3a
feftlt

equ
tgu
eqit

cqlt

feblt i In t

\tlfit

fianl ironl

yitin 3a
3a

9letn 3o
feljü

dam feW
mt fe^lt

yitin 3a
3a 9}etn

3a
Weht

..'t ( II [ (11)11

3am m
mn mn
fron! fran!

3a
3o
3a

Stent 3o
9?fiTt

franl {lanl

vltm 3o
Sleta 3ä

bml bcurl.

na ?fein

3o

fcbü m
mn 30
Sitla 30
Slefn 3a

3?ein

entfcb. entfc^.

mn 3fl

ffblt

3a mnm
fe^tt feilt

ftopid} tiimintc n »aft()cntli4> mit dkiiti n
»oiUc nit 3a {ttauMi.

II • «I e«

ßdUtnoini

Cebeboni
ßegicn

ßeöcmelr

ße^inann

ßeinentoebct

Dr. Senbcx
Dr. Semlnct

Ül?:::::::::
Öicfitrnbcrgcr

Cicbcrmann tj.Sonntn«

berg

@raf gu £iiiibuig<

@tiram
Dr. Sinbcmonn ....
Ü\»iBSn

Dr.Suctf

maWt
WMUaiü
^rctl^crr o. SRoItait .

ÜJlarbc

Dr. ajJarcout

t). aßolfoto .

aRflttfen

aJkier 3obfl
aneift

3J?enö

aßerot

aReiteit

HRf^gcr

URfOft (SBicIefcIbj . . .

d. 3;a4aell8

@raf ». Snibgewo^
a«ieljt>n8ri

aJ^metmcicx

3RoIIen0a|r

Slommfen
3»ori$

aßottflet

9Kiiaer («abcn;. . . .

WüUtt (Sulbo) ....
Dr.SRatt(C(aneinüigcn)

Dr. SHUIer (@agan) .

Dr. an«^
»arfen

9lou(f

Stennecmm
mawt
0. ütmananii

9liNNe

D. Dtröen
ü. DIbenburg

ö. Dlcn^ufcn . .

Dr. Cpfcigclt

(^caf D. Dciolo . . . .

Drtel

Cfel

Dr. Voof^e
Dr. fßaAnidt

t

1.
1

2.

jUfttiitiiuiii.

febtt
i
um

3a Stein

3a \9Mn
mn\ 3o
mn 3a
franf frant

92ein

feWt
3a
92e{n

9lfin

«Wein

3«
30
SMn

30 '?7ciil

feblt fcl)lt

mn 3a
front , franf

febU I febU

febU : febU
9?eln; 3o

3a
feblt

9?ein

30
30

febtt

3o
9letnm
30

30
fcbltmm
3a
3a
9lctn

fe^

feblt

troni

30

fcl)lt

3a
febU

um
mn
30
feilt

febU
tronl

9Wn
feblt fcfilt

Tranf franf

beuil. beurl.

3o
3o

9leftt

9lete

entf(b.

3o 9?ein

Sieht 5letn

9iein' 3a
feblt fc&It

Sletn fcblt

3a mn
9ieitt

3fl

febtt

feblt

mn

3a
mn
30
feblt

9Jetn

??eln 3a
mn 3o
9feln 3o
febtt if«Wt

It • «t 0*

mn entfcb.

3o ,9icin

SUouU (Cberbornlm) .

$oalt (^ot»bo|n) . .

$ai)er

$eu8
iMoni'fudi

'Jrciljcrr D. iJJfcrtcii . .

Dr. $lJi<(>let

fingen
5ßobI

t). 3anta'$o(c3bns!fi .

Dr. ^^orjig

Dr. ^iottboff

3raf Ißiafffno ....
Streife

Sßrüf4cn{ £iiAen'

bofen

m^i
Slaob

3ttt| ttab}i»ia . . .

0. Slautter

SRcißbaw«

müd)
@raf }u ^ctjentloiD .

t^rei^err o. 9tid)tbofen>

SJostSbinf

Dr.SKllßll

D. Sttepenloufeit ....m
SHiitDou

Dr. gUtttelm ....
SioeUinger

SWocren

SHotber

Dr. äftnegtiibert. . .

.

eai^fe
Dr. 1). Solbttn ....
Dr. ©ottler ,

D. 8al)ipb
Scbotf

Dr. ©(boebler ....
@<4eibemonn ....
Srciberr ö. Q^tlt . .

Scbcttborn •

©cberre ,

Bcbidert

@(^IegeI

©AUttei
Sqlinnfierfler ....
Sdjmalfclbt^

Sharon be cctjuiib .

Sdimib (3ininenftabt)

S(bmlbt iJöcrltn) . .

e<bmtbt (eibexfclb)

S<bmtbt (Sronffurt)

S(bmibt (grrouftabt)

S(bmibt (Maifcrelaut.)

3d)mibt (äüonjlcben)

Scbmibt (fBadnng)
8d)Dpfltn

Scbrobcr

3(^iUec

@(biaer

• • • .
•

i

1.
I

2.

%bfHwwitN|.

9?cüt 3«
9}cta

bctnt. beind.

3o Sleln

3a gjcht

franf

,

franf

bcurl. beurl.

feblt febtt

bentl. btad.
Sieht 3o
3o Sleln

mn 3o
um febtt

feblt febtt

Slein 9leüi

bcurl.: beurl.

febU febtt

Sleln 3fl

Slein 3o
3o febtt

Sieht 3o
franf front

9?cln 3fl

fcblt fcbU

feblt 3o
beurl. beurl.

««ettt 3o
entfcb. entfcb.

febU febtt

fcblt fcblt

febU febtt

Steht 3a

3o 9Mn
SIein 30
fronl fronl

Slelit 3a
Slefn 30
bcurl. benzt
fcblt febtt

9}cin febtt

9Jein 3o
feblt febtt

ii?eht 3o
febtt febtt

febü feblt

9?ein fcblt

3o «efn

fcblt feblt

SJetn 3a
3o 9Jein

franf front

30 9Jeht

febtt febtt

fcblt fcblt

9?cfn 30
9ieln 30
3o Steht

feW
Slcin

febü
i da
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st « « e.

6(^wart (ßübtdD . . .

@4tDeidl^oM
9taf D. €M|Mcbi*

tdivid
Dr. €^nnfCT
Sfea
Stelermoim (aJltnlxn)

@inbcrmoini(6fl4fai)

6ingeT ........
6ir
eittcrt

Dr. ». @Iari9itlfi . .

Dr. @))a^
@De(f

Sferfa
t>. @))U0el

etati^aflcn

©toijim

t). @taubQ
€tauffer

D. Btotda
Dr.Ubo @raf iii6toti

CtiiBt

Storj

tf.Qtsiwbtd

1.
I

2.

3o
mn
3o

Stein

»ein
fron!

3«
3a
Kein
etttf($.

fe^Ü
9?ebi

bcutl. beurl.

9Jttn

3a
ffltin

3am
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3a
um
ffltin

3a
entf(^.

fe^tt

3a

um
3a

mn
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3Jttn

»ein

um
3a
f<P
3o
3a
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3a

9lein

ffWtm

H « » e.

©tTjobo. . .

@tuiibenbfrff

etücflen . .

.

Stupp ....

Dr.

Dr.VfcHet
Sljiele

Sreibecr ». Xttaiefdb
». StebemiRB
Iracfler

ü. XrfutnfeÖ
£rimborn
jOl^fllff ....

So0t (SraUilMn) • •

Sogt ($on)

D. l^oDoiar

Dr. Sntbctf^ccc . . .

Sagner
j>r,mam
tttBbAsiii
SBaljcr

maaü)otl

1. 2.

9lfln 9?eln

ft^tt! 3a
3a j9Jeht

feblt 3a
um
3a

um
3a
Stein

um
ent|4.

9Uin

9lein

Iranl

um
Flein

3a
3a

entfd).

3U\n um
9leiTi

3a

9?ein

fronf

3a
um
3a
9Mn
fMn
brurl.'beurl.

cntf($.|eRtf4

3a
Flein

3a
franf

??etn

um
Flein

3a
3a

II « » t.

Sfreibecr b. 2Bangen>
^eini'SBafe

SBattenborff

SeQIMlt
SOeraer

ffleffel

SBefiermonn

SBeöcrW
Dr. SBienec
SBin

miübttitt
m\ntLtx
D. SBinterfelbt'aRennn

bc ffiilt (ftiJIn) ....
mm (anarienwerbtt)

.

ißieiSpergcr

Dr.fflolff

SRetteniiA

MDpUilefltcx ....
SBiiCM • ••••••••

Dr «lMll|0|f .. .

^,e^atet

«

ituiiiwnMii

linbicr

iubeU

1.

Wftia

2.

Flein entfc^.

Flein um
Flein 3a
Flein 3tt

um fe^tt

Flein 3a
um um
3a Flein

Flein 3a
3o 3a
TC^U (Mi
Flein feW
um feW
Flein 3a
TVvUI OH
SHetn

Flein 3a
um

3a um
Flein 3a
um febtt

um feto
Flein feilt

3a 1 Flein

1. S.

KbfHmmung. Slbfürnnutng.
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eoiuMbeiib bot 12. Sttai 1906. 312»

©onuobeitb h&x 12. mai 1906.

«efWlidieS 3180A
^tveite Scrnfimt] brr Gtitioürfe

a) eine« ©cfc^css betrcffciib bic 3nll^

Inns ;3Utiliel 28 iuü> a2

b) fiiici 0ef«^ bdnffmb We ^

(Sic. 353, 354, 403 ber Anlagen) . . . 3130

B

dttberung bec Sieid^dvecfaffung:

§ 1, «ft. 28, 9«mi9iS^^ bei

@r3ber, 5Bcri(f)terftatter Sir^OB

®raf 0. ^oinpefc^ 3131B
Dr. ®ta\ D. ^4io[abo»)df]):!fi3e^ner,

GliuittiiiiitipK, ffhwtfffrftfH.r

bes dnuai 81810, 81330
Dr. ?Ireitbt 3131

D

©inger 3132A
Öancmami 3132 C
D.®lftdb9 S182D, 3135A
Dr. mOa (eogoit) 8188D
Dr. ©pa^n 8134 B
Dr. ^^Jac^uicfe 3134 B
fiiebennann d. ©omteubecg . . . 3134G
Qkof 0. Somllpcff 81841)

§ 8 — olne Moüt 81850
(SettA^tung einer (Sntfd^fibigttng:

§ 1 lit, a, freie (Sifcnba^nfa|rt:

©idber, Scric^tetftattec 3135 C
Dr. (Bcaf D. ^^ofabowStl^SBe^ucc,

StdolliitiiitflKt, SliutttfAwUt

beS dnnem 8188A
§ 1 lit. b, betrag bec llitfloaltbSs

entfd^äbigung:

etSba, ^eric^terftattec 3138 C
Dr. «ccnbt 8189B

MUm* H-ftsUL'P. D. «flink 1M6/U0»-

Seite (0)

Ofrci^err 0. 9ikl^of«iuS>aiiidbocf: 31391)

©inger 314()A

Dr. ©pa^n 3140ü

§ 2, «bäüge:
_

Ovübci', Pffw^lulhrtte ..... 8140D
Dr. ©rof D. ^ofaboiD^l^iSaäe^jier,

©taat^minifter, @tttatdfefcetäc

be<5 Innern 3141B

§ 3, (^a^ b« iintfc^äbigungdcafe

bnr^ Sogegflbev:

öröbrr, SJetic^tetflotter 31410
§tj 4, 4a, -iJad^tod^ ber ^Imucfoiitjeit:

©töber, Seric^terftattec 3141 C, 3148 A
©ingec 3143A
Dr. «hpof 0. ^fabPiol(9«»(|Bec,

©taat^mittiftcr, StitaiffdMfir

beg rjuncrn 31 441)

Dr. lipott^off 3144D

Orcei^ece H. fti^t^ofeiutoiAinf : S146A
Dr. «boibt 8146B
®raf äu Sim6i»{|s6tintlll . ... 3147 B
Dr. ^4Jac^uicfe 3147B
Dr. ©|>o^n 3147 C

§§ 5, 6a (SIntcag Dr. ^paf^n),

S>o|iiKbiiaitbaie,IBeKlogiiiiBitjh>.: _
@r6ber, »eridjtttltoöer ;n4l)A

Dr. ?lreitbt ....... 31Ö0C, 3160D
0. Aacborff 31Ö2B
Dr. ®caf t>. ^ofaboiodlQsSB^iier,

@tttatdiiiitii|ler, SloottfchcUc

bddmunt 3152D, 3155D,

3156D, 31 610
Dr. SRintelen 31Ö4A
Dr. 4^a(^nide 3156B
Dr. 8167A

^rfönli^ 3162C

ö. ©toubt) 3157D
Dr. müütt (©agan) 3159 Ii

Dr. ©pa^ 81680

Sntfit 8162A

§ 6, Unoecjid^tbarfeit ber ^lufivaiibi«

cntfd^äbti^mig uub Uiuibrrtrag:

bactett t)ei 'än\pmä)i auf bie:

feOe:

9hBkt, Set^tecflotter 8162D

§ 7 — o^nc 55ebatte 3168B

§ 8, ä3eftiminuiigeu fuc bad laufeube

3^^r:

Mbttf Xkrii^tecflatter 8168B

§ 8 — Mitte 81680

Digitized by Google



siao Vtüdtüag. — 101. et^ttttfr gDiUwttiib >eii 12. aHot 1906.

(A) m
JReiodifion ktreffcnb bte Anbringung

\nm Anträgen auf nomentliti^e

jtimumng:

MbeCf Seric^terftattKV 3168D
9AA 3164B
Dr. 9tenbt 3164A

^eftflcKung bec ZogeioüMiittig fiic bie iiäi^e

«Si^ung 3164 D

$r(ifU>(iitcii IBrafen D. BaH^tcm etSffod.

fröflbenf: ^fc Si^uiig ifl eröffnet.

Ta« IkotoIüU bcr üodflcn Sifiunfl licflt auf bein

Sureau jnr t^inftcftt offen.

an ©teile ber au§ bcr IX. refp. X. .«ommif fion

au^gcfc^icbenen ^cmn älbgeorbneten 8reuer uub Su^fleb

flnb burd) bic ooUjoflcaen (&ifa|ioa(Icn tebfibU »«eben
Me Herren Slbgeorbneten:

SBaHenboru in bcr IX. Sfornmlfflon,

Dr. l'iicaS in bic X. ftomml|ßon.

34) Iiaiu Urlaub ertdtt ben ^önn Vftgcotbndai:

@räfe füi 2 Za%t,

9lmi. Dr. aüugban, ^ol^ für 3 Z^t,
Dr. ä3run^ermann füi 4 Zutf,
Sargmann für 5 Soge.

(^4 \üä)tt für länßcre 3tit Urlaub nac^ ber

j^err 9(bgeorbnete ü. Maufniann, für 3 äöotben tDcaen

einer notwenbigen 9<ibere{fe. - 2m UrloubSoefn^ AnbW nUbt ta^täftoätm; bo£felbe iü beuifliat

<5ntfibttlbigt {tob bie fiencn SOaeodmeten ^eibm

unb Sdjüi.

2Bir treten in ble Stgeiirbnnif ein. <fofei

@csenßanb bcifciben ifi:

jttieite Beratung
a) bei isttvnef« eine« •efebeb betcelfeiib

Me Snbttnng be« VsHm 88 «nb 88 ber

^fidfi«vierfafTu«fl (5?r. 353 bcr 3)nt(ffac6en),

b) bce (*ntB)urf« ctnc<t «efc^e«, betrcffeöb

bie (Jctoährurifl einer Ofntfdjäöigung an
bie ÜRitgliebrr be« dieidietagö {3h. 354

ber 2)rutffa(öcn),

auf ®xunb be» niiabttAen 9cti(btd bei XV. »m-
niiffion (9h. 408 b<t $mi(fa(ben).

iScriditcrftatter: Slbgeorbncter Gröber.

Sir beginnen mit bent (SttttDurf eineS ^efe^eS, be»

tvcffciib bie ^'iitbcrung ber llxtilel 88 nnb 88 ber
9icicbäoerfaf{ung, § 1.

3n bn enffnoen StMHfM }at bol S»tt ber tim
Setitbtcrfiatter.

Mlec, abgeoibaeter, fMiMcsfUtätt: aRcinc Herren,

Mf brtbra Cefcbentoiiife. bte 9|rcr fbonaiffbo jur Sor=
betolinifi iibcnniefen iBlilbtn finb, ffat ^f/tt ftommiffioii in

fieben ct^ungcn einer ilocbnaligen SBeratnng untetmorfen.

^abon entfielen Dicr ®l8non nf bie CT|ie Se^g, (bei

auf bie jaeite Vcfung.

2BaS nun ben junäc^ft jur :j.H-vatung fle^cnben (Befeb»

entminf über bie Stbönbennia ber ^erfaffung betrifft, fo

Ift bie j^ommiffton ju bem lintrage gelangt, in § 1 bie

3iffer 1 bcä (^cfc^entmurfg abinlcbnci^ ntb iiwn onS
folgenben (^toagungen.

SHe 3iffcr 1 MC iRegieningglNRlai^ bic fl4 mf

Sri 28 ber Stei^Sberfaffnng bejicbt, ttill bie be> (Ü9

flebenbe 9?Drfd}rift bcr Scrfaffung über bic 5Pefrf)Iiift=

fSbiflfeit bc§ ^RctdiötaflS, »onocfi mebr al3 bie i>dlftc

bcr ocrfaffunfl^müf3tgcn Slnjabl ber SKitglicber bei bem
£cf<blu6 mttDicten mub, för Sefcblüffe, bic lebig»

lUb ble (Sefcb&ftforbnung betreffen, befeitigcn, fid^ biet

olio attt einer geringeren anjobl bon äRiigOeben
bei ber eefdilugfaffung begnügen. 3n ber fhnmnlfffim

1^ nantcntli(6 barauf binflemiefen »orben, baft mit einer

folgen Scftimmunfl praftifc^ eigcntli^ nidf^i inel errcid^t

tocrbcti fönnc; benn wenn au^ eine fuldic iöcftimmiing

in bie SBcrfaffung aufgenommen oierbeu joQte, \o toürbe

boä) in iebem einaelnen ^oOe unmittelbar nai) ber (Snt<

fcbeibung über bie ®ejd|äft8orbnung8froge eine facblübe

@ntf(beibung }ur Seftbutfifaffnng lommen, nnb loenn man
alfo in bem einen SRoment mit ber tlnmefen^eit bon
»enlger al5 19'.» JlDgcorbneten fid) begnügen fönnte, fo

mürben iii: näcbftc« 3JJomc«t bo(^ micber ininbeftcnS

199 Slbgcürbnctc gur S3cfd)Iu6foffung crforbcrli(b fein,

fobag man alfo prattiftb mit btefcr S^cftimmung faum eine

mirffamc l^rlcid)tentng gegenüber beut bisherigen 3ußanbe
ber iBefcb^ftSbcbanblung tm Sleic^ätag cnei^en fönnte.

SJiel mistiger ole eine ioldjt SBcrfaffung-jcinbcning mürbe
eine Stnbcrung bcr (Hcfd)(ift«orbnuiig bc5 Jicidj^stagä ettoo

in ber ^icbtung fein, baß man für ^efd^äftiSorbnung8=

fragen ni(bt mebr »amcntlic^e ^IbfUmmungen pUeftej iiaS

fei ober eine^age, bie ni^t in ber Berfoirnng entfQieben
mcrbcn fonnc nnb bärfe, fonbcrn Icbiglidö ber eigenen

Gntidilicfeung be-5 SlcidjiStagS anbeimgegcben merben
müffc, unb e§ fei ob;(n!öartcn, ob im ;llciiii-3tag ein ber=

artiger Eintrag auf ilnberuua ber ÜieidjäftiSorbnung etn-

gebracbt unb mie ber 9td0mt ffaft tn einem falibat Sn«
trag ^EOen tnucbe.

eobonn imnbe ve4 barauf bingemiefen, baB bnnb boS
jmeite ®t\c%, fietreffenb bic fflcmä^ntug einer (5ntfd6äbiflung

an bie 5DHtglicbcr bcS Sicicftstaas, nadj Muffaffung ber (D)
flommiffion in luiiffamcr Seife für bie Jlnmcfcn^cit einer

bef(blu6fähigcn '^In^abl t>on Ü/Mtgliebera beS ^eid)i)tagg

geforat merbe, unb folange eine uirflicb befcf)IuM<ibigc

Sn}o|( Oon 9)2itgliebem anmefenb fei, fpiele bie Sfrage,

ob nun mit (Sefc^öfteorbnungdfragen nur bon minbefienS
199 3)JHgIiebern be8 Äei^Stag^ cntfc^iebcn »erben lönncn,

feine bebcntfame 9^oIIe. IJagcgcn ma(^e ein \ol(S)ci

WcfclJ, tofiriictf glcic^fam in bie (Sefd)äftigDrbnung8fragen

beS 9}ei(^£itagä eingreife, ben dinbmcf, als ob man bie

Stutonomie beS dleicbStogg in einem toitbtigen fünfte
einfc^rönfcn molle, unb eS begeben bo(^ S3ebenfen, in bem
®ebiet, baS bie ®erfaffung bem Slcic^Stagc jur autonomen
:8ef)anblung übcrlaffen habe, ot^nt jmingenbe 9{otmenbig=

feit eine finbcnuig ju treffen unb eine ©inft^ränfung

burcbjufuhrcn, bic na^ 3lnfi($t bcr fiommiffion eine er«

bcbliÄc pralti{(bc iBcbeutung eigenflüb nitbt boben mürbe.
(§9 tmirbe femer »on einer 8m|e »m amtgliebem

bcr S?üniniiffiDn geltcnb gemocht, bafe ihr ^auptmibcrfpnich

fid) ßcrabe auf bicfc :8cftimmnng bcS QScfctjeö bctreffcnb

Änbeiung ber Äerfaffung bejiehe, biel roentgcr auf bic

SefHmmungen bei jmeiten (Sefetjcl, betreffenb (gemährung
einer (^ntf^Sbigung an bie 3RitgIiebcr beg 9icichätagS,

mib bal Re ibrerfettg bereit feien, bei bem onberen @efe^
ft(b in mandgen ^nntten enigegenfommenb |« berhalten,

mcun bic SfJehrhctt ber STomniiffton unb bann oud) bie

!l)ichr[)cit bc« 9teid)ätag3 biefe Ziffer 1 be^ ©cfc^ca bc=

treffeub iHnbcrung ber iücrfaffung ablehnen mürbe.

Sjon bem äJertrcter ber oetbünbeten ^tegtcrungen

mürbe ausgeführt: e§ fei bei ben Slegieiungen jmeifelhaft

gemcfcn, ob nid^t ein Säorfdhlag gemacbt »erben foUe, bie

93efd|Iu|fähigfeiteiaabi beS Stei^iStagS allgemein nach bem
Vorgehen anölänbifdier Staaten bewbjufetien; mon fei

aber Pon biefem (Bcbanfen abgefornmen, meil man fi(b

gefogt Hbfr bo| itinbcHntf ose ff4It4"M'0eMOW< bcf
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«9rB»er.)

(A) Sleid^gtagS getraaen fdn tniiffoi MM ehttr toirllic^en

fäUbp^tit ber Bomr)tvt«bitt%i bnnuittii tobe mon ober

fn «nofifluitg gesoflcn, 06 mii^t burq me flefcttigung

ber bWftfrigen a3ef(^lu6ffi6iafrlt-?lierti!itttim!(j iti blöfeen

©efc^fiftSorbnuiiflSfroflen bie 5)cL*ütlcu bcä MtMfitaqi ab--

flcfürjt unb baoiU eine 58cl(^Icuiitguiig iinb Screinfat^unfl

bcr @ef(^äftgbe^anblung erreicht toeiben t'ömt, unb in

biefem 6iflne o^ne iraenb mläit „tnflbiofe* ittlfUHt —
fei bie IBotlage beut MoAttoge ooraelegt iDOiben.

SRetne $etm, aaS bcR «igefitorten StBiibeii l^ot bte

ftominiffion mit 16 gegen 5 Stimmen bie S^^tx l ber

Borlage abjule^ncn beft^Ioffcn, toä^renb fie blc jnjcite

ötpinuinnig, hie mit bcin G'ntfdjabigniigägci'c)} jitfammen^

l^ängt, mit allen gegen 2 (Stimmen iuc ^nno^me empfiei^It.

62 mitb bei ber SBefpret^mg ber ibettcn Sorloge
wol^I ber rid^tige SDtoment lonnien, um nS^cr auf bie

iyrage ber @ntf(^abigung ber aKaeorbntten einjuge^cn. Siic

©ninbfrage felbft i|t fo oft \<S)on im 9lel(^81agc ttv-

banMt morben, bag ti, toaS bie prinjijiiicne @eite bcr

Qaä)t, alfo bie ^roge betrifft, ob ben afrocorbneten eine

(intfitüblipina flcioäqrt »erben folle ober nte^t, too^il ni^t

nc|c iiimi 1^ ^ int ^o^n frgenb eine 9luS'

fil^rnng ju ma^en. $ie groge, an (Sinftimmigfeit

gnnjenbe SRe^r^eit bei? l^o^en ^aufe^ ^at fic^ bou jebcr,

f(fion feit ber Serotung bcr »Hel48k)crfajfung, für bie

@emä^rung einer ©ntfc^öbigung auiigefpiod^en, unb bie

@rünbe finb (4on fo oft int Bo^en ßanfe bargelegt

toorbcn, bog @U ttoM miii bem Scri^tetßAttec ber Äom«
miffbn geftotlen ipenen, onf bte frfi|eTen BetfKinbbingen

3U berwdfen. 3?ie S?ommiffion l&at im toefentli^en audt)

nur bie Gtnjcl^cüen bc« jeöt oon bcn öcrtniiibetcn

Regierungen üorgefcftlagencn SDegeö jur l'ofuiig bicjcr

Srrage in Beratung gejogen, meil ilire fäuiUi(6en SRit»

äieber ber ttbergeugnng teoten, bag bie )iaii|f|ildle ^Wfe
mt!^ int ^o^en ^anfe entfi^iebett Ift.W ^ .SW». empfehlt 3^nen beS^db feie leib« Silrl|e fett

ftvnnlfflM |n Vnnl^e.
(iBroboO

9ii|lb(tls SM ttinrt Iftat bet ^nr Mgmbiiete
Citf b.

9raf ». ^ompt\^, nbgtorbnetet: SReine $enen, i(b

^abc in bcjug auf biefe§ OJefe^ im 9}onien meiner SfCilibe

eine förtlärung Dor^utragen. Sic lautet olfo:

©eltbem bei ber Beratung ber !Rei(52t)erfafTung bie

Sinträge abgelehnt tt)orben Jtnb, meiere bie Slufna^me

einer »cfHmmnng über bie Semä^nmg oon Sagegelbem
an bie 9iei<^8tag8abgeorbneten in bie Steic^Süerfaffung

erfirebttu, \\t baS Söemül^en ber 3««iruni8fraftion borauf

fierid^tet getoefcn, für bie 3Ieiii)tap8abgeorbneten eine (Snt=

c^äbigung für i^ren Slufenti^alt tn Serlin nnb n)&brenb

bieJeS Aufenthalts freie .fa^rt auf ben beutfd^en @ifen>

Uium itt emU^en. fbmti era^ten mir )itr @täilung

w» sitm Vnlboit bcS berfaffungSmSgigen (8tttttbfot|ee

bei gkUb^n ollgcmeinen SBaftlrcc^t? fotoic jur (5rmog>

n^ung ber üoÜen SDlüiuirtunfl ber 3ieidilag§mitglieber

ou^ auen beutfdien Staaten, tnSbcfcnberc aud) bcr fub=

beutfdden, an ben äirbeiten be^ ^eict)3tag6 burd^aud für

geboten.

SßU jur Serknblun^ fte^enbe SJorlage ber ber>

MfaActat SRegteuuigen gemdbrt nad) ber ibr in unferer

ffommifpon gegebenen Ö5eftaltung ben SieicfiStagSmit-

gliebem freie ^al;xt auf bcn bcutfc^cn ©ifcnbabncn

mä^renb ber Sauer ber SifiungSperiobc unb eine 5Iuf=

manbSentfdiäbigung, meiere bem äSebürfniffe genügt. Sie

bon ung feit balb 40 ^a^ren erhobene Soi^bernng mirb

banit enbUtb etfäOt. 0ir ßimmeit beSldoIb ber äiorlage

{B. S>en SBÄ^Iem loiib bor« ibn Stano^me in ber %uS«
lbt(I fe« HI|toibiicl(« futix dMclfiMm $mS^ «nb

3131

ben SIbgeorbneten bie ^rfälluiii ffixec Sb|MCb«dciiMIU|t (CD

erleiAtect, für mannen er# enwp^L
mx^ bie Borloge locrben, Aenn fie Oefeb toirb, an

bic ?leid6«tag8mitglieber crftöbte anforbeningen in besng

auf bic (Erfüllung i^rer jpflic^t geßeffl. 2?ic SBä^Ier

biirfcn niinmebr auf bie ftete Xeilna^me iljrer ?lbge=

orbncten an ben Slrbeiten itS 9ieic^8tag8 rechnen, llnb

mir berfpred^en uuS üon bem ®efet$ eine ä}erf($ärfung

bcs m^iatmi bet au^cbec b^eS mm ^mfes,
beren gemetnfame SHfwbeffan bcn Kttfignen M SmdW
lum mi? im r?ntcrcfTc nnfcrc? S?aterlanbc8 unb unferer

(i:iu,n'lfiaatcn ]d I)od^ betuertct mirb, lueil bic iyer=

janblungrii in biefem Saale berufen i'inb, für bie (Megeu-

äöe Don lihnb unb ©üb, bon Oft unb Sßeft in unfereu

taatlit^en unb ii)irtf(^aftli(fien Ber^äUniffen einen gerechten

Ausgleich gu finben |iun Äeil nnb @egen bon Statfer unb
9tei(b, bon ^urft unb Boll 9aS <8efe| mirb ein aRor&
ftein in ber @ef(h{(|te be« }>lci($8tOfli tocrbc», bCM «CMC
firafl aus ibm ertoa^fen möge.

3n bicfcr 3uüerfict)t finb mir im ganzen unb grofeen

mit ben Beftimntung^ beS (BefeboitiourfS einbctftonben.

Oftvbtft In bet Ritte.)

$rSßbent: SaS ä33ort bat ber ^cn Seboamä(^tigte

3um Bnnbcdcat, @taatdfetretSt bc9 Snncm, 6taat»>
mintHer Dr. 0rof b. Bofobom8f9'B}e|iner.

Dr. @raf ». V0f«b0l»«l9*SBebner, @taatSmtnifier,

Staatffelietär bc8 Innern, BeboIIffi&tt^ |itm Bimbef

*

rat: SRetne Herren, i(^ bobe mincnC ber beiMnbetm
5Hcgierungen bereits in ber erften Pefung bem Ijol^en

^an\t bie (Srünbe auSclnanbcrgefe^t, bie fie iieranlofet

Inrbcn, oönen btcfe ©cfctborlagc gu inad)C"- ler \ierr

9ieferent bat 3^uen btcfe @rünbe, mit benen ic^ bie %n*
fii^tm ber berbünbeten Stegierungen in ber ftmnmiffion
berteibigt bobe, burcbauS jutrefrab bometraicli. SOer

!^Intrag auf tibänberung beS § 98 ber nei^Sberfaffuno (D)

ift nicöt gcfteDt auS politift^cn Ärünben, fonbem leblgliib

5U bem 8tDccfc, eine ^ijntüe (Jrlcbigung ber ©efc^äfle

unb bcr rotdjttgcn l'hifgabcn, bic baS ^of)c ^an^ in

@cmelnfd)aft mit ben berbünbeten S^cgierungen tm 3n»
tereffe beS 9tei4eS unb unfereS beutfdien iBoIfeS jn
erfüllen bot, unter mögli^ifter Slbfürjnng ber formeflen Bet»
l^anblungen berbeiiiufübren unb ju berbinbem, ha^ tottm—
maS, mfe mir boffen, nur auSnabmSmeife ber SaQ fein

mirb — bog $au§ ni(5t in bcr gcfcfelitbcn Slnjabl ber Se»
frt)lufifäl)igfeit bcrfammcl: fein folltc, burib reine @cfd^äft8=

orbnungSbebatten bie loftbare 3cit beS bo|en i^aufeS

nitbt unnü^ in Slnfprud^ genommen merbe. 3He ber*

bünbcten 9iegierungcn ^ebeu be§balb aueb l^eute nod) auf
ber (Srunblage, bog bie Sinnabme ber $Ibänberung beS

§ 28 .^iur görberung be8 @efd)äfleö mcfcntlid) beitrogen

mürbe, unb bitten @ie mieberboU unb bringenb, für bic

Stegienngninltge in Itininm.

DräfibeBts Sof Sfil ^ bcr |>cic »ocgcbncte
Dr. Slrenbt.

Dr. ftrcnbt, 'Jlbgcürbneter: SJIeinc .^errcn, icb bnbc
in ber erften l'cfnng bie @cfd)nfl?crbnung8beftimmung,

bie ber ^err Staati^fefretär eben ermähnt bat, für an«

nebmbar ertlärt, unb obmo^t idd tein befonbereS @emi(^
auf biefe Be^imnninQ km. fp bot boilb bie erjte Sefotnf

ergeben, bog, mctttt Ine »eiNwbeiett Stegiernngen nnbtnS'
befonberc bcr $err StootSfcfretär ®raf u. 'l^cfabotrSft)

biefe Seftimmung aliS eine conditio sine <iua intn für baö
ßuftaubcfommen bcr i^orliige beseidjnct bätlcn, fie audi

blti eine Unnabme ftubcn mürbe. 9{un ift ti mir aber

boit ebil|ennagen befremblicb, baB bie berbünbeten

gierungen eine älnberung bcr Berfaffung bem Steiibltafl

borfc^Iagen, o^ne bag Je mit allem ißat^brntf fBr biefe

Befttninnii cUitictcn. 9tt fta^bmtf aftrbe barin tttieiv

«?•
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3132 «cUSatag. — 101. eUtm- goniKitCTb tot 18. aitoi 1906.

(Dr. ScMbt.)

(A)ba6 baS 3nfMbc!omiKii bec Sociage bon biefer 8e«
ßtmmung ob^ätißtg qeinac^t würbe. 9lan ip oJerbiefe 9f=

ftlmmunfl tton ben ^teilen Sojiolbfmofratfn unb bfr 5^"=
fiiuiigcn58olBpartelfüninüniuI)inbarcrnärtliJOrben,toäI)rcnb

Seftimmungrit anbeier "iixt, InSbefonbere bcr § 5, oon ber

Kenten für unanttebmbar nOiit IDSibra fbib. SBälirenb

ofiei bte tton ber Sntea mtniebntbar erflärteii 33e^

ffbmintnflen bon ben berofinbeteR ditgierungcn entgegen^

fommcnb tlft^t ^ur conditio sine qua iion beS =

foiiimcii? bcS ßcfeöcß gemad)t tocrbfn, l)at c8 fidi bei

bcii 2?cftin:i!iu!'ßcn, bic Ooii ber 9le(^ttn alS iiiiannrl)mbar

bejcid^net toorben finb, leiber anberS Der^alteii, obiDO^l

ein 9{a(^gebtn biet Iei(btec geioefcn loäre, ba, loie id^

mäflitt bei § 5 beS SiätengefetfeS auSsufübrtn mir tu
lauben tocrbe, cS ftcb gar niqt um einen fad^Iiiben, fonbem
Icbiglid) iini ctncn fonncUcn, aber für unö überaus

ivtcbtigeii ('•)cacn[a^ [)aitbelt, fo ^offe \d), bag, ita^bem in

biefer S?eifüffiniiivfva(ic ein folc^eä (ftifgcgcnfoiitmen gcjeigt

loorben wir mo^l eriuarten bürfen, bag ua^tx aii4

bei § 5 ein gleitbed Sntgcgentommen mli bcr idMcK
€eUe bc3 ^aufeS suteil toerben wirb.

3<b »'cibe für bie bon ben berbünbeten Slegierungen

bMitxtttc DcrfaffungSänbeniRg fttniMeii.

VrSfibcit: SM ttirt )tt bor fOigeinlnide

einger.

Cte(fv> fltgedibnetet: Wefait ^tfccR, U| fmnt
itamenS meiner {5r""'be erüärcn, bafe toir bem 2Pmif(be

bcä ^icrrn ©taatöfefretärS ni^t nacfttonimen tuerbcit. 2)er

Oerr ©taatöfcfrctär ^at foeben ausgeführt, bafi bic ncr-

bünbeten Steflierunaen nacb wie bor bitten muffen, t^re

Dtdoge bcr USnerung bc§ äSerfaffungSariifelS 28 an>

Sancbmen. Set fien @taat8felietfic bcr SReittungf

a| biefe SefKnimang bem $aufe rm ntS Sump
möfeigfeitSgrünben borgclegt iji. (^ö ?ann notürlicb nic^l

(R) meine 9(ufgabc unb au(b nid)t lucine 9(bfi(bt fein, ben

Sluäfüörungen beg ^»erm ©taal2fefictärä anbere iD?DtiDc

unterzulegen. S(ber baS eine barf ic^ mit aller iBeftimmt^

beit fagen: im Sanbe brausen bat bic äJorlage biefed

$(rtiletö ben Sinbrud gcnuut^ baß ti fid^ babei nm einen

Eingriff in bie tReibte befl SM^Stagd banble.

(Sel)r ricbtig! linfS.)

tiefem Eingriff in bic Jte^te bc§ Sieicb^tagS gn Wibet»

flrcbcu, muB ic^ naäj wie bor ol» eine bcr SBürbc beS

äteicbiStagg eiUfpretbenben Slufflobe beMitbnen, unb bic

Slusfübrungen beS Qtxm 6bi«ttfc(reArS ÜtNNCti

borin niibt ine macben.

(©e^r ritbtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

iBon ber Hnnaiime auSgclicnb, baß haS ^au§ ben

Sefcblüffcii feiner fiommlffion beitreten wirb, möchte icb

aber mit ber (5TlIäruiig iiicfit ^nrüibalten, bafe burcb bic

etrcifbuna biejeS ^Ictitctö bec ^auptgrunb, weswegen wie
in eriht Stfima mi gegen boS (Befeb eirfläit (oben, fort«

gefallen ifi. SS^ir werben wübrenb ber Weiteren Setatung

bie Scbcnten, bie wir bem swellen Öefeö gegenüber baten,

jnr Spradie bringen; aber ba§ ftnb feine Öcbcnfen, bie

eine {0 pcingibicUe löebeutuug baben, baß babon bie

wäimt ober 9(blebnnng beS &t\t%tS abbängig wäre. 2)a'

imen i<b naib b>ie bor «aO enetatftbftc betonen,

Sllieber Eingriff beS @efet}e8 iit Uc ffcSte bd StciA8>

ta^ bei uns auf itnl^rrtenbaren SBiberfianb ftoßen igAm.
(Scijr richtig! bei ben ©ojiolbcmotraten.)

Süenn, waö itb bebauern würbe, baiS .^^au^ fid) auf bcu

lÖobcn ber 9iegientuadborIage fteUcn würbe, fo wären für

nnf bfefc bciMt Oefebe nnannebmbar.

(Sebr ri^Ugl IbOS.)

$enn tiQ mnß autb beute lolebecbolen, baß wtr rndcr

leinen llmftänben gewillt finb, bic TüiUn bejal^lcii nrit

einem Suiicbt auf bie 9tc(bte m ^icicb^tag«.

(@c(v mqtr! bei ben ©oatolbenutraten.)

.

®S tat «rir leib, ba| ber ^ett 6taatSfefrct8r, ber bo4 «9
au8 ben Serbanblungcn ber J^ommiffbn ^ätk entnehmen

fönnen, baß biefer Zeil bei Sorlage auf aQgcuieiiieu

Slüberftanb fibßt, bf«te nocb einmal bie iÜDrlage ber

bcrbiiubeten iKegienmgen fo energifcb bertreUn bot»

3(b weiß nit^t — icb fann au(b teinen QfaillMl

auf bic Teilung be§ 93unbcSraiB ausüben —, ol
bie bciMHbeten S>legiemngen »on bct Kblebnung biefef

rtommiffton8befd)luffe« ifjrc 3"fiinimung su ben (Scfc^cn

abJjängig maefien. Sollte baö aber ber "^aü fein, bann
fjabe tcb gor feinen ®ruiib, mit bcr SJJeinung surücf'

iiibalten, baß wir @ntnb baben, ju bexwetfeliL ob tS bcr

»tegiening (&tnft \% boS toieberboue Sertangen bd
SteubSto^ auf <BciDäbtnng bon 3)ifiten ju etf91Ien.

debenfoOf tonn bcr 9tei(b8tag, mag er fonft ju bem
®efeö fteben wie er wiÖ, nocb meiner 'iDfcinung bie

9iegietung9tiorlage unter (einen llmftänben annebmen,
weil er pd] felbfl b«mit fK bCH «RiCtt kS SiOef
bcgrobUien würbe.

(64r fi^I ttn».)

ftIMcnt: 9a» Sort |at bct 9cw Wgcoibiicte

SBftffcmunni.

Saffermann, Slbgeorbneter: @eit einer Steide bon

lobten baben meine politiftben t^rcunbe ba§ 9}erlangen

no(b ber ßinfübrung oon (Fiitidiabigutifleu für bie ?tb=

georbneten im ^ei(bi$taae erl^oben. 3cb bie Srünbe,
bie und gu birfcr Sfoncmng gebiacbt baben, nnb }War
in Ubereinftimmung nttt Ottbercn Parteien, |tcr nidt
wieberbolen; fte liegen tm ivefentnqen bortn, b«6
gemein eingefeben werben mtt|te, boß ber 9lei^§tiig

nabe}u beßanbig befd^lu^uniä^io ifl unb baß wir anbete

aj?ittel, blefen 3ufta"b ju beieiiißcii, als bie ^nfübrung
bon 6ntf(bSbigungen ui^t erfennen tonnten, jum gWeiten

barin, baß wir eine größere KuSwabl bon ftanbibaten .j..

burcb bic (Hn^tatnA bon (^ntfcbäbigungSgelbem ermdg« ^ '

lieben nnriHcR. «nS Uefen ©eftdgtSbnntten betauS baben
wir bie ©inbringting biefer SJorlage feiten» ber ber--

bünbeten Sicgicrungen unfercrfeits begrüßt. SBir baben
nunmebr in unfercr (^raftimi bie SBcfiftlüffe ber eiiigefceteii

^ommiffton beraten unb {inb iu bem (^ntfcblnß gefommen,
biefe Sefcblüffe b'ute in glNttcr Sefung burd)Weg jnr

®runblage unferer HbjUnnnung gn ma(ben. S3ic erlennen

an, baß eS ber Jfommiffion gelungen ift, in einer bleibe

bon Beftimnutugen Setbeffeningen berbeigufübren, unb
biefe Zai\a(tjt Heranlaßt unS, auf weitergebenbe 2Bünf(be

iü bergiibten unb nunmebr ben ctnjelnen 2:cilen beS (3e<

febeS no4 ben Jöef^jfen ber Stommifflon mulünmcn.
OBndMt bd bca ShitbwdHbcntitaiO

fii|ttc«it 9al Soit (ot bcr ^cnr UtcoiliidK
b. eiuü^

b. StanbJ), Slbgcorbneter: SMeine ßerren, au? ber

Grfläning bcä yciTU (trafen b. ©ompeft?. Wie ausS ber

bii?l)criaen 3)i^tu(fiini — id) glaube 'f^'xtxbti aueb bic

ilußcrungcn be5 innrn i)icferenten unb beö ^crm Staats»

felretärS cinbcßreifen ju fi^unen —, gebt bo^ b'tbor, boft

bie <8mnbloge für ba0 (Befeb bctrejfenb bic abänbcmna
ber neii^berfoffnng bic 2)iatcn»oriogc ift SMmcI 9t»
ad)ten§ wäre beSbalb ber Serbanblung über ba? (Mefeb

betreffcub bie Änberung ber 5leicb8betfaffnng bic über

bic (Vtitfdiäbiaung, Wel(be ben 9iei(b8tagSabgeorbneten

gewährt werben foB, boranSjufcbicfen geWefen, wie wir eS

au(b in ber ütommiffton gcbabt baben. SBenn iä) nicbt

rei^ticltio dncn Untraa badin aefteOt babe, fo wiD icb

bfc anf niemonb onbeie m auf micb felbft

Wälgen: U| |abe bie 2)iSpofittonm beS ^crnt '|irä)ibcnten

nidft^Jtacn genug gebört ober ni(bt fcbneü genug

ttnfgcfiW«

Digitized by Google



amgtofl. — 101. etipnig.

(». eiMiu».)

(A) lonn auf bie bd>nitfotne (Srn&rung, bie bei

©err äbfleorbnele fflraf ». $omljefd& nomenS feiner

5¥roflion abfleflcbcn l^at, beS näberen nidit eingeben, toeil

pe ju iimfaffenb mar, unb man bodi nur einzelne Spiinftc

fi4 fofort elnoerleiben fonnte. (^in ©ag ift mir barin

bejonber^ mit^Hg getoefcn fih; bie ougenblicflid^e Situation:

bie (^näning'bet Herren bom 3cntrun, bie bafein ge^
ba| auf baS p[{(^tbettmgtfein ber ICbgeoübmhii 9m(|emift

iverben foße, ntib ba6 man ouf eine fcbneKere unb beffcrc

erieblflung ber (Sef^äfte boffe. Steine ^yerren, ba« ift

nad^ meiner li^einung aud) ber offcnftcfttlicfte S^td ber

crßen Sorloge, bie wir auf 9h:. 353/54 Ijaben. Sie ifi

ferner — unb au(b beäbfllb bätte i* fl"" bie äBer=

^anblunoen Mbo* flctii^rt vM^ax — »on ber Stegiemng

aufgefaBt tPOilMn all ehte Jm ®egcnleifhing für bie

(^knnilirntifi bon (Snlfd^Sbigungcn an bic 9tei(b8taftS-

abfleiubncien. C!cb bcbaure gonj auijeiorbcntlitfi, bafe

Öievüuf Don feiten ber Derbiinbcten Siegierungcn nit^t

nicbr SBcrt gelegt toorben iß, al8 bisher gefc^eben. 3)er

^err SSertteter ber »erbünbeten Regierungen bot i«

ber Sfommiffion aDerbingS einmal ba^ auegefpro^en;

meine politifcben ^reunbe finb brm fofort gefolgt; e5 ift

ober balbisft Slblebnung erfolgt, «nb tocnn \ä) oiefe ol8

irgenbnie wotioiert anfeben foO, fo liegt bici( bielleidbt

in bei drürtemng, »elAe über bie intenbierte nbänberung

ber 8cf<b8potbitimfl jiattgefnnben %at. SReine ^cnen,
biebil|er beftnn^ene tnanbenmg ber (SefcbäftSorbnnng —
iA babe bte betreffcnbe 3?efoiulion felbft mit unter-

f^rieben — gebt mir nidjt weit genug, unb ebenfo »enig

aud) meinen politif^en gvcuiibeti. ®enn eS Ift babcl

bie grage, bie bier im § l I bei> jur 2)iSIuf{ion ftcbcnbcn

^efefeeS berührt ift, einfltteilen noib gor ni(bt erörtert

»ocbcn. 34 tatte cS für »«Ußfinbif gece^tferHgt, bog
vion fBr unlergcorinicte 9lB|e di unfcifn @ef4äft§«
lierfabrcn nf^t bie 3?ef$In6f8btgleit, nrfe fic gegctiiüörtifl

(B) Dcrlangt toivb, aufrecbt erbölt. SBir foffcu bic Sadic

nicbt ctuja cinfctttg auf. äöelcbc'3 bte (y-iniiiirfiuig für bic

cinjclncn ^arteten fein Wirb, ift oufeerorbcntlicb jffleifeU

baft. 3d) ftebc gewi^ Ottf bem ©tanbpunft, bag totr in

2;eutfd)laiib felbft borflltt |» befbibcH )abeiw MS ^oed«
mägig unb gut ift; aber loM b04 letber fe^r Ma <nf
ba^ ?IuSIanb esemplifiiiert. 9Iun bentt man bo^ Im
9Iu§lanbe feineSwegS öberoH unb uamentlicb in

bem iianbe, wo bie Serfaffung feit 600 3abrcn

beftebt, nid&t boran, eine foldje 3flbl» »i« »tr

. fie boben, fär ben ®efd)äftSgang 3U beftimmen. 3(b
bobe ntit meinen politif^en Srreunben febr bebauert, bog
bei ben Serbanbinngen ber ftommiffion oon feiten ber

Derbiinbcten Stegierungcn nid^t ungleicb niebr SBert auf

biefen ÜJunft gelegt werben ift. 34 Jonn eS bem ^tmn
Staatsfefretär nid^t crfi/arcn: td) bebanre aucft feine gegen=

toärtige drllärang; idb bobe barin aucb ni^t ben letfeften

i^tninetS boranf gefunocn, bag bie Hnnabme ber Siffer 1

beS § 1 eine Sebingung fei für bie Sfnnabme bc3 ('^efc^eS,

betre^enb bie (^ewöbrung einer ^ntfcböbigung an bic

8Ui(bätag§abgeorbneten.

SBöBig mterfinbli(b ift mir, wie ber ijerr ab»

•eorbnete @inger bier babon fprecbcn fann, bag biefe ^b^
Snbemng ber Scrfaffung in bie äßiirbe be£ 9lei(b0tage

eingreifen iviiifee. i^(b glaube, J&en @inger rnib feine

))0lmf<i)en T^reunbe, bic mit mir ^iifcmmen fti ber Vtom-

mlfPon flCQt bellet 1)qI)cii, niüffcn mir jußcbcn, baß id)

nidbt gu bcn legten flcböre, Wel(bc eifrig bcftrebt fiiib, bte

Sürbe ber 9Ibgeotbiietcn unb biä^ iKeicb^tagS ju wabren.

Sie rann ©err Singer foldie ÄuBerungen tun, wenn in

bei Secftffitaa felbft f4«a ^i; ba6 |ur »eft^iuM^ifiteit

eise tcftinmle tfimolbl bon HHIgßebent geb9rl? vmnit
ift eine jwingenbc Seftiitimung für bic ©efcbfiftSorbnung

«geben. SBarum foU uun nt^it ei^eufo, lote bier in bie

tkfdWortmntii efvoegrfffn MikN ifi^ McS i« ol*

Snbember SQSeife gef(|eben tSnnenP Son ber Sedetima (C)

ber SBiirbe unb 9ie(bte be< 9letd|Atafll Um It IfimtÖ^
gor nidbt bie Siebe fein.

3Jleine .Herren, toir werben nacb wie üor für bie

Ziffer I be2 § 1 ftimmen unb fönnen nur bebonem, bag
loir fo IDcnis IbiSfit^t baben, bamtt buri^Mbrtiigeii.

(öraöo! red)t§.)

$räfibent: %a.i SBort bat ber ^err SeDoQmäcbtiatc
pm äJnnbeSrat, StaatSfelretör beS dmicni, 6ttatfntilltcr
Dr. ©raf D. '•BofaboW«fp=2Bebner.

Dr. @raf 0. $ofaboni«f4*fSebner, StaotSminificr,

StaatSfefretär be§ zinnern, iöecoümädötigter gum 8unbed'
rat: mö(!bte bem J^erm Xbgeorbneten 0. Staubt)

entgegnen, bag idg bier ni^t meine (SiHfiningen abgebe,

fonbern bic (^rflärungen abgebe, biliar bcnen bie SRcbrbeit

ber >)crbünbetcn {Hcgierungen ftcbt. SBenn er fi(b alfo on

mi(b bircft mcnbct, ift bic 3IbrcFic cttic iiTtümIid)e.

3m übrigen bat ber Sibgeorbnete b. Staub^
toenn icb micb recbt entfinne, in ber ßommifflon, loo 14
ia mit ibm aucb febr eingebenbe $(u8eiitanberfciniii(cii

Uber bie ^injelbeiten beS @efe^e8 batte, eiflSrt, bog er

gegen ba« ®cfeö ftimmen werbe, unb i(b babc beute nidjt

gebört, bog er für ba^ @efe^ Bimmen würbe, toenn bie

Hljbibcnnm beS art. 28 angenommen wirb.

(Sebr gut! unb ^etterieiU

3m flbrigen aber bat ber f(tttt Kbgeorbnete ». 6lirt!),

baS fann i(b ibm aucb nicbt erfporen gu fugen, obgleid^

er ftd) al3 ein grunbfäölid&er (IBegner be8 ÖJefeöeö bi"'

ftclllc, bocf) Müträflc gcftcnt, bie borouf bii'jifltcn, ben

3wed bed Sefegei) in einer mcinc§ @raibteuil politifcb

^AuXn^ ffieife abgnf(bwäcbcn.

(^iittl lin».)

äReine Herren, i4 lonltt wMt bter xM/i bogu b»'
geben, bofe i(b, fO )tt fagen, at? bie Tvifinra biene, um
auf meine GrÖSriingen bin eine fiaalSredjtItdje Jlblcbnung (d)
ber Sorlage ju begrünbcn. 3c5 fanii eö ücrftcben, wenn
eine ^^^artei erflärt: wir baben bic f^iwerwiegenbften aUge-

meinen politifcben iSrünbe, für ein 2)lätengefe$ ju

ftimmen. ifi ein Stanbpuntt, kcB 14 cui; mUi
biefe C(efte ber ^rage bot tnuerbatt ber tieillnbeten

Jleglerungen ju febr crnftbaften 3lu8einanberfeöungen unb
Erörterungen in bicfer Ulidbtung geführt. 2Bcnn man
nbcr auf biefem Stanbpunft flebt, barf man nidit irgcub

weld)c Anträge befürworten unb für foldjc Einträge

ftimmen, bie uocb eine 9(bf(bwä(buug ber Uautelen ht-

gtocden, bie bie berbünbeten Stcgienugen unter aOca Um*
täuben forbem mußten.

Vräfibent: ^a8 fflort |«t Idm «l||(«ibncte
Dr. HJüUer (eaflan).

Dr. 9t»aee (Sagan), Slbgeorbueter: aiteine ^enen,
bie 3urü(fDeifung, bie ber ^err StaotSfetretSr be8 3nnem
(3raf b. $ofabow8fb'SBebner bem £ierm j!o(Iegen b. Staubt)

bat gutcil werben laffen, überbebt mi^ ber 2}erbfii(btuttfl,

auf bie yt'.iSfiibrnngen be§ legieren naljer einjugebeu.

3cb tann mt(b barauf bcfcbränfen, nacbbrüdlidbft gu bc=

tonen, bag meines 6ra(btenS aUerbingS ber SBürbe beS

9lei48tafi8 Stbtrag gef4cbett tt&ibe, unb par erbebU4
mtntff 8ef4eben »ttrbe, ttcm ber Rei4<t«0 gegen bte

(Betoönning non 3:>iäten einer ftiibcrung ber Serfaffung
iu pejus guftimmen, wenn bai> ^^^^arlamcnt alfo eine f&tX'

i41c4l01in| ber Sierfaffung ficb „abCaufen* loffen »Dlttfc

(Sebr ri^tk! ItnlS.)

Stuf folcbetlei JBtaj^nM" fwmcn Mr inier Mncn Um«
ßönben einneien

(febr toa^! linll),

unb für meine politifdicn ^^rennbe wären be?balb bie

beiben .SJiäteuüorlagen" abfolut unannebmbar geioefen,

»an Me in §i kd «ttnttpnrflM «efe««! Mtcfftnk
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3134 SUjätStag. — 101. QMfmm. goBimtenb ben 12. 3Hai 1906.

(Dr. «fiflrr [©agJit).)

(A) bie «nbcrung b<r «ttifel 28 unb Sz' ber iReic^goctfaffunö"

borgefebene Slbänbcning bcr 9tel(&dt)erfaftung \tiUnS ber

ftommiffion beibeboltcn, beitt. ile Bnf^Ic^teruua bcü

KrL 28 bet Keu(i»ctf«ffrä| inr oonditio um qiw
non genuM^t tvoCbtn ivStt.

(8r^r ric^tifll ItttlS.)

SBie ber ^err College ©Inger fcbon jutreffenb ausgeführt

^ot, fttib bur4 bic abicl&itung btffc§ omittiifet! 4>aragrüp[)cn

Ui »(^tiourfS eines @efe(eg betrcffenb bic ^nberung
bCK Hitifel 28 unb 32 ber 'JlcidiSDcrfafTung'' feitcnS ber

ftomniffion ble er^eblic^ßen Sebenfen, bie bis bal^in im
ttei^Stcfl» gegen bie bdben 2)iStenborlogen befianben,

«alfcrt« »orben.

(Scfjr ttabr! linfS.)

aiJctnc Herren, troöbem fann ic^ mit meine« poHti»

Mcn Srteunbcn nid||t fo loett aOita, toic ber Qtn ftoQeflc

tBoffcmtam 0egona«n ifi. 3i9 (ann nid^t aaSxtOf ba|
tofr bte oefooimte Borlage in bcc tt«ttfaffmifl k<t km-
miffiondbefc^Iüffe ptbeiBen.

Ouffimmung linlä.)

SRein, meine ^-»enen, ber § 4 in feinem jtDeiten Slbfo^ ift

burc^auS niä}t na4i nnferem @ef(j^mad^ mb bor ge<

f«ntc § 6 tvia und teineSioegS bei^agcn.

(ee^ »a^rl linH.)

^ie ^ebcnfen, bie tn blffen ^Hdjhingen iio(5 befielen, tDoDen

löir ücrfuc^eii baburd) p begeben, bafj tutr für jcbe

3inberung ber Serfaffung in bem Sinne eintreten, tnie tuir

baS für rid^tig boUcn im ^ettf{e etneiS geocbnettn (ik*

fc^flftSgangeS bfcfd l^feS paa 6egeB Ut pa^tn
«ctt^MCMMttiing.

(Se^r ri(5tifl! linfS.)

3m übrigen aber, meine Herren, fann namcnS
meiner ^?reunbe erflären, bofe toir im gtofscn ntib ganjen
mit tti (tJeftaltung, Wt[i)e bie syprlagen in bcr .Stomniiffton

aefunbea fyibca, einbcrjlanben ßnb uob in toto ben «n«
Oi) nignt bct ftMnniiffion jufHmmnt toeibciL

(»rabol Untt.)

StillbMt: S>tf IBoit ^ ber ^exx «bteoibnete
Dr. e$«iiß.

Dr. S))«!«, abgeorbneter: flMltt Herren, mS bie

Moi^^ betlBer^Iung übet Me bdben @efe^entnürfe

betrifft, 6 nü^te iib in fünften be8 IBorf^lagg beg

tent 9HWi>^ttn anführen, bag man ein (^efei^ über bie

iklvlQnnig Don ©ntfc^dbigungen ntc^t befc^IieBcn fann,

fplange in ber iöerfaffung bic Öcfiiinniung fte^t, bo6 bet

AetiMta^a^eorbnete oüf folc^cr eine (^ntfctiäbignng nid^t

(6ebt rU^I in ber 3ßitt^)

CM null nlfo berBerotnng bcS Sefe^entnmtfS über Me
@etoä^ning einer C^nlfdidbigung eine SBcfdjIu&fofTung

borüber DorauSgc^en, ob bie ;)ieidiäDcrfaffung in blefer

Vegiebung geänbert »erben feil

3n ber &4t \übft mäd^tc idji mi<b nodb ben
tnQmngra ms ^^cnn «nnqimiiaimv oif ^(ywctgCn »e^

Hbrönfen.

MMIbcst: 3)00 ISoit fyit ber ^rr Slbgeflrbnete

Dr. $MbKt<fc*

Dr. ^d^ttitfe, abgeorbneter : SBenn Ssm D. ©taubi)

bebauert, ba| auf bie non ber 9legienaig borgefAlMenc
Ibiberung ber ®ef($8ft8orbnttng berjtcbtet tteUbcB folC fo

bergiftt er brei 2)inge: erflenS, bag bie S^egiemngSborloge

gef<fte8te(bnif(5 p(§fl onfecbtbar ift; benn ber Segriff

„®ef4äft8gang" ifi Biel bebnbar, als bofe tuir iön

afjeptieren fönnten. ^tpeitens Dergigt er, baB biefer

Ißorfcblag fam fiWfrig ift; ber 3oc< ber SIBten
\tä bo4 bie (irbobnng ber träfen} fein

(febr ri(«tiga
ein «Wie M^i ober fU^ VU lttifa9|l|lgMt btf

Kaufes, gleid^biel, »i< bie bef(tilu|fä^ige 3iffer fUnftigbin (O
bemeffen uirb. 3)rittenS aber — nnb ba («bUege iA
mi(b bem an, mS ber $err ßoaege Dr. nUat (6ogoiO

IOeben onfgefiibrt bot — nnixbe man nnn unb nimmer
len (ünbrntf Vst loerben Umot bo| cS ft(^ um
eine (Begengabr, UW ttMl Mric einen ftaufbCCiS fir Me
3)iälen ^anbelt

(febr ri(btig!),

unb biefen (^nbrucf ju eruxcfcn bnben toir feinerlei 8er'

onlaffung. Slud) für und mar ber eigentlidie Stein bed

?lnflo6e8 eben bie oorgefc^lagene 9fnberung beS Strt. 28
ber Serfaffung. 9Jacbbem burdi bic itommiffionSDcr^anb«

hingen unb burc^ bie eben geborten @rUärungen ficber^

gefteOt ift, bog ber Slrt. 28 unnerönbert bleibt, fmb bie

^ebenten, bie mir begten, erbeb(i(b obgefddttäcbt.

Hufcerbem bletbea attetbiwg0 btefe unb

j

^ftf
beß^en; iber i(b uinB bm biMn^cvelit ciIuim: bejuiii

getsit^tig finb fie ni^t, ha% fie ctma für unS bie StVbf^
bilben miifeten, an ber mir baä (Sefefe, fotoeit unfcr CHn»

flu6 reicbt, fd^eitem laffen bürften. 2Bir inotlen nid^t,

bag bie jrogen Sorteile, bie toir für ben ^eic^stag mie

fär bie &mitt\dia\t non ben 2)i8ten crmarten, megen
eiiieb Beinaai 9}a<bteUS jneilgegeben merboif m8 bab
Sonie m dmr (Sinjelbeit inillcn au ^aUt (omni

Was im übrigen bie Ofolgen biefer 3)?oBregeI, bie

ttir nun beftbliefecn merbcn, anbetrifft, fo begc id) äbn=

Itdie ^joffnungen wie ber .(»err ©raf vomiicS^. JBcnn

audb nur ein Xtil biefer Hoffnungen ocrmirIU(bt mnben
foOte, fo märe aucb Mf fd|oR ein OebHiin für nnfct

)NnIamentarif(beS lieben.

ffiftbeni: S>a£ ffiort bot ber ^cn »bgeorbnete

oKDcnnoini o. fsvmicnMcg«

yicbermann v. SonneRberg, l>t[)georbnetcr: ÜReine

Senen, mir glauben, ba6 burA bie 9xt unb Seife, tote

e wtf^lbtgmgSfMge in ber ffoMnriffhmjmtflett »oileii 09
ift, boS etrel9t merben mirb, maS ber SBunfq bet ber*

bSnbeten Stegierungen bei ber Einbringung biefer Soilage
mar, unb maS ber SBunid) biefce ^taufcS immer gcwefen
i^, menn es feinerfeit^ auf (Seisäiirung ber diäten ^ier

brang, bob näntlidd ein bauernb befcbluBfn^igeS H<uS
fortan »orbonben fetn mirb. Xrtm biefe fiopnng gn,

b«m ctfibttgt fid^ an<b, ben § M ber Berfaffung onber*

meitig ju regeln.

IBir merben gegen ben § 1 bcr 9)egieruugäüoUage

ftamm nA ntt Mcfer etcet^mg fär bof gni)e «efr^^

^räfibent: tittS ffiOCt (Ot bCT ttm KbgMiAncte
®raf 0. SemM-

@raf ». Senifhtrff, ?Ibgeorbncier: Weine l^erren,

tocnn c8 für mit^ einer iPcfiütifluiifl bebnrft bäitc baftir,

bafe meine unb meiner Jrcuiibc Sluffafiiuig eine \d]v, fcljr

üercin^cltc in biei'eni Iit)I)cn $aufe i[i, fo würben bic

fü^rungen, bie i(b eben gcbört babe, mir biefe Seftättgung

im üoü^tn 9na6e gegeben ^abcn. SBir fiepen auf bem
Süben ber pringitiieUflen Sebenlen, auf bte bei ^err
StaotSfefretär foeben bingemiefen ffot, nnb {graben, bag
bie ©nfü^rung bon diäten nicbt enifpred^en ©irb bem
®cban(en, ber bei bcr uriprüngli^en Silbung bcö £HcidÖ!o=

tags gcberrfdjt bat. S8 foOten 9JJänncr ba2 Soll t»cr=

treten, bie ftd) bemüht finb, ba6 fie bafür ein Opfer in

i^em $rioatteben bringen moQen.
SQSenn fi^ Ubelflänbe ergeben baben baburd^, bag

bie Sröfenajiffer für ble rein gcfc^äftlid^en ^xaqtn unb
für aCe anberen, au4 bic mid)tigfien Aufgaben bie gleiche

gemefen ift, fo, glaube icb, bütte ftct) hai bcfeitigcn laffcu

in ber )Hi$tung beiS SBegeS, ber in bem erften £eil ber

9legierttng9Dorlage Ite^ Xber i(b muB beu iQtxm Hb*
georbneten Sadfaiie bfifii imbt ^o, ^
tflsbnig Mcfcc (0Mbfii|Mig bct ffut^^t^iflntt ntt ben
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((0iaf t>. ecraftocff.)

U) 2)i5tcn einen fe^r unangenehmen d^orattet (at. llelitcl

(Srac^tcnS mürben mir auSadURim fcbi Mit tincr <>CM(*
feftuna bcr ??caffnaslfffr.

iBir lucrbfii alfo für ble «nbcnnig bc? HrtttA »
bec Scrfaffung tttmmcn, abec oeflcn bie 2)iäten.

(QCIKCKU itnv.}

Viinbmts !MI IM |«t bet Mimlaete
b. 6taub9.

». CtoKbi, Stbgeotbneter: 2)er ^err Slbgcorbncte

S«AnMe nixb eS mir nlAt berargen, menn \di auf bic

wmnuigen, bie et mir aeaeniiber gemat^t bat, ni4|t

Vbtm eingebe, mm auf einen fßuntt m&cbte i(b ibnt

gegenüber noc^ fommcn. ®r metnte, bafe nunmehr eine

^erabftöuitfl bcr 3iffcr ber »ef(!6Iu6fäöiflfeit nt^t er^

forbcrltc^i fei, weil mir jo immer ein Bcf^lufefäöigeS $au§
babcn mürben. 3a, icb bejmeijle in ^o^em (Srabe, baB
immer 199 «bgeorbnete ptäfent fein »ecben. SXmi baS
loixb mit Htm ^acbnide suaeben: mer fehlen mu& — aber
fln4 iDetter: tocr fehlen mlD bier bei ben Serbonblnngen,
befonbcrS bei namcnUidjcii ?Ibflimmu«flcn, ber mirb fi4
bur4 ben älbjao, ber tbn bann unlcr Umttönben — unb
nur unter UmßSnbCM Ml — Mfft In Mm Sctfc (c>
Bimmen laffen.

3(b bobe mi(b aber imn SBwt gemdbet, mn ben
i&emi StaatSfefretär be« 3nnern einißf 2Borte gu
erttibern. (5r ift »olljiänbia im 3ritum, menn er meint,

bafe i(b mi(b gegen feine ißerfon gerichtet fi'äüt. ©r l)at

felb^berftänbli^ in ber fiommiffion mie l^ier nur namenS
ber berbünbeten Stestennmen gefprotben unb gebanbeU —
ba« lann ein abacoibncter menott bctgeffcn. 3(b mill

febr gern fagen, bofi {<b onlembenflieb bebauert babe,
and) beut eine folcbe flufeetung fcitenS ber Dcrbiiitbctcti

Wcflicrungcn gu bören, mie fic uii« bter eben burc^ fctiieti

aWutib fmiböföcbcti morbcii ifi. (Jtii anbcvcr atanbpiinftW märe mir — unb, itb glaube^ aucb ber großen aßcbriabl
meiner poWXii^^mm «In1^ «Otii — envttnf^tcr
flCttCfOL

3)ann bat $ert Öraf $ofobomsrt) mir LHirflciioiien,

baS, obgleich icb ein gruiibfo^Ii^fr ©eancr bc§ (Sat^

fcf)äbigung8ßefc6cS bin, id) bo4 SJnträge gefteat uiib an»«
fiiijiunflen gemadit pitc, bie mit biefem Stanbbunft ni^t

Sübcreinftimmen. Xaä umj} iA burcbonS befreiten. Sä)
k Mnen ebtsitm tntmfi fai btr ffommifflon gefieEtj

9mt mi(b nur mit ber 9lefoIuHon einoerflonben erflärt,

mii gegenmärtig toorltefli. SBcnn nun bcr ,^err Staot«=.

felretär memt, bafe icb mi(b gegen ctniclnc SBcftimmungcn
»anbte, fo öcrgifet tr bocb gonj, bafe aüä) ein grunbfä8=
lieber ©egncr bcS ©cfefieS bie Serpflicbtung bat, für ben
SfaU bee 3nfrafttreten8 be8 (Sefe^eS — unb boS ift ^itt
boib anfeerorbentlicb mabrfcbeinlicb - ftcb ?u bemflben, im
einzelnen bie Jßorlagc jo gu gtftoltcii, Bic bcn eigenen

«uffaffungen cntfpricbt. 3* tonn ni^t iugcbtn, bofe naÄ
bicfcr Sltcbtung bin bie 3Iud^iaiignt btf ttau &Htt'
fefretärS autrcffenb tuaren.

ftÄflbeBt: 3)aS 2üort mirb nicbt »etter berlangt;
bie aiSfuffion ifl gefdiloffen. 25er $err »eri(bter|iotter
ber}i(btet auf ba8 e^UtfmA. m Commcn m W>
frtmmung.

S!ie Jhjnimiffion bot bcontragt, bie 3iffcr I beS § 1

abjulc^ncn. 3<b merbe baber bie Ziffer I ber 3icgierung8=
»orlage jur »bflimmung bringen unb bum ben gonaen

»i'.^". " borberfld^abeii abfUmmmia
tefliiltet $at. - hiermit ift baS Qm9 ebiberfbrnbcR.

3it bitte alfo biejenigen £terrcn, tt;cl*c cnlgcgen
bcn »efcbluffe ber Äommlfilon bie ^ifjer 1 beö § l ber
StegierungSoorlagc anitc|iiicii tma, M »MI ttrCB
gJIaljen ju ergeben.

p«*

S186

9«i fü bie 9N»berbeit, bie 3lffer I beS § 1 ber Sie' «9
ierungSboriage ift abgelebnt. 34 barf bielleicbt obne
cfonbere SIbftimmung annebmen, ba^ § l Slff'ic i^ nad)

bcn Scfeblüffen ber ftommiffion nnb ber StegierangS«

»orlaae angenommen — i)ie8 ift ber ^oll, ba nieminb
tolberfbri(bt.

34 eröffne numne^r bie 3>i8f«fflott über § 2, —
fcbliege biefelbe, ba fitb niemanb jnm SBmrt melbeL nnb
merbe, menn niemanb miberfbriAt, annebmen, boß ber

§ 2 nacb ben Befcblülfen ber Aommiffion nnbetinbert

na<b ber SIegierungSboriage angenommcR tp. — SM l|l

berM bi «icnnib »iberfprt^t.

SHr tommcR mmnebr gur (Slnlettma — biefelbe i|l

genehmigt — unb Überfcbriff. '*?a($bcnt bie B'fffr I be«

§ 1 abgelcfint ift, mirb in bcr Uberfcbrift «rt. 28 ju

ftreidten fein. Sic nberf^rift mürbe lauten: ©ntmurf
eines Oefeee«, betreffenb bie «tnberung be« art. 32 ber

9iei(b«berfaffung.

^ierjn mirb ba« ffiort iiU|t Mdovft; Me S)i«biffii>R

ift gefcblofTen. 34 merbe, memr iriemimb nibcrfbritbt,

annebmen, bafe baS ^an? in Jfonfegiien? feine« früberen

SBcfcbliiffe« bic Oon mir ocrlefenc flberfcbrift angenommen
^at. — 2)ie3 ift ber gaH, ba niemanb mibcdDric^t.

Sir geben nunmebr äbcx p ber jmeiten Beratung
bei QstnitTf« eine« Cemd« Betreffenb bie ®emäbrung
einer (Sntf(bSbigttng an bie aRitglieber be«
9iei(b«tag«, unb gmar junScbft ju bem § 1. ^icr

fcblage i(b for, bie 2)i«fnfnon über lit. a unb Ut b |li

trennen. — hiermit ift bog ^auS einberftanben.

34 eröffne aunä4fi bie 3)i«Iuff{on über § 1 H. 4.

$0« ffioit ^ ber ^err ^eric^ct^otter.

Srtber, Slbgeorbneter, »eri4tfrftfltfer: Weine ©crre«,

in bcr 3ifffr » f4Iä9t ble SlegierungöDorlage bie gefc^Iidbe

Siegelung ber freien ^^a^rt auf ben beutf4cn (fifcnba^nen

für bic !i;{ttalieber be« 3lei48taa8 bor- TiaS bebeutet 0>)

bot aOen Snngen einen Sortf4ntt gegenüber ber bis«

berittn Siegelung infofem, al« Ifinftig, Denn biefe« ®efet
gur ffmabmc gelangt, eine einfeitige Su^bung bcr 9rri*

fartcn, mie ba« im 1884 |q4c(ai i|t ni^
eintreten fann.

'Sias aber ben 3nbcilt bcr oorgcfdilagcncn gefebli4tn

Siegelung betrifft, fo cntfpri4t biefe ni4t ben mieber*

bolten ^ef4lüffen be« ^oben ^aufeS, mie fie über biefe

groge in einer Sleibe bon @effionen guflanbe gelommeit

finb; bie Stegicrung miO »ielmebr Iebigli4 bie feit 1884
beßcbenbe 5j?rari§ gefc^li^ feRIegen, monacf) bie greifabilen

auf bcn beiititficn Sifcnba^nen fomobl äcitlic^ aö räumli4
befdjräiift iinb. Sie grcifabrt ift gegenmärtig geiHl4 be=

f4räntt auf bie Sauet ber 6ibHnät>eriobe fomie 8 £age
bor SBeginn unb 8 Sage noQ e^Iut berfelben. 2He
t^reifabrt \h femer gegenmärtig rSnmli4 bef4ränft auf
bie tJabrt 3U)ifd}en bem SBobnort be« Sogeorbneten unb
bem @i^ be« 9iei4§tag«. 3n beiben Begiebungen ftnb

in ber Stommiffton 2Bünf4e auf Sefeitigung ber Se<
f4ränfungen laut gemorben, unb ein 9ef4IuB erfier Sefung
bat mil bei ipoBeit SReHtbett bon 17 um 3 ©timmen
bef4IofTen, e« foHen bie ttttfl^ber bei i(ehb«tag« freie

^aM auf ben beutf4en (Sifenbabnen erbalfen obne febe

S3el4i'üntung, alfo, folange bie 3J?itgHebf4aft bauert,

Don ber 2Babl an MS jum ®4Iu6 ber £'eflt-:?Iat«rperiobe,

obne 9ef4ränlung auf befttmmte ^ifenbabnlinien. 2)a>

gegen bat bie jtommtffion in gmeiter Sefung mit 15 gegen

6 @timmeti ben Sef(blu6 bcr crfien Sefung rebugiert,

inbem lie Me fMltmta ber (^rcifcijrtrarte jmor in bem
biäbcrtgen Umfang gemi4 befcbränft, auf ber anberen

Seite aber bie räumli4e Scfi^ränfung auf bcfltmmte

Sinien aiiigc^oben miffen moQte. Sa8 ift ber 9lntrii|,

bet bem ^obm ^febrni bet Aommifp^n oorlcgt tp.,^

tfuttt Uefm IMm|^ bei Me AwiuiilfPini in iMUit
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(•(«Nr.)

(^) iSefung befcfiloffen ^at, lagen no$ jteet toeitere SInträge

in feitet Sefung oor, bU bie Wi^^i Idatten, füc ben 9aa
bcr SbUbnitng beS Sntnifl«, bn ie(^ borticst, eine anbei«

zeitige Siegelung Donujdglagen. ^tr eine äSorfdglag mollte

bie idumli^e Sefi^ranluiig auf bie ^a^rt jtDiid^en So^n^
ort imb 3iii be8 Mei^itoaS befeiltflen, anbcrfeltS ober

eine toeiteige&enbe jettli^e (Sinf^iräntung julaffen, nämlic^

bie (Seltuna Ucfcr albjeineinen Saiten auf bie Bett be>

f4tftBl(% n IM4a nee ftcü^Mia bafammcU ift, mos
na$ bcr (frSSnotd M VntttflltfcrS Me )mttHf(]de f^olge

ßaben follte, bafe bie 3rtfiJartfn toS^renb eiiun- rfaifcrlt^cn

ikrtafliuifl nid)t gelten foEten. S)er anbcre Slniiag idoSIc

in leötcr l'tnie, wenn alleS übrige abgekl)nt aiiic, es

clnfa^ bei beut ^n^all bec Siegelung mi) bei bisherigen

Sraxtt beioffen, abei biefe Siegelung oEerbingS im ®efe^e
feftlegen, mit onberen SBorten, er tooEte bie Hnnabtne bei

9legierung8t)DrIage aI8 lefeteS empfehlen. 3u einet Äb»
jtitnntung über biefe beiben 9(nträge ift nic^t gefommen,
bo ber rociterßeöenbe antrog, ©le fc^on ticrftorgel&oben

U)orben in, mit 15 gcflen 6 Stimmen ännolme gefunben

iot. 3)ie @rünbe für biefen Sioif^Iag bec ftommiffion

jlnb im I9efentli<^en folgenbe:

2)ie Ofceitarten ^ bie Ofa^rt auf ben beuifc^en Sifen^

bol^nen foEen ben aRltgliebern beS 9icic^ätag@ bie @r<
füEung ibrcr Slufgobc ali Slbgcorbncte ericicötcni. 3)aiU
aepct felbftberftänblic^ in erfter ^iinie, bog iU)i((^eu bem
Klvettiaen SBo^nort beS Slbgeoibneten mb bem €i4 beS
atti^lfogS fceie Sa^ct beßcjt dnbrifen laan boS na^
ber Ubergcupng ber ff»ninlf|!on nf^t genfigen. Sie
SRitaliebec beS 9iei(^8tageS futb mit) btr aii-Sbriiflidjcn

Seftimmunfl ber SSerfoffung Vertreter bce gcfanitcn 2^oIfe8;

fo fagt to5rtli(^ art. 29 ber Sletd&göcrfaifung. m foß

olfD — baS i^ nacb ber Sluf^affung ber Houimifitou bie

einfache ßonfequena bicfer iSerfaflungSbeßimmung — bem
Sntietec US gcfoiiUcii iBoIfcg aaäi ermöglicht ober

(B) mtnbefhnf eilel^tnt Wecben, bas gefamte ^olt, ba9 er

^11 bcrtretcn bat, fcnncn ju lernen. 2)ie mirlfdiaftlicjjen

itiib fOijialcn Scrpltniffe ftnb feör üerfd^icbcn im JJorben,

Sübcn, Cftcn unb Üikftcn, iiiib co \\i 51t auinfchcn, bafe

bie Slbgeorbneten (Üelegen^ieU erl^attcny biefe bnfd^iebcnen
Serböltni^e aii4 bitr4))eifMi4(Htrii|iRf<|ebtlmii^8
titä^cmafim taaa sii lernen

(fehr richtig!)

unb nicht bloß auf eine SSelehrung burd) Sitd^er unb
münbliche Snitteilungen britter $crfoncn ongemiefeu ju

fdn.

(@ehr ri^tifll UnZi unb bei ben FlotionaUiberabn.)
@obann legen «cn^e (Sefr^eSborlogen, bnr alcn boe

(felör lichtifl! linfS)

mit feinen jahlreichen gorbcrungcn Don Sauten unb
fonftigen Slnlogen, ben berechtigten Söunfch nahe, baß blc

^(bgeorbneten, unb üon nU^t blog bie älbgcorbneten ber

betreffenben ßummiffioB, fonbem oiU SOoeoibnete ^
leaenhcit su )icif9ntt(^ dnfomttimt nfSttvA etäU

(©ehr wahr! linfS.)

aWeine Herren, bie (I-nltüii-IIunß ber Singe in ber

Slichlung, feitbem bie Ureifahrtfartcn im 3ahre 1884 ein--

gef^ltnft tDorben finb auf bie Linien jmifcheu bem
fmmt imb bem 6i| beS 9ldätSta%S, ^leigt iebem, ber

t§ fe^ Bttb luMIm Urin, bie Kottoenbigfeii, bor aEem
bie räunfi^c mnf(|i8ntttn| ber 8ccif«9älaten in be>

fcitigen.

(Sehr riditlg: tci ben 6Mdbemofraten.)
Xit ^taiii hat nänUtch bajn Qepqnt bcn ciaadinen atb»

georbneten ininier me|c (MfentalNiiaieR fn fffu fftätatUn
ebiiugeichnen

(fehl ri(htifll fehc loahil linlS unb bei ben

6iiiiidb«nnANitaijb'

unb mir teoHen anerfenuen, bag baS SteichSomt beS (19

3nnem mit &mSbxttaa joUhec Siaien, mit bei anci«
fennung eineS meqifoilen SBobnoiteS in ben leiten

fahren nicht Sai^SU^ nUfet Ibmmk i4t Ut0i
üerfahren ift.

(@ehr Uahr!)

Sie t$oIge biefer mohlnoEenberen SBehanblung — benn
eS hat auch eine 3^ ßcoc^t'^' too bie ^ehanblnna ntdt fo

entgegenfommenb umz — tft bag bei J>nittifi|e untaMieb
jtDifchen einet aagemttaen flfretfdhclfiRte mb etaer bnn$
,5QB[reidE)e SBohnorte ou?gcbeh"tcn bcfdhränften ^freifohrts

fartc im ©tunbe genommen gor ni(ht mehr fo grofe ip

(fcljr richtig: rcchtS),

mie e§ nach bem Sortlaut ber iBeftimmungen fcheinen

tSnnte. fcheint biefer Unterf^ieb mehr unb mifyc

bon bec Sinbigteit nanihec älbgeorbneten in ber ffon*

flruietnng bon IBobnorten abjuhängen, bieQeicht auch bon
ber 3ähiflfi^it con Slnforbcrungen noch ber SRichtung; benn
bie arbeit bcä Jieichöauit^ bc8 3nnern ijt in ber i8e=

jichung ßarf gcnjachfeu. Dreine §erren, bie praftifche

SBirfung i\t bemnach boch offenfichtlich bie, bog in ber @e<
mährung bon folgen zahlreichen Sinien jut t^reifahrt

tatfä<h(iche Ungleidhheiten bei ben berfchiebenen ^b--

georbneten eintreten. 3)er Weniger gemanbte unb ujeniaec

üorbringlichc Jlbflcocbncic gieht ben fürjeren unb wnb
im äJergleich menigfteni) ju ben anbeten benachteiligt.

(®ehi lichtig! bei ben SlottonaUibecalen.)

6obann, meine ^enen, utcb eS ge»t| biw
jahlteichen Hbaeorbneten unangenehm embfuRben, ttenn

ftc in tien f^nllett, in tcelchen cS fich um ein ^nforma:
iiiiu5liebüvfta-3 Iiattbclt, namentlich bei bcn t5vaflcn, bie

ber (J-tatößcfcgcnttintrf aufiuirft, f'th "U" barauf cnu

gcmtefen fehen, mit einem ^ittgcfuih an boS 9teich§amt

bes 3nncnt hetonptrcten unb nie|c ober ioenigei gute

Sorte in nochen, bamtt ihnen — ms fchon gefchcben

ift, unb W§ iäj auch anetfennen tniD— jur 3nfonnotion (D)

ein 5re{biEet, ein einfache» SBlEet erfter Jtlaffe getofihrt

teivb 3um Sefuch jener Öegenben, jener 0täbte, idd ein

Sau, eine Einlage, ein inbußrieBeS äBerf - id) crinnac

an ba& ^hoSphorgefe^ — beftchtlgt merben foE. Sie
Slbgeorbncten flnb im ganjen bei SReinung, baB berattige

(fragen ber @rfäEung ihrer Slbgeorbnetenpflicht nicht bon
bem ^rmeffcn, ouch nicht bon bem äugerft toohlttonenben

Ccrmeffen bc3 'Jicich^amts bcS Innern abhängen f«UtB
(fehr richtia! bei ben ©ogialbemolraten),

fonbem baß ihnen im boiauS ohne jebe (Srfchtoeiung unb
UmpönbU^ICtt — unb }ioac jebent cinielnen in gleiten
Umfange, In gleichet Unbefchtftidt^ — efaie ^tedaite

iam Gebrauch juftehen foEte.

Sie ö-inffienbungen, bie mon gegen bie Jlueibcljnunfl

ber Arcifartcn tm allgemeinen erhoben hat/ fchiencu bei

siommijfton nicht burchfchlogenb ju fein. äRon hat ja

fchon behauptet, bog folche oEgemeinen t^reifarten einem

iseitgelhoi^» SRigbrauch unterliegen miirben, bog fie lne<

befonbece migbcfinchlich 3ur politffchen Slgitation, bielleicht

au$ JU ®cf<$^teifcn runmcnbet trcrbcn fonnteu. SJJeine

.^emn, biefe (Bnioenbung Iiat man im ^aljre 1884 au^
hören fönnen, unb alö man bamak- eine Untcrfuchung

anßeBte, ba zeigte ti fich, bog bie SäEe bee SRiptauche,
menn nun jte fo bejeidinen miE, aerobe boit fi^ bor*

fonben, m maa fie am b>cnigßen «i jtnben enooctet inttc.

(9BttI bSrt! unb ^etterfeU.)

3JJc^r iiiid ich bk^n '$m\tt nicht fagcn. Sotocit

ein iijifebiauch uiogtid) ift — unb mcx wollte bejmeifeln,

ba§ iebcö Mtä)t, melchcö gemährt luirb, auch gelegentlich

einmal mi^caud^t merben tonn —, borf man bo<b boxanS
nicht bie lli>nfe(|ucnj jiehen, ba6 man baS m^i bcn
^unbeilen bon geroiffenhaflen Slbaeorbneten ni*t einräumen

buife, tteU ein paar gemiffenlofe iflbgeorbncte bie Jfarte

Dlgltlzecd by Google



Wetcftgtafl. — 101. &imi. eonitttPeitb ben 12. SKttt 1906.

(®rdbrr.)

(A) 3SaS fobonn bie seitüd^e @tnfi!^Tänfung ber t$i^ei<

tactcn betrifft fo tonn tS letnent 3iii(ifel unterliegen, bog
Me BmMk in ^cftertr fMk mn fo me^ beningem, je

enger Me Srenjcn bcr jeÜIidfKti 3?efdjränfung flejogen

werben. 5)a bie Sorlaflc burdi bic (iicftalhing ber 39f=

fttiutmiüfifii über bi: (.^-itifdjiibiiiinifl her Slbgcorbiicten mit

OoUem ^BeiDugtfein auf eine mögUdift [täiibige S^lnmefen^eit

ber SKbgeorbneten im Sletd^Stage Einarbeitet unb, mie loir

MeRf 0114 nik Erfolg auf biejcS 3id I^iiai6ettctr

mn Uf Smfofte fünfttg »ä^reid) bcr ^ner btr fohli'

Heften Si^iingen iiicf)t fo oicl flcftrauc^t tterbcii rönnen;

bcnn ti rt)lrb fid) gan^ Don felbft ergeben, baß nie^r

Jlbßcovbnctf al§ bisher nit bcii @i(}ungen teilnehmen ober

mit aubercu IJBorten weniger SIbgeorbnete als fonß bie

SifadNi|afo|clarie mä^renb ber s)auer bcr ©itungcii be-

vaiitn locrben. t^ür bie SSeuu^ung ber Sccifarte werben
In 3nt>>nfi baubtfäe^Iid^ bie fleinen 3t0U($t")^a"fcn unb
bic iiblidicn ^ciicii bc§ :Hcid)8tagä in Sctradit fommen.
3lm mu6 aber boä) bic flrofic SUlej^rjü^I ber MbucDibuctcn

blefe fleincn ^?aufcn unb bif ^Jcrien ju^iaul: jujub-Liitfini

fu^en, fie müfTen nac^ i^rer ^amilic, nt^ i^ient (Bei4)aft

nnb nad^ i^rcm Seruf feigen. Si>aa bie Süfl^ndcn fbÄ
eben niÄt bU% Hbgeorbnctc

(fc^t mm,
Hc finb au(fi fDjufflflcn SDJ.iiftticii, bic mäf i^rcn

t^amKien fernen, e8 Rnb auch (^cf^öftS-- unb Scruf^Icute,

bie minbeflenS oon 3cit 3U 3^it {^rem ®ef(^äft unb Seruf

luubocUcn rnüffeii. Unb beS^alb, meine ^cnen, iß bie

9ta0r, ob bie Snifoite auf bie Srrtapns nteficbtl^nt

»Derben foll, Don befonbcrer praftift^cr SBicfitigfeit unb,

Wie bic .Slommifflon glonbt, bon größerer 38i(^tigleit als

eine blo^e SluSbel^nung bcr räumlidien Geltung Sa 9Kt>
larten jur 3cit beS oerfornmelten dieicftStagS.

9Iun hat man bon fetten ber ncrbünbcten Slegierungen

iloiMitf&bUcb ben (SiniDanb gemacbt, ber 9iei(bSiaa lHabe

elbjt tn feinen früberen 9ef(%Iäffen gu bcm «ntntfle

®raf ^ornjefdi unb (Senoffen be^iigütfi bcr ?linccfciT!^cit§=

gelber unb J^rcifa^rfarten oud) mir bic (Vorbcrung aiif=

gcftellt, iDÜicn bie ojreifarten flcroiifirt werben, fo lange

ber 3letdj§tag ocrfammeü fei. Siefcm Sinwonb gcflcn»

Sber ffibic i^ wic^ Derpflic^tet, toaS aud^ in ber Monimiffton

f(bon flefcbe^en ift, bie @ef^i(bte jened Stntragcit lotnlQ^itf

in bem eben berübrfen $untte nS^er bariuleacn.

Ser Kntrag, um ben ed fti^ I)anbelt, iu juerfi bmi

ber 3cniruni?pQrtei im 3ct^)rc 1901 eingcbrad)t worben.

3)a enthielt bn Eintrag nur ben Sorf^Iag, d follc ben

Sbflcorbneten bie freie t^a^rt auf ben (Sifenbai^nen ae«

loSvct werben. 3n ber Stommiffion, wcicbcr biefer «u«
trog gur Sorberotung übedoiefen lonrbe, f^at ber Sibge»

orbnete Saffermann — (4 glaube, i(b liorf fe^t ben

JJamcn nennen nnb öon ber fonft beftefienben Ulegcl, baft

man anS ben .ftommiffionSberatungen nichts mitteilen

foDte, wenigftcnS öon biefer ftommiffton oon anno baju^

umI eine ausnähme nad^en — ba bot bcc ^en Xbae«
«Aiete Saffcraann ben «ntrag gebellt, c9 foOe »er

belieffenbe $affu8 babin gefaxt trcrbcn;

für bie 35ouer ber 2cgi«'oiiirlicriDbi:, unb ^roar

folaiiflc ber ;}K'itli'?tQq nerionimclt ift, fowic

8 Xaac bor (hüffnung unb B Xage na^ Qi^lüb
beäfelben —

Siefer Eintrag ift in ber ffommiffion ongenoiniiieR

109ri>en, ift bann au4 im 9iei(^etage »im Scfcblub crbobcn
worben unb ift in anen fpdteren S^er^anblnngcn ofinc

weitere 25i3hifrion beibebalten werben. Sowohl in jener

fiommiffion al* aii^ in ben ^iilcnarbcratiinflcii beä

3a]()red 1901 unb ben fpäteren ä^erljanbUingcn ift aber

ber imglcitbe Unterfc^ieb jwlf^en bem S3cgriff ber @itiung8'

|»cttobe nnb bcm Segriff be9 bcTfammettcn KcitbttttgS in

«n htner IBelfc näber crBrtert morben. f)of| man einen

folgen Itnterfcbieb machen fann, tiirlleitfit, wenn man |in}
ttdiütaa. aScsÜl^y. iL^cffim. l»OöMW&

S187

efolt fein Will, fogar mad^en mug, baS wirb ri^tig fein. ((9

aber tS frafit fii^ bodi bei ber Auslegung icner fütU^taai*

befcblfiffe, ob ber VA^ita^ einen folgen Unicrfibteb

majften wollte, ob er ben llntcrfcfiieb flar erfannt bal;

ber Unterftftieb l)atte bodi mtnbeftcti« in ber "JtiSfuffion

jnm ?lu3bnicf tommcn rnüffcn.

9}un ftcben aber ber ^Innabme, bafe ber ätei^Stag in

jenen Scfd^Iüffen eine weitgcbenbe jeitUcbe Sefcbränrang
ber ^a^ifartcn gewoOt ftabe, eine Stette bon tlnltüiibcn

entgegen. 3n unferer Serfaffung fn Sirtffiel 9S Tontet Me
Scftimmnng fibtr bic Sertagung be8 9lei4§fagc8:

Cpc ^Siiftinnnung bc8 SieitftStageS barf bie SBer*

tagung bcäfclbcii bic Jyrift üon 30 lagen nid)t

überfc^retten nnb wä^renb berfelben Seffion ni^t

wieberbolt werben,

^amit ift Qax jutm Sudbruc! gebra($t, bog eine Sertagnng
innerhalb ber @effion erfolgen lann, Hb bie @effion
fortbanert, obgleich oertagt ift (tct loilNtt C9 (14 Wt
Sfaiferlic^e Vertagungen.

9lo(b me^r, meine ^lerren! Iiie ganse bigl^erigc

^Jca^tS ])at bie ^i^cilorten aud) immer gelten laffen, au4
wä^rcnb ber Sertagung. 2>aS ^at nie einen 9nffai4
gegeben, obglei4 nnfere gfreiforten ben Sermert entbatteK

in ben Sebingungen, bie i^nen beigebrudtt Rnb, 3ifier Is

Xkk «arte gilt fü^ teil Stcrm SRel^Staggobge*

orbnelcn, auf beffen 'Jtamen fie lautet 6ie ^
für bic flauer ber XI. ßegiSIttturperiobe, unb
iUMx folonge bei 9iei4iStaa bcrfammelt i% fovie

8 £age bor SrBfl^g mtb 8 £age na4 @4In6
bcSfelben.

)!Uk\ meint ^emn, baS Wirb genügen um feflguftellen:

iiiq:i Ijat foßiir in ben offijiellen Öebinguiigeii für ben

Gebrauch bcr greifarte bie Senbung »folange ber 'SÜtiHii*

tag t)erfammelt tß" in einem anbeten 6lnne angetoenbet

unb ausgelegt, nämli4 ^^ @ian& Brte tote — l&ner
— »on @itinng«perioben ober bott e^^mm rtbcn. 9fon (D)

barf alfo ben crmäfintcn Scftblüffen be8 9lel4)8tag8 na4
biefer 5Rid)tnng I)tii itie^t bic jlnSlegung geben, bafe eine

engere ikgrenjung bcr jcitlicftcn ©citung ber J^reifarten

jugegebcn worben Wäre, al8 na4 ber Raffung ber 9tei(b8-

ecrfaffung im Slrt- 26, na4 beu gebrutfteu SjefHmmungen

für bie Sreitorten, bie ja oom SunbeSrat fefiae|ttllt

worben ftnb, unb nacb ber gefamlen $toiiS bcßonbtg an*

genommen worben ift. 9Jur ber erwäbntc Slntrag, bcr in

ber SfommiffiDn gcftrüt war, wollte aaerbtngit eine cnaece

Segrcnjung bcr ^dtltcbcn Geltung ber {j^penUte CboaKB
ttorf4lagen, bariiber ift fein 3ioetfel.

fflenn nun f4on biSber bie ^eifaitcn loSlKnl Icr
gangen 8effion einf(blie61i4 ber otogen ^Vertagungen ge>

gölten Ijabtn, bann ip ber Sorf4Iag bcr Stommifflon,

nun bic jcitlic^c ©clluugSbauer bcr Jrti'nrtc" für bic gc=

famte Si^ung^periobe gelten gu loffen, ni4t tttoai Bltatü,

fonbern eS in cinfoifi glattweg bie gcfü^iÄhnit bd Icilte

beftebenben ne4t8gn^anbe8.
(eebr ri4Hg! Huf«.)

35a8 ift, iilaiiru- ttfi, für bic 7?ragc, Wie fl4 bie bct»

bünbetcn Stcgtcrungcn bem ^orfc^lage bcr Aonuniffion

gegenüber fmtcK »erben, bo4 tatst (ccbMacMcn in
werben.

9htn, meine $enen, bebarf no4 ein $ttn{t ber i^et«

borbebung. SRan nug fl4 Aar moe^en, bog, wa8 bie

tfinmlicbc 9ef4ritntnng betrifft, bic Siegicrung mit iftrem

2.?orf(ftIagc, auf bcr Sl?cTbinbung?Iinic jwifcficu bcm SCo^n»
ort bc? SlbgcLHbncteu unb bcm Sit bc3 iHeic^ötagö bie

i^rclfa&rt ^u geroäl)rcn, fcljr biel weiter gc^t, al8 Wenn
mau bie tHreifadrt befc^räufen würbe auf bic Sinien gwifcben

ffio^nfib nnb ben €i6 be8 9tei(^8tag8. Sei bem ^obn«
^ im engeren 6ittnc bonbette eS M um einen foIAcn

SJobnort bcS Sbgcotbneten; on tatU^ er ben aRtttel*

iwttt fdnO birtcdi4(ib gef4Sfttl4<n unb berafttd^
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(•rllcr.)

(A) CcIicnS ^at, »ä^rcnb M bcm SOo^nort nac^ bem Sor=

fcfilaq bcr 9icfl'.cvuiifl?iunlüg; eine foldjc SorauSfcljuiig

iiid)t gegeben fein niuf]; c$ gibt andi ill'Phiiorte mit fiirjer

JCaurr be3 SBo^ncnif. äüciin nun bie Dicgierung iörep

fcitd fo tueit gc$t, bag fic bcn So^uort ju (S)runlie legen

loUI unb nicftt btn Söo^nfi^ in tc^nifc^-juri^tfc^em SinneM KotitS, fo if( bo^ brr llnterfc^icb stoif^en bem
SmifÄIag ber ^iomnniTioii tinb bem ©ebanfen bei 9{r--

fllerung ntdii fo uiigeöfncr weit üeif^ieben, baß bie Der=

biinbctc;i flc^jiaKtiflcii fidi iiidit bcn in bcv Äommiffion
au^gcbiücftcn ^iünfd^en anft^ItcBen tonnten. 3)ie Der'

bünbeten 9}e8ientngen l^aben ja au(f) baS 9ic(^t, ben

9tcic6$tag au oertagen ober }u f^licBen, unb in biefed Steigt

einzugreifen, ift gar nid^t nitftie 9ibMt, unb id) glaube

bcöbalb, ba bie Untcrfdiiebe fffiHefelicf) fo wenig bebentenb

fuib, bab an bicfem fünfte bodi bie l^o4)poUti|4)e giage
peS Cnännfd titddt f^eitcnt uwm unb böf.

(@c^i ii(^tial)

SamU loUI Mc ScflrBnbmi« biefeS $initte9 btr Btt'
läge fc^licgen.

Vrä{tbent: (&^e iäi ba§ Soit tnciter erteile, ^abe

fi^ bcm J^aufe mitj(ut(ilen, bo6 mir feitenS beS ^emi
Slbgeorbnelcn Dr. ©pa^n banbfdiriftUc^ (in tbä»bentBfl8<
ontrag ängegcngeu ifl, luelrfier lautet:

5Hei(fi*iag wolle tic'd-iltcf!cn_

ald § 5a bcr .^toniiiii]|ionäbcjdilü)tc einzufügen:
'

2)er 9ieid)§tog gilt im Sinne blefeS @e=

fc^ nfa^t oU oeiiammelt, iDcnn er geniäg

brS Rrt. 19 ber MridHSbafofFitnfl ocrtogt ift.

!I>a§ 2Sort f)at ber l&err S?eöonmntf)tiflte jum
Ißuubedrat, 3taotd{i'frctär htä Onneni, Siaat^uiiuiftcr

Dr. eitf ». 90\<Am9tl^VMpux.

Dr. Ciraf t). ^ofaboh)«ffl«f9efiner, 3iaaf§minificr,

©taat&ietretär be? Oimfrii, iyeiiollutädjtifltev jum i8unbcs=

(B) rat: ÜlJeinc .^)eucn, idj bitte, bie 3lcgicrung!?t)orIügc uncbcr^

iergu^edcn. £ie Dcrbünbetcn 9iegteiungcn \\nb bcr 'iltts

fiäftf ba6 bem Bebürfui», md<S)cS mit ber SBal^rneljmung

(iitc9jMiTlamentari)(4en ^luftragcS jufammeu^äugt, babur^
llonMnbi<{ genügt toirb, ba^ freie ^a^it .^mifc^eu bem
EBol/uort unb bcm Si6 beS 5l>arlamenti5 gcmäiut luirb.

äL'eiin jcßt bcantvn(^t ift, roäbu'iib ber gniisen iSeffion

eine ^reifüilc (i-iiHilncu, ju unteif^cibet ficf) biefer

Eintrag Don beut i^oi|d}lag bei dicgieruug bariu, bag bie

^reifal^rt auf fämtltd)eu i'iuieu bei» 2Deut)d)en Slcitbeä ju

gelnä^iren ift. mog fein, bag bie bid^rigcn Be-
{Htnmimgen ret^t toeitge^enb ausgelegt finb; aber ein

Unterfd^ieb liegt bodi bailn, bofj bicfe Seftinimungcn

i(iemli(^ weit^ttjig anactocubet ivurbcti gegenüber einem

^Tteie^stag, kcx töKoA (intf^SUgnsg fnt fein aRanbot
b(}og.

3)cr SeflrfltilMnifl M KntrogeS, mlitt bal^in gr^t,

bnfi bie 9leid)^tag#alJfleDibuetcn felbft (Sr^tbungen an

Cit unb Stelle oiiucUen wollen, fönneu bie üerbünbcteu

Stcgieruuflcn nic^t bciftimmen. Jte ucrbönbeteu Slegtcrungen

finb ber anficht, ba& tS Süd&e bcr ©jefutioe ift, i&x-

Hebungen anjufteQcu unb Xatfac^cn ju erforfc^en, bag

bicfe Aufgabe aber ni4)t tnner^Ib cincd parlamentarifdien

üaiAafi» liegt. CSenn man fo weit gr^en modte, bag
man ben ^lerren Jlbgcorbnctet; freie T^alnl cuf allen

Slwien bc§ Jeutfdien ^Hciriicö icivuUial, Inmn fami idi

nur en!p'el)len, baf; Sic ben Slnliag SJurlage annebmeu,

aber in bcrfelbcu t$a[fuiig, bie bem Sinne uad| bem eben

j^gefteUten Il«tnig6ba^n cntfpridit, \>aäf)t\ht, bag unter

bem auübrutf, „loenn ber 9leic^«tag hetfamnutt ifl*, nur
bie tatfS<%Ii<be Serfammlung berftanben tM, aber niibt

bie SJcrtagunga!, btc auf ffirunb .staifcrlidicr Serorbnnngen

criolgen. ;34 glaube, mcnu bcr 'Eintrag Burlage bie ÜU'
nt|mc beS ^o^en ^fes fönbe

eonMM ben 12. aRai IMML

— man fann bo(^ Anträge ficDen, toenn fie an^ nlAt (C)

angenommen werben foLIten —, id) glaube, bafe bann bte

üerbünbetcn Slcgierungcn einem foldjcn 9lnirag juftimmcn

mürben. B}enn initü bcr Stutrag Burlage nidjit loteber

aufleben foQte, bitte i^ bringenb, ber iReglaunginoiIoge

3b-f 3iifii'"munfl erteilen ju rooßen.

$räfiient: $xa XBort »Irb niibl meUer betlongt;

bie ^ligfuffion itter § 1 Kt a Ifl |(f41pff(n. föirlMnMCH
jur Slbitinininng.

34 »erbe junäcbfi abflimmen loffen Uer ben 8c>
f(^Iu6 ber ftommiffion p § 1 llt. n. Sollte berfelbe ab>
gelebnt werben, werbe id) abfiiuimen laffen über bie

Borlage ber oerbünbctcn 9icgicrungen {U § 1 lit» a. —
hiermit ift bU'^ QaiiS einbcrftanben.

Od) bitte bicieuigcn .Oerren, wel<be § 1 lit a na^
bcn IBefdilüffen ber fiommiffiott annehmen DoQcn, fl4 Mu
i^ren liMä^en p erbeben.

(Seft^iebt.)

3)aä ift btc SRcbrbeit; § l Hf. » ift nngcnonimen.

(Hd) eröffne bic ^JiSfufllDii über j l iit. b.

2>o? 2öort l)Qt ber 5)crr i8c;id)iaftatter.

•röbcr, Jibfiiorbncter, Bcric^terftatter: -3« l't- b
fontmt bie $ragc ber (^ewöbrung einer dntfc^äbtgung an
bie 9lbgcorbnetenjnr Snifibeibuna. 3>ie ncgierung»&orlage

fdilägt ni(^t Iwr, fMilten jn genieren; fie fvMgt oudb nid^t

t)Ot, '$\&Uim<\\){r iju geben, wie folt^e feit bem 27. S^ärj
1900 im f)Ot)cn ,'önu'c in »erfc^iebenen Slnträgcii unb Be=
fd)Iüffen gefovbrvt uu'rbcn finb. 2)ie Borlage fdjiägt

bieluie^r uor, eine (Mefamtentfd)äbigung in t^om einer

!|>aufd)alfnmme für bas ganje 3obr gu gewäbren. 2)abei

iianbcU cd fi(b nitbt um bie @ewät)rung elned (Beboltt,

fonbem nm eine ffnfnanbgentffbfibiguiig. Segterefi berbor*
,^uf)cbfn ift nutft r.n? bcni 05runbc iinilftifi, weil biefc

3luiti)aiitiSci!tid)abißiiiifl bariibcr unniii olle äJcrtrctcr

bcr Jlegiciutig unb, mit JJueno^mc ctiteij cinugcn 3lb- (D)

flcorbneicn, aud) fämtlid)e "iJJitglicbcr ber Stommiffion

cinDfrftanben —
- bei ber (itiifommenbefteuerung nidjt

beliaiteit uxtben muün benn eö ^onbelt n<b "i^t um ein

@infommcn im Sinne beS ISinfratmenftenergefe^ce, fonbem
um bcn (frfQij einer l'lufroenbung, unb jwar um einen

(frfaö, btffcn ^ö[\c buvd) ÖJcfeö fifierl ift. 3)cr $crr
Staatsj^cficiär beL< ^micnt StaatSniiniftec Dr.öiraf ü.^iofa^

bowäii) ^at barübcr feine :?(uffaffung iu folgeuber Srllätung

JU ^4}rotoron ber {lommiffion aufgegeben:

9ta4 meiner pcrfbnlicben Suffajfung mürben bie

SlufioanbSentfcbäbigungen ber aRttglieber beS

SReicbStagg ber Befteuerung ebenfo wenig untct liegen

Wie bie äicpcäfentationSgelbcr ober Xagegelbcr bcr

iBeamtcn, ba fie cbcufo wie bicfe feine (^inna^mc

borlUOen, foubern eine (Sntfdiäbigung für SUt2>

logen finb, bie bem Bctrcffenben anf Sidal
ber Slu^übung eine« dffeuUUben SRonbcM et«

wai^fen ftnb.

^ie Borid)läge bcr ßommiffion weisen, aUgefctcN
bon rcbaftioneUru iülubcrungcn, in jwei l^unften erbeblii^

Don ben Borf^llägen ber Derbünbetcn Sicgicrungen ab: el
Wirb Sfanen bpracfif^gen, ftatt bicr SRonat^raten
ä 500 SRorf fiinf shmatlraten k 400 VioA einjnfe^en,

fübflfj bic crftc ?lhntnt-?rnte fd)on ant 1. Te^^cnibcr fällig

luurbc, Wübvenb nad) bcr Borlage bic crfte ÜDiontueiatc,

aUcrbingS im Betrag Lnni 500 3)iarf, crft am l. ^^aiiuav

m ^(ugjablimg gelangen U)tirbc. 2)aö bebeutet nacb ber

i'Juffcffung ber ^ommilfton oor aQem eine mefcnlli^C

(^rlei(bterung für ja^Ircicbc ^bgcorbnete, wel(be mti bcm
^ommlffiondantrag fd)on wenige Xage nacb ber oem9bnIi<^
©nhc <l?ooen!bcr crfolgcnbcn (Eröffnung bcr Slci^Stag^ä

feffioH eine Slu^jablnng crbaltcn, cbe [u eigcntlitb eine

giofecrc 3lufluen^nng in foldieni ä^clrag babcn macben

miißeni e^ bcbcutei bie Ummuubluug b($ iu bcr Sorlogc
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(A) tjorgeffl^cnnt no^HrS^^rit (SrfatrSM ffnfioanbcS In eine

tioraii§(]cf)rnbe ^iccfmig ber?(u§Iaflcn. Sine 35fjcmberqtiole

bilbtt feiner iiadj 2ltifid)t bcr Sfottimiffipti siifllHd) au(h

eine (Srleic^tcrung in bctii 'i^aik, baB eine aiiBcvoibciitlidic

Srffion im Saufe beS 6omuur$ notmeubig lucibcn foate,

voaS ja imtnei^in fd^on bmrfietomncn {{1 unb mf)l in

3utunft otut iDtebcr ttortommen totrb. 3n bicfem Ofalle

erhält ber Hbfleorbnete eben nid^t erfi am i. Januar
bcS folflciiben äafircS, fonbern fifto« einen üollcn üRonat

früher bie cvftf ?Rak bcr (5ntf(^abiauiig für feinen äuf--

töcnb. (Snblicf) fällt biefc SßDraugjaöuing einer 9Jlonat§rate

am 1. S^ejembcr bcfonberS fd)a>er tnS &mi(bt toeil bo^

nad^ bie tj^rage ber gelegentli^rn Serffinntttflre ebtgelner

$Ienarft^ungen fiti fr^r biel [eii^tcr betianbeln lägt, alltcenn

man eine foI(^c fünfte SqIc nic^t fijieit. Inffni fic^

nämlicfi iJäUe benfeii, in lueldjcn ein Jlbgcorbnetcr oijne

jebe8 S}erf(ftulbcn feinerfcitä eben ber^inbert ift, an einer

^lenarfi^ung tell^unebmen. (ii la^en ftc^ namcntltdi

aaii Säflc bcnten — tuf biefe groge lommcn Ivir fpätec

30 f>re(ben —, bo6 ein fÜgeorbneter gtDor ht ber 6i^ung
eine 3ttt lang onmefenb »or, aber trvfiinbfrt ift,

fi(ft an einer nomcnüidien Slbfiimmung ju beteiligen.

3n folgen JäHen einer nnDerfd;ulbeten Slbtoefcn^eit

fdjcint bcr in § 2 ber i^orlagc oorgefe^cne 9lbsug

eine gctt)iffe $ärte in fieft ju frfilieften. SBeiin aber bcr

Slbaeocbncte im bocauS eine 9){onaterate erhält, fo ftnb

btmtt bte Kbjäge ffir biefe gelegentlichen, unberf(^u(beten

SBerfänninifTc im borauS ouggeglicftcn. 3)omit ift sugleic^

bie ?ixa^(, mie bie 'i^äüc einer (Jcfranfuiifi p bemänteln
«iiib, filjv ti:iciiifarf)t. Sie 'Jcflftellung bcr ,sfnnifl)cil ift

unbcftreitbar redjt fc^toierig. SBürbe mau alü @nt>

fcbulbigungggrunb unter t^ortbauer ber ®en»8^rung ber

^oufi^alfttmme bie 91nmelbung einer drfranbing gmaffen,

bann toihbe eS namenilicb für ben ^röRbenten beS Steie^S--

lagS ungemein ferner njerbcn, im einjcincn Ti-alle eine

(B) fixere, objeftibe ^cRftellung jn treffen, ob ber Jlbgeorbnele

nun ttirflid) franf toar ober ni^t, nnb eä fönntcn fid)

mS fol4)en ttnmclbungen ober ^alfcbiUbiflunaen loegen

(Sriranfong te^t unangenebme vm Imnlu^e Su9«
elnanberfetungen ergeben, ffien« aber ber abge=
orbnete \i)on bei SSeginn bei Sagung b(§ 9kt(t)iStag3

fofort eine OJJonatSrate erl&ält, fo fpielt e» ja pcfuniär

feine fo gro^e 9toOe für ibn, ob er bann oielleie^t ein*

mal in ber Seffion ein paar So^en Iranf ift unb fid^

infolge ber (iterbitcA beconla^ten Slbtnefenbeit einen H6<
jug ju)i^ Kni Mcfcn Qnnfignnitett tft Me ffonmifrion
gu ibrcn Sorfdftlägen gefornmen. ©ie ffoi bonn in fl'ou-

feqnenj i^rer Sefdilufefaffunöcn baS 3abr, für locIc^eS

bie ^ntftftäbigung bon im ganjen 300*) Waxt getoö^rt

werben foH, anSbrürflit^ feftoefeW ouf bie Rtit Dom
1. Sexember beä einen Oa^rtil W |am 30. mmOttM naibfifolflenbcn ^ceS.

fikßalten &t tat noäi, meine ^^erreti, auf eine

SHeinigTcit anfmerffam ju machen. 3>ie 9ifgienir3?tiDr=

läge Ijat im Ci-ingang ber lit. b eine etwa? anbcre 'iivaffnini,

tticidic >tLi[ciibciia[jr ju ®runbe legt; infclgcbcifen

toaren für ben i^^orbc^alt bec £eiftungen be« § 3 jwei

©ebanfenftric^e notioenbig. S)«r4 bie (^iffungSönberung

ßnb bie beiben @ebanlen^i^ (oeaaefaDen. @in @ebanten=

ftriA iß aber in bem S)rudF ber »ommiffionSanträge auS
Serfeben noc^ fteben geblieben; ben muffen Sie aiidi nod)

ftrciAen: Sie (önnen bie lit. b mit ibrer @eaäbntng ber

9iuif<|alfminit o(«c ieben (Bebonfenßcl^ ONiMVBtn.
(^eiterfeit.)

yciifibeiit: $aiS äBort t^at ber ^en iHbgcorbnete

Dr. Krenbt

Dr. %renbt, ?If>flcorbnctcv: 3Weinc ©enen, bie i^rr-

finbeningen, uiclc^e biet an ber Sorlage oorgenommen
MAm JUb, («Bc t4 «4 für tocfcRtlide SeiteffcniRiini.

9nSBefonbrre Mn f4 ber Weinnng, bnß bie ^»innuhlgung (C)

einer State für ben 1. J'c.^cmber oiclr lhmi ben !8ebcnfen

bcffittqt, bie ber nrfpvüiiglidjeu ifieiVfiiiitflSüorlagc nad)

biv 31td)tmt:,i I)in entgegetiftanbcn, bafi fic Dtclleidit für

eine aufeerorbentlit^c «Selfton u. bgl. leiue äöorforgc

treffe. ^Dleinc Herren, cS ifi anc^ nacb biefer 9ti(btiing

bin, glaube {(^, in bcr ffommiffion eine aOfeitige Uber«

einfümmung ergielt loorben, to\t ieb feflfieOen nö^ite,

nnb ti finb in ber ftommiffion Einträge auf dne tnbere
:}iege[ung äberbaupt nii)t gefteQt werben.

SFJcinc .^lerren, ei< iji baS ja einigcrniafjcn uer-

tounberlic^, noi^bem in ber erftcn Sefung ber ^err 9Ib*

georbnete @inger ^erab« biefen § 1 fo befonbert fil^crf

betömpft batlr.

9ia(b bem ficnogropbif(bcn 3^ericbt fagtc er:

9iuii, meine iöci'rcn, -^ii ^cn Vlugfübrungöbe»

ftininiiingen, loeldjc bte oerbünbetcn Siegierungen

borfdilagcn. ^ier fübrt bie Sorlage eine %tt

aoocbf^n mit $tani«niii|Iiuit für fi^atOe

Srbctt (tat.

Huf biefe Hft kr SHUetiol^Inng
fagte er bonn weiter —

lann ber 3tcid)c-iafl utnnlißlit^ einge^icn. SDle

9laten)obIu»gen, bie borgejcljen ftnb, bie 8(^fn6«

sablung, bie am Xage ber iBeenbigung bcr

6eff}on ama^t werben foll, trauen einen ber<

artigen CQarotter an ficb, bas mon ivhflith nicbt

mebr babon fprecticn fann uno fpreAen foHte,

bafe bie 2>ISten eine Gnifdjäbifinni:? für ben 3tuf»

wanbfinb, ben ber 9lfid|ötagöabgcovbnetc toä^renb

feines StufentbaltS in Berlin machen muL
fonbern bo6 fie eine 9Irt Sega^Iung finb fnr

39oblPerbaIten unb 9Ia(({Ubi(|Rtt bcs Sügiemid
gegenüber.

341ie|Ii4i fagt ber ^err Hbgeorbnetc &inm mäf :

ÜJlciiie Ctnrt"» bie ©(ftluferatc ift eine ^^röniic (D)

für fdinelice Jübeiten. HI§ icb biefc i^.füiiinuing

las, würbe idi an bie Unteroffi}ierprämicn er>

innert, blog mtt bem Unterfdbirb: wäbrenb bie

Unteroffijlere biJbere Prämien befommen, je

länger fie iöre Siienfte bem Jlete^e weiben, werben
in unfercm galle bie 5ßrämien entfprecienb böljer,

je türjcr bie 2)ienfijeit ift, bie ber Jlbgeorbnetc

für bo« 9*ei(^ obleiftet. Stbcr ben 6[)arafter ber

Unteroffi|ier))r&ttien bat biefe le^e 9iate an fii^

ScgenfibcT Mefen flnSfübningen e9 jjo fe|r er*

freulieb, bo6 ficb eine foldic P-ittipfrit über ba§ Si)f!em

in ber flommifl'ton f)erauSgeftelit bat, nnb baß bie.Herren

i'on ber 2D.5iaIbemofratie itjr: fo f<barf in ber erßen

iUefung betonten )9ebenlen babcn foSen laffen. (iS liegt

mir bonm, bol feHsnfidlen.

<i?räfibcnt: 2ai £ßort bat ber Qcxr XboeoifwKle
^rciöerr o. 'Jiidiil)ofcn--2'ameborf.

JJreiberr t>. 9lid)tfiofen • Tarnftborf, 31 bfleorb neter:

Slui lüCKttie Söemerfmiiitn, ^^^uräcbft möduc idi Lntonni,

bog biejenigen älbgeorbnetcn oon unS, weld)c fic^ gegen

bie ganic ^iätenborlage abiebnenb Perbalten, fl(b trot^'

bem bei ben eingelnen Sibftimmungen beteiligen werben
unb in ber Sejicbnng ibrc flbftimmungen nur oIS

(fbcntnolabflitninungen ju gelten traben. Sic roerbcn alfo

für ba^jeriflc ftimmcn, ma^ r«"-' für ben gall, bafi eine

Vorlage .yiftanbe fommt, für beffer halten. Od) f)altc

baS für riibtig ^erbonu^eben ocgenuber einigen löe*

merfungen, bie am «tngange MF (cnMgcn ®i^g
{(cfoOen finb.

3m übrigen glaube idi nidit, baft c§ ficb Perlobnt,

auf bie Dcrfcbiebencn ('iJcfidiiSpunfte jurürf^ufornmen, tätigt

erörtert fmb. 3<b lann nur fagen, t(b für ntctne ^crfon

glitte etae §m »crtakccte StoipnntiiNt b«r Utodoge fir
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CA) ti(^tigeT gel^alten, eine 3]orIage, it^elc^e an bie eUt^tlnen

Sage ber ^löfettj anfiiüDfte unb bauoA bic iHöteu, bie

5CageoeIber, beniägt. bätte eine fol^e StfrlOflc fflr

»iel beffer flebolte«. 6» föimten bann ',mcifcUoS ötcle

ScbtDtfriflfettcn Dermtcben toerbeii, iDcidK mjt mit @ninb
betont aerben. i^d) bin aber ber U'!ciiiu«(5, bafe cö

^medioiS tttäie, ie|t inU einem bevartisen iHntiag

isisr**
*^

Bcnn iA btf dtet rittnal toe wib nrit^ otf ben
©tanbpunK ßcHe, baB dnifc^äbiguitflcii als $aufd^ale

gejablt »Dcrben foUeii, bonit fauii i^ aUcrbingiS nur faflen,

ba(j öie syorlaac buri^ bie ]i8efd)Iu6faffun({ btr WommilfiDn

nac^ metner ^jJteinung eine h)e(entli(i^e )Üerbeffcrung er'

fahren ^ Slfo mit bei SHaBgabe, ba^ ic^ jmar im
$rin)i)i acgen ffioiif<|aU bin, niug mi^ bix^ ebcntncfl

fiir bte ftHMdpoNlbidi^ MSfMcn.
9«i|lbMl: ttoit )ot ber ^ Vifientaute

Gbitet.

®iager, Sbgeocbnetcr: äßeine Vetren, gegenüber bem
^erm ftoQegen ülienbt, ber meine 9Iu^fU^nmgen aui^ ber

cxpcn Sefuno jitteit unb baraui$ gef^Ififftn W> ba| ivic

Hnfne €iclrana 9« ber Sorlagc geänbert f^abtn, m9^e
i4 8*lli IWS folgenbc^' knicrtin.

SBtr liefen aucb ijtiitt noä) auf bcni i3tanbpun(t, bag

bie Bi^l'ung Bon S(n&)e|enbeit8gelbeni— alfo feine $auf(^ale— Diel ci^^tigec unb angemeffener u>äre, nnb dabe

flox feinen (BmA, tims bon ber firiüf jurüdsime^men,
bie bir bem Sorfctitoge beS $auf($a(e bnben juteil toerben

Utffen. ®o ober — bog bobe i(b cingangsS ber erfteu

turtfübrnngen, bie icf) I)initc gemad)t ^abc, Qi\agt — ba-i

^auptbebenfen, mie^t^ mix gegen bte äiorlage ijaim,

gef^lounben ift, nämlicb bie ^nberung beS § 28, unb ba

bte bom i^emi fioDegen S(renbt angeregte Srage Mne
(B) ptinjibteQe ifi, fo brauet bie je^ige Saffung un8 an ber

3ufmnmung jn bem (Hcfcl? im ganjen iiic^t ju blnbern,

ttenngleicb »tr nad) wie nor ber aiicitiuufl ftnb, bafe e«

ri^tigcr unb einfadiiv gaucicn mürc, yiiiti^cicnbeitägelber

gu geben, b. b- bie ^Ubgcorbneten fiti ben Itiufipanb an ben

SCagen, bie fie an ben eü^rungcn tcQn^wcn, bn»( eine

3a$buo p entfdtSbigen.

Rai ber ^err College thenbt mtt feinem 3itat

beabfii^tigte, JBeiB i(b "ic^t. SBenn feine 2lbfid)t geiuefen

ift, einen SBibcrlpnid) mit meinen auöfübiungen in ber

elften i-'cfutiö fcfl.vilföcu, id) bicfcn iU'cfud) aI8 mife^

lungen anfeben, ba id) in ber erfteu ^iiejung unfere @e*
nebmigung »n bem @efe6 ultbt non ber älnbentng beS

$«uf(bale obbängig gemad|t babe, fonbem Don bem BufiMt

gn § 28 ber ißerfaffung — einer üBeftimmung, bie in ber

iFommiffion^beratung geitri(ben tnotben i|l inb ic|t OK)
bom ^oufe obgelcf^nt iDecben loirb.

(6c|c xtdtllgt bet ben e^folbcMdMtea.)

yrSübent: S)dS fBwt ^ btr ^ HbflCOtbRcte

Dr. 6pabn.

Dr. gpabn, Sübgeorbneter: SReine
,
Herren, bcrSJegiiff

ber i^ertagung ift in biefem 4}aragropi)cii biirdi Me Sejug»

nabme auf ben art 26 ber lyerfaffung erläutert. 3n
bem Antrag, ben i(b einjubringen nix erlaubt ])abt, ift

jnrdrflämng beSSegriffS ber)BertMiM§ auf ben Sri. 12

ber SetfajTnng Segng genommen, im toata mein fintrag

Ibtnobme finbcn foQtc, inöt^tc id) offen baltcn, ba^ nad)^

ber ali reine i)tebaftiouäfacbc in bicfcui ^4Jaragrapben aud)

fgtt ?lrt. 2t; bc; art. 12 elngefefet ffliirbc.

3(b ti^iU t>>ii^ erlauben, ganj lurg bie @riinbe bafür

anpgeben; i(b eripore 3btien bomtt (SrSrlerungen nad]

biefer fti^Uing betj 6. Sic SSerfaffung erteiU im Slrt. 12

bem fiaifec boS mäft juc Seriaaung beS 9lei<b9tage

8m biefen ttc^t iH eine elnf4rlnie«be SeWnnuinfl ge«

troffen in beui 2tit. '2ö, ber bler ongejogen ifl. 3)ort ift (o)

für ben SfaQ, bag ber fiaifer bie SSertagung obne bte

Bn^mninng bc8 9tei<bStagg Doniimutt, beftimmt, bog bie

Vertagung nur auf 30 Xage gefebcbeu foll. SBenn aber

ber I'){cid}i5tüg sufttuunt, fanu ber ftaifer bie Sertagung
aud) iitici :50 läge binau8 eintreten lafTen. 3n bem J)or=

itegenbcn '(^alie ftnb beibe ;ä}iögli(bleiten in«; Singe ju

faffen, fouobl bte ber befd)ränlten Sertagung obne, mie

bie ber längeren Seitagnng mit Bu^inunnng bcS t^tUfi*

togS, nnb beSboIb, meine i&, fei eS Imttt, ben

Scgriff ber Söertagung ju erläutern nidit tnrd) bIc 3Iu8=

nat)mcbcfiininiung im ?lrt. 26, fonbcrn buidj bte <xü-

gemeine iöcftininnuifl in Slrt. 12. 68 lommt ja für unS

nur barauf an, baB flargefteQt mirb, baB Sertagung bier

3U berfteben ift im 8tnne M mt 12 ber 9tei(beber'

faffung, olfo bnr<$ ben ifaifer, im @egenfa|}e jn ben

Serien, bie ber Kri^Ctog obne ^uftimmung btS »aiferS

unb be8 SunbeSratS bcftbließt.

«Praftbent: DaS Sort tticb ttl((t metter bedangt
bie 3)iefuffion ift gefcbloffen. 8B1r Ibmmcn gurSIbftimmnng

über I
1 lit. b.

3<b toerbc äucvft abflimmcn laffen über bic iPefcblüffe

ber Rommiffiou; füllten fie abgelcbnt ©erben, über bte

Sorlage ber oerbünbetcn 9icgieruugen. — hiermit ift baiS

jpau<3 einberßanben.

34 bitte olfo biejentgen $enen, tDeI<be ben § 1 lit b
nac^ ben Sef^Iitffen ber Rommiffion annebmen moHen,

fi4 bnn il^n ^utien 3u crljcbctt.

(Öefcbte^t.)

2)00 ift bie !DJc|r^ieit; § 1 lit. b ift angenommen,

es ift uocb übrig oer gmeite Stbfal b(d § 1:

2)er SunbeSrot Ift ermtt^ti^ 0nn(bfl|e fir

bie üuSfitbning ber 8e|liniinnnt unter a inf*

julteQen.

(Sine 2ßürtmelbung liegt ntcbt bor; bie SiSfuffton ift

gefcbloffen. 3(b merbe annebmen, bafe aucb biefer ^Jaffuä

unb bomtt ber gonge § l nacb ben Sefd)lüffen ber Jton*

uiiffton angenommen ttenn niemanb miberfpri<bt —
es miberfpri(bt ntentonb, ber § l ift na(b ben Sef<bläffen

ber Rommiffion angenommen.

34) cibffne nunmebr bie ^iiSfuifton über § 2.

Sog »ort 1^ ber i/m 0eri4iterflattet.

Äröber, Slbgeorbticlcr, Scrid^terftottcr: Steine ^terrcn,

in § 2 mcrbcn bic l'Ib.uigc roegen 21ba)cienl)cii ber ^lb=

georbncten geregelt. äJei biefer Uiegclnng iü bauon aua--

juge^en, baß, meil bie C^ntfcbäbigung nur für ben ^a\l beS

innmefenbeitSaufmanbiS beg Slbgeorbneten gemäbrt merben

foE, ein Sbgug im OfoH ber Sbmefenbeit notmenbig gemoAt
merbcn muB- SBenn bie SoIfSbertretung ibre Stufgobe

re(bt erfüllen miQ, bann mug fie in inögli(bßer SoD-
göblifl'elt am ^lofie fein unb fi<b an ben Arbeiten beS

3lei(b8tog8 beteiligen. 3)ie polttiftbe (Srjiebnng bc£ iinlfeS

bangt mefenUi^ bobon ab, bag ein enger ^Jommenbang
gmir^enSBDUnnbSoIttbertrelnng, gtpiftbenRci^nnbflhubi«

tag beftebt; biefer Bufammenbang müßte gelocfert merben^

tüenn e0 allmäblicb bem SolIe.gleitbgüUig mürbe, ob febie

Sertretcr im SHeicbStagc onwefenb finb ober nicbt. ©8
ma6)t in unfcrm iQCiüü oft einen ttdft nieberbrädeuben

(^inbrucf, iiielleicbt mebr notb für bie SaMittx oI8

für uh£ SIbaeocbneter XKnn im ^aui mentge Wt*
gifebcr «nmefenb fhib, tvemi in bem großen @i^g8*
faol nur ganj ticreiiiicEtc ^crfönlitbfeitcn mit SWübe

JU finben finb — ran nante« in f^urgit« vasto. Ser
'jjorlomcntartSmnS ift nidjt eine sufäUtge ISutwiilUing,

fonbcrn berauSgemacbfen aug ber ganjeu ualürlicbeu (int«

micflung ber mobcrnen Scrböltniffe. Unfere mobenw
Oicfe^gebttng gretft fo febr xxii eingclne ber )>oUtif4eii»

fogialcn nnb iiHrt|<laml4«n fragen ein» ba| etat foUie

wfeiMcftnne eigeMit« iiw| nur mit einer ic4t ff»|en
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(•tMrt.)

|A)S[n)a&I bon aftgeorbneten auS allen Setnf^axten unb
*3tva0cn SU ma^tn unb bur^infO^ ifi. (Sf iDic in

bcr ftönmiffion gefagt ujuibr, ein bonef Ori^e^ not*

ttcnbig, bamit baö SJoIf broufecn baS notipcnbig« 3ntfr=

effe an ben SJer^iatiblungfu im 'i^arlament fidi erbaltf.

SBenn nun burt^ bie iiorlaiic mit i^ren (itntjdiabiiiuuflcii

bem cüijelntn eS erleichtert wirb, an btn ä3er|)aublungen

teUjunel^men, bann iß eS um fo notmenbiger, bafür ju

forgen, bal nun ha dascbie nii^ fc^ [oütm ^
unb mitarbeitet.

Wai aber bie ^if)t bc8 SttjugS betrifft, fo foH mä)
ä)ieiiiung ber i^omuiiffion ber 9lb3ug iiic^t böf)cr fein ali

ber @ntf4)äbigungSbetrag, meli^er burd)f(^nmU(^ na^ bei

bem (intbiOT in @runb Ueamben XkKi|iuui8 A>tf bie

ctnitbKit €ltung9tage entfSOt Kenn mm tm fUgciAen

§ 3 für ben ^aü, ba§ ein «bgeorbneter »ä^renb ber

Sefflon erfl geaäblt tolrb unb nad&trägltcö in ben SHei48=

taa einlriU, füv bfn elnjclnen 6i6uiißt^iag eine ®nt-

fc^dbigung im ^tirage Don 20 Sßari audbeja^lt toirb,

bann — fo meinte bie ftommiffion — (at man nur bie

ffiaU. cnttDcber ben ?I6gug für bot ciB|aiKn ©i^ung^tag

anf 809Rarf ^erabjufe^en ober, »am m«il bie 9iegierungS^

DDrIagc mit beut J^rcifitgmarfobsug belaffcn aill, ba»
Tagegelb tm 5 3 auf 30 iD/arf pi crljöljcn. (Sine @Icid)--

^ellung beibcr Beträge ift unbebingt nottDenbig, bamit

ber Slbjug nic^t einen pönalen (S^arafter belommt —
unb baS mügte etntcdcQ, nenn ber älbjug Pber ift als

baf i» § 3 fiiinte Zaflegelb. Ob es nun ftettt4 ti^tlfl

III; Mc d(ti4l^tt naäi unten gn cnefil^eR unb uii^t na4i

nea, bnDbcr tm man in ber .^ommiffton bcrfc^tcbencr

SReiunufl. Sie Witlfc^tÜ ber .^Tomiiiiffion ^at fär

ben JBorfd&Iag entfd)ieben, bic OUttdiftiLlung nactj unten

ju erreid^ien; unb aU Swi^iteiftattei fann ii^ tetncn

onbern Antrag bertreten d* bcu ber itommifflon, d M
Sn SRoif $(b3ug pro Si^ungStag gu belaffen.

Mjibettt: ^ai SBort bat ber »cbolbnäiitiate

mn Bunbedrat, @taoteferretftr btSSEmiem, etOiflNibiiper

Dr. ®raf 0. ^ofabooSfQ'ZBe^ner.

Dr. Oraf ». fo\§:MMi$ß»e%*tt, @taatS«rtttt|ia^

etsfittfdcetllt beB dtonnn, StbBlmäditigter gum SrnibeS«

rat: SJJeine ^»erren, gegenüber ben rjrrtümcrn, bie im
üanbc öcrbrcitet finb, bafe in bem Stbpg oon 30 Ularf,

mie l^n bie üerbünbeten äiegicrungen norgcfdjlQgen ^abcn,

eine Kit Strafe für Slbioefen^cit läa^ (joUe itb mied boc^

fb boMl^ld; Iter ito4 ctamal b«S6«4iei|«aill Um»

tkm mm lebiglic^ baS üpaufctiale beweffeu ^fltte

na^ einem 6a$c Don 20 SKorl pro Si^ung, fo toürbc

boS 51ßaufd)ale nur 2000 2Uarl betragen nad) ber 2)urcb-

fc^nittsja^l ber Si^ungen, bie u^tr ermittelt b^ben.

S)ef4alb iDurbe audb für bie ObergangSgeit, bis ein 9tbge-

oibneter in ben 8efq| b(9 ffiauf^ale gelangt, nur ber

normale Xagegelbfot bon 20 üRarf in bad (Sefe^ ein»

gefügt. XBenn eS fid) aber barum banbelt, tlbgüge ju

mo4<n bon ben üBcträgcn, bte bie iBefißcr beS 5?Qu|£l)aIe

belieben, mugten loir bei biefem i)^aufd)aU bon 3000 ^2arf

einen pb^'^'^" $^trag abgiel^en al§ ben Setrag, ber an
Tagegelbern für bie abcr0ang8)eit aemäbrt toirb. Siefer

tMn% muSte, »emi b«0 dntsett jihc bie ffiafimebmung
etnseuter Sifeungen nicbt übermäßig ^oif fein follte, ben

©tttf bon 30 sofort erreichen, weil eben baS SjJauft^ale

1000 SUarf bööfi ift- alä ber iüctrag fein mürbe, wenn
nur je 20 fSlaxi für ben Surctifcbnitt ber @i^ungen
beregnet mären. 99 tag olfo in bem €a| tum 90 IRarf

nit^t eine ©träfe, fonbeni eine dnfiube, bur(bauS bereittigte

re(bner{f($e Seftfiellung, bie ben ®efe^ ibren XnSbnitf
gcfunbcit Ijat. 5)ie tierbiinbeten Dlegicrungeu fiiib bf§^alb

au4) heute no4 ber ^nfic^t, ba^ bie S^orlage beu rii^tigen

Sixepräftbent Dr. @caf t» ®talbrtt4B(nii|cr«bct «9
es welbet fi(b nlemanb »eiter gum EBmi S)er ^eir
eettAterfiatter bergicfitet. Ufr lommen got Xb|UumnMa>

34 bitte biejentgen, meldje § 8 am^nUB »Olcir
ftch bon ibren Ji^Iä^en gu erbeben.

(©efdjiebt.)

'£aS ift bie groBe Hfie^rbeit; ber ^aragrapb iß angenonunen.

3<b eröffne Me SiStuffbn über § 3.

2>a8 ©ort hat ber ^»err »erichterflatter.

•eiler, Xbaeotbneter, aSeiHchterfiotter: aRdncficntB,

§ 3 ift In ber immnlffiM ohne febe ^MMt einfhnwig
angenommen morbeu.

Sigctnrfifibent Dr. ®raf 1« 6t«lber8*tterHigerob(:

0:3 melbet f{(b niemanb meitcr gum SBort; t(h fchlie^e

bie 2)i8rnffion.

bitte, ba& biejenigen Herren, tätigt § 3 an*

ne^MOi MWlcii, IUI bnt ihren ^lä^en oMn.
(®ef(hieht.)

Sal ijl bie 9le)t<|eit; ber § 3 ift annenonmoi.
2Öir fornmen jii § 4.

2)er ^evi :i)ecichterftatter hat baS äiiort.

•tibcr, SUaearbneter, 8ai<lht«ßoilcr: S^tf <4I

ben 3}orf(hlit eooaben, § 4 mb $ 4b In b«9Mc p
berbinben?

Si^ebräfibent Dr. ®raf }n Stolberg'Oemigembe:
Sern ü'orfdilage be« ^cmi Öerl(hterftatter8 entflpn^n^/

fteUe td) |ijigiei(b ben § 4a gurSiSfuffion.

9tb Not ben I^CRU SciUbtcrtlottfT, fnE^nfu^ccii.

•eöber, Hbgeorbneter, Serichterftatter : Steine Herren,

im § 4 unb § 4a fornmen mir gu ben ftontroO*

beftimmungen. ^ne fiontroQe barüDer, ob ber üb«
georbncte, ber eine (Sntfchäbigung für feinen anmefenheit?=

aufuianb nad) bem @efet erhalten foD, audh toirflid) (u)

aniDefenb gemefen gerne feu t[t, mirb alS unbebingt not^

menbig gu bcgeichnen fetn. )lBenn ber $en AoQege
Dr. anüOer (Sagau) im (Eingänge ber heutigen Seratung

flcbcnten gegen bicfe Sefttmomug im gangen — toenn m
f(fl listig berftanben höbe — geäußert bot, fo barf i4
bielleitht baran erinnern, bag eS ber Stbgeorbnetc 9MiUx
mx, ber am 27. mäxi 1900 — biefe Katfacbe fft on^
in ber JfominiifionSberatuiig gur &pta<fyt gefommen, beS«

halb fann ich fi« alü Sertditerftatter aMäh»n — bei ber

SeratunabeddentrumeantragS auf®doiQnm|biniipiifa^
gelbem folgenbe fUigerung »km

tB«S bie ^äfenggeucr «nbetrifft, fo etl^IMe t<(

meinerfeitS bte _;pauptf(hmicrigfcit in ber ??eft=

fiellung ber ^räfeng. 3n fletiien l'anbtageii,

g. in SBürttemberg, befleben, fobtcl weiü,

^räfenggelber. $a mag tS leicht fein; aber bei

einer »örperfchaft bon 400 SRitglieberu iß bie

€aihe fcbon fchmieriaer. Sotb baS ßnb SetaU»
fragen, bte ebenfo mfe bie Srüe ber ^ahrtorini

in einem ©cfeectitiDurf geregeu toerben müffen.

aifo, meine Lienen, ber Slbgeorbnete 9Hthter mar
bamolS ber Ubergeugung: bie ^rage ber ^efifteUung ber

^räfeng mu^ geregelt merben: ti mug alfo nach biefer

Siegelung tontrofliert toerben lönnen, unb gmar iß bie

Siegelung in ihren ®runbgügen in einem C^efe^ 3u treffen

unb barf nicht eine ^uSfuhrungSbeftimmung, eUoo ber

@efchäfteorbnung beS 9iei^Stagg ober ber ^^notbnmt be«

^Jräfibenten beS SieichStogS überlafien »erben.

SBenn ber Sbgeorbuete 9ii(hter bei fener Sugerung

•a eine StntaolU ba Geitau bnl^itteiiibaaifAcn

amte bf3 ,^anfe? erfolgt, fo fann idh nur erflSrcn, bafi

tu ber »ommtj(ioH bon feiner Seite eine {olchc uoniroiie

bMi4 »MMte M M«i«|Mt|l i» OKliiMt eco^let «mbcit
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(A) lt. Bei einer ftontxoUe burd^ bte Seamteii bed ßaufe^
linnen Iric^t fetnliifte 3>if\txav» {iviMeii ben fBitÄu
nebmintgen nnb Sfcftßdlunflcii bc0 Bmttt» wA 8c
atift)ni4un8ett M Wieoibtieleit eil|lc|(«i, bie n<m icffcr

Dermeibft.

(Sin SJorftölaa fittifl in bei Sfomtniirion bo^in, öon

ben Kbgroibncten \tlb\l eine i^rüärung barüber ju t)er>

langen, ob er anwefenb fletceUn fei, eine diflärung timm e^InB eines jcben sD^onat9. ttint foI((fe 8iepclnng

min gtoor an fii4 inögltcb, bot «bec f<bt0ere Debenlen
gegen ficf). C^S rann lcid)t bec t^aU eintrcn, ba^ ein

äbflcorfcnelcr am Sdiluß be§ SJJonat« ficf) nicbt niebr

flQUj flenaii ciitnunt, oh cv alle 3;(,uiiigei;öc muiicinib

war, Dber bo6 er in ber Slngabe ber iage, an bcncn er

gefcljlt batf leine d(btige 3o$^ n<nnt- ^"«i baü na(b<=

tcägli4 DieUci<bt erft bei betn Stednnneebof JeßaefkQt
loiib, nnb oenn unter Umfitflnben etne frintineae unter«

fu^iung in ber 9U(btnns ongcftcDt merben mü&tc, ob ber

SCbgeorbnete in gutem ©louben ober in bofer Stbfic^it eine

unri(f|tiflc 3abi angegeben b«f. fo ttäre baö für ben 8lb»

flc«cbneten, aber auc^ für feine StoOegen mebr oU
ttnnnflenebm. Q:S lam ferner oucb (ei<bt ber gfaO ein<

treten, bafe ber Slbgeorbnete fi^ in bie Slntoefenbeiteiifle

eingetragen bat unb ttirtlid) ujoljienb eincSt letleö ber

Si^ung antoefcnb war-, er hat ndi al>c: ttätitcnb ber

Sl^ung entfernt, »uirb auf ber "Strohe ßeielieii, wirb fogor

mögllt^erDeife an bcmfelben Sage an einem anberen Ort
oU Berlin beoba(btet} bonud entfielen bann leicht Ser-
bfid^tigungen, bag ber Slann fiberbaubt nic^t in ber

Sleicbetafl^rtBung gettefen fei unb einenlltct) cit;rn '^'Ibjiig

bätte crfobrcn müffcn. &nt foldjc i<atii,t:uiun,T ift

beffer ju ocrmeiben. 5)ie ftomiiiiifton l)at tif'iSjülii einen

Sintrag, ber bie ©elb^erllötunfi beS Slbgeorbneten aiä

einjigcd SfonlroUniittel einfll(iat »blte, mit 16 gtflen

6 eämmen abgelebnt.

(B) S>ie ftmnmtffion ifi bei »ettirer ^Prüfung jn btoi

G-rgcbniS getommen, bog, n^enn man einmal eine ftontroOc

eiiifüfjven ttiH — unb biefe Kontrolle ift allfeltig ol8

notaicubig jugegeben »orbcn —, bie t)on bcv *JicflicriiUfl§=

borlage Dorgefcblagenc SlontroIIe burd) 6eIbftcintraguno

in eine SlntDefenbettSlifte immer nocb bie etnfa#e unb

ttärbifl^e 9orn fite eine £lontrolIe i^. ^irr banbett c«

fi(b einfacb banini, bag fitb ber Slbgeorbnete felbfl in bie

fiifte einträgt. Seine llntcrf(^rift otrb mdfyet feftgefteUt;

bo lann e» feinen ^mciftl geben; bie Kontrolle ift einfacb-

an ben lagen, an benen er futl ntctit in bic ana)fferitjcits=

Ufte cinaetcoaen ^at, mirb ibm ein ^bjafl aemacbt. S)aS

flonse Setfabren lann einfa(ber faum gebaut tterben.

(SlioaS anberS liegt freili(b bte ^taqt, ob man aucb

bie 9H(btbeteiIigung bei ben namentlieben «bftintmungen —
3lbfa$ 2 beS ^ 4 ~ in bie ®rünbe bi"eiiiäi«ben foU, bte

einen SlbAUg erforbern. ^n ber jfonintiffion waren bie

KnfUHtenilbcrbicfen^unft febr geteilt, ^ie ^inberbeit ber

Bmmfitn (Mt tbren abUbnenben @tanbpunft fci^gcboUen;

bie 9Ieb<^t Sbinabme btefeS 0bfa6r9 2 one
folgenben ©rtnägungen gelangt. SBenn fiii;:ial fcftftcbt,

bafe SlnroefenbeitSIiften jnr ©injeic^nung outa-iesit lucibcn,

nnb üjcnu ein jUbgeorbnetcr ficb eingetragen bit unb nadj-

träglicb bei einer nanuntli<ben lAbftimmung in berfelben

@tifung feblt, fo ift baS eine %ai]&üit, bie ju fd||limuicn

Sttfibeutungen im ^.l^olfe braugen fabres »irb. 3ltan uirb

tu 8oIf leiebt geneigt fein }n fagen: ber Sbgeorbnete batM eingetragen, unb als bic JÖQuptfatbf/ bie Slbflinunnng,

nmi, bflt er fid) gcbrücft ober bot ftcb übet»

bonpt nicbt an ben ^^Irbeiicn beteiligen aoQen.

2Bir im ©anfe wiffen ja febr genau, boB ein «bgeorbnctcr

in ber £at ficb eintragen unb nacbber obne febeS ^tx-

fiAnlben feblen fann, bog jmingenbe @rünbe norliegen

imincn, nm ni(bt bie boUe Sisung anmejenb ju fein, bafi

fnfbcfnibere unter ttnlUiibcB ein «bgcnlmetcr lei

uubrcren nauicullt4ien Slbfliuinuinflcn ficb beteiligt unb in (Q)

bec aHeittunfl, bog nnn Keine nomentlicbtn abfttmntnngcn

mebr fommen nwrben, fl(b snr Seforgung »{(btiger, nn>

mm<bitbbarcr (Mcf(5äftc entfernt; plöfilicb fommt fpäter

hoq nod) eine namentlidie iSbftimmung, bei ber er feblt

unb infolflfbcffen citici; ^Ibjnc; erleibet.

Öber, meine 4;>crren, tueiin autb gemiffe gärten bur4
bie Scftimmung be§ Slbfa^ 2 eintreten fSnnen, fo bot ber

bobe ^ieidiStag eS bocb in feiner ^anb* bieU J^ftten {u

befettigen ober ganj loefentlicb 3u mifbeni. Üiin bnnnbt
ja nur in unfrer ©efcbäft^orbnung eine !Pcftimmung ^u

treffen, bic Oielleicbf ancb aus allannctncn ©riinbcn

münfdjenSmert toäre, bafi uümlidi 3(ntTäfle auf nonicutüdie

^(bftlmmungcn nic^t pVMi^ in bae ^aud binetnge»otfen

»erben, fonbern an Zuge bor^ angemelbet tterben

mäffen, unb bag, toenn ettoa neue SIntrftge lomnen, gn
benen man alfo nicbt fcbon am 7age oorber eine nomem«
liebe ?lbftimmung p beantragen in ber 2age ift, 2]cr=

ftbiebung ber namcntlidicn ?Ibftimmung um 24 ©tunben
t)erlangt toerben fonn. Cb man e8 in biefer ober fener

(Sform ntaiben foU, t>aS ift cura posterior, baS ift $rage
ber abünbernng ber <Sef4afM»ibming. S>er IBnnftb nadf
einer entfbreilbenben Snbemng ber @efcbäftSorbnung iß In

ber ^ommiffion oon aKen Seiten, glaube tcb, geteilt

toorben, unb er bot fid) aud) 3u einer Siefolutiou Dcr=

bicbtet, über bie toxi am Scblug ber Beratung noib ab^

ftlmmen toerben.

(Sbenfo iß ein toeitercr (Üebanle in ber S3erotung

aufgetauibt, ben f<b tn biefent Sufanraienbonge au4 bOT'

ivngcn muft, nSmlicb ber ffiebanfe, bo6 für biejenigen

?^bgeor^nctcn, tofId)e in njcitcrcr Entfernung Dou Scrlin

iljren iLto!)tunl IjJbcit aljo iictjnieii 3ic au bic füb=

beutfcbeu ^Ibgeorbucten, aber aucb bie Slbgeorbneten, bie

im äugerften Cfien —, aCerbinge eine gewllfe

<3(bioiectgIeit bejUbt bwm nun Zog fär Zag ©i^ungen
ab^ebalten tnetben, nnb bojl fflr fle sn loünftqen ift, oon p)
Seit ju 3fii eine fleine Unterbrecbung ber 3i^ung jn

bobeti, um nacb fiiaufe reifen ju fi)nnen unb nad) ber

Jamilie unb bcm (>le|d)afi fcben ju fönnen. föS ift olfo

ber @ebanle au^igefprocbcn morben, ob tS nid)t möglicb

iDärc, regelmäßig nur Oier ober fünf Si^unggtage in ber

8Bo(be |n ftclUa nnb ben @onnobenb unb äRontog, fei

eS nun in feber fBoibe ober ninbrftenS oOe 14 Tage als

©ifenngStag au§fa[I:it gu loffen. 37?eine ^»erren, man
fann ancb bie grage aufroerfen, ob eS nid)t riibtigcr märe,

ftatt blo6 ein3clne Si^ungStage ausfallen \n loffen, lieber

mal brei 8Bo(ben obne Unterbreibung foitiutagen unb
bann thte ganje @ibiing9tD0<be onSfauen |i blfeii.

(Sebr ricbtig! recbtS.)

Sa'^ finb a)iDbifitationcn, bie man ftcb näber überlegen

mufj. DJan ttirb Dielleidil audi junädift nod) (.'J-rfabruiigcn

fammeln muffen. 3«öfnfflB3 gibt es Deifcbicbcne iüJege,

um ben gärten bef Sttfobee 2 entgegenjutreten. 3m
übrigen mirb man ober ^eben niüffeu, bafi, num ein

Slbgcorbneter ficb in bie tCnttcfrabeitSlifte eingetragen^
i-r bann aucb bei ber namentlicben Jlbftimninng ftcb be=

leiligcn unb bei bicfem micbtigcn Slft im -ttaufe bleiben

mufe, bamit bei bicfem micbtigen 5tft nidit plbylid) ba-3

^a\i» befcblugunföbig mirb, mäbrenb tS oorber nacb bew
3nba(t ber SlnUtefenbeitSÜfte eine tioOe SeftbluMciblgCett

au^toeifen bottt. SKon toirb in ber Xat fagen manc»:
»erben einmal KnttefenbeitSlifte eingefäbrt, bann ift

flleidifam bie notmenbigc ftonfequcnj btcfcr 3Infficfen=

beit'Jliftc aucb eine fcbärfere Seftimmung bcjüglid) ber

löcteiligung bei ben namcntlid)eu ?lbf:immiingcn.

üicine Herren, ba« ift ber ©tun beS SefcbluffeS.

£ic S^cftimmung ricbtet fi(b feineenegi, nie man tt)obl

onfänglicb in ber ^effe lefen fonnte, gegen irgenb eine

SraQon; ber Sefcblug ri(btet ficb nur gegen aQc bie«

jenlict «bombncteii, bie Ilse igm¥ (cfUkM, inb
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Wik huxit bic 9}i(^trrfü[[ung il)rcr $fli(i)t ben ganjen
iRcidbStag arbeitiSunfö^ifl madjen. ©cfleit bic iß aOcr^

bingS ber Scf^IuB srri^itt. 2)ad ift aber, meine Herren,
ein 3tD((f, ben aQe ißaitcicn unb Sraltionen bc8 ^(en
Kaufes in gieit^er iEBelfe mtt ttertrrten mfiffen; bnra aDe
^rfcien fioBrn in flan,^ glcidicr SOcife ba« Ontcreffc

boran, bafe bo5 Iiolic .i\iul fictö bc|c^lufefal)ifl ifi.

3n biefciti £:tuir, nifine Herren, empfehle i^d^nrn
bU Knnal^me bcd ^omutifilon'äanlraaei» gu § 4.

IBoS ben § 4a bcliifft, fo enlbält er bte 23ci;oIIniä(^=

ttmiiig U» ^äfibcntcn, bie nöliflcn auSfiü^ntnfi^^

wffiinniwiDtn tai ttniclnen iu geben. loirb ni(tt t)ot>

iNiibig feut, bcrObci »ettecc ViifOtmitgai in getoi.

Sii^cpräfibcf.t in-, (v^raf p £tolbero«Seraigiwle:
S)ad SBoit ^at bcr ^ttx 2Ibgeorbncie Singer.

6{N|er, ^bgeorbneter: äßeinc Herren, ^abc einige

BuSfül^rungen }u machen, bic fi(^ auf ben gtoeitcn 9(bfa^

be8 § 4 begießen, unb ic^ mÖd^te fdjon jcfet an ben ^mn
^fiilbenten bie Sitte richten, bei ber flbftimmuug über

Me Mben Wß^ bcS § 4 fctceimt •({ttwimM ju
laffen.

aßan faim bfn KitffS^runflen b(9 ^enii nefercntni
im großen nnb gnii^cn bnrdiaiiS beiftimmtn, nomcnllidö

Au4 batin, ba§ mit bcr ^'{abinng Don (^ntfc^äbigungen

bie 2]cipflid)tunfl beS abgrürbrictci, lici ben ikrtianb«

lungen onaefcnb gu fein, oerbunben ift. Cui bem äBunfjfte,

baß baS Qauii galjlreict befuc^t ift unb bie Bciljanblungen

bei ^ufeS nidit burc^ bie Slbuefeni^eit eiiiec jco|en
3atl bcr übgeorbnetcn geft^abigt »erben, bcrin ronntn,

glaube id), nllc '^Javtden cinifl fein. 31ber eS önnbelt Hd)
loä) baruiii, biitt bic cingelneu iBcfiiinmungen biefc« Öic=

fft?c-:' aud) mit ben ^orbenittfleii btv Wcvedjtigfcit iiLicr^

etnftininun; utib tocnn ic^ aüdi gar nidjte bagrgcn ^abc,

(B) nadjbcm man fic^ auf ben @tanb))unft beS ^^aufc^alc

6e)t0. ba lln»c(cit^<itt(|dber gcfteat ^at, bag biejcnigen 'Hb'

flwtlmettit, bit iri^t tn ber @i^ung onnefenb finb, einen

Wim ericibcn, fo fann \ä) bod) bem ?Ibfa^ 2 bc§ § 4
— 1$ loeig Qti($ baiin ooUftänbig einig mit meinen
polttifc^cn SrtnnbcB — in feines Seife QeMnntf ttse«
iDinncn.

(@e^r richtig! bei ben ©ogialbemolraten.)

mint ^txt, ber ^err SBeric^lerftoUer bat ben «b«
gug für eine Strafe bafür erllärt, bag jenianb bei ben

nanientlid)cn Slbftimmungen feblt. @iit, bleiben mir ciu^

mol auf bem ©oben, ben ber SJeric^tcrftatter jtcft ge--

ftöaffen ^at, fielen. 5lber, meine Herren, ©trafen

Uimn bo4 «m ba tifonnt »ecbei^ uo ein iBecft^uIbeit

Bellest

(fe^r ti^ti«! UnU),
unb e§ gibt aud) na4 ben 2)arleguiigcn bc« Serid)}-

erftottcrv eine gatije 9tt|aBI bon SöUcu, in bencn bcr

Stbgeorbneie bei einer nomentlicben Slbftinimung fcljlcn

fann, unb in benen er bo4) ni^t baS geringfte IBerf^uIben

trägt. 3cb ^abe bereits in bei et^en Septng onf foUbe
^Väue bingetoiefen. ffltr boben nitb in ber froiirariftimi bte

^vragc eingcljcub be^anbclt; id) fann aber iiicftt fagcn, bafe

bic J?lu3füt)runflen bcS J^erru mefertntcu mid) eine*)

bcffercn belehrt ^aben. 2)cr StbgcDrbncte fonimt in bie

€i^ung, trägt iidf in bie !UnmefenI)eitiSlifte ein, feibfl^

berßönbli(b itt nun bie allgemeine SJorauSfe^ung, baß er

loiiienb bec Sauer ber @i$ung an ben Serbanblungeu
tcBnlmnt; aber r9 fornmen bo$ eine gange äteibe Don

• SÜcn üor, in benen bei Jlbgcorbncte in Wn?!fübning feineS

SenifS, in (^rfiinung feiner übcniDimnciicn i^crpfficfitungen

einmal fidi auHfrljalb bc§ Sitjungefanleä! befinbct. CSr

ift in ber iBibliotbef, ftebt bort avtoterial ein, er i^ bei

einer ^efprediung, bie für iraenb eine Soiloae SBidUigfeit^ t( ift banit bef^äftiet einen 8fac bie «sn*
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miffioH augguarbeitcn; unb, meine ^»eiicn, bei ber (Q
Sd^ncQigfeit, mit bcr namentlich bie geeierten Herren 83or<

fiecnben bie ®etd)äfte ber Stommifftonen betreiben unb in*

fotgebcffcn bie Scctitfieaung beS l&eriibti »anf(bcn, gibt

eS gar teine anbere lOISaliibMt für ben flbaeorbneten, a(l
biefrn 3Beri(ftt mfibrenb ber ©teung be§ SicicbStagg fertig»

aufteilen, unb ba^ er baS nidit bicr im !iUcnum tun fann,

m allcS nm i^n tierum|d)tüinl, foubevn in bcr :öibIiot]hef,

im @4irttbiimmer ober einem anberen äiwwcr, boS ifi

bo« felbUbrtllflnbli«.

(@ebr toabrl linld.)

S?un fornint eine uamentlidje Stbfiimmung; bie fib*

ftiinmungcn, toit &>ir {ie jc^t Dornebmcn, gebraudicn eine

erf)cbli4 fürjcrc 3fit ol* friiber. ift alfo fe^v fdjmer

für il^n, felbft Kenn er bad @lodenjcid)cn i)'6xt, Don ber

gtneiten 6tagc Don irgenb einem Limmer beruntergufommen^
um no(b f^ncU einen 3<itel abgugeben. ^at nun ba
linglueflidb' gar ein fol^cS O^ilocfengeiCben überhört, bann
ift er uniettDar t^crloreu. ®ang nebenher bemcrtt: i(|

(llaube, baf) t»ir im Steid^dtage f^on tomifc^e Situationen

gcnu^l ^abni, um nid^t nocb bie ^omif ber Situation ba»

bucd} iü t}crnte^ren, bag biefe Jfollegen in aller diU
^ereingeftürit fouimen mit einem roten ober u>eiBen RttUl
in bcr ^anb nnb mit einem ^» im flanicn ^anfe bc-

grält »eilen.
(©cltcrrcit linf3.)

!^a§ natiirl{($ nur nebenbei. !^Iber, meine .gierten, etHCft
au(^ nid)t bcr geringfte (Bruub bor^ baö gufäUige gf^bn
bei einer namentti<|cn Xbfttmmung fnm wegmluinb efaicr

Strafe ]u macben.

(Sebr lidjtig! linf«.)

SHeine .{Herren, id) Ijabc and) nod) einen anberen

(Mnnib iicufii iMüfat bcö § 4, ben id) für febr mistig
nnb viditi)] fjaitc. ontctu S;c einen toldjcn llutcricbieD

gmifd)cii namentlichen )ilbftimmungcn uub ben übrigen

91bftimmungen mad)en, begnbieicn Sie ji flcrobein Me (D)
nit^tuamcntlic^en Stbftimmungcn.

(3ebr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

8Benn Sie ben ©runbiaß anfftcQen: bei einer flemöönlidben

äbflimmung fannft Du fcljlen, ineiaflitcniS luiift bu bafür

nidjt beftroft, tocnn aber eine namenilidje 2lbftintntung

tommt, unb bu bi|t ni(^ ba, bann trifft bic^ bie Strafe,— bann nM<|cn Sie bo(b einen Unterfebieb gmifc^en bctt

tlb^immungen, ber in fidd bur<bouS nicbt bere<bti0t i^
(^ebr gut! bei ben Sogialbemofroten.)

35cnn, meine i^erreii, e* wirb boeb nidjt immer nur über

bcr Sad)e nad) n)id)tige Singe namentlid) abgeftimmt,

fonbtrn cS fornmen bocb aucb namentliche Slbftimmungen,

bic lein Scut »itbtifler fiub ol£ onbcre Stbftimmnngen.

Cerbr »obr! linfi.)

5Keine .^^cmn, Sie njollen baburcb, bafe Sie baS Straf--

moB nid/t auf einen bt)Öeren S«? bringen al§ bic 2!iäten,

feine Jlbgeorbnelcn swctter ftlaffc fd^offcn. l'lüer !Mb»

fttmmuugc« gujcücr Hlaffe fitiaffcn Sie, iubcm öle bie

namentliche Slbfiimuiung für fo mi^itig holten, b«6 bcr.

bcr babei feblt, mit Strafe beleat »irb. mäbtenb er UA
anberen flbftimmungen obne toenereS fehlen fonn. 2>a<

ift ein Sorgeben, baö nach meiner 3J?cinung in DoUftcm

^iberjprud) ftei)t mit bem gleid^en äBert atter

ftintmnngSnten.

(Sebr ri*tig! liufä.)

SBaS bie namentlldien Stbftimmungen anlangt, fo finb

folcbe ja geuil in bentmmten SräUen fe^t notmenbig;

aber auf ber onberen Seite läßt ficb bocb nidit leugnen,

bafe ber materielle SBal einer ÖJbftimmung iinabbängig

baeon tft, ob fic namentlich gefdjicbt ober burdj äufftebeu

unb Sitjcnblctbcn.

fommt aber aucb nocb ba^u, baB Sie burcb biefe

Sifferengieiung bcr beibcn Stbftimmungen nacb bcr

iRüpmg ^ f(|flbenr bol 6ie c« ben ftbgeoibneten fcUifi
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(A) mit ber 8*lt ongctDo^ncn, bic nic^t namentlichen SIB=

iUaumuiflen füc minbec loid^tig ju galten, unb baS iß ein

geiler ed^abcn.

(€c^r ci(|tig! b(i ben SojialbemofTaten.)

SMne ^rrrtn, loir ee^ören nic^t betien, ble ben

Slbfleorbnetcn alle mbgllcfien Sc^Ictljtigfeiten jutrancn;

ober ble Jterren, bie ben JReicftätafl öor 3Jli6brau(i burtfi

äbfltorbncie fd)ü(jen tuollcti, müßten [lij boi^ ctsjciiütc^

foflen, hak biefe ^cfttmtnuna ben Scibai^ ja mcaen
Imjlaiik« % bic ^erren tDOOteit ftfcs^tnlrt ittmHiir^c

miUintnunsen Der^uten.

(8(]^r richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

®enn, meine $<cncn, loenn in ber Tot foldjc Slbgeorbnetc

(flftleren, bon bcncn f)ier fo ßielfacfi tn Lfrjempliftjierungen

ble Siebe ift, bann uiirb DicIIeicbt a"<^ 3Ibgcorbnetc

Ocben. bic, obgleich fie eine nantentUi^e abfiimmunfl für

lvl(|tt8 lolten, Mefettc bo4 nU^ beantragen, toeil ber

eise ober anbere tl^rer Srcunbe fc)I^ m» fie bic

20 ?RorI Strafe crfbarcn ttoDcn.

PS ift im börf)ften (Srobc bebaucvlicft - - id) fann

bog gar nic^t oft genug teiebcrliulcn — , bog burdi bie

Slrt ber Sorlage SSer^anblungen bcrbeigefiibrt finb, nie

mir fit olfo ieM ^aben. Bon »eddti loeocn mägte ein

folget Öefet fo aeftoltet fein, bag eS talM^Stos ol^ne

jebc 3)igfuffion t> aOcit bret Sefmgen ongnunnmen
»erben fonnte.

(@ef)r ridbtig! bei ben SojifllbcniDfratcn.)

& hat ttmaS überaus ':)}cinlid)eä, fol^e Sragen in

SktoU crMcnt jn müffen.

(eär Ii4tf0l linK.)

fBtr bfibemfen ben ilaii«tl tn großen (Sefic^tSbimficn

bei ben ücrbünbeten JRegicningen bie 5JottDcnbigfeit btcfcr

^liäfnffton. aber, meine ^»crrcn, bic tleinlicbc lluffaffiuig

bc« SöuubcSratä braud)te botib nic^t nod) hiird) bcu

^ei(^l»tag felbfl berftärft i^u loerben; unb eine foIc^elOcr-

(B) ftärtung liegt in bem £l'ommiffionSbef(^Iug. ^ertenige

Kbaeorbnete, ber bier^er tomnt unb fi(i^ in bie änii>efen>

bciun^e eintragt, mug eben oIS oniDefcnb betnM^et
uerben, aucb bann, nenn baS lingiiid tm, ba| et mal
bei irgenb einer SlbjHmniung feblt.

(©ebr ridjtigl linM.)

9ie^men mir einmal ein Seifpiel an. 2)er Slbgeorbnetc

fleilifl nnb nimmt an ben Serfontmlnnaen tut ^^fe
teil, bann entfiebt für ibn bie 9}otnenbig{eit, fortjugcbcn.

3)ag braucbt nicbt gerabc ber !X)rang nad^ Stube p fein,

fonbern er mufe fraft feiner anberwcitigen öffentlichen

pflichten tn eine jtörperfcbaft ober 6i|ung ge^en, no
ebenfaSS über toicbiige allgemeine 3ntereffen oerbanbeU

gteb. @o lann er bei brei ober blcc namcBtUAco 9b«
Kimmungen jugcgcn geioefen fein; mnt bntnt aber na^
feinem Weggang nod^ eine namentlicbe 8[bfliirnuni(], (ei

ber er feblt, unb bafür toirb er bcflraft. Jlüiuicn 3te

nun etmo fagen: bicfer SÜJanii bat feine $flid)t öerfänmt?

.^nrgum, man tonn biefe Süeftimnuing onfe^en, nie man
u)ia, nenn man fH| itk|t fcralqfi mf bni 9oi^clflanb>

inintt ftat

(febr gut! bei ben 6iMlaIbcaii>biin),

bann ifi tS unmBgIi(!b, bau mntffiMfUwf^lBte In

biefem fünfte gujufümmen.

(€ebr nabr! linfS.)

2)erjenige älbgeorbnete, ber auf bem @tanbpunlt fte^t,

bei ben SerQanblungen annefenb ju fein, aber ni(bt fo

toeit ge^t, baft jebeS oufnabmsneife ^c^en als ©träfe

anjufeben \ft, fann na(b meiner SReinnng biefer iBu
ftimmung nicbt gußimmcn. 9Jun ift ba§ ja nit^t eine

Seflimmwna ßon fo neittragenber prinjipicEer UJatur, ba&
man baS 3uftanbefommen bed (Sefe^eS babon abbängig
machen fann. HS ift oiclmebr eine Srage beS gnten

@ef(bma(tt. 9» banbeU fl4 ^aOfHOmii bamm, boB
ba »tU^nt% In «inidbefttimingMi «falt über d» lw^

fiänbiges Tlai biiHn(lfl# wA flebdi^c f#i!uiife 8te|* (c>>

regeln bermeibet.

(6c^ ri^tig! bei ben ©ojialbemolraten.)

SintM tibgfoibitetcn, bec fonft ptmlfi feine $fli(^t

cifüQt, fami man es ttt<bt alt Stonnn an $fli(bterföaung

anrechnen, wenn er einmal bei einer nomentliijen

ftimmung ffl)lt. iüBasS ben ©inmanb anlangt, bofe aiicb

bic SBäbler btc Xätigfcit tf)rev yibgcoibiictcn fontrollicren

lönncn, fo neife i(b borauf l^in, baB bie )?lnmefenbeitS<

lißen fein (8ebeimni8 bilben nnb nic^t unter Serfc^Ing

beS SleicbStagS ße^en. 04 tonn @ie alfo nur bitten,

ben Slbfol 3 p ßrcicben, neil er iveber als geredet, nocib

als logifcb bejeicbnet »erben fann.

@S ift bann noch bie SRcbe babon gcnefen, bag man
bnrch biefe Seftimniung bic anöglicbfeit berbinbern nill,

bag fiib tifraitionen en maase ben munoitlicben 8U»'

fHmmnngen entiiel^en. 9lm fprecbe idb flni§ o^en anS,

ba^ ich ntir febr nobl Salle beulen fann, in bcncn eine

fülche ^»anblung noch ßofle ber SScrhaltniffc burchouB ge»

rechtfertigt crfcheint.

(©ehr richtig! bei ben ©DjtalbentDfraten.)

SaS ift eine SIngelegenheit, bic bic cinjclncn S^aftioncn,

bcjn. ber einzelne tlbocorbnete mit ben Serp^idhlungen,

bie er nacb feiner ntaning gegen baS 8oR nnb feine

SSähler p erfüQcn hoi/ objumachcn f)at. @lnc folche

^anblungsneife fann bcrfchicbcn je noch ber politifchen

StcIIuug beurteilt lucrben. 2Iber baS, glaube ich, nlrb

(eine ^4Jartei in ber l'age fein, etna behaupten ju fönncn,

boB, nenn eine Sroftion bie Ubcrjcugung hat, eine folcbe

^anblnng \ti im dntereife ber Dffentliäfeil unb US f&nOa
notnenbig, jie bobon gnrficüleben ntrb, neil ihre iHb*
glieber bafür mit 30 ober 20 2F?arf geftraft nerben.

(Sehr richtig! bei ben ©Diialbemofrotcn.)

Jaöon fann gar feine JRcbc fein. SBer olfo barauf

fpefuliert hat« fiat fich bcrfpelulicrt. 2)enn nenn ein

foltber ^aXi einmal eintreten foQtc, nerben bic ®clbßrafen, (D)

bie baronf ßeben, bie Ülbgeorbneten niAt binbem, baSjenige

}u tnn, »aS fle x^tm Oeniffen unb tbrer lUer«

jengnng p tun für notnenbig erachten.

(©ehr richtig! bei ben ©ogtalbemofralen.)

Di( :i)eftimmuna i|i ungerecht fie ift fleinlich, no((

meiner ÜDhinung fchtfonöS, ftat leinen prattifchen 3i»ea
imb foHte infolgebeffen gefiridhen IDOben. Stamm bitte iA
©ic, bog @ie in bec IlWnauiitd (cgeR btR Xbfa| 8 bei

§ 4 fitimmen.

OBrobo! bei ben 6»|iolbemo(raloi.)

Sigcpräfibent Dr. (Braf an 6toIbetg*Bemiger0be:
3)cr ^crr jBebDQmächtiatc pm SnnbeSrat, ©taatSfefretär

beS Onnem, ©toatSminiPte Dr. Qoif I». 9«fabMPllD>
»Mehner hat baS SBort.

Dr. (^raf tt. yofobon«ft)»»fhtter, ©taotSminifler,

©taatSfefretär bcö Innern, 23ctiDnmäd)tigter jum SunbeS^
rat: SDer ^err Stbgeorbnete ©tngcr hat erflört, Wir hätten

bie Vorlage in einer Ororm borlegen foOen, bie ben un*

oeteitten BetfaU beS äicichStagS finben nirb. m ^obw
unnifr ben IBunfdb, Sorlogcn borjulcgen, bfe bcR
ungeteilten aeifall beS SicichStogS flnbcn. aber folonge

ber 9iei(hStag in fo biete 3fra!tionen geteilt ift, bie auf

einem fo ucifthtcbenen ©tanbpunft ftcfjcii, »erben nir

nohl fchnerlich jemals bicfcn SBunfch erfüllen lönnen«

3m übrigen fann ich bringenb bitten, bem Sorfcblof
beS $erm SSoirebnerS nicht flattpgeben; ich befiirchie,

bog bie Sorlage bie @<hncrfraft eincS folchen Sef^IuffeS

ni^t tragen fann.

SSiSepräjibent Dr. <3raf i« 6toIberg*SeniigeMbc:
2)cr ^cir abgeorbnete Dr. Kotthoff hat baS SQort

Dr. 9*tt|*1fr tibgeorbneter: Sro^bem ber tm
eioatifcCKtfa eben boi ScbcnttR «ifeflHnHtcR 1^ m|

Digitized by Google



KcU^gtag. — 101. ettnag. Bomabtab bea 12. aWat 1906. 3146

(Dr. «ott^ff.)

CA) eine etreicfeuns btS jlDetten Xbfa(}e8 bcS § 4 Iridlei^t

bie eange Vorlage 311m 6Aettent brinacn ISmite, md^te
Uli bo^ ben ^emn nodg eurauil mi otti Uatn, oi c§

itii^t möglich ift, tDtnig^eitS am IBoiuatite btefeS $ara*
grapben etmaS ju finbetn, fobag bie SSorfcbrift ni(bt gang

bie je^ige Saffuna unb bie je^ige mitfli^ eipentümlii^e

Solge tint io<b eine flon) mertofirblge £ogif,

toenn jenonb, fagen toir, tun S n|r fUfe in bie ^afenj«
liftf (ndtigt^ nn 8 Ulc in einet wdiwfiimiteH Sbnminung
ttflUnni^ nn 4 ll^r n dnct vracnHUficit tOpbuuung
teilnimmt, um 5 U^r bei einer nomentliqen Obfttmntnng

fe^U nnb um 6 U^r bei einer namentlichen 9Ib^nnttung

ivieber ba iß, ba6 er bann tiic^t als antcefenb betm^ln
nnb mtt einer 16u|e oon 20 Tiavl belegt toitD-

(6ebr ridjtig! lin».)

2)enn e< iß boi^ bie (fntfcbäbigung (eine Qhitf6fibigung

px bie arbett, bie bier geleiftet mirb; toir ttouen bocb

leine begabUen Slbgeorbneten. (mS ift aiiit) nic^t bie &nl<

f(^äb{gun|) geba(^t als eine Sntfttäbigung für bie Bett*

JorfäumntS, bie »Ir :^abctt, benn au(b bofür »dre fte

biel ju niebrig, (onbern fte ift gebadet als (^ntfi^äbigung

für ben Slufmanb, ben ber SIbgeorbnete bot, »cm er in

Berlin ficb anfbatten mu|, unb btefen bot et genon in

bemfelben SRage, ob et on 3 ober 4 namenilt(ben Stb«

ßimmungen om läge teilniinntt. Qti taben ft(^ bereit?

bie SBiiblätter biefeS $aragrapben bemächtigt nnb

tDunbcrbübfcbe f^arifaturen gegei^net, bog, »enn bie

Wadt täit^ bie Sbflcotbndni aus aQen mSoUAcn
$aiim mtb ettnoHrae« te ben eijjungSfaal hti 9im9*
tagS gerannt fommen. $a8 nebme lät getoig nicbt

tragif4, aber ber @runbgebanfe btS $Ibfat 2 beg § 4

f^ebt mir falf^ fein. 3iinä(b^ ift ber i^aragrapb

iäonfequent; benn bie Slbaefenbeit eineS Slbgeorbneten

{ann bocb nicbt nur burcb S^icbtteilnobme an einer nament!:

lUbca Hbfttiuiiiiiig Itmßattett toerben, fonbem auA biu4
(B) fcQlcn wt rinem Kflmenfaufmf, loenn }. 8. wer Me

»efcfihi^fäfiiflfeit bcS ^lauft« Sttcifel ben^^EH- ift

boc^ ganj infonffqucnt, einen Slbgeorbneten al8 anwcfenb

gu betrauten, wenn er bei einem 9loraen8aufruf febü,

unb ali obmefenb, n^enn er bei einer namenUitlicn äb<
IHwIhIhiH ffCBliKI

(6c|c xi^ttgl IlnttO

3Rit frbebtt omr im aSem tmr Orunbgebanfe faifcb

gii fein, ba| utan nämlicb erreidben uiQ, ba^ möglicb^

alle ^bgeorbnete ffiäbrenb ber gefamten €i^ung bier im
©aale ober toeniflftcnä in b(ffen unmittelbarer i'idöe, im

©aufe anwefenb finb. EBenn mirllld^ 360 «ber no(^ mcljr

Sbgeorbnete täglicb 5 bid 6 Stunbfli |lcr im @i$ungi<=

fiuu ober ou(b nur in ben 9]ebenräumen berfammelt fmb,

0 ttirb baS flbgeorbnetenfein birelt gu einer gefunbbettS^

iDibrigen £ätigteit SBir finb im i^aufe gar nid^t barauf

eingeriebtet, täglicb 9locbmitiage U^äbrenb 5 bis 6 Stunben
800 bis 400 aWenfcben gu bebcrbergen. Unfere Scbrcib»

nnb 8efe|inunet ßnb ni(|it barauf etngeti^tet; barauf iß

fi^on friübet in ber ftontmtfßon Qtnflcttiefea »oiben.

^atte eS aucb gar nid)t für nStig, bag fämtlicbe Slbge^

jorbnete bauemb b^er im Si^ungSfanle finb, bamtt tDtr

ItelS ein befcblu^fäbigeS ^auS b<iben. ^Oeim toir er<

Triiben, bag aOe SIbgeorbnete leben Xa% einmal bier tnS

^auS (ommen unb ftcb in bie annefenbeit^liftc eintragen,

f0 UKCben He bon felbftbableibcii, foUnoe cttoo« tDld^igcS

Mi^snbett ivirb; guni ntfaxbfßfit tvcriwn Me Sotflt^nbcK
ber J^raftionen fie fejigubaltfn tniffcn, wem rine nQmfnf=

liebe älbflimmung ober ir^enb eine aiid)ttfle iiUiftimmuna

beoorftebt. Sei Debatten, bei bcnen ba§ nicbt erwarten

ift, fcbobet e§ roirllicb nic^t, »enn bie abgcorbneten nic^t

ben gongen :i)tad|mtttag bier im Sefefimmer, fonbeni außer^

boib M aieiibStagS ßnb. Unb tnenii »tiAii^ einmal bei

einer tiomentliiben Kbßfnunung ober Bei etner fonßigen
©clcgen^eit ficb ergibt, ba^ feine 299 Jlbgcorbatte piß

rnUtag. U. baill^S). II. @«{rum. iao&il906.

fammengubringen fmi in ben 10 SDlinuten, fo balte leb «9
m8 fite lein Ungliid. S)ie ©i^ung U)trb bann gefcbloffen,

MBb bie nfl^ße etlpoig fonn auf eine @tuube fpater an«

beraumt metben. Kenn man beßimmt neig, bag alle

Slbgeorbneten in Serlin finb, fo tann man tnnerbalb biefer

Stunbe burcb lelepbo«/ Selcgrapb unb Solen bie nötige

Sbigabl bon Hbgejirbuetcn fdbon gufammenbolen. (BS

genfl(^ boOIomnuD, toem Imrq bie SiStenoorlage enci^t

lotxb, bi| dnc »41 bon — fagnt hrtt — 800 Wtat»
otbndn mnicnA 1« Serlin iß «nb bei ieber Cdc8eii$ett

gur Berfügung be? 3?eic5?tag8 ßebt.

9lun ift Don bem .^erm SBorrebncr Mbgeorbneten

Singer aucb barauf bingetriieien toorben, bafe biefe Siegelung

bagu bienen fönnte, ber Obf^ttion einen Stiegel oorgu»

fcbieben. Steine $enen, i^ bin gettriB (ein Sfrenub einer

Dbfcaäüaa, fe we feto bemirnftiaet B<Rlamcirtaia
Sfteitttb ber OvßnittiMi m ßib fein tnitb; ßc ift teuer
nur ein leite«, äu§erße8 SWlttel für einen g^otfatt, unb

feerr Singer bat OoMommen rec^t, ttenn er fagt, in

folcficii aJotfäDen »erbe bie Slüdtridjt anf bie 20 3JJarf,

bie ben aRttgliebem abgegogen merben, abfolut (ein

inbemie fein, baS gu tun, toaS man aai politiftben

ücfftcbten fät notloenbia nnb nSblitb bäU- ^bei e<

fcbelnt mit eine tlbnlreibung beS $arlamentati8mu8 gu

fein, ttenn bie 9J?cbrbcit nicbt nur ba8 3iecbt bot bie

S^tinberbeit niebersuftimmen unb :j9ef(^lüffe {U Jajfen^

fonbem menn fie aucb nocb baS Sicqt |<0CI fiC kCT

aßinberbeit (^elbßrafen anfiueriegen

mt ti$ig! linU)^

benn barauf (ommt eS bO(b im ttefentli^en binauS!

SBir baben foeben mit febr großer SKebrbett— ober,

icb glaube: mit (Slnßimmigfeit — bie Änberung beS

S(rt. 28 ber SSerfaffung abgelebnt; mir baben eS abgelebnt,

bag irgenb eine Snbemng ber ®efd|äftSorbnung mit

biefer S)iätenk)orIage »etqui« ttcibe, boft cttM bie iASkOß
gettäbrung abbängig gemacbt ttobe bon etner fbbecBBf (ö)
unferer fflcfcböfiSorbnnng. 3(fi meine, toir rnüfeten nun
aud) fonfcquent fein unb nid)t felbft eine ünberung ber

SefcbäftSorbnuna mit ber S^iätenDorlaflc t)ercjulcfen. 68
ift in ber lat eine S.nberung ber ©efcbaftSorbnung, toenn

bie SJHcbtteilnabme an einer namenüitbcn Slbftimmuna mtt

einer Strafe 20 ^ar( belegt mlrb! 3)enn aU etnaS anbcrcS

Iä6t ß(b biefer übgng gar nicbt anffoffen. Set bettcffenbe

SIbgeorbnete ift jo antoefcnb getoefen, feine SJuftoanbS«

entfcbäbigung bot er »erbient; alfo, toenn man ibm fte

nicbt bejttblt, fo fonn man bQ§ nur begrünben alö eine

Strafe füs 9li((iteUnabmc an bec ^ßtnumna, unb
baS iß ebie gflnfttfle 9x/betmt mfeicr mWafU»
orbnung.

SReine $enen, {(b febe babon ab, einen Stntrag onf
Slbönberung biefer Seftlmmung gu ftellen, toeil icb bobon
übeiicugt bin, ba| baS gar feinen prattifcben (irfid|

bfll« IHUbff
(6ebr ricbtigl recbtS-)

tUer \(b mScbte bo(b onregen, ob eS ni<bi mifßlk iß;

bog man ßeb bis gur britten Sefung Qber eine etnraS

anbere Soffung blefeS $aragrapben einigt. 3cb gebe ja

gu, bafe burcb bie iHcfolulion, bie bon ber .Uommiffton

beantragt iß, ein S:eil meiner iöeben{en befeittgt toirb,

ober aucb nur ein Seil, unb eS toäre gueibnägig, in ben

4 einen anberen ffiocUaut bincinanfeiben. febe in

efem ^aragrobben einen €»4BnbeitSfebIei. Üttae
Ijotitifjun ^^vcunbe tocrben trob biefeS ©(bönbeilSfeblerS

für bie jüorloge ftimmen. 3cb boffe obet bo4 ba6 eS

gettagm ttteb, l|lt b^nouSgubrlngen.

(äSraooI lintS.)

Bigepröfibcnt Dr. &ia\ g« 6toIbtrg«S<migcc«bc:
3>tt i}tii ^bgeorbnete Srei^cn b. Ki(btbofeni2l«iitfb«lf

)at brt SBfit.

42S
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tJmfifn ». 8Wi|t^ofett«2>amil)orf, abfleorbnfler: 2)ie

Dtlotte ^at ft(6 bieder im )oefentIi(^en für bcn a^a|( 8
Im § 4 Intrreffifrt. man ptte bo^ Bieltefdit bcn ctncR

ober onbeien $unlt au4 nodd ^erbottc^ien ISimcii, luc^

Stan ^at 3. 18. barauf j^ingeoitefen, bag eS ouget'

orbertH(6 jdjttttrlfl fei, gu crfo^ren, ttonn eine namtnt»
lic^c 9Ibftiinmung ßattfinbet Odi gebe anleint, ob in ber

Sciie^una fi(b niiit eine Scffentna niei^en Iie|e» Diel*

Iti0t ttalfin, bat ber ffot Mtbent baffir foi^t bo|
eint befonbere ©lotfe angefc^am tvtab, tteldie cfn atartc?

3ri(^en für bie namentlichen a&|Hnnnungen gäbe imb in

allen IfUcn bc8 ßauffS hörbar wäre. SJerarlige 9tcben=

binge, bie ber ^err ^räfibent biellei(^t onorbnen fann,

Helen fid^ bielleic^t no(^ in ordfeerer Boi^I empfehlen.

aiebK abg(» tfi CS aber ^cc nUbt onf bicfe 4^4*
lettn elnfpigebcn; möcbte bliebt ciOgentlR flRbie

IblPd^t baöin äufamirenfaffen.

3<h ftci)e auf bem totonbpiinff : enttoeber ofle

georbneten Siiäten — ober Tein ?[i flCDihnctcr ffilälen!

0egen biefen @runbfa^ oerPgt bct §4 fotoobl In bec gorm
bei Vorlage wie in ber %8m bec ftontmiffionffaffnng.

Saat bo< ifi eine StebenSart, »enn eS im § 6 beigt: ein

Serjll^t auf MufttanbSentfdftäbigung ifi unjaläffig. Un«

SUläffifl ifi ber Sergitbt; aber ein 3tDang, ficb in bie

Sifle eingutragen, befiebt niifit, unb folange bie träfen}
bur(& irgenb u>el(te älfittfitigtrit ber 9Ibgrorbiietcn fe^>

teflcltt ttitb, iß bec ^lenbe}U|| in bcn freien SBilbn bec
[bgeocbndcn gefeilt. Sie btenfeiftben Maem^itcten att

2)oppeInanbataTe baben fogar ein t^efuntärcS dntereffc

boran, UenigRene in ben erßen Zonalen ber gemeinfamen
lagung fi4 nicftt eintragen ^u laffcn; benn toenn fi« ft4

niibt eintragen laffen, befomoten fte brüben in SRonat
400 iRat

(8Biberf)icii4 nnb {»eiterleit.)

>— 9Ä IflfTe nrteb « ber Begieftun« nacftl^er Beriditigen.— (Sä lommt nidit auf bfc flcnaiic Summe an; eS fommt
borauf an, fie eneidjtn fciird) ^mpiangnobme ber 1)läten

fiii3 tlirer i.'anbe8foffe einen aii^rcidjcnbcti Sclrag unb
baben leinen jtoingenben Unlai, ^d) l)icT in bie biejige

SrSfenjIifie eintragen ju laffen, ttenigficnS leinen

^nanjieOen (Bmnb. 3(b ßebe anf bCM 6tanbt)ttnft, bog

febe ffonftmttion bc8 @efe(e8 nnannebmbar ift, tnelcbe

ben ®ifitenbejU0 niif ben freien 2ßiIIcn ber 9lbgeorbneten

fieOt, unb au8 btefem @rnnbe bin ic^ gegen § 4 ber fßox'

löge ber 9iegiening unb gegen beibe fmmf Mtftl 9ara^
grajiben in ber f^ommifflonSfaffung.

Si|epräfibent Dr. ®caf |a et«lbetg«Ser«igcxobe:
fttt 9«K Sbfltflcbndf Dr.WmM |at bal fltoct

Dr. 'Kreabt, Slbgeorbneter: 9J?cinc ©crren, id& glaube,

ber berebrte ©err Sorrebner überficbt boc^ sn febr bie

»ebeutung be« § 6. 3m § 6 beifet e8: „(5in Jöerjicftt

«Bf btc KuftoOBbtentf^igang ift noinläffig''. din Slb«

geotbnclfc, ivef^cr inbbcn nie Clnbaguiig ntcbi bor«

nimmt, um auf bie J^iöten ber.^idftten, fianhclt geff^=

»ibrig, unb toir fönncn ttoöl tton ben 3Jiii(iliebern bc8

SReicbStag? crttarten, ba& fie fi(b in erfter Cinte beffen

bettngt finb, bag fte bie @efe^e beS 9leiib8 aui^ jut üüS--

(Sebr ritbtig!)

d(b glanbe beSboIb, bog bie S3efür(^tnng praltifcb nid^t

intrifTt.

ilu(b, glaube icfi, meine ^»erren, bnt fid) ber berebrte

^lerr SBoncbner besüglitb ber preufeifcben Jlbgcorbneten

geint. 34 gebe ibm aHerbingS barin rccbt, ber § Ö ber

Sorlage iß etn fo becn>i<felter, bog mir oncb redcit bo4'
Hebenbe Herren augerbolb be8 ^aufeS betonnt ftnb, bie

ben § 6 nUM ti^tig berftanben ^abtn, unb ic^ glaube

fflgos — tob framcn ta «nf $ 6 ~, et »Act

gar nicbt einaebra^t toorben, loenn er riditig berfianbcn 09
iD&ce. Xber ba^bi i(b bem ^errn b. Stid^tbofen b«4
tolberfbte^en; mnb bem § 6 finb bie bren^tfebeit n*
georbneten ni$t in ber Page, ttenn fie ^ier tjerjti^en, im
preuftifi^en ßanbtage bie jjiöten uoU in ©mpfang }u

ncbmen. DJacb § 5 ioBen fte bie Jiiäten bcri nur an ben
Sagen in C*:nipfang nef)men, öjo fie bifr gefebU baben^
alfo an 18 ober 19 Sagen, }e natbbem t)\tx Sibnngen
Rnb, nnb fite bie ftbctim £age würben fie im bren6if(ben

Sanbtag Brtne WÄttt empfangen bürfen. (ii ifi alfo

biefcr ^all niä^t jutreffenb.

iD^etne Herren, id) barf mic^ nun ju ben beiben elften

^»crren jRebncrn roenben unb muß ba meinerfett« bie ent«

gcgengefe^te Stellung einncbmen. 3{b bin gerabe für bie

Seftimmung bejüglidl ber namentlicben Sbftimmung, unb
i4 nebme an, bas ber flbficocbncte etngec bis gur britten

Sefimg ^ na(| befinnen nriib nnb in ber britten 8efung

für biefen bon ibm beute beforopften amrag ftimmen
wirb, benn i(b fürcbtc, bafe, Wenn er ba8 nid|t tut, er

bovin red^t bcfornmcn wirb. 3tb für^te, bo§ er bann bei

ber britten Qefung für biefc SefUaunsng eine SRebrbeit

nicbt finben wirb. Dem foftte ber § 6 In bec ^nng bec

9iegiemngdbor[age angenommen »erben, fD ne^me i<b

an ~ icb »eife ba§ ja noi^ nicbt, tolr öaben sn ber bcitbm
Hefung nocft nitftt Stellung nehmen fijnnen, aber f^altt

ti für febr tt)abrf(betnli(b —, bofe bie Siedite bann ni(bt

nnr gegen ba« @efe$ im gongen, fonbem aucb gegen ieben

eiB}cInett g}acaaca)»b(n fmaoi itnb bom necbai
dIecbtngS bie beeren ban ber €*]ttoibemofrelle ottvAer
baS ®efe^ üu ^aü bringen mii^rn, ober fie werben

für biefen jparagrapben ftimmen nuifTen, unb, meine

Herren, idj nebme beinabe an, baö fte ba3 Untere tun

werben. 34 fcblleBe ba8 barau?, ba^ bei ber erftcn Üefung bec

^erc abgeorbnete Singer ja cud) bie {fontroSmagregeln auf
hai f<bircffie HSSoKim in biefem $oragrapben
liegen. 34 crtamcR 6ie an bie „t^abrifmocfen", an bie (d)

„ ScSuIjungenfontroHe", unb bfute bei ber jtoeiten ßefung
baten wir nicbt ein Sßort gegen biefe .^l'ontrollroaferegeln

Dou bcm .^icrru Slbgciirbneten Sitrflcr gebört, obwobl»
meine ^enen, bie sänberung, bie in begug auf bie Aon«
troQe ni § 4 entbalten ift, lebiglicb rebattioneOec obec

ri(btiger grammatitaUf4er Urt ift. Ün ber So4e felbft

ifi abfolut ni4t8 geänbert. 3)ie „SibuIinngenfontroHe*

be8 tieiTn Singer ift üDlIfornmcn oufrerfit erfialten

worbcn, was aber ben feerrn Slbgeorbneten Singer mcbt
binbcrt, obne weiter auf biefe Kontrolle in ber 2)tS[ttffion

eingugebcn, feine 3>>f<timmung gu erflären. lUfo i(b

fllanbe, Ue Sfreimbe ber Sorlage bürfen baconf ^offta,

baft, wenn c8 nötig wirb, er aucb für bie SeftimBOOH
übet bie namentliche !Sb|timmung ftimmen bürfte.

SÖielne :£ierTcn, toal nun bie Sadje fclbft betrifft, fo

meine id), bag bie ^»erren bon einer falfcben iBoronS'

feiinng ausgeben, wenn fie ben 9(bgug bon 20 Slnf
tmmcc oli eine Strafe betca^tea. SDobon tonn gor
feine Kebe fefM. SMe gange fFonRnttteit beS (SefebeS ift

bodi eine folc^e, bafe e8 ficb bier Weber um So&n nodj

Ö5c[)Qlt banbelt, fonbern um eine Slnfentbaltöentfcbäbigung;

barin bat bor i;ax ?tbgeorbnetc ''l^ottlniff rcdjt. llnb nun
bin icb ber 9)icinung, bog ber !:?IbgcDrbnete bcS !jteicbi^tag8

feine Wiibttgece Cbliegenbeit bat aI8 bie ber nanientlicben

S(b|timmung, unb nenn boS bec gfoll ift, bann bin i(b

ber aßeinnng, bafi eS bec XBSrbe eineS Stef^Ätageabge«
orbiutcn niijt gejicmt, an einem läge, tto er bicfe«

a[lfrroid)tigftc parlamentarifcbc Siedjt bcrfaumt l^at, eine

Slufentl)alt-3enlfd)äblgung anjunebmen. 5Keine Herren, ba8
ift für Bii<b bec eutf<beibenbc $unft, weSbalb icb biefe

HuSnabne t^tiece.
9?un gebe icfi fo ju, bafe in ber SluSfübrung Bier

eine Sieibe bon gärten eintreten lann, unb eben beS«^ tidmi tolr j« bo ftmnmiffiMi Mc ftcfitaflni ttß
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Ci^ fa6t, bU bie 3u^>ainun9 ^arteiea gefunben l^at

sab iv»t( ouA iBC pMltifi^en i)ur4fü$nta(| Umma ttirb:

Ii6 «Smlbt «OBarilUlle Sbßliiiiming enflBdwr toi^n
•I0(geigt ober erf! am nä(^fien £age fialtfinben foQ.

Siomit ftnb biefe flelnen profiifd^en Sebenfen tatfä(^It(^

olle erlebiflt, unb, nidnc i?ciTen, idj bin quc^ ber aJJetnung,

bog ber llbgeorbnete 6inger baitn unrecht tjol, ba^ ba>

bärtig bie übrigen llbftimmungen begrabiert tserbcn. IMb,
»btt tasa, es loirb nur nocd ber Vkst btt wmtKU
lUlen «HlUwüiMftWt er^eblic^ erp^t, mb bot |itfte ti(

für bcret^tfgt, ba bte namcntlit^en SlbfUmmungen baö

bcfte SRittcI finb, burd) tocidbeö ble SBö^Icr bte ©tellimg

tf)Tcö Slfagforbncten jii bcii einjelnen fragen fennen lernen

Unnen. SaS lann in {einer Sebeutung überhaupt nic^t

ioä) genug »eranfcblagt loerben. 34 gebe bem $errn

«bflCBibactcn Ihr. $ott^off barin 9)e((t, ba6 e* »UütW
etaic fldne Hflomalie ift, baB nicbt auc^ ber Kaneiitaufiuf

^ter mit in ba? ®eff? fomint. 2(1) er ber SlamenÄoufmf
tommi ia |o ougerorbentlic^ {elteu Doi : er fommt bei Kn*

(IDdfbng ber S3efd)IuMäbi0tctt bor, wo ba§ Sureau

tndfclbttft bbttt — ein ^0, ber boffentli^ mä) @in>

fUmni kr SMtten toum no(b )>ra{tif(b loerben loirb —

,

nno er {ommt btelleid^t im 9(nfang ber Seffion bei ber

$räfibenten]oa^I bor. 8Ufo, ba^ man baS nic^t no(t) in

bag @efcö befonberö aufnimmt, ^alte für gereift»

fertigt, dc^ isürbe aber nic^tiS bagegen ^aben, toenn ber

4>m Kbgeorbnete ^ott^off ben 3u|<i^<iatrag ftellt, hinter

jjKHWBiii^c Jjibfümüm%'' eiaiuf^icbca »ober «jimm
Üfliiiiiiliifriif*. OcBH CT bflf gen hmif^ iMtbc 14

(ijjeüerfeil)

mb bicfe STnomalie befeittgen.

bitte alfo, bte ftonnul{{ion£t)orlaae tyier unber«

labert anjunebmea. ^ na| aber bcMcnen: tofac bitten

tu bct ccfbm fiefung bcx ftoontfliMi qßm ndcutttil bie

(B) tfomndfenRig ber §§ 4 «ab 4» va^ nieteer bct«

beffcrt; in ber gaeiten Scfung ift bfc SfornmüRon obne

trgcnb einen äßiberfpruc^ fcöt fc^ncll ttiicbcr auf ble SR«»

gierungöDDrlage juriiigegaiiflen. 6S ^at fid) b^er nun
bciiigltc^ ber Kontrolle fein Sßiberfprucb me^i 0e|ei0t;

bte ftontroamagregeln, bte in ber erften Scfung fo aller*

orbentlUIi btlmpft anirben, flnb alfo jet}t uom aoa}en

9tetd)8tag gutgebetBen »orben. glaube, el am ber

ffi?ürbe beS ÜHetdjölagS gtoecfcnlfpret^enbcr gciucfeii, toenn

nan uuter biefen Umftänbrn in ber erften i'efung titoni

M^fUlttger in ber S3etämpfung ber )2jorlage geaefalMir^
(6cbc BUtl tc<bt2. 3aiafe hob bca

6i|ifllbcmiiilcR.)

SBlgcMbent Dr. 0iaf ja etolberg'See«i(er«be:
S)er ^eti Hb|(MAMidc <h»f {tt filnbaxg^Sttnim ^ btl
2Boit

Orof)a S{ttbHrg«6t{raat,96georbneter: WMjui^am,
i(b toiQ Obtten oorf et) lagen, tote @ie ble (Slntropng tä

ble ßiften crfparen tonnen. f^loflf bor, bo| 6le Me
anttcfen^cit feftftcQen burc^ namentliche Stbftimmung,

locnn fuitlfinbtt, unb bag, nenn bte nomeatUtbe SU>*

IHmnnng n{<bt flottfbibet, 6te la fSom ber aoncnllttben

SIbfhmmnng bure^ fogenannte 9nioefenbetl8Iarten bie

@egenmart feftftellen. ^a3 ift eine einfache onanier.

3)a« fpielt ficb in ein paar aJJinuten ob, unb ber ^terr

$räfibent tonn oor ber Sifiung bie ©tunbe onbcroumen,
IDO, loenn feine namentlicbe 9Ibftlmmung ftottfiabcl; Uefe
tut ber ^ff^ftcQung oorgenommen toerben fonn.

Si)c|»Sflbeat Dr. (Brof }a 6MNr|^a(nU«cr«be:
9er (fen Hbneorbnete Dr. ^(bnitfe b«t bot IBatt

Dr. fta^aUe, Hbtemcbaeter: SRcine ^crrea, bea

geaiflcbt '^at, boben arir bin ni^t f/um flomi bcrftanbci^ 19
am botonf eiaoebca la Ünaea.

fBot tat ffbngea bie l^eretasiebung ber noneat&bcn
Hb^immungen betrifft, fo Ift ja ni(bt gu leugnen, boB
Solle borfommen fönnen — unb öicllei(bt in größerer

3af)l —, in benen ber Sbjug oaerbing» eine UnbtUigfeit

i^. aber felbft ber $err Sbgeorbnete @lnger bot bereite

bemerft, boB ble bon tboi geltafeecten Sebenten Ibn unb

feine $artel nlc^t boran biabern tterbea, fix boS aoaie

@efet einfcblieBlicb ber ^ercinjiebnng ber ttiiwittfatm

Slb^immungen, gu Dotieren. @d fommt ^Injn; boft Cln

gemiffer SluSgletcb baburcb eintritt, bog ein $aaf4ale
flemä^rt irtrb, foboß ber Jlbjug mtnber empfinblic^ ift.

@nblicb geminnt bie @a(be ein onberei @efiibt, totan

tt)ir ber 9iefotution, ble ja natbbn jur Slbjtlmniiait §»•

langt, folgen, »onacb bie ninncirttfitm HbfUmMOHdi
gubor angemelbet »erben laUffen unb erlt ta bew ner

«nmelbnng folgenben SlbungStoge gur S)urc5ftibmng ge=

Utngen bürfen. 2)abur(^ toirb tS jebem ilbgeorbneten

erlel^tert, gur nomentltdjen 2Ibflimmung gu erf^ieinen.

2Bix felbft — 14 babe m btxtili ongcbcatct —
ükaaen an fi4 ber ^erelnglcbung ber aomeatU^cii Vb»
ftimmungen feinen (Sef^mad obgeioianen» tuet trtc

moUen baron baS ®efeb ni(bt {^eitern laffen.

St}e)>cafibent Dr. Oraf |a Ctelbc«|«S«rBigeMbe:

wflCMtaclc Dr. etm t>t ttnL

Dr. ClNtilM, SbgeMbmtcr: ffiet »»a bea betten <^eRat

SBbgeorbneten Singer ober Dr. Slrenbt fieb bei ber brltten

ßefung biefcS defe^enimurfS ali ber ffbloaere £altifer

ermeifen wirb, ba§ miji^te i(b b(V CcMlMlf bCX bctttOI

ßefung ju beurteilen überlaffen.

(^eitcrfeit.)

94 aiia mttb wriett über bie XOät ni<bi aoSfbre^CR.

fltai bof Saealrn bei |)«rrn flbgeorbneten ^etbcrtn q))
D. SRic^t^ofcn betrifft, ba§ er diäten für alle ytbßeorbnetfn

n)iinfd)t, aber feine Unterfcbeibung bafatt juIaiTtn loiü in

bem Sinne, bafi ber einzelne äbgeorbnete fidi Den diäten

entgteben fann boburd), bog er ^4 In bie üünmejen^eU»'

Ufte nt4t einträgt, fo niö4te i4 geltenb ma4en: bod

Oiefcb ma4t feinen Unterf4ieb, boS Oefel gibt bie Si&tea

jebem Hbgeorbneten — oOerblngS nur bent Bbgeorbneten,

ber in ber Si^ung be8 -Xeic^Stagö anmefenb ift — , ober

n»er anwefcnb Ift, bot Stnfprudj auf biefe '3)iäten, fotl fie

au4 erbalten. SBenn er fi4 bem li^mpfang ber Diäten

babur4 entgiebt, bat er fUb in bie äMo^regcln ni4t fngt,

bie getroffen ftnb, um feine Hatoefeabeil feftinfteOen, fo

bonbelt er gegen baS ffiefe^, unb 14 bejoelfle nl4t, baß,

menn bte ä^orlage &i[t^ geaiorben i% bie Kbgeorbaeica

M bnnblMl bem untermerfea «abm
((ebr ri4tigO,

au4 loena fie gnqdt bo4 Jdmnm tnßi Mt Qfdtie
1» baben {4ciaea.

WM ober Me gfrage ber Ronmitfi4ev SbfUainangen,

Ibr ©erelnjiel^i'n in bcö fflefe^ betrifft, fo, glaube 14/

iBnnen mir barauf mä^i ocrgtc^tcn unb fönnen au4 bem
@ebanten ni4t näber treten, ben ber ^err Sbgeorbnete

^ottbojf oa0ge{pro4en bot, bat bem ^abgeorbneten ber

äbAug nblt geaM4t merben foll, Denn er bei brei, bier

Ubpiaiiniagea einciS SCagS «UDdeab geioefca ift unb bei

einer nur gefebU bot- ^ Svctf M (Sefebef gebt

»efentll4 bobin, bie 3?efd!lufefäöigfeit be? .^laufeS gu

beben, ©ir braueben ben Slbgeorbncten tocfentlid) nur in

bem SDloment, wo eö jnr '^Ibftimmung fommt, fei e« eine

namentti4e ober nid)tnameutU4e Abflimmung. Oft ber

abgeorbnete, uäbrenb 2)ebatten ftattfinben, nl4t an»

»efeab, fo fann t» für ben einseinen natbtellig fein, inbem

er baS, naS a ata ber Debatte leraea tann, nl4t lernt:

iba fib bii ffffUfbfrif^ jttjHftft fMuni ei MwftytfH
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(Dr. eooiK.)

(A) Ottf Wf äb^immunfl an, iinb bciS^üIb imi^ auf bi« 8tn^

tpefen^elt bei ber ä&ftimmung bei Sert gelegt toerben.

SMcfe Xtttoefen^ tfl 6el ben namtttttUtcti Slbßlinnmiiflen

nur beS^alb ^crbotjnfiebni, loctf tac4 fk Ue Scfituo*
fa^i^dt feßfleftent »irb.

3Jun ift bte ©o^e nic^t \c, bafe bcr Jlb^corbnete

unfdiulblfl i% mm er bei ber 3Jbfttntniunfl fefjlt. EBlr

flehen na^ bem SbfiimmungSergebniS aQe auf beut

icbraini btt Chlb nUit^ btr röi^ fo f4lM^ ftwif bst'

Bleberllegt, ttcU er ft4 nftSt fn bft 9^^wcff^^|e^t?^ißc

eintragen fonn. Sorouöfeeiitia ift olfo, ba6 ber SibjUö

jfbtm ^iir iioft fäUt, ber ft(^ tu bte iJipe nidjt eintragen

lägt, gleichgültig, anS ioeldiem @ntnbe. 8Benn nun aber

ber Sbgeorbnete ^ier im @aale antoefenb fein fonn nnb

abMB eS feine Sflit^t, bog er barauf a^tt, »am
Wnnnnigm fiottfinben; mag er fi4 no($ fo emft

bef^äftigen, ben (Slodennif jur 3Ibftimmung brautet er

niäjt ja iiberl^ijren. 2)fä^alb müffeii iDtr auc^ an bem
liriiiäip feftbaltcii, baß ti auf bie Icilna^me an jrber

jftbftimmung anfommt, toenn mehrere Sübftimmungen in

ber 6i6ung ftattfinben.

ma bie Britit betrifft bie ber^ abaeorbnete
Dr. Kreabt an bem i9ef4lu6 ber ftommiffion über § 4
geübt 5at, alS ob biefcr Sefc^lufe Jtneiter ßefung eine

juefentlicfje iyerfcfiled)tennig gegenüber bem Befc^lufe erfler

Cefunß enthalte, fo fann baS nii^it onerfennen. 5)ie

^nbeniDoen itpctuc Scfinifl fbtb tocfcitttUt vm icbal<

Stidfräfibent Dr. @raf jn Stalberg'Scraigerobe:

3(h fc^Iiefee bie 2)isrufrion über bte §§ 4 unb 4fc

2)aS ©(^lu^tDort t)at ber $err 9teferent.

Min. Kbflcotbiidcr, »eri^tetfiatler : aReinc Herren,

(B) tott lio4 IVRii0e Sßoite «O Untgegnung anf etn)e(ne 9n8>
^l^nnoat im £aufe ber Debatte!

Der ©err abgcorbnctc Singer bat ein ^>aul)tbebenfen

flegen ben SBorfc^laa bcr jRommifrion bartn finben

unncn geglaubt, ba| burd) bie ^ereingiebung beS Sehlen ^

f«i namentlichen SUftimmungen in bie ®ränbe beS Süt

|ngS eine 3>ifferen}iening tnnerbalb ber Sbfiimmnngen

erfolge, bie nicht ermfinfcht fei. On SBirflichfett beftebt bie

SJlfferenj jWifchcn ber namentlichen unb ni(htnamcntUchen

Slbftimmung fdjon beute, unb jmar auch in ber Züchtung, bafe

bie Jlithlbetctlißiing bei namentlichen Slbftimmungen ge^

nUfermagen abgepaft &)iib, namentlich babur^/ bag

IHlniUich feßgefleOt mirb, mer babei mitgemirlt hai unb

loer ni^t S)aS ^iflm eines ühgeorbneten bei ber

nom(nfli(h«n Kb^numg loirb ta ben ßenographifchcn

Berichten beS SReichStag« urbi et orbl befannt gegeben.

2>orin liegt euch eine gemiffe Slügc, bic bem 'ilb--

georbneten in recht fühlbarer iL*fi|E unangcnebin

iMCben tattt, »eU fein Seblcn bei ber namentlichen 8lb<

Wmmiiit fn fbfiteren iBa^crfammlnnocii lei^t |um
®egenftanb einer nnliebfamen j!ritif gemacht mirb.

aifo bie I)tffercn5ierung bcfiebt mit einem gettiffen ©trof=

^aroftcr ^cutc fdjon.

2Benn nun ^err S!oDege Kotthoff gemeint hat, man
foHc bic JtntÜqt Stecht^lage nicht baburch Derfchieben,

bniA dM [ßUbt ScfHmniitng bie aßcb^ctt bcrWiiki^ett fkoMs «db^fen auferlegen »nne, fo

befinbet er ficq ttirflich im 3rrtum. 3)enn, meittc

Herren, ju bem antrage auf nomentliche Slbftimuiuug

braucht man nicht eine 3}Jchrheit im ^aufe ju haben;

50 ^D^itglieber im ^aufe genügen, um einen Antrag auf

namentliche 9lbftimmung fteQen gu lönnen. Huch menn
Uatet biefen 50 antragfteOcni etne anfgefprothenc

• mlcrheU ficht, mug boA Me wmMBUtt nbiüaunimg

fehlenben aRitglieber ber l^Iinbnheit, fonbem Ut (CD
fehlenben aRitglieber ber mthxiitit obfltßiaft.

(@ehr riitttiit)

Wfo biefcr Sinmanb trifft nicht )u.

dnblich hat btr ^err übgeorbnete (Braf ju Himburg*
Stimm ben Sorfchlag gcmadjt, bie SInmefenheit bed

Bbgeocbneten feftfteUen gu laffen enttoeber burch nomcnt*

liehe Sbftimmungen fclbü ober burch (&tnfühntng boa
anmcfenheitsiaitcn, bcren Odtouul er fl<( aU eine Sc*
leichtemng oorficOt gegenibcr ber dnngung in «tu
?tnircfeiit)ett»l!f}e, 3}om Stanbpunft btr flommiffionS'

aiilrüge imiB icf) biefen äJorfcfjlafl befämpfen. ©olche
yibftimmungsfarten mürben bic JcftftcIIung nicht er=

leichlern, jonbern erfchioeren. äBenn eine 8lntt<fenl^ttf*

lifte, felbßberfiänblUh in mehreren (SttmpUata, Mfidill
Miiil^ fo Sam fich jeber übieoibBcfe mährenb ber gangen

tMner bcc 6iiung 3u einer tdiebigen 3cit eintragen;

wenn aber Slbftimmungöfarten eingeführt werben, fo hat

man nur folgenbe SBahl: entmeber fann mau — mit ber

^tn Slbgeorbnete @raf Jiimburg=Stintm eö ficf) gu beuten

fcheint — bem äkäfibenten bed i^ich&tagS bie SefnpiS
einräumen, gu oe^mmcn, }tt tvelchet 3^ nu» bic lte>

mefenheittloitoi obaegebcM awcbcn foKcn, alfo etmaS bot'

gunebmair ttof cber fixt namentlid^cr Sb^mnng

(3nntf linU.)

:^antt ift ba§ nichts anbereS ali ein ÜppeQ für bie

äbgeorbneten. S)er Kbgcorbncte ift gegmnngen, gn ber

anberaumten 3cit gnr abgäbe bcr StnttefcnbcitSfartc im
©i^ung^faol gu erfcheinen, unb mtnn ber 5Präfibent nicht

fo gutig ift, biefen 3tiipunft tm SorauS gu fixieren, fo

muß ber Slbgcorbneic mährenb ber gangen S>auer ber

©i^ung anmcjenb bleiben, um nieht biefen UppcU ik bcr*

fäumen. SHefe £öfung ber gfragc fchetm ntr bM| »dir
nilttäcifil «U botlamentarifch gcbaiht gu fcbt.

(6ebr richHgi unb ^citericit) (d)
SSenn man aber einmal einen folchen abgeorbnetenappeH
nicht abhält, fonbem eS btn einzelnen SIbgeorbneten über-

laffen mürbe, gu einer beliebigen 3eil eine abftimraungS»
farte irgenbmo in eine 8üchfe hinciniu^eclcn, — mer
ntbt bann eine Garantie, ob bann ber Stbgeorbnete felb|t

ober nicht fein Snmib bie Mb^aurngMorte (tnän*
gefledt hat?

(©etterfcit.)

— 3a, meine Herren, baS fann ouch öorfommcn. SEBcr

»iH bcnn baS anafthliefeen, fobalb eine ftontroüc nicht

ftattftnbet, alfo mtnn nur bic Slnipcfcnbctttflaitc in bcc

»üchfe ben Setnell Ut lbttNfeii|ett M »fCMitctcll
eibcingen foUr

(Swmfe.)— SWeine Herren, bie Jlnmefcnben nehme ich fflbfibCT^

ftänbfich aHe Don bem Serbacht auS, bag fic iemaU für
einen ,'^reunb beffen SMWfcntettlfilCle tl Me CtoflOMl*

büchfe ftecfen lönntcn.

(ßettcrfcit)

2)ie aRdglichleit eines folchen ^anüberS merben 6te mir
8 priori nicht bereiten lönnen; ich mö^le uenlgHenS bic

eingelncn gfrennbe nicht in ä^erfuchung führen unb Sic
bitten;, in biefem ©inne «eine IQcbenfcn gttt/an bie äa«
leima bei wofen iß Si«Anr||*6tlnai vi mau

SBigebrfifibent Dr. i6raf gn €tolberg*»eraigec«ltt
2Bir fommcn jur ?(bftimmung junächft über § 4. $er
^lerr 3lbgcorbnctc Singer Ijat beantragt, über ba8 gmeite

älinea getrennt ab^ufitmnicn.

34 fthloge dhnen bor, baB mir ebentucQ abfUmmcn
iaa&Ui Iber ha<s givette Ittinea unb bann Aber bc»
gangen § 4, j|e nachbcm er fich geftaltet hoben mirb. —

3(h bitte alfo, ba| bietenigen Herren, »cl<he föx bea
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(aSiiq^njUitnt Dr. @«tf au CMNcftBcntigm^c.)
(A) attfSngt tntt ben SSorten: «fö«T an dticr nametttlU^en

abfttmmung nid^t teilnimmt«, nrit fmi^BCii mofim, fi<|

Don t^ren $lä6£n erl^ebtn.

(®ef*!t$t.)

2)ad jtDeUe Sllinea ifl mit angenommen morbeu.

!nnn bttte id^, ba8 bte lernen, loelc^e ben un»

feeränbert gebliebenen §4 amtc|»tn »oltoi, M
%en ^Iftften ergeben.

(®ef(biebt.)

2)a8 ift bte SRe^r^eii; btr § 4 tft angenommen.
bitte bic ^-icrrcn, tütlcöc ben § 4»

moHen, fi(^ Don i^ren $Iäien|u ct^ben.

.2)«S4ftifkM|IWWMB.
^

Ofar {rannen fn § ft. 9Mne Herren, icb ftblose

J^bncn bor, gugleit^ mit biSfuticren über ben »om 3Ib=

georbneten I>r. 6|>a^n beanttagten § 5a, ba er ft^i auf

benfclbcn @cgeil(Mllb tCflt^ — Stt OOWN fblfe Hm
diiDtrÜonben.

94 oteBe Im ffim MtfMoi MV IBtii

•dtor» flbgeoilmettr, Bert^terflatter: aRrine^emn,
ber §5 bebanbelt bte f^mierige Sfi^age, tote eS bei ben

2)ob);>eImanbaten ju galten fei. S>oppeImanbate im @tnue

ktefeS § 6 liegen nic^t nur bann bor, ttenn ein fUtiil^mai'

ofeieaiibiietn «ugleicb einem Sonbtage obec einem i(reU*

tege, cfnem $robtngiaIauSf(bn| angeiSrt fonbetn an(b

bann, »enn für bie Beteiligung bei fomntintatai Sförper^

fd^aften bem SteicbStagiSabgcorbneten eine Vergütung

(ettfibrt mirb.

vi beßanb nun in ber j^ommiffton boQftänbige Uber»

cin^mmnng bariiber, bag, mie in ber 9legierangSoorIage,

cfaic bobpette aufmaabdentf^üMfliiiia imtec feinen Um<
fMbtn gemährt »erben foll. ncttec&ciibe Afferenten
«eigten ffc^ aber in ber t?rage, auf toel(^em Eßege biefe

(B) Doppelte läuftt)anbSentfci)äbiflunfl oer^iütet werben (oE. öS
mtrb bei ber Seurtciiung bicfe« iJJoragrapben häufig

öberfeben — unb bad ift au(b beute oon einem ber

oeel^rtai Herren bereits in ber 3)ebatte Überleben u^orbcn —

,

Sa| mf bec eiacB 6ette ein ^anfil^iptaitlttni ü4i befinbet

mm mf ber «nbem 6ette Ue otf ben Xag berecbneten

S)iSten. SßSrben onf tdben 6ettcn iDtöten, für ben Tag,

beregnet, auSiu^ablen fein, bamt teSre frcilid) bic Sacbe
in ßctriiTer SWi<btung cinfatfiE::. Xaburct), ba(3 bem
SteictiStagifabgeorbneten ein $auf(6quantnm aemä()rt mitb,

Dirb ja eigentlii^ eine jBergflbmt fSr Uc xatiatcit hti

KeidbdtagSabgeorbneten im ganxen 3a^e geaabrt; tS

atbt alfo eiaentli(b feinen Xaq fetner abgeorbnrtentatigleit,

für ben ni^t im !>icid)8tag burcb boiS ^^aufdiquantum

eine Sergntnng gemährt uirb. iDic äJergütung im 9{e{(b

toid» jja m(^t getoä^rt für bie einjelnen Si^ungvftagc, fic

ben^nct iui4 (inmt S)ur<b((toitt; tS foQ ber 8tb<

georbnete in ieben do|r feine 3000 ftn! im fteh(^H«flc

erbalten, glei(bt)iel, miebiel Si^ungett nm ta nri^ftoii
im einjelnen ^abr beifammen mar.

SJJetne ^lenen, eS fc^Iägt nun bie KeaicnitifiSüorlage

bor, bie Se^immung ba^in }u treffen, baB, menn beibe

ßdrperf(^ften, alfo ber Steidjlitü nnb biefe anbere

fUMtfi^c; ttnbiniieOe ob« lomnunun« I0i9erf4i<ift glei(b«

lettig betfnmnett finb, bom in ber anbeten ftörperfibaft

nur für biefenigen S^age eine SJergütung foQe bejogen

©erben IBnnen, für toelcbe i^m auf Wrunb biefeS @efeie8
ein Sbgug »on ber Siufc^äbiflung ßcmadit tft. 3?en

anberen t^ad mit ben Tagegelbern u^ta icb ^ter nicbt in

bie 2)ebatte bineinjiebeni bae ift ein ^aO, ber ia ni(bt

Md mottif^ airb. 3)le Itommiffion fc^lägt ^«n mtfü

Qten Befcblu^ gmetter Sefung alfo oor, et fef ber

wgierungSüorlage )u belaffen. SHegierungen unb

Äonu^iion toolUn, bog ^ioria ber 8tegd nur ba8 8iet4)

gemSbren )ct nnk bcg nnr onSnalmflDeife, foloett bem (c)

Sfbgeorbneten loegen feinet t^ebienS bei ber @i6ung im
9iei(b8tag ein ^bjug gemacbt mirb, ber Sanbtag mit

feiner SBergütung in bie Sreft^e eintreten borf. S!ic golgc

ifl nun aDerbingS, meine Herren, baB, menn in einem

SRonat 20 Si^ungSta^e im Sieid^Stage 0attfinben, unb
ber Sbgeorbnete bei fdmtli(ben 20 @i(pniMn gefe^ ^
ibm nun, faE< f9r biefe 3ett eine aRnnflörate im ®rftt
»orgefcben ift, m-b ni(bt bie S(blu6rate Don lOOO Tiart

in cetrat^t Jomnit, bie ganje 3j?onat8rote in iUiJsug ge-

braut mtrb, unb ba6 nun im ^anbtag nur für biefe

20 Tage diäten i^^m gemährt merben bürfen, OorauA*

gefegt, bag er bie Sebuioungen beS SejngeS ber fianb«

fagSbiäten, bie ja ni^jt In oUen Sonbtagen bie ^eti^
finb, gemabrt bat; für bfe loeiteren Xage be9 ibniltl
erljält ber Sl&georbnete aber freiließ ttebcv iut JFleicbStog

noc^ im üciubtag eine Vergütung. 2Hcine i?crrcn, baS ift

aber boc^ genau betrachtet, feine @4äbtgung bcS 3Ib-

georbneten; benn er erl)ält ja baS $auf(^quantum bon
3000 äRarf für baS ganje 3abr. SBenn man bot Votf^*
qnantum riÄtig inS üuge foH f0 tnnn eS itnor tm*
tommen, bas ein Soppelmanbotur in einem einzelnen

SJJonat — menn man fo biötenfüc^tig rennen »iE —
i'idtj mcniger gun^g ßeüt; aber im gangen ßellt er ficb

günftiger alS bisher. Unb icb meine, meine ^enen, ed

entfpri(bt ntt^t ber IBürbe beS Steiii^StagS unb ber SBürbe
au(b niilbt M SanbtogS, öberbanpt ni<bt ber flSfirbe eineS

Parlaments unb eines Parlamentariers, baB ntan in

folc^en (fragen fo ängftlicb baran herumrennet, ob nac^

ber einen ober anberen äl^et^obe no^ 40 olia 60 SRoif
IBergütung mebr berauSfommen fönnte.

(©e^r gut! in ber müt unb lin».)

3Reine ^enen, »iA nin| ^erbor^eiir b«6 in Nr
Sommiffion aSerbingS w bei ^tnbtfoQe anboe tkbeidm
gegen bie borgeftblagene »eftimmiinc; aflfcnb gemadit

morben Pub. Xtx (^Jefic^tepunft, ben t.li tuvtier bel)anbelt (d)

^abe, bat fa aucb burcbgeUungen, uienn aud) nic^t in ber

Scharfe, hi ber idi iljn foeben formuliert ^abc. 2)aS

^auptbebenfen, meiere» gegen biefe Seftimmungbintgetragen
mürbe, mar ein äierfaffungSbebenten. (E0 amibe geltenb

gemacbt, burcb biefe Seftimmung nwcbe in Ue berfa^ungS»
rcc^tlicben Ser^ältnifTe ber einäelnen Snnbeäftaatfii ein-

gegriffen, unbboäfcibotftDomStanbpunft be« J^öberaliiffmas,

t)Dm Stanbpuntt ber Staat^t)üt)ctt Dev i'iiiiLefiaaltn nicftt

anjiune^men; man (olle bie :^ecgütung jür ben i^lufmanb

be^ Toppelmanbatard in btn Sanbtagen erfolgen unb im
9tei(^gtag nur benjenigen Betrag gur tKuSgablung gelangen

laffen, um melcben ba8 Pom 9lei(b }u gemäbrenbe Paufcb'
quantum über bie üom £anbtag ju gelrinfjrenbe &iit«

Icbäbigung btnonSgebe. mürbe fpegiell beroorgeboben,

bag in ber preu^ifcben ä3erfaffung bie 93orf(brift befielt

:

lein Sbgeorbnetcr tann auf feine fianbtagSbiaten tm>
giften; biefe 8erfaffungeborf(^ft »ürb« nun bni4 dnc
fol(be Seftimmung^ aufgehoben, unb btf f<t (te wnfctff
in bie preu§if(be SanbeSoerfa^ung.

2)emgcgenüber ift foBo^l öon ben Serlretern ber Dcr=

bünbeten Regierungen al8 auS ber SJHite ber fiommiffion

folgenbeS geltenb gemacht morben. Xßenn in ben SanbeS*
»erfaffungen benimmt ift, ein Sergicbt onf bie SattbtatfbUiten

fei ni4t guläffig, fo fe^e baS bo(b Donmf, boft ber beneffenbe
abgeorbnete einen jJfcMJnnfiinic^ auf S'iäten bobe; benn
Oerjithten fönne man nui auf etlcaö, iDorauf man einen

:>icd)tsanfprud) Ijabc; auf etioas Derjic^tcn, moranf manfcincn
Rec^tdanjpruc^ Ijabt, baS höbe feinen 8inn. Senn nun
burdd biefe Beftimmung beS @nt»urf8 ber 9(e(btSgrunb

für bie Sanbtoa0btätcn tcilmeife befeitigt merbe, menn in

bem begeicbneten Umfang bie ßanbtagSbiäten gar nicbt

mehr auSbegabU merben lönnen, bann fei ein Pergicbt auf

bie ni$t in beanfpnuhenbcn äanbtogi^biatcn au4 ni(bt

m0fln#, nA M^Ob 1d «4 ifM 8cfttmMiii| ber
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i9rntt.)

(&) SanbeSberfafftutg, iDona^ bn 8et|id&t auf SanblagSbiSten

ni^t jiil&fß0 feC ni^t biitilbnii^en. £aS $au|)tbebenfen,

ba§ oui bin bargelegten SrSnben ergen § 5 geltenb

gemacht tnorben fri, erft^cint banac^ ali$ flcgenftanbSIoS.

Sröfliif Jöfrren, für ben Seftfilufe b« l^omnüfflon ftnb

tMid) no<i) praftifc^e unb, (sie id) glaube, fdion für fid^

aQein burd^fdilagenbe (Sriinbe geltenb getna^t toorben.

€ie ftnb geltenb gemacht toorben and} bon tiner €teDe,

bU mtt ben nufaabcn beS SteU^tagif auf bo0 genonUe
txcirant mrb »er UeSetimttMnrhing für bte <Belf48ft9>

be^anblung im 9?c{df)Stag in erfter ßinie jurommt, fie Rnb
geltenb gciüacht ßiorbcn üon einer Stelle, bte nacft ben

Seftimmnngcn biefeS @efe6c8 ipälcr bie ^Ql^IiinflSanrocifung

j|u erlaffen unb bie fiontroUe auSauüben ^aben uirb.

SBenn man ben ©ebanfcn but^fülicen mJÜt, bag bei

^ßfteQung bei bem einjtlnen SDoppelmonbatex bnm Rei«^

j|u geaä^renben (Sntfdjäbignng bte Htm ber «iberen

tioIUffc^en ßörperfdiaft ju ja^Ienbe Strgfltung in Jle^niing

gebellt unb in Slbjug gebracht n^erben folle, tsaS märe

bie golge? Jcr '4?rflrtbcnt m »Iet<ft8tag8 müßte ficft mit

S)a|cnbrn t>on politifcticn itörperf^aftrn — benn tS

ttflrben, Uic gefagt, ntd)t blo| bte Sanbtage, fonbem au($

Siebinjiallanbtage, SheiSauSfctiüffc unb Slotnmunalförper'

jaften in SBetradit fommen — bofe, fage id), ber ?Präftbfnt

beS 9ieid)«tagö fid) möglic^crtoeifc mit ßO, 70 Iförper=

fdaften in iiJerbinbung fej^en unb ftd) auSret^neu laffen

milkt toaS bort an SJergütunjjien geniä^rt toirb, unb mi
mm (üct an bn nei^Sentfi^abiguflg in abjiig otitaM^
SKiben fofl. 9Mne Herren, ba9 bctftt bodg bem fffapbenfen

mib bem Sureau be8 9ieid)3tage, lueKbeS bitfe Arbeiten

ndfirlid^ borbereiten müfete, eine @umme bon neuen Arbeiten

auferlegen, bie über baö erloubte 3)?a6 f)inau§ginöf, eine

SIrbeit, bie auc^ in gar feinem Ser^ältniS )u bem (Ergebnis

ftänbe, unb aud^ bon biefem alltrbingS me^ gef^üftlic^en

6tonb|wul^ bon bem ®e|i4t*j>nntt einet tcreinfa^ten

OB) l^lnttr01Ie empfiehlt fic^ ber lintnig ber ftommiffton.

SBenn Sie, nicinc ^icrrcn, bfefen Slntrag annehmen, bann
braud)t im äicic^ätag nur fontrollicrt ©erben: ^at ftd;

ber SJbgeorbnete In bie 2lnß)efeni)eit§nfte eingetragen ober

nid^tP ^at er fit^ nit^t eingetragen, bann mürbe ibm für

biejenigen SifttmgStage, an benen er ft(^ nid^t in bie

$räfen)li|ie eingetragen f^at, ber $(b}ug t)on je 20 äRarf

gematl^t. fßie er ftcb bann bejüglicb feiner SanbtagS«
tergütmtgcn, ber l}?vDDin5iaUanbtQg5biäten ufm. mit ben

juftänbigen Steilen aiti-eiiianberfcet, ift feine Sad)e unb

©ad^e bicfer Möiticrfct}afien. Jg>ier im 9iftd]^tage gibt e§

no4 bem StommtffionSDorfc^lag eine ttnfacbe jtfontroQe,

mib In bem Sanbtoge unb in ben ^robinsialauSfc^iiffen ufu.

ifl bann bie äRttbe autt ni($t fo groß; benn bort ift bie

SaU berfenigen SWitglieber, bie inU\(S) SRei^gtag«.

abgeorbnetc finb, nt^t fo grofs, roiibrenb, menu umgefe^rt

tat SReit^etage nun alle bie ^Vergütungen ber etngelnen

£flnbtage. SßrobiniialauSfc^üffe ufm. geprüft »erben

mJMIte«, bi« wbett eine oanj toloffale fein »ütbe.

Kit btefen CMbiben gelongte Uc ftommiffloB pi

il^rem ^crW-m, itn »eftntlic^en bte Scßbnmmfcn ber

Äegicrungeuoilaflc aiijunebmen.

34 möcf;tc 'dilicfilidi, roa» bie SluSIegung ber bor»

gefcblageneu ^eftimmung betrifft, nod) folgenbeS ^erbor«

beben unb möiSiU aüt\ ben ^emt ©taatSfefrttär bitten,

mir 8u beftätigen» ob biefe Sueiegnng aaS ben AontnttffionS*

beratungeu bcront bte richtige ift ober nic^t. %k fSnte:
„ttjcnn beibe Ä3rperf(^aften aleit^jeitig Dcrfammclt finb",

bebeuien ba-3 tatfädjlidje glettfi.uitige iUniammeltfcin ber

bfiben >{iiiDcrfc}]aftc:i, 'obaH, menii bcv ?^ici4i»tag Dcrtagt

ntib, bie ^anbtagi^biäten belogen tocrben. ^<enn mir une

tffn s. 8. im so. SRai ober um biefe S^^l iierum t>er<

togcn, nnb ber preufiifc^e Sanbtag noc^ länger beifammen
tjl, fo fann ti feinem Smtiitl unterliegen, bafi für biefe

fodlNmenibcR61|migm beiSonbtaglUeSMfffdmnMm,

bie jugleiA SRitglieber beS preu6if(^en HbgeorbnetenbaufeS (C9

finb, ba« »eibt onf »e}ug ber preu&ifc^en Sanbtaolbiatcn
baben bon ber jBcrtagung M Sieid^etagS an. wem bte

aI8 § 5a bon bem ftouegen Dr. Spa^n »orgefttlagene

Seftimmung no(5 ftinjuqefügt mirb, bann, gloubc idj,

lann bollciibö ein ^incifel iiidit beüehcn. Scr Antrag
?iat ber j^ommiffion nttitit oorgeUgtn; c8 mirb aber gan)
m Sinne ber ftoimnifflonlbcfilBlffc Itcflcn» Mefcn Cnnif
anjuncbmen.

SBlgeprärtbent Dr. (Srof j« Stolberg^äÖemigeeobe:
SJJeiue ©erren, Iii mac^e barauf aufmcrffom, baß ber
Eintrag Dr. strenbt ottf »r. 483 lum § ö mit }nr SiS«
fufl'ion fte^t.

ajaS ijßorl W ber Slbgeorbnele Dr. Slrenbt.

Dr. Seenbt, Kbaeorbneter: SReine ^>erren, id^ ^abt
mt(^ bet ber erften Sefnng prinjipiea fir bte Sorlage ma»
gefprot^en nnb babe midi bamald ber ^offnunf; bingegeben,

ba6 bie SuSfiellungen, bie im einzelnen an ber So»
läge ju machen Ijaüt, tmtÜt bte HimmtflioaftiMt bc
feittgt loerben mürben.

3u biefen SuSfieaungen gebörte ber § 6 ber

KegicmngSborlage. 9ladf biefer !Hi(btung fiatte idi

mm in ber erften Sefung ben auSfübrungen bed ^errn
»bgeorbneten o. «Htcbtbofen angef4)loffen, ber namen«
feiner grennbe bte Öeftimmungen be« § 6, toie fie in ber

9!egierun^eborIage ftanben, au8 berfaffungdred|tli4ien 9e>
beulen für unannehmbar erflärte. 34 ^otte nnn im
Hnfong berScrbanblnngen, bie gnnS^nlSoibefbrecbnngen
unb bann in ber erften ßefung in ber ftommiffton ftatt=

fanben, bie ©offnung, bofe biefen »ebenlen Slec^jnuug

getragen mürbe, unb baß eS fjäbvn VOAt, eines
befrieblgeuben SluSmeg }u ftnben.

fRetne Herren. id(i bemerfe, bog in ber ©ac^e felbft

biet gor leine aRdnnnolberfcbiebenbeiten bcftc^n, bab
bopbeue fMüten vM^ pn HuSiablung fommen. S)arflber (d)
ift, glaube idi, ber gan^c 5Rcid)-3tag einig. ®8 banbflt ^(b
alfo nur um bie J^orm. Xa fd^lägt bic SicgieningS»

l'Drlage Oor, bafe o^ne jcbe ;Htiiiücf)t auf bic CSriiijellanb--

tage bie 9iei(b8tag8biäten gejoblt merben, unb nur an
folcben Xagen, »o ber 2)obbelmanbatar bier feblt, ibm ge*

hattet mirb, an biefen £agen etmaige fällige SanbtagS^
bifiten anjunebmen. 34 bin ber umgefebrlen ÜReinnng.

2)a3 ri(^tipere mSre, bie Sanbtagdbiäten, auf bie einen Gin»

flufe ju üben nicftt 6ad)e bee 9ietd[|8 fein lann, fo }u

belaffen, mte fie burd) bie ©efetjgebung ber ©Ingelftaoten

feftgelegt finb unb nur baS ju btrbüten, bafa ber Ö^ffocatUs

ber Sufentbalteentfcbäbigung baburcb alteriert mirb, baft

biefe Siäten tumniierenb )u ben 9iei(^Stag§biäten bin;|u<

fommen. $a8 aber mirb baburdj erreicht, bog ber ^b'
georbnete be8 9iei(b8tag« üerpflid)tet lüirb, uon feiner im
9leid)etag au empfangenben Slufentbalt2ent)d]äbigung bae
in 9Ibjua ju bringen, aaS ibm möbrenb ber 9tei(b8tag8>

tagung in feiner (^cnfiboft oIS Sanbtaf^abgeorbncter
ober übgeorbnetcr onbcverSnilKif^a^ gttitebt 2>oS tß
ber ritfttige 2Beg, um au8 biefen ©C^mierigfeitcn bfrauS«
»ufonimen, unb ti ifl niiftt ricbtig, in einer — idj möchte

fagcn — brutalen äöeife ein dieic^Sgefe^ )u erlaffen, ba8
jagt: bie iOrbnuna in ben (Siinjelftaaten ift und ganj

gleicbg&Ittfl; mir fe^en feft, mie eS mit ben Sleitbetaj^

bUtten jnJjaBen ift. Sie bcxfoffuii|Ste4Ul(be^<me
miib Mt^ber mctn ^Preniib ber ^^rr Vbgeormiae
b. ftarborff noc^ näfifr crörtcni. 3d) rotll btfr nur
fagcn, baß i<^ überzeugt bin, baß, mcnn ber 3lb--

georbnete iBinbtborft no($ lebte, bae ,Seutruui

niemals einer folcben liiorlage, mte fie bte Oer«

bünbeten 9tegiemngen in § 5 gemaibt baben, feine 30*
ftimmung gegeben baben Hftrbe. 3d} bobe bie Ubergeugunfl^

bab mir namentUib bri einer $rage, bic bie ©elbüintereffcn

betrtffi; Mkbt te ben HboMtiben «|«MBcr bid tteUM In
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WMeferBcife eingrrifnt foOett, tok tS iotföd^n^ gefc^e^tn

fß. ©8 öonbfit P(i nid&t. wtf bcr .f>err SToDege (gröbtr

in feiner ©igenfdjoft al8 Seridjietftatter gejagt I)ot, barum,
ob 40 obtr 50 Wllaxt mc^r ^crauSfprtnflcn — baS fann

man nebcn^rr geltcnb machen, tsie raix ja bei iebem
^axaixapfita ginjcl^citni gtUciib flemaddt l(|aben — ob

Un Üefet gärten t>ot(oiiin«K. S)af n&ibc ober niemaU
Sn rtnei (iriiiii^ieant 6telbiiipa|me fl^ot lünnen.

mug aQecbinge faflcn, bag aud) nac^ bicfer

Sticfetung bin bic SluSfübrungen beS ^trm ©ericbt«

erßaücrö iii(t)t äulrcfü-nb ßetoefcn fiiib, tocnn er faflle

:

toenn aud) ber einjclne BanbtagSabaeoibnete bet ben
einaeincn 9{aten ft^Mtrr forHomnU, fo tSimte fU^ baS
bei bcnt ^aufc^quanhrat 0{eUci(%t ausgleichen; isenn ic^

ben $>mn 8er{d)terfiatler rii^tig uerftanben babe, fo

loinnit bad bei bent Sßauf^anantiim micbcr beraub. ^lucb

ba» ip ein Irrtum. 35er ßonbtag lann etaa» friiber

anfangen unb tttta§ fpäter aufböten ali ber 9tei(^8tag,

anb elf iDätbe tatfä^iUdEi bieS gu einer bintten Ser=
minbenmg bcrSMAleit btr (»renfilfcbenSanbtagSabfleorbneten

fübren, toaS bodb TcineStDeg« ber g-oQ fein bürrte, tuenn

ber Wei^8tog SMoten cinfiibrte. 25«8 finb aber nur

(fragen ber Draftifcben 3luöfül]rung, aber feine prinzipiellen

grogen. ^d) fann mir überbaupt fein Silb mad)en, uie

bie preu^ifdgcn diäten auSgtgabU merben foUen. Q:S

Uam fein, bag baS für bie preu^ft^e @taatSregierung

boDftänbig gleichgültig ift; bcnn fie mug bo(b biefent ®efe^>
entourf töre Buftimmung gegeben babeii. ^Jatübcr roerbe

itfi micb als treuftiftberyanblaflSabgeorbuetcr im prcufeifdjcn

l^atibtot? mit ber prcufeifdjen 3iegicrung iiod) au§etnanber'

{uferen babcn. 3cb glaube, bie pieugtfdie ^icgiciung mub
ort recht beutlithe Sorte barüber bi^ren, bag fie ben

breuBifcben Sanbtag in biefer SBeife bloggefteSt bot.

®ine Su8}ablung fann überhaupt nicht mehr ^attfinben.

2öie fön bcnn baä SPnrcau beS ßanbtagS fcftfteßen, ob

(ü) ich im !Heid)«iag gcfcblt babe ober nicht. 3n ^ßreufeen

finb bie Violen alle OTonate fällig, ^lier fcuunt aber

Sic Schluferate. SBie foa bcnn baS ocnuu^t »erben?
SRan tann boch in $reu6en iiiinSfitt«^ rtliia§ «legal^en
imb fpäter Bieber gurüdforbcm.

äReine C>erTen, mir bcfommen in ^^Jrcufien gtoei ?Irtcn

Don JlbflCDibiictcii, bic einen, bie S)iäJcn bcfommen, unb
bie aubern, bte feine bcfonunen, im äBiberfprud^ mit ber

preufeifcben Serfaffurg. 3ch glaube, menn mon in biefer

6aihe hin bei einet folchen Staae mit ber preuftifchcn

Serfsffinifl benitt «nftnringt, fo feh« i^ flor nitht ein,

toarum man bic S^onfequcnj fpäter nicht na^ jeber

onberen 9itcbtung b'u auch giehen ffiitb, unb bed^alb fagc

ich: princi]>ii8 oUia.1 34 iDünMe flUfit bol Uc AeUhi'
gefe^gebung baä tut.

9hm miQ ich auf meinen SIntrag noch ettcaS näher

diH^en. 3unä4ft uill ich t4 [dtmMt mith ni<ht

oem mit fremben S«bem, nnb iim§ belhoib feftfteHen,

bafe itb fijicntHrf) nidit ber 2?crfaffcr bicfeö 5Infrafl? bin.

3)cr Sliilvaq hat ber .viommiffton im toefeniltcben öovflc»

legen unb ftammt — toir bürfcn 92anicn au8 ber ^om«
miffton nicht nennen — bon h^roorragenbcn äRttgltebctn

bcS Bcnbintf.
(dntnf aui ber aRitte.)

— 9fl. We 9lenming ber Partei ift juloffig. ^^m übrigen

aber ift Spornen auS ber flommiffion gu nennen nur ba§
Äccbt ber 5l,^reffe; f)kx im Skicb^tag haben mir btefeS

8lcd)t ntcbt. — Sflfü im mcfcntlic^en baben bte Herren Dom
3cntmm — unb ich gloube, nicht oong ohne bie SRit^

tätigteit Don beamteten Reiten, bie fich mn biefe 6a(he
bcfonber? bemüht baben — ben SIntrag onSgearbef tet unb
in ber ftommiffion bcantraßt; unb »enn mir fo glücflfcb

getoeien ttiüren, eine ebenfo entfprechenbc Serurfftd^tigung

unfeier Slnfchauunaen gu finbtn, aie bie Knftifaiiungen

rü^chtigt finb, inbem «im bie derlnbeiiiiui ber 0CT>(O!)

füffnng inbejug auf bie ©efihäftSorbnnng ni$t für eine

conditio Kine qua non crflört hoite, fo Würben Wir

tDobl ber Hoffnung ])abtn l)iu§äm thaua, loft McfCC
SIntrag angenommen Köre.

S^un ift aüerbingS in ber SfommiffionSfi^ung bec

^erc $räfibent beS SicichStagS erfchienen unb hat feinet»

feitS auf bie 6chB>leria!etten aufmerffam gemacht mie

auch ber ^err Serichter^atter ba§ ermähnt hat, bie für

ihn aus ber 0ontroQe entftanben mären, ^a mar e§

ein aRilglieb ber nationalliberalen gartet, ba8 eine 'Hb'

änberung beS Eintrags ootfchlug, bie nun ben Sebenfen

beS |>eiTn SPräfibenten Meinung trug, unb infolgebeffen

»aren bie SJuSfübrungcn be8 $erm SBerichterftotterS nach

ber Jiicbtung nicbt gegen meinen SIntrag angutoenbcn, olt

ficb bicfc SScbcnfcn mir gegen ben urfpritnglicben Antrag

gerichtet haben. 3(h glaube, er felbft ftanb biefem Slntraa

nicht gang fern. 3)er mefentliche Unterfchieb ift btr, bag
nach bem iirf)Ktofllt(h«n Hnttag bic Se^Omiä^ ufllcibliigS

eine Shmfrele etWbeit hfitle, boft aber ßatt beffcii ta tan
Antrag eine Selbfibeflarattoil bet abgeotbocttn etagtfi^
ifi. @8 bei^t nunmehr:

2)er «bgug erfolgt auf Öirmib einer bin tcbent

SRitglieb beS 9iei^^tag8 abgugcbenben Srflanmg.
3)emgegcnüber ift ein (Eingreifen bei i^erm ^Sfibenten

überhaupt nicht mehr ecfwberlich. SBenn Slbgeoibnete

eine berartige ChnSnng abgeben, fo ifi ohne jebe »eitere

.QontToHe angunehmen, bafi barin ba6 9üchtige f)cf)t; mer
bageaen fehlt, ber unterliegt nicht mehr ber ^^urtsbiflion

beS SUröfibenten beS 9icid)8tag§, fonbcni ber Dcrfällt bem
@ttafri(htei; tocnn et loiffentlich h>ci faifche SIngaben

ma(ht, ift er einfadb ein Betrüger, unb menn er mt*

ttiffcntnch eine falfd&e 5fngabe macfit, mürbe bie Ober*

rcdjnuugäfammer bielletdit fcflftellen, bafe einmal 15

ober 20 SRorf hin ober l)tx irrtümlid] oerrcdinet fmb.

S^erglei^en 3titümet lommen bei Dielen 9technungen oor, U>)

baS braucht unl in bcrftonfhmftion eines gangen @efeteB

nicht tDciiet )u genieren: baS aber, glanbe lünnctt

lob tvohl berlongen, bflB man onetRimi, boft, nxitn bte

aRitglieber be8 Äeich^tog? eine folrfic Selbfibenaration

in bejug auf ihre ßanbtagöbiätcn bDriicIjnien, bann eine

acttcrc Sfontrotte überflüflig ift, unb baf} man glaubt,

bag non äRännem, bic foipohl ttn dteid;i8tag8< mie ein

SanbtafKnranbat icftlcnf Unterfchleife unb Betrügereien

niiht borgenomnen merben. S>er $räftbcnt hot l^lerbct

nichts toeiter gn tun, alS bie Seßimmung gn erloffen,

in ttclcher %Dxm bie ©rflärung bor fich geben foll; baS

macht meiter feine ©chtoierigfciten. 34 benfe e8 mir fo,

bag baS Bureau borgebrudTte Settel ausgibt, auf benen

bie Slbgeorbneten bemerfen: »Ö(b labe in biefem aRonot

feine 2)iaten erhalten", ober: «3ch habe fo unb fo biel

S)iöten erhalten". !i)araufbin uirb bann bie SluSgahlung

ber ©ntfdiäbigung augcmiefen. ©o mürbe eS ermöglicht

merben, bafe mir bie (Sinjelftaatcn in ihrer Serfaffung

uub in ihrer @efe^gcbung poUtommen unberührt liegen,

deber to&rbe bann ais SanbtagSabgeorbncter ober in

fonftiget 0ffenttictet6tcOana ec)Mt«H, Mtf er bmit immer
gu «galten Ihott'/ er Mibe bann nnrbleShntfequeng

hier jicbfUf bog er hier nicht 'J^olipeltcS erhielte, fonbern

bafe ihm baS abgeregnet toürbe, luaä er an anbcrcr Stelle

erbcU. '3)aä ift red)t unb billig, ffienn er nun an einem

£age hici: fcblt, menn j. 8. bie ftibbeutfdien Herren in

ihren iBoubtagcn tätig fmb, bonn mügen fie an ben

Xagen, mo ihnen Ifkx ein Sbpg gemacht mirb, ihrerfeitS

ihre SanbtagSpräfenggelbei hm erheben; baS ift onii in

bem SIntrag nnflcfeicn. Vndft ^ tß^ iliMAe Vkt Mh
SBebenfen.

2Ba§ mm uitfcrcn Eintrag auf 5?r. 423 ber 2)rucf«

fachen betiifft, fo ift beffen Rabatt ia im mefcntliihen bic

ilberdnlHniMaibc Wtmiq ber Itonmlflio« « ber aften
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CD Sefung fletoefen. 93tr Ratten mi [a in bet eißen Sefnna

f4i>n II» bicfcS $rbijiti baftjtaUftr tnb glaub«; ci

loflibe lente vnt einet Ctnflnms bmt fenca bet ber*

bütibctcn Stegimmgen tcbörfcn, bafe fte Ut\tm Eintrag

lljrc 3"ßJnimuTiß geben mürben, bafe baö 3"f'flnbefom!nen

biffeä i'liitrnflj; feine ©(^toieriflfeilen für boS 3"ft<ifbc^

fomtnen be^ @e{e((2 machen loütbe. S)ann itoeifle

nit^t, ba^ toii aud^ (tute (ierfüi noii eine ^nel^i^eit g(>

ttinnen Ünnen. SScnn abn bte betbunbetcn 9tegknuigen

biefe dTflfirung nidgt abgeben, fo oin| i(6 allerbingS

fÜT(^ten, ba& biejenigen, bie hat (8t\t% unter allen llm=

ftänben — gans unbefe^en, to\t e8 im einjelnen auSfäUt —
guftanbc brindcit moDen, uni btelletc^t (ier nieberftiotmen

toerben. ^ber, metne ^eneq, e8 aäibt baS auSeroibent'

liiSt »eUtiagenbe folgen fk tmfeie ttftnte Hnftfge

(0^: D(! Hnö.)
— mibM fiericiT, ^meifenoS!

(6el)r ridjlifl! re4t8.) —
Unb für ati(( finb btefe t^olgen fo toeittragenb, bafi t4
bec ic^ feit langen .^^en ein amab\ttjiü^tc Sln^änaer

bei (Sfnfii^rung bm tHttm Im Rcf(b<(tog genefen bin,

ber ic^ feit loiuicu ^alirm für bicfc gorberung eingetreten

bin im 5Rctfi-:^taii unb aiiRcröclb beSfelben, bie 8erant=

U;d'."<ii!h1 ü'iäit übcniel)men faini, für ein @efeö jn ftimmen,

in mel(|eui btcfer § ö ber iKegierungdborlage entfallen

iß} Uli uürbe olfo jn tnetnem Sebauem gcjnungen fein,

gegen boS tfefct m ßininitn, nenn mein uätiaa Sto. 423
ob«t ein «nbeiet iblneg nfifit angenommen mtb. 3^
bitte baS i^auS, biefen ennen Scbenfen Ttcc^nung gu

tragen, bie in ber stoeiten ßefung ber .ftounniffion Don
bcn innU-clevii Do» fünf Jrattioncn geteilt tDorbcu finb,

unb oieiuen iAutiag aniuncf)men: bann aeiben tpti in ber

bitttea Sefnnfl p einer iefeicbtgeidmi SBfng gcl«n0enr

(B) t S)aS SSoit ^ot bei ^en Xbgeorbnete

b» fldxborff«

0. Äarbotff, äbgeorbncter: 27Jcinc yfrrcn, ic^ ge«

l^re iü ber äRinbeibett unter meinen ^arteigennffeU/ bie

jnfniitrtelle Segnet bicfer Oefr^eSborlage, biefer SnSten*
Imlage fmb, unb ftabe utirfi brsbalb juriicfgc^nlten unb

m{4 nidjt für berechtigt cidialicn, 3u bcm (Sefejj im
übrigen oiel su rebcn. ^d; bcfialte mir cor, jur brittcn

£cfung meine brinjipteüen Sebcnten gegen bie ganje

CefeMboiIage ^ier furj gu äugem.
Sber begagliib bicfc« fpegieOen 9acoflM|ii^ fiebe

14 cBerbingS, mal Vk SöfaffungSbcbadnt «Mlebngt
boUftSnbig onf bcn Stonbbmd^ bcn nein Sfcttwb Oöo
arenbt

eben bargelegt l^ot. 3)ie preu^ifc^e ä^erfaffung beftiuimt

mter »rt. 85:

SMc SRttglieber ber gtoeiten ftanmex er&aUen nuB
bet etttotSfoffe 9icife(oftett SMotai na^
mamhe m aefetci. (ün SeigUlt (fcnnf $
unftatiöaft-

9hin (at man bebugiert, man barf diäten nur nach

aßaggabc eines <&t\titS befonimen. 2)iefe8 Scfe^ fann

aufgehoben merben — aber nicht oom Steiche; benn gu

ben Sfompeteugen beS SieichS, mie fte in bem SIrtifel 4
unfercr 9ieichSberfaffung aufgegählt ftnb, gehört ein foIiheS

(Stnareifen in bte eingelftaatliche ©efe^gcbung n!c!ii;

atfim »eber gu ben äeftimmungcn ber {Jreijügtflfcii,

Jpeimat§rcd)t3, ber ^anbelSgefe^gebung u)».; 8ie fönncn

ben gongen Sirtilel 4 gang burchlefen, tS lüfat ficb unter

feiner etngigen Kategorie b<er fnbfumieren. Unb beS^oIb

(<tbe Ut meine großen Scbenfen, »enn bter tipm ^Reiche

efai folget (Itn^ff in baS preußifchc 43er|a|]ung£ileben

Mifn^t iviib»

3^ mn6 aKerbingS g/^bäten, bflfi mich febr (C9

Dunbere, bag biete Bebeiden nid^ ISngß bou ber

fonferbatiben ^mrtn tat brenMf^ Sonbtage geltenb ge>

macht roorben finb burch eine ^nterpeDation an bie

preugifche {Regierung, ob fie benn bamit einber^nben ift,

baB in biefer Seife mit ben Se^iaanu^ bCT )Ke«tif4m
S3erfaffung umgegangen oirb.

(^»eUerleU linlS.)

Steine fetten, leb gebe bem boOftdubig recbi;

^ett Dr. fitenbt bor^ ausgeführt hat: fangen brir

bomtt an, beriefen toir ba§ ^Jrinjip, tocichc? ber Surft

SlSmard immer fo öoct) gehalten ^at, bafe 2!eutfchlanb

ein föbcratfbfr Staat (ein \oÜ, brängcn toir immer auf

Unifilation f^ia burch (Eingreifen in bie SerfaffungS*

bcßtmmnngen bet einidnen Sunbed^aten, — ja, meme
denen, bomtt tnn mir boS meifle, um ben Se^onb bcS
^eutfchen 9>ieich8 gu erfdhüttem in feinen (Brunbfe^.

(©ehr fflahr! recfitS.)

Snetne :^erren, ich halte eS für fehr mi5gltch, boft

8ie bis gur britten Sefung gur Schlu^abflimmung einen

KnSmeg nm) ^ben, bei bem biefe Sebenten befettigt

merben. Aber CÜe loben bik| bm ^eitn Dr. SCrenbt

gchi5rt, baö eine Spenge bon ben Herren, bie im übrigen

bem @efe^ freunblicfi gegenüberftehen, bie 3)iäten für ben

9leicJ)älag ffiollcn, \idi gegloungen fe^en würben, gegen

Dag @e|e6 gu fllmmen, uienn bie gegenwärtige S9e<>

ftimmung beibehalten mirb, tok fic bie ftommiffion bor»

fchlägt. Bo möchte id| bocb bcn Jerxen onicimftellen, M
Stühe gu geben, ob fie bis gut btftten Scfung eine

Raffung finben fotincn, bie btefe Scbenfen befeittgt

yiadi meiner SlJeinung ift ba8 nicht fc^tuer. Solange
aber bie gegciimärtige i^aiTiing bcftcbcn bleibt, roiirbe

ein %til ber ber iBorlaae fonft günftig geftimmteu Herren

bngcgen fttmmcn; nnb ich tberbe @orge bofur trogen, bog

im btculif^en SonUage bie g^oge »h|t nnbentbrt

bleibt (D)

tMUbeni: S)aS SBbrt hat ber ^err Sebollmächtigte

gum 99unbeSrat, ©taatSfetretar beS Snnem, 6taatf*
minißer Dr. @raf b. $ofabomSfQ>Sehner.

Dr. Onf n. f0f«bM»slHB4Kc«r 6taatSminiRer,

StaatSfefretär beS 3nnem, 99fPotImäcf)tigtcr jum »unbeS»
rot: 2Heine £tenen, ich muö bcm ^ötrrn i^crichterHotter

beflottgcn, boö feine $lu«führuugen über ben SScgriff ber

Ü^erfammlung beS Reichstags unb ber Sertagung im
@inne beS § 5 biefeS (^efegentmurfS unb im Sinne beS

SCbänboani^antcaoit bei Kbgcoibnctctt Dr. @|m^ in«
treffen.

2)er J&err Jlbgeorbncte Srenbt bot berfucftt, mich für

feinen Slntrog gu § 5 fcfion bei § 1 feflgulegen, iubcm er

fagte, er hoff«» t'^ ii'ürbe feinen Slntiügcn § 5 ba8=

felbe (Sntgegenfommcn begeigen mic ben Sllnlragen gu

§ 1 begm. ben j^ommiffionSbefchlüffen, unb er l^at noch

mit einet MDiifcn XbjUbt biopg^gt, bie eogtolbcmolratcn
(Itten bn^t geBlmnu, bu ftiwetnnfl beS § 28 bet 9lel48*

berfoffung abjutffinen, nnb er boffte bcShoIb, bafe ouch

ben änträgen ber fünferiiattnen SJ>artei gu § 5 iRe^nung
getrogen tcürbe. ^d) fteße bcmgegenüber gunächfl feft,

bog ich mich nicht entgegenfommenb gu ber ftommifftonS«

borioge onSgefbrocben b<^# ivel^e bie Aufhebung ber

Sbänbentttg beS § 28 beantragt. 3ch habe bielmehr boS
^auS bringenb gebeten, bie borgefijlagene SCbfinberung

bfS ij '28 ber 3leich§öerfafTung angunehmen.

iACincr ftellc id) feft, bafe fich gegen biefe Slbdnberung

beäi t; 28 nicht nur bie ©ogialbcmofrotcn, fonbem auch
— ich bitte mhb in beri((^gen, nenn i<b etmaS 9aif4(S
fage — in ber Itommiffiim nnb an^ (ente bie gange

i'infe finfdiliefifidi ber ??ationaIIiberaIcn foroie bo§

Zentrum ausgefpcocijeu unb auch bogegen geftimmi i^abcn.

(6c^iU|tttl>

Digitized by Google



gtric^Stoj. — 101. 6t|MBa. em/OvA bCB 12. fOM 1806.

CA) 9Benn bec fim Slboforbnett artnbt eS be9(aI6 ^«tte fo

barjuflelleit fiu|t, oU ob ber § 28 nur an btr CDpofttion

bet 6i>}{albem»icatfc in bcr ftommiffion gefc^eltcrt Ift, fo

itk a ctodi i^uäfitt, ms tatfäd)ii($ mntdtt« ift

(Sfljr ridjlifl!)

SWeinc ^men, ferner mufe bein iötrrn Slbge»

«Aneteii t>. @taubfi auSbnüIli^ bcßätlac», ba6 et in btr

Slmmniffton feinerlei fMO^t fießeOt Bat fibei ec B«t— unb bn5 ift ein 6tanbpunlt, bcn td& burd^auS at)k— ftcft Qlö ein flmnbfäfeli(^er ©cgner bcr JiiätcnOorlanc

auegefproC^en. 2)aS ift ein politifdfier Stanbpunit, für

ben i4 I3erfiänbni8 ^abcn fann. SBenn man fi^ aber ald

gpmbfäfilidier &tim btr S)i8ttnborlo0t atiSf)>ri^t, fo tut

«um tua hoith toeil man btfüri^ttt ba6 ein berartigefi tttfe^

f4Mnvlt0(ioe not^teiligt podtifd^t folgen ^abtn tBrnite.

©te^t man aber auf bfefem 6tanbpunft, bann barf man
nlc^t in oventum 5Inträflc befiirtDorlen nnb für Slnlrögc

ftimmen, btc eine mcfciitlidic ^Iblcftroä^ung ber .ftaulelcn

barftcllcii, bte bic Sicgierung unbtblngt forbern mufe. 3tft

^obe unmittelbar mäi btr @it}una ben ^aijndS über

itn iiHmg ha fßtt^mMmifa aufntQmen loffen unb fönnte

brm ^trrn tfbeeoilmften b. 6taub^ nac^neifen, ba6 er

fßr eine ^Rcifje Bon ?Iiitr5acn geftimuit uiib eine Slei^e

bon Üliiträgen felbft befiirtocrtct ^ot, bie nac^ bcr SJJeinung

ber berbünbtten ^Jegicrungcn eine erl)cblid)c abfc^roäc^iinö

ber SJorlaflt barfttUen unb bamil aUerblna£ — locnn fie

bnribgtpangen »tarn — ttcfcnttl^e |»0lnlf<|e fkfa^reit

^ctfü^rtn ISnnieii.

SReine ^trrtn, i^ t»nne nun auf bie tierfaffungS--

mSfeige i?rage. ^ä) fann ben SluSfübrungcn bc8 ^nxw
Hbgeorbneten b. Srarborff in feiner ä3e)iet)ung guftinimen.

(H Iianbelt fi(4 bei biefer Sorlage nic^t um eine SIuS»

ffil^S beS Üit. 4 ber Weh^DafaffintiL »eU(ei bot

ImtaM bet lhNiD)etenjen bei IteMM feMMIt — dneS
AmWfber anc einen promifToiifdien (F^arnftcr fiot unb erfl

(B) (^effdb nub Wut, fiaal-Mcd)ilid)c (sjeltung midi befonbere

Wii^fiifjntnpSflcfcCc crftäli — , lonbern e8 bonbclt fid) ^icr

um eine Slbänbcruiig bc8 3lrt. 32 ber Heicf)8üerfaffung, ber

EU, boB ein 9iei(^§taa2abgeorbneter feine {S:nU

l^g unb feine Scfolbniia erhalten barf.

miiine^r biefer KrfiM ber mublberfaffung ba^in

obfleSnbert irirb, ba^ imcfi OTofjgabc bc?i ©cfe^eS ein

Sfici^iStagäabgcorbiietcr (Süiidiabigiing ciljalten barf, fo

ifi baS eben eine Slnbennig ci:u§ bfftefienben unb bereite

in tatfä4)U(6er Geltung befinblic^en ilkrfaffungSartifelS.

2;iefclbc (ebt bie Befc^ränfung bei (^cmädrung etntr

entfdiäbtginig auf unb lä|t eine (Sntfc^obigunfl naif

äRa^gabe btS ®tfc|e8 ju. Slnbert man ober im 9ieid^

einen beftimnitcn, iratcrielle SSorfdiriflen cnt^alJenben

Sirtifel ber sycriaftung, bann I)at nion felbftöerftänblic^

aud) bog ))hiit, im SUJegc bcrfelben ftnbenmg beriHei(f)2=

berfaffung anjuorbnen, unter atlä^tn Sebinaungen man
biefe materielle Snberuufl ber Serfoffung einxeten loffen

tttn, unb unter ©eichen SBorau8fe6ungen im oorllegenben

befonberen SaQe in 3u{unft bte ^Ibgeorbneten eine i^aU

f^Sbicmm omt^cn bürfen.

(©ebr ri^tig! red}t2.)

SMefe aOgemeinen, für baS ganjte ^eic^ gleic^niäBtgeu

(Brunbfä^e tBnnen ober nur im SBege ber SieicdSgefet*

gtbung feftgefidtt mA ntdH bcr SanbeSgtft^gebung über«

loffen toerben. SBörbe man bcn Eintrag JIrcnbt

annehmen, fo mürbe bcr ©ctimcrpunlt ber ganjen
ünagregel ««9 bc» illeU|lta0 in bie ISbiicUanbnge
nerlegt.

(@e^r richtig!)

2>oaitt ttifiibt nodi ber eiftentiinU^c Sußanb eintreten,

bat bie fteid^StagSabgeorbncten bon 9iei4i ffir i^rtn

ftlf»onb flon^ lunidiifben abgegolten werben, inbcni bic

|>Bbe ber Sntidjäbigung in ben einzelnen l'aiibtagen eine

ganj oerf(^icbene ift unb infolgtbeffen bie Slbjfife, Ue
Kcid^ IL &tilL<.|>. IL «cffiOR. 190&/1M«.
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brat KeicbSDoufc^quantum gemalt MMtben, Oll^ bllI*CC9

fontmen berf^ieben fein mähten.

Hnfierbem ift ber anSgefbrot^ene Butd beS @efe^et,

bafe mir unter oHen llmftänbcn ein beft^Iufefä^igeS 5>aii*!

^aben moQtn. 2)ic oerbünbcteu äiegicrungen muffen eä

beSbalb ablel^nen, l^ier foI(^(n iBeftimmungeu jujuftimmen,

bie bie etßimmunaen über bie 9ef4Iu6fö^i|teit mcfcnt<

Ii<b abfi^mfii^en ttarbtn. <H iß flou) nn^oeiftQaft, bal,
menn ber Antrag Slrenbt angenommen »itrbe, gcrobc bie

Sefiimmnng beS § 5, bic aud) barauf öintoirfen foH, bie

J)obpeImanbatc ju befettigen , bcn ^ortbeftanb oon

Xioppelmanbateu ou^orbentlid^ erlei(bteru aürbe. 2)ie

^^iW^iamMtt fbib ober ein offenbarer niMianb
(febr richtig!),

ber onf bie Beri^anblungen biefeS ^aufcS einen fcbr nacb'

teiHgen (Sinfluft ausgeübt I)Qt. Xroöbem gcftc^ic itfi obnc

ttieitercS ju: eS iDtrb im politifdjcn Ofterefie ber Sl^arlcicn

notftcnbig fein, bafe eine anja^I 3lbgeorbneler, ba-J IjclRt

folc^c, bie eine fübrenbe Stellung inntrl^alb i^rer ^4-^arteien

einnehmen, in betben ;^äufcrn bertreten iR. DaS mirb

nidgt nur für ben breulif^en Sanbtog unb ben Steic^etag

gelten, fonbem aucb auf bie iibtificn Sonbtage 2)eutf(b>

loflbi XnioeRbniii fbibcn.

(3uruf.)

(jloiibc aber, fo gut, »ie tS bisher mögli^ gctocfcn

ift, bag aüä) bie ^n^aber bon 2)oppeImanbaten ben

6ii{un0en bitft« ^onfeS beigemobnt boben, unb ba§ inS>

btfonbcrc bie 3n]|aber bon preugifcben äßanboten bicr im
9lei(^8tag erfcbienen finb unb an ben Sbftimmungen teil»

genommen tfabtn, toirb ba8 aud) in 3"f"'ift ber 'JaD

fein; bie Bcrbiinbclen ^Regierungen fönnen fjd) tnbeö nidit

für Seftimmiingen auSfpredjen, bic babin füi)ccn, bie ®e»

fa^r btr aef^Inftunfä^iteeU beS mmaoS in 3ulunft

no<b in bci^Stlen. Senn ffdb bie berbünbettn 9legitrungtn

bereit erOfirt boben, nac^ febr emften drmägungtn in tine

abänberung ber Sepimmungen beS %xt. 32 ber Sieicb«» P)
berfaffiina cin,5iiiDiEigfit, fo Ijnbcn fie baS nic^t gcton, um
einen 3u|tanb }u begünfttgen, ber ba^in fü^rt, bag eine

äHnsobibon Stbgeorbncten im ßaufe meiß nic^t anuefod
iß, fonbem biefe SttiebSentfcbäbigung mirb bafüi qßß
roH^xi, ba6 bitfe itbgtorbneten fie^ aucb felbft in Me Sfi»
bringen, I)ier ibr ÜRanbat mabrjunebmen nnb bcn ftrew

ju Dertrctcn, bcffcn Scrtretung fie bon i^rcn iBäblern

bierbtr gefditdt finb.

^ä) fann Sie alfo nur bringenb bitten, bem Antrage
Strenbt ni(bt gujuftimmcn.

ffienn ber $err Slbatorbntte ürenbt ftt^ babon fein

8Ub macben lann, mit n<b biefe Stßimmung in '4>rcu{jen

bolljieben toerbe, fo »oUe er mir gcftattcn, ibm einfach

ju fagen: ba8 ttirb rt<5 fo oonjieben, baß er fid) in

t^reuftcn fo Diel an lagegelberfä^en abjic^cn laffcn mv^
mit Ü)m bier yibjüge im 9iei(bStage ni(bt gtmatbt ftnb.

(3uruf.)
- 3o,$err Mbgeorbnetcr ?Iift!bt, ba? ift eine febr einfädle

üiec^nung. (kS mirb gan} genau fcftgeftcLIi, für miebiel Xage
bier im Sieicb^tag ein tlbpg gemalt ift, weil bcr bctrcffenbc

Stbgeorbnete nicbt onwefenb gtatfen ift, unb für biefe

2;agt fann bcr Sibgeorbnete na(|)<r In {WCHftif^m 8ni>«
tage biR Zagcaelberfa)} trbebtn.

(Stbr rid^Hg!)

Klfo biefe 8<ie4«nng ift eine ungemeitt etnfWIc.

Otieüerfeit.)

SBcnn fdiliefelidj ber ^"»err VIbgcorbnclc ü. ftarborff

erflärt l^at, er mürbe bie {»len^Udie 9tcaieruna borübec

btfragtn, »ie eS botte gefi^ IlMnci^ M| fa «dt bcr

8tei«(8bafa{fuim rnngefbrunaen »irb

(3unif re(bt8),

— mit bcr prcu6lfd5en a?eifaffung, fo fann itb tbm ber»

fi(bcrn, bag biefe Sorlage Qegcnjtanb cingebenbcr Gr*

kMinigdi tai litcnttf^CK .CfduÄliiliilfkcIum gemcfcit fp;
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<I)r. @rat ». VofabototffQ-fBc^net.)

(A) imb ba^ tpcber öon ber preuftifdicn 9icflicrunfl noc^ »on
irgtnb einer attbercn Stegieiung acaen bit\t ^cftimouing

bei § 6 bas oUersotailte DäföffaatSnilife Mmiten

(^ört! prt!)

SMc n»ll|ifd)e Slegicniiig mirb bcS^alb, toctin fic borauf

dtioenn'oc^en tnirb, au(^ mit gutem @e>oifj[en ben @tanb^
puuft icvtvciett Vtaaa, mb fie in Anbcfcat ein^

genommen bot

^jibnit: 2)08 Sort ^at ber ^erc älbgeorbnete

Dr. Wnmoi«

Dr. Kintelen, 9I6georbneter: Steine Vetren, \^ toiQ

iu»oiiSf4l<Eeii, bajs ni($ nni i4, fonbecn an^ eine gange

9leQe «einer tiolttifd&en f^rnrabe b<n imfoffnngSmäBigen
SJebcnfcii, bic iit ber ftoinnnffiDn au8gefpro(5en »orben
fiiib, jufiiir.mcn. 3d) iriU ferner Dorau^jt^iden, bafe bie

©clbüage, bic tjicr fo Dbcult)iii berührt Würben ift, für

bie Sluefü^rungcn, tote ic^ fic mact)en tperbe, gar feine

Sebentung ^ot; bie @e(bfragc fc^cibct für mic^ DoO^nbig
ong. SVtaggebeiib für mld^ finb bie Segnungen ber

Sieic^SDcrfaffung, unb an btefe dicht iDCibe iA mid) galten.

aReinc $tencii, ber :&crr StaatSfefrctar (Srnf n. 'i'o\a--

ioaitt) f^at bie Jöemetfunfl gemadjt, baß, tücnti bcv '.Hiilrag

Ärenbt angenommen würbe, bic äefc^luöfäliißfdt be2

9iftcf)3loflcS roiebcr gefä^rbct loüvbe. 3)aö lann ic^ in

ber lüi niiit einlegen. 34 glaube, bic Sefd^Iugfä^tgleÜ

bie wir erzielen moQcn, wirb bari^ bie übrigen Se«
Kimmungen beü @efe|e8 er)ielt; aber bic J^rage beS § 5
ift DOilftänbig nebenfäc^Iici) babet.

3Benn ber .^lerr 'StaatSfefretör gcfaflt liat, bafe bie

2!DppetmQiibate ctnuiicDiän!! iDcrbcit muffen, fo ^abc id)

natürli^erioeife bic anbcrc iSrtlarung bci^ t^crni Staatii'

COfetretfirS gu begrüBen, baB eine ^njai^l oon 3)oppeI:

manbaten in ben Parteien UJÜnfc^cndtDcrt ift. SBenn toix

ben § 5, »ie er Dorgef(^(agen ift, anncbmen, fo loirb bie

3aöl ber 2)oppelmonbote etijeHid) cingcfc^rönft, — imb
bait» ^ält ber ^err @taat§fcfrctär für tDünfc^cnSiuert. 34
babe bisher einen :i){ad)tetl bon ber gvoBcn Slnga^I ber

S)opt>eImaiibatc ber preuBifcbcn Sibgcocbnetcn lUKb ni^t

loabrflcnoinnen.

(Siberfpru^.)

:öet tüidjtiöcn Jvragcn finb bie J&cn*en, bie aud) im

preufeifc^en ^Ibflcorbnetcn^iaufe finb, ftetg ^ier gcwcfen, utib

umgelebrt finb bie Jerxen oon ^Ut ju )oi(btiften

ffitmiiiiifleR in bei iwen^de •bfeotbndeiiltia ginfiber«

— Jyür *I?rciJ^en bcftc^t eben bic S^tüferigfeit ntrfit; für

bie :^ieircn aus 3übbeutfd)lanb mag c-i ja fein, ii'oiauf

id) al§ !J)Htfllicb bca prcufeifdicn ?lbßeüibnetcul)aufc5

Süert lege, ift, bog bic 3a^i ber üi^oppelmanbate für

$reu&en unb ben 9tei4«tag gcringa- fein Enm «tt fie

ift; obec anfcccbt eiAoUen näffcn air fie.

9hni formt \«t tu ben iBerfaffungäbebcnfen. 2)er

$err StaatSfcfretar ®raf ^ofaboujatti öat auf 3Irt. 32
ber atei^äperfaffunfl binflciricfen, ©onod) bic lUitglicbcr

bcs Slei^Stage' cLv ini.iic feine Sefolbunn iibcv i9nu

fc^äbigung annehmen bürfen. 2)icfer Slrtifcl foU abae>

änbert tocrbcn. 2)a flwnten fclbßoerftänbli^ bie

bingungen ber übänberung bon ber 9icici)3(tcfe$gcbung

befttmml toerben. 3a, ber i&err StaatSfc!rciör mag c^

mir bcrjcHen: i^ fi::bc bartn einen clrculus vitiosus.

SBcnn bic ^ct^Sgcfetjgcbung fid) änbern unb gegen 9irt. 2

unb S(rt. 4 IBeftintmungcn treffen {ann, obloobl bic

fiompctenj bed 9tcii^ta^ ni<bt ocMben i^ bann bot er

nin) n^i ab« eS froip fU^, od Die Betfmnnngen US
tu. 2 mb «et 4 cl iBMffo^ boS Mc Sbaaupttm bes

Stei^gtag^ ber Sanbcs^gcfcjjgcbung gegenflier fleinbat((9
mirb. 34 tonimc barauf fofort }urüd.

ferner ^at ber Qtxi Beri^terftatter gefagt: ein Scr*

i\ä)t, n»ie ex in bec prcuft^ibcn Söfaffiait iw^gefcbrieben

ift, liegt bann ni(bt »or, oemt bnnl ein wiibSgefet bc«

ftimmt ift, bofe ber ?lbgcorti!i?tc bic 'Jiäte« nitbt annebmen
barf; bann ift eben fein iUcc^t gegeben; baS SWecfit, uja»

i^m bisljcr gegeben ift, i|1 i^m genommen, ^m, meine

^erreu, ber ^crr öeridjterflatter mag e« .nur aud) Der»

geilen: i4 finbe barin ebcnfaüö einen circultu vitiosus.

»ann benn ein berartigeS SJerbot bet Kcicb^tag befcbliegen,

ein jBerbot ber SHotenannabme im btculifibcR Hb«
geoAndentonfeP 9Iuf biefe Srage fommt t§ an.

(Sc^r dc^ttg! rcd)tä.)

@d i^anbelt fic^ alfo nur um einen circulus vitiosus bei

biefer äiefeittgung Ui (Siulpanbed bec IBafoffnngC*
mibrig!eit.

SÖieine j£tcrrcn, \d) lüitl no4 einS betonen, e^c i4

auf bie ^injelfragtn eingcljc. ^-i ift in ber erften iJefung

ber ftommiifion eine Saijutig anflinonunen morben, bie

ber !}lntrag ^renbt im wefcntli^en tuicbcrgibt, monacb von
ben SJergütungen btS 9lei(bStagö bicjenigen äSergütungen

in Slbjug gebraut »eiben foUen, ueidie in ben <Sin|ei'

lanbtagen nnb äbniiibctt ffSrberfiboftcn begablt fmb. tmH
ift bon ücrf^icbenen namhaften Seilen bfrt)Drgeöoben,

bafe in ber Scrcdjnung SrijiDicrigreitcn entftänbcn, bic

Dermicbcu U)c:^cn muffen. iCcgcn biefer S^Wicrigfeitcn

Ijaben Dcifd^iebcne ältitgliebcr ber Itommiffton ber jetzigen

Raffung beü § 5 juge^immt. ift aber babei überfeben

morben^ bo| bie «rtlärung bcö lUbgeorbncten boiäbei^

toelcbe oitbcnDelte ißergütung er bejogen bube — ber
Jlnirng ift önn nattonaUibcraler 3eitc geftcUt, i(fi toiH

ben yiamcu iiic^t noiiueu — , ben 33cleg geben fott für bie

'JeftfteQung bei iicigüiinigcu im 5Hcid)*tag. ift Pon
^mn Slbgcorbnetcn Dr. ^renbt auögcfütjrt Horben: eine

berartige eigene (Srdärung mug giaubl^aft fein: qui£bet(D)

Sracsumitur iwnu«. 3ni Steitbitog i^ feiner, ber baS
teicb betrügen mill, unb foQte toirflicb ein 3rrtum bor^

fommen — icfi will bie 3JJögli4feit gern zugeben — , fo

tüivb baS SWiiglifb bereit fein, fofort baö Ubcrijobene

3urücf,5ucrflattcn.

lüber, meine Reiten, ttcnn man baS annebmen folbe,

bann ift eben bic Ihnittollc, bie ber ftctibStogdbrfifibent

r-i i:l'en bat, auf ein SJHnimum befdiränft, nämüdi cinfad)

auf Mc ©rtlärung, ob bie 3lufftellung rcc^iiiing^mübig

rict)ttg gemad)t ift.

2)er Untcrfdiieb ber Raffung erfter unb jmeitec

ii^efnng ber Sfornmiffion ift ber — i4 nni6 baS furj an-

beuten^ »eil icb au9 !ftn|entttien bed^tebener ftoUMcn
entnommen babc, bag fie n<b ber Zragtocite ber 8e*
ftimmungcn ^ar iiid)t im Maren bcfunben liabtn — : 3n
ber crftcu i.'tfini;i rjurbe bcfd)Iüffeii, bafj bie SJcrgütung,

bie ein 'iUn?cüvb;ic:cv im i.'aub:Qfl ufiu. betommt, oon ben

^eicb^tagdbidten abgcjogeu werben foUe. ber giociten

Sefung ift befi^ffen, bag badjenige, »ot b«l StcicbStags'

mitglieb betommt, oon bemieniflen abteioflfn »erben f/oli,

mS ti im Sanbtog belommt.

9Jun, meine Herren, ifi babei ber prcu&if4en 3lc«

gicrung übcrlaffcn, bcm prcuBifc^en ijanbtage 58orf4lägc

ju machen, uui cüic Ubcrcinftimmung berbeijufübren. Stuf

bie Srage ift ja eben eingegangen. &8 mirb badfclbe

fein: btt prenBif<bc Blegienntg loirb Porf4(aflen, bie

preugif(be S3erfaffung nacb biefer dticbtung abiuänbern.

8o lange baS nicbt gefc^eben ift, beftebt bai$ gegenmörtige

prcuüifd)c ateibt in ftraft nnb loiib bqiebeqr ott eS ge>

änbeit mirb.

!Ufo müffcn mir un8 bo4 Hör madien: toie fiebt ii

in ^teufsen, loie fiebt e9 int 9iei(b mit biefen Se*
fHmnutnacnP dn ber smcitai Sefung ift, uie i^ eben

bemcxtt 9ob^ bie 6<(lincx^Beit ber ftonlxoBe fcttcnS brt
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(Dr. aiintcltn.)

(A) ^löfibenten ein @Tunb jur SlitnoNe (letoefen. 34 nta({ie

»ieberl^ott barauf anfmeilfam, ba| bicfe ei^tDicttfitcil

itfHUgt id binrdi ehtm tCntroft, ben ctR noMmtlKtawbS
Witqlteb nefteHt Ipono^ ble erfläntng M li>
Oforbnrten (^fniiqen müffe anb flcnüflen aerbe.

liirinc xxvrrn, mie fielet nun bic Sarfjc';' 2Im

genaueflen lenne ic^ bie preugifdtie Serfaffnng: btc ber

Mbaen SunbeSßaaten fenne nW, tDcnignend ni^t

fo dcuaii. Sia^ ))ceu6tf(^em iBecfaffungSre^t l^aben tDir

Hint tm Mt SffHmmnnfl, bo^ bie »bgeorbneten auf bie

SHitot tiidjt derjiditcn fönncn. Tä!:\c Seßimmunfl ift

Dom ^errn iSeritftterftattcr alg biejeiiigc bcjcf(ftnet ©orben,
toclcfie alg ^^inbtrnig geltenb gemo(6t fei, für bie fle(ien=

toärtige t^offung ju ftintmcn. ift aber meiner Sinfi^t

naA nidjt jutreffenb. CBb lofecn <b $teu6nt mit m
(S(\ti} ü6cr bcn 9ea«(| öon 3H5tcn. 35iefe8 fflefrt

ftimmt, bofe ber Slbgeorbnete t)ro Soß 15 SWorf be^te^en

foH; bo8 ntiitfit im 9J?onat, gu 30 Xagcn geregnet,

460 aRorf. 9Iuf biefc barf ber Slbgtorbnete nid^t »er-

listen. 2)09 flnb alfo jtoei augbrfidUitige gefe^Iic^e 'So

fümmmtim Im pcenglf^lcn 8it(^ bie rmü tß
Befielen.

3T?finf Herren, no(5 § 5 ber .^onnniffionSbef^Iüffe

erfiflU ber preufelfcfte SIbgeorbncte ofine »eUercS feine

SDiätcn iiir bie Sonntage iinb für bicjcntgen logc, an

bcnen ber SReidißtag feine Sipng abholt. J?a fDinmcn

öfter jmet, brei Sage üor, too feine 3i?unfl if:, tur biefe

Xofe borf ber SIbgeoibMte naä) ber i|afi[un0 beS § 5
Mnc DfUen begießen. SMne Herren, iß baS n{($t ein

itegriff in ba«J Drcufeffac ?)flc*t, in bie öreufeifcfie 2?cr=

faffung, mt er ftärfer nic^t gebac^t kverben lann f Stam
benn baS übet|«ltlt Ul Mcftt 8e|tl|ini(| 8e<
frtmntungen treffen?

Od) fontme bantit auf SIrt. 2 ber 9)ei(!&dttctftffNH|,

bcffflt Wortlaut id^ dienen turg Oerlefen mu^:
(B) dnner^alb biefeS »unbeSgebicteS ftbt haS 9M(fi

bo3 Slecfil ber fflefeöocbnng na4 3J?afefli.ibe bc§

dn^altS biefer SSerfa^iUfl unb mit ber äBirtung

aus, ba6 U( Kdi|l8eft|e ben fimbeCpfcdcn
borgeben.

„9ladf Wia^iait Ucfer Serfafrnng' — alfo folDett bie

Serfaffung SefHmntnngen entpit! SSo baS Sieid^ gut

ffieff^gefinng pftänbfg if}, gebt biefe ber ßanbeSgefefe»

gebimn bor. Die !8eftimuiinig über btejentgcn (^cßenftanbe,

iiber bie baä 3icic^ guftänbig tft, ©cfcec criaffcu tfoi,

fittbet Ft^ in 3(rt. 4 in 16 9}ummern.

ä»cine Herten, el ift fiö(a tm Steit^eta« bic 81nfi($t

Seäu§ert toorben, «Acr mtnmi M§$er inr IHOtgung

Hebntßt, bafj e§ luISffig fei, bie flompetenj be8 3Jcicte§

«öleröalb ber iüerfnffung änbcrn, nämlic^ baburcfi,

ba6 ein ÖJeftti. roeldir« eiriflebrortit ift, einfach angenommen
toirb, auä totm e3 eine iänberung ber @efe$gebung ber

cingelnen Sanber enthält, unb bag eS bann in Straft trete,

iPtBii bex SnibcAiot guftimme, foftta Bt^ 14 ettmmen
mibetflnrSAen. fteine i^erren, ehie bcnnife ftAcnnm
ber äterfaffimg bur$ ®onbergefe|}e unb 8degnii(dlf8efete
l^ben toll big^er nod) ni^t gehabt.

(©ebr riebtig! rec^t-S.)

fYcb loiH no($ auf einS binU)etfen, unb mat gerabe auf

bie Derbünbeten Slegierungen. 3n gffiei ^äOen baben bie

bei^ilnbeten Siegierungen baS dingeben auf ^itiatioonträge
— Dtenei($t auS meonnalS, aber jlDei t^äOe finb mir

f>)e?ien im (SJebäd^tntä — abgelebnt, öeti baS Äeicb nic^t

lonipetcnt fei, barüber SBefd^lufe ju faffen, unb ^toor beim

loleranjontrag unb bei bem Slntrag über bie ikrfaffung

in SRecRenburo. i>amoI8 Ift Mn ben oerbiinbeten dlt--

giemngen anf8w|bumteile ertMtt morben, auf ben2;Dleranii<

ontrag liegen f!e firfi r\\6)t ein, »eil nac^ SIrt. 2 unb 15

baS Steicb ni4)t fompetent fei, barüber ju bef(blieBen; baS

tOtt 6t4c bn flwbeimWMifaM. 4(0 fMkn Mv att

8166

einem HRal baju übergeben, bie tneufilfSe SnMftMfCQ
bitn( ein (SdegenbeitSgefe^ p änbem.

(Sebr ritbtifl! re(bt«.)

^aben lotr ni«bt bie entgcgcngefe^ten Seifpiele? SBenn
mir eine SJerfaffungäönbcrung ^üben »üßen in bcgug auf
bcftimmte ©cfc^gebungögeflcnftänbe, bann ift gunäd&ft bie

9iet(figOerfaffung gu Önbern. ^enn Sie baS ^anbbu^
gur ipanb nebmen, fo aerben 6ie in bcn 9himmem 9
unb 13 btS 9lrt. 4 gefbent gebrndte SQorte finben, bie

ftdj auf ben 8(biffabrt8betrlfb, auf bie 8eefAiffa^rt^>

geicben ufU). unb auf ba§ gefamte bürgerlidbe Siedit be^

sieben. Unb, meine ^)erren, Sic finben babet aud) 3)aten,

toann biefe 5itiberungen erlaffcn würben. Sic finb burcb ffle«

fege, bur4 befonbere Sefe^e eingefügt tootben, ebe man
an bie Searbeitnng ber ©egenftfinbe ^mqtqaa^tn fft.

iSaniit bot man aufS beutli(bfte }u erfennen gegeben, bag
erft bie Serfaffung gcänbert merben mub, c^e u^ir eine

.«RomDeteng in 9(nfpm4 ndftnici^ bie nUbt bn^ btc 9«'
faffung gegeben ijl.

ällfo, meine Herren, mä) 3Raggabe ber 8ecM^(
ift bo« »(i<b )nftaitbi0. Kber tn ütt. 4 i|t »»» einer

betortiflen Slaierte, lote fit biet bocHegt, ni(bt bie Stcbe.

(Scfir trabr! re^tS.)

SCc^balb ifr aud) ber iHetc^otag jur^eit ntdit foniDctent,

unb er fasin eö ni^t ©erben bur4 ein 05elegenl).it?iicfelj,

mcnigftcnö nacb ber alten ^ariä unb nad& bem früheren

Stanbpunft ber oerbünbeten Regierungen, ^r fann es

nW merben buc^ bie 3uftfanntn| ber nerbflnbcten iU*
fliernngen, fonbem er firnnte t§ not iperben bnnb eine

änberung ber Serfaffung felbR.

9hin, meine .Herren, itf) glaube, bag bie 2Iu§fti^rungen

bie leb gcmacbt ^abc, gcniigc!;, i;tib büB eö weiterer SluS^

fübrungen nic^t bebarf. 3(b loill nur nod) cin§ bemerfen.

SHe (Raffung ber jfommiffion im § 5, toie er borliegt,

lofirbe möglicbermeife — i(b gebe biefen Sebanten anbeim;
(err SYoOege t>. fiatborff bat fibon barauf bittgewiefcn, (D)

baft ifkt bienei<bt eine Snberung getroffen merbnt fmutc —
einen (Singriff in bie Siebte ^eufeenS ntcbt mebr inöol^

Bieren, roenn ber Slbjug t>on bcn 3(bgeorbnetenbiäten nur
in ber S}'6\)t beffen erfolgt, toaS im 9teidb9tag begabU
mirb. 3<b babe ben ^ebanfen niebt formuliert, aber e9

wäre bielleicbt m3gli(b gu fagen: bie ^eidiStag^biäten

Rnb mafegcbenb, unb ber äbgeorbnete ct'jält für bie 3fii

bic tbm berfaffungamäfeig ^uftefietiben Jüätcn abgüglieb

beffen, loaä er im SReitbStage crbolien bat- 8Bie gefagt,

icb gebe biefen @ebanfen nur anbeim; f)aht ibu nicbt

fomutictt ober cS flnbet M bicOcitbt ouf biefe SBeife

ein Sutoeg.
3db fieberfiole, meine ©erren, bie öerfaffitnfl?mäftigcn

iöebenfen, bie idj Ijabe, nötigen nit<^, gegen bcn :> ber

^ommiffionSbefcblüffe gu ftimnien. ^ii^ i)abt bah fdion

in ber ^ommiffion auegefübrt, unb icb glaube, bafi Sie
t)on mir nicbt ertoarten ©erben, bog itb ic^t für bie

ItommiffiottAfaffttna fttmmen merbe. diu groiier Zeil
meiner Sftennbe brnb trob ber IBerfaffungSbebenfen bo^r
ßimmen; idb erflfire aber, bog icb bagegen ftimmen mug.

VtSfUtent: 3)aS SBoit ^ ber ^err SeooOmäcbtiflte

gum »unbeerat, StaalSfeftdfe beS 3nnem, StaatS'
:ni!;ifter Dr. @raf ö. i)?ofabott«Ib»ffiebner.

Dr. Oiraf ». 9of«b«iNfi| • fSelnet, StaatSminißer,
©taatSfefretär beS Innern, »eooflmacbtigter gum »unbe8.
rat: Wlcinc vcrrcii, itf) niufe wiebcrbolt biefen furifiliftben

SuSfübrunacii irnbirfprccbeii, ba fic Rfb auf (Jirunb bcä

3ietcbered)fi5 nidit reditfcrtigcn Inffen. )?trt. 4 ftcHt bcn

Umfang ber ^efe^gebung feft, melcbe unter Angriff in

bie ©efebgebung ber (Singetftaaten Dom IReiib erlaffcn

©erben fann. Slrt 4 ber Mel^Söerfoffung ift ein rein

promifforifcber Slrtilel be8 formellen dltd)tS, ber feine

«mfiübnwfl nft «lAftbitidb ttinaeigefele» mie fic in

4M*

Digitized by Google



3156 miSjUai. — 101. gl^mifl. Sonnttfeenb ben 12. aKoi 1906.

(Dr. Chvf ». HM*><»W»WI*I»«»»)W reichen Bereit? oom Sleft^ erlaffcn tDorbcn fttib.

ÜJlan fami fagcn; 2lrt. 4 bcr 5Hcl4§ctrfafjun(j ^at in ber

übtmiegcnbfn Ra^l ber ^^ällc fctiic ifluöfii^ntng bereite

bind^ ^CAialgcK^e erhalten, meiere bie (Befe^gebung ber

(Singel^den aimtbern ober aufgeben. SIrt. 32 bagegen

ift ein materieller 5ßerfaffung?artt!el, ber aunä(^^ ber

3tu2fu^runfl gar ntdit bebarf, ba er fofort pofttiöejj Sed&t

fcftoffte: „ein SIbg eorbncter barf feine 6nt»
{(^äbiflung unb feine Sefolbung bcglelicn*'. ,&ler

^nbelt ti fi4 <ilfi> ni<^t utn bie SluSfü^ruita eine§ gu^

nftAÜ focncUea SufoffintiiSintllelS im ^imie m 8trt. 4,

foobent mt tafinbcTÜiig dner je^t f^on In Straft be«

flfl^eitbtn fa^Iit^en unb ifire ßcfc^Iiclje JBtrfnng fiufeernben

JBerfoffungSbcfttmmuttß, unb fo gut, meine fetten, wie

ivte bur4 jQ^Ircic^e anbere aefiiimmuigcn bet Berfaffung

tot 85 3o^en in bie ftoat8rcd^tltd)cn SJer^ältniffc ber

(Sinjelftoaten eingegriffen baben, fönnen mir auc^ jeftt

bitt^ eine MMt aibänberung beg 9Irt. 32 felbft«

berRdiiblttl Äeid)8re(^t fiaffen, ba» swingenb ift gegen«

über bem ßanbeSre^t. Stc^t man auf bem ©tanbpunft

ber ^»erren, bie bier iUrfaiTutigöbcbcnfcn Dorgebracfit

5oben, bann tnüBicti bic .vcrreii foiTcftcrtticifc eigenllidö

beantragen, bag ;iunä(t)|^ eine üilnberung ber äierfaffmtg

bobtnflelenb erlaffen loirb, bog ju ben j{oin)}eten}en beS

Sa. 4, 3u ben Stompeten}eit ber 8iei4Satfe(K|cbttit(i audg

Mrtentfle flcl^Srt, boB ber «ti 82 im IBeae bcx Ret^e'

gcfaltäniiig obgeänbert aerbcn fann.

(^eiterfeit unb (c^r richtig!)

SKelne $emn, man müfete alfo erft eine ©rgänaung ber

SSetfaflunfl }u Slri 4 bcfi^lie^en, bur«^ bie feftgefteat

10bb, bsft matt bie SerfaffungSbeftinunung be8 ^rt. 32

aMtotcD abSnberit fann. — glaube, baS iß ein Bot--

Ö], ben man uii§ an9 ber ©efe^gebung fetneS Staates

iDeifen fönnte. SBcnn mir ober ben üHrt. 32 ber

Scifaffmig abguanbem fc^on je^t befugt finb, bann finb

(?) Bic felbßberfianbli($ au(^ befugt, bicfbei im SBege ber

SäMaeldkflebitngbUStbinftttiiflen feßgufe^en, unter beneii

ber weam dfifitaiibcrl nilib, unb btefe in einem 9tAätt*

iMXMTnngSgefei feß,^ilegcn, unb fo, toie gablreic^e anbere

Ifrnfel ber aflcic^euerfaffung in bic cinjelftaatli(fte ©efe^»

aebung eingreifen, fijnnen »tr and) öiefem Slrlifel eine

ItaatiSrec^tlic^e ^affana aeben, bie baä einAelftaatlic^e

Slecbt abanbeii fittrlbfi mcincfi (Sra^tent bie lleli^'

ttfeteebung ouf einem miOBfe^nen floben.

(6ebt ri^tigl tebttlliilt mb VM.)

DrSflbent: 9a9 fltoft («t ber |>cir lOteeCbnete

Dr. ^adjnide.

Dr. ^ai^niät, ÜSbgeorbneter: ^kine :^erren, ba§

jEBertttoUlte au8 ber borle^ten 9iebe bc8 ^errn C^rafen

D. ^ofabomete mar bie snitteilung, bag feine ctngige bcr

berbünbeten gtegierungen gegen ben §5 beS QnttpnxfS

itgenb meines ^cbenfen erhoben f)at. SBenn alfo ,^terr

D. ftarborff ben 3}orRoB, ben er anflcfünbiflt \)ai. im

preu&ifd^en ßanbtoge toirtlidj untentebmcn foüto, fo luiib

er bamit fcbtvetlic^ @rfoIg baben; er würbe preugiic^cr

aI9 Ue preuMfc^e 9tegieruna fein.

(Seör ri(5tig! Itnf§.)

SKeine J&crren, feine ftaateicclftlicftc 3lnffaffung ijt

mirflicb nW boltbar. SJenn er ben ^Irt. 4 bcr iKeid)8=

Detfaffuug burc^muftert unb einen audbriicflidjen £<inweiS

fliif bie Mi gegentsärtig befcbäftigenbe [(rage barin t>cr-

nipt fo foute er \üMjMca^m§m ni^^f(blic6en,
fonbem bte ffufniertfainleU frettttbll^ft cnten wberen
Strtifel bcr 3lfi£f)§üerfafriing, namlid) bcni SIrf. 78 gu«

tocnben. Sa wirb er finbcii, baß i'inbevuugen bei ^>!eicb8»

öctfaffutifl im SBege ber gewobnlic^en ©efe^gebung ftatt^

fiiibcn mit bem eingigen »orbebalt, bafe [it als abgelehnt

gelten, wenn 14 Stimmen im 23uubeärat bagegen Dotieren.

!^(^ bicfen m. 78 mUfL bet (ikfciNKbcr oitfbrttiCU^

auf Änbcningen ber 9leidb8berfaffung ^litt, ermögli(fit fic, (o)

ebnet nnö bie Sabn, bie toir nur i\i betreten broudjen,

loenn toir ha« für rid)tig baltf"- Ö3 fonn bana^ feinem

Btoeifel unterliegen, bag ba8 dteidi bie Hompeteng befi^t,

feine eigene jlombeteng gu ertDeitern. Ob tS Don biefet

3J2öglicbfeit im gegebenen fifalle ©ebraudb niacben toiQ,

bad unterliegt bem Streite, barüber fann man tterfd^iebcner

SKeinung fein.

3)a| tü aber biefe 3nögli(bfeit bot unb t>on if)X

gegebenenfall Öcbraud| macben barf, baS follte aueb ber

^en Vbfjtaibnüt b. fiatborff txi^l^^mdtmxtxi, S)o6
bie berNmbeten Stegierangen ef onSbiBiKfdt fc^t ntb
impUdto biir(f! (Einbringung biefer Sorlage mit ifjrem § 5

aneilannt t)aben, bebeutet für micb ein duflcßänbniä bon

grofim iMltttf«^ Sebeutung.
($9rt! bort! re^tS.)

(SS ijt bie amtli(^e ^atiftgicrung berjenigen 9nf(bauin|cni,

bie fö^ IMW ber aefamteu @taatSrei^iS]oifFcnfi^aft bon
ieber beitraten »oiben finb, unb bie ond^ me iRetbte nidbt

nmb umPofeen fönnen.

S^un beüie^)c idj micf) beS au-itcrcn — eS ift baS |ja

fein eigcntlt(|er SeaciiS, aber ciS ^at oicEeid^t bot!) ettoaS

öinleud)tenbe8 für öcrrn oon .^^arborff — barauf,

ba6 au4 ongefebene ^olitifer ber Stedten unS in ber

ftommifflon — 9{amen bürfen ja ni^t genannt »erben—
ibre Suffaffung babin prfigifierten: famobl, baS muffen
mir oor unferem jurlftifcben ©emiffcn jugeben, bo8 SReidb

bat bai$ ^ecbt bagu; mir ftnb nur nicbt bafflr, ba^
in biefem gaHc üon bem 9led)t ©ebraud) gemüht totrb.

3n biefen ißorgängen liegt eine allgemein ertoünfcbte

ffiamng. 3är uns gibt eS inriftifd^e Sebenfen nicbt; ein

etmaiger3toeife( lHantt lebiglicb bom ©tanbpunft ber 3tt>'<f^

mäfeigfeit erboben »erben. Slber menn — ieb toiü

ba8 nur nocb ntit menigen Sä^en berübren — man bie

^rage unter bem ©eficbtSpunft ber ^toecfmägigfett be<

trautet, fo finbe \<Si, bog bie jiommiffion^Dorlage ben (D)

Sorana »or bem ibtteag beS i£^erm Slbfleorbneten

Dr. wenM bttbieni «ib iintr «nf foIgciAeni Omnbe.
©emife bot ber «ntrag auf ben erjten »Iii etmaS »e»
fted^enbcS; aber ber ^en JlntragfleHer felbft fiibrt ftonfe»

cjucujcn üor, bie fe^r mifelid) Rnb. »'Inf bie miffentlitbe

Xdufi^ung miQ id), um ber Siirbe feine:^ ber petita

entgegengutreten, nicbt eingeben; aber eS fann ein

unbeiDtt^er .flhrrtum poffieieq, unb bamit \ft bcr Hnls|
gnr Ka^prüfung bunb bfe CbenccbnungSflimner U^.
ben 3?c£bnungijbof gegeben. 3n loclitc l'nge bringen toie

einen folcben iUbgcorbneten! ttr fann ftd) trrcn, er fann

nid)t fo genau iBud) gcfiii)rt Ijabcn über jebe cinjelne

SIftion im gangen Tlonat, unb mie ftebt er bann ba,

tpenn ibm bcr S^blcr burcb bic OberredbnungStammer
na(^gctoiefen »irbl 6r mirb mit einem SSerbaebt bela^
ber ibm in feiner politifcben StcOung febr unbe(|«eii

werben fann, unb ftebt au(b feinem ©emiffen gegenüber

bebriirft ba. Ja tft mir ein obfeftitjeS SRerfmal lieber,

unb ba§ iiL'iir.iu:ni mir burcb ben ^ommiffionSbOrft^q»
ben aucb icb nuineifcite nur empfeblen fann.

^räflbrnt: Xa^ 3Bort bat ber ^err S^eboSmätlbtigte

guni 33unbeärat, Staat^fcfictär beil 3nneni, 6tait9*
minijier Dr. ©raf o. 5l}Dfnb[)to-?fn''iycIincr.

Dr. ©raf V, yofabonij)ft)«ü:dei)ner, StaatSmtnifter,

StaatiSfefretär be§ Innern, 3)ct)oIImä(btigter gum BnnbeS*
rat: aßeine Herren, auf biefe JBerbonbbing micb PicUei^t

einmal gnrfitfgefommen meiben.

(Sebr riditifl! recbtS.)

;^(b mu6 beSbalb crflären, i)aii bie i^uefübrungen beS

^errn i8orrebner§ fid) nicbt mit meinen SHuiSfübrungen

beden. Thint^ (IracbtenS banbelt cS ft(b l)itt niibt um
eine Aompetengermeiterung, fonbem um einen Srtibl bcx

iRek^beifoffnnc, ber äber bie Sr«fle ber (faUf^fiUowii

Digitized by Google



Wfi(figtafl. — 101. g^wia. 6jroi<6qib bcn 12. aKoi 1906. 8157

CDr. ®rof t>. 'iUofal>oia4(q-SQ}cf)ni:r.j

(A) ber 9(bgeotbneten f^on fadjlid^ berfügte. On einer

XnbemnQ tiatS maUrieikn SBerfaffunoSaitileS liegt aber

an leine l^omDetenjeriDeitening. ${efe letfte Don bem
©erm Slbgeorbnelen Sßa^nitfc orifleregte ^xa^t liegt auf

einem ganj anberen Gebiete, .vaiibcltc tS fiit um eine

i{omDeten}erti)eilentng, fo föniitc man aOerbingS bie

Sorberung für beted^tigt Ifa^en, bag gunädbfi 9rt. 4
ber ncii^ftbnfajfting geimbert loerbe, mtb ba6, loenn man
bie ffonifeten) formeQ ertoeiterte, man bann auc^ eine

Beftimmung aufnimmt, in melier facblicben 5Rii$tung bem
Kei(be bitfc neue Slufgabe jugcmicfen airb. Sine neue

Suffiobe mirb aber bem Steide ^icr nl(6t uigetotefcn,

fottbem eine befle^enbe fat^Ii^e BttMlv^ßk9bm»m
erhält nur eine abgeanberie Raffung.

9rftftbe»t: 9)aS moxt ^ bec ^txt Slbgeorbnete

Dr. Ijloitf^.

Dr. ^Jaafd^e, Slbgcorbiicter: 3Reinc .tiencu, mcitie

poltltfc^en gfreunbe ©erben für bie OfoffMiig ber ftommijiton

ftimmcn. 3luc$ tt)ir Rotten bei bec Setotunfl in ber

Rommiffion in eißer Sefung bie 0(bea(en toegen ber ber^

faffungereebtlid^en ^rage mebr in ben Sorbergrunb geftellt,

als mir eS nod&ber taten. 3)ie syertvetcr meiner 'iliaüei

Iboben bamalS baraiif bitiflciuicfen, baö ite bereit feien,

bfu ^icrrcn bei fonfeibaUlicii %^a\ki cnlfleflcn.uitommen,

ba biefe jöebenfen fo ftarf betont würben, obmobl fte,

toie ber :^err SIbgeorbnete ^^ad^nide mit ditäft fagte, an

fi(4 jugaben, bag baS 9Uidt hai 9le(bt ^ait, burd^ feine

@efeigebung au^ Anbetungen ber etnjelftaatli^en S3er«

faffunflen bovüune^men, aber ttünf^ten, bofe fol^e din»

griffe in bie SJcrfaffutig ber ttnjelnen Staaten möglic^ft

Deruiieben merben möcbtcn. 2Bir l&abcn beSb^Ib, um SH^nen

bU 3ußiiiununa iu bem @efe6 gu erleie^tern, bacan mit>

§tmmt, bog eine gfoffunfl gem^btt iourbe, loeldie

Mefe Sebenten befeitigte, meil auc^ mir ber Slnfii^t

(B) tooren, bie ber ^err Dr. arenbt öorbfn ausführte,

bafe in ber Sac^c mir fo oHc baäfclbe mollten: mir
tcoQen feine Sioppelja^Iung Don ^iötcn b^^en. 9lun ^at

ober nad^^er In ber gmelten ßefung ber $err ?ßräfibentm ^aaitS ttüiü, bo| anf «nuib bec SefcUilffe txfUx

Sefung bem ißrfifibeiiten — um imb fctBcn Äailfolflent,

toie er ful) ausbriicfte — onc foli^e 2lrbeit8Iaß auf»

gebürbrt werbe, bati er ni^t imflanbe fein toUtbe, ebne

eüne gemoltige Slnfpaniiung feiner Jfrüfie unb obne ^»
aniiebung frember älTbeitäfräftc fic tragen. 3ßir baben

»flcfieben miiffen, bog bie ^orni ber ?iegierungeborlage

jebenfone bae @infa4i(te m, t»cU D^ne aSc grolöi
64ttierigfeiten feftgefteltt iDCtben fann, tdetttel Sage feber

Slbgeorbncte auf ÖJrunb ber 2lntocfen^eitSlifle, in bie er

ficb felbcr eingetragen tiat, abiiicfcnb gemcfen ift, fo biet

Jage tfat er baö 'Sitttt, bei iri?cttb einer politifcbcit «kn-

{location, fei ein i^^roDiniiaüanbtag ober eine anbere

J|«r()oration, bie diäten ^u be]ie^en.

3u meiner Ofreubc ift IttuU niä^t, toit ti in ber

Sontmiffion no^ ber t^aQ toor, ein betuniäreS Sebenfen laut

geworben, unb bie Srage, ob wir bei biefer ober jener

yraffung etwa» mebr ober weniger (^ntfdiübiflinig erbaltcn,

ift t)on feinem ?lbgeorbnetcn, fobiel ic^ weife, Ijier jur

IBc^onbUmg gcbcaAt. 34i mu^ ab» gcflel^en, bag iäi

bfe berfofltingerei^Iti^en Sebenfen »on tlnfimg an nicbt

geteilt ^abe, unb nac^ ber (Srflärung, bie Iftwtt !^nx

®raf b. $ofabow§fb wieberbolt gegeben bot, glaube id),

fiinnen aucb feine Bt^fifcl barübec befteben, bab wirflid^

ein ©ingriff in bie preu6tf(J)c Öerfoffung ober bie SJer-

faffung eineS (SinjelfiaatS nidit gegeben ift. Sureb eine

itütt ßt^Ümmma, bie einen artifel ber 8iei<t0»ctfa{[ung

MNbAert mtb boiet Ue Sebinpnflen, nnttr benen biefe

Itaberimq finttMnbft, im Ö5efct; firicrt, wirb ber redit^

Mc i^lulprud) auf i)täteu an ben £agen, wo man Ijier

im 9Uma§ ««fkoaHUIeiilf(|«M«Mii ei|jU^ lefcMit

äOßenn i(b aber feinen rec^tltcben Slnfpru(]b babe, fo fann «9
icb auf biefen ni(bt boc^anbeneii teebtliebcn 8Inf})m(b au(^

nidit btriii^ten. ürtifel 85 ber preu^ifc^en IBerfaffung

fagt aber nur: ed fann ntemanb auf biefe @ntf(4öbigung

bcrjicbten. Senn aber burcb Sleicb^gefefi biefeS Biecbt auf

2)iätcn an beftfmmten Xagnt ouffleljoben wirb, fo fann

id| nic^t beraicbten. Vlüxi f(^eint e§ faft, al3 ob bie

Herren bon ber Sit^tm, bie fo wie fo nur jum £eO,
bielleic^t nur ju einem geringen Seil, für baS <ikfc| (t*

ftimmt bätten, bie (Selegenbeit benu^en wollen

(SBibcrfprud) rct^tä),

Itt erflärcn: wir werben jefit als ^Üter ber Berfaffung

gegen bie diäten ftimmen. @ie baben früber teilweifc

bie foltüf^en (Brünbe, bie für biefe annefenferitSgcIber

fbre^en^ in berebter jffieife felbft jum SfuSbrutt gebrat^i,

unb icft würbe eS bebauern, toenn ©te je^t ouf @runb
blefer fogenannten bcrfaffungSre^tli^cn ä^cbcnfen gu einer

ablebncnbcn .^"»attung fdmen, forocit lonft ßninbföWicb

auf bem iOoben ber 3)iätcn fteben. ^c^ glaube aucb ni(^^

ba^ man im Sanbe brausen biefe feinen $ebuftionen fim
S3erfaffungSberIe$ung berfteben ioikbe, fonbem baft nmi
wabrfcbeinücb fageu würbe, bie H^nferboHbcn losOcn <ba
ntd)t, baö befäbtgte Scute, benen bic Wittel fe^eq, tii

äerlin ju fein, in bcn 3ieicb^3tag ciii.^teljen.

(!Ct)p: rcd)t^.)

^aü wirb man brausen im :üanbe wabrfdieinlid) fagen,

unb icb glaube, biefe Aonfeqnenj ifi für Ö^re politif^e

Stellung im Sanbe gar nicbt angenebm, unb beSDcgai
wünf(^e \6i ni^t, bai man ^\)ntn biefe SonoSife ma4fen
fann. 3(fi wiH weiter iiod) bt"'i"fügea: mit 9le(bt ifl

borbin üon bem .petrn Staati?fcfrctär qcfaßt warben,

feiner ber (Siii^clftaaten bat SßrDtcft gcflcn bui'-: iyif:ii:i]mmg

erboben. SBarum foDen Wir nun, wenn bie (^in.ulftaaten,

bie ixmääi^ bie Mtet unb ffiabrer ibret IBerfaffung fein

müffen, feinerlei SScbcnleii baocgcn ^oben, bicfc Scbenten
berborfe^ren? (D)

(Scbr ricbtig!)

Sfleine t^reunbe fteibtn« ibie gefagt. auf bem Stanbpunli^

ber Sorf^lag, iiiie er te^t bim »tr mmmlfflim gemalt
mirb, ift riibtig.

möcbte no(b p bem § Sa beS ^erm SbSegen
Spabn ein SBort fagcn — td} ncbnie an, er wiib ba§ nod)^

ber aucb tto4 auäfubrcn bafj feine ©rtlärungen fid)

niitii bc5ict)cn foßen auf ben Dorbin befd)lcflciiou 3lbfa(}

Wegen ber gabrfarten, fonbern nur auf bic geftfteüung

ber Slnwefen^eit bicr im §5. 3m § 3 ttiirb, glaube icb,

baS SBort: «nSbctub ber diei^dto« iKrfamncU m' cbcafo

gebrou4t, mtb beSboIb fiebt ber fmcaq nobl ben be>

fonberen ^aragrapbcn bor. 3)ie bfer gegebene Srflärnng

bebeutet einen Sorlcit für biejenigeu, bic aucb in 3"fii"ft

im SSeflfi bon 5)oppeImanbQtcn fein werben, lucil fic

hamdf für bie >}eit ber gefe^licben Sertagung bae Slecbt

baben, ebentueU in ben Öingellanbtagen bie 3)iäten tu
licntibieren. 3cb glaube aber auib unb boffe, bog eine

Sirfung biefeS (^efe^eS fein »irb, ba6 bie Stoppel«

manbate jum größten Teil anf[)i.ircu nnb bafe bann bie

ganje Stage, bie jc^t fo eifrig bi>3fn;icrt wirb, laum no(b

eine Befmtbere praftifc^c öebentnng öot.

(Srabo! bei bcn JJationalliberalcn.

Vräfibeiit: Sag SBort bat ber $en älbgeorbnete

b. 6lmd>i||.

». Staub^i, ?l6fleürbnetcr: Illeinc Herren, wenn icb

bier ba§ SBort ergreife, um uauicud meiner politifd)en

Sfreuube auf bie JBerfoffungSbebenten einzugeben, welcbe

bie Seßimmungen ber ^tgteimtgSDortage nnb ber ff«m«

miffionSbefibliiffe im f^tmUt mtf bie Serfaffungen ber

(Vin:^elftaateit bfborflerufen baben, fo mufe id) Iciber

nad) allem, mai bier borgcbracbt Worbcu ift, auf meinen

Snfol bexiUblai, gmii m% iRfein. (H bcmtaftt mt4
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(A) bogu junäi^ft toieberum eine ^^lugerunQ beg &mn Staats»

fefretärS trafen D. ißofabotDSfQ. Obgltic^ bcmBen^n
^erni bereitsi gefagt ^abe, bag \if bebonre, bafe er meine 9t*

Ilärunfl, bic Id) gu Mnfarfl biefcr Si^unfl tat, al§ eine gegen

i^n petfönlitö getid^tete angcfc[)cn ifabt, unb bofe id) mir au

bie Snöcrung bcS ikttrcter» bcr ücrbiinbcten :Hcgicrungen

%t\>a<S)t babe, fo bat er bod) geglaubt ubermaU an

meinem Ißer^alten iu bc: .ffonuuiffion ßiitil fiben in

ioUen. 3d) glaube bem $enn StaatSfefretär fagen

»fttfrn, bog er aud^ bitSmal nlc^t im Steinte ift. 2)er £ieiT

6taat§fetrctär ^at pgcgeben, bafe id) in bcr ffonimiffton

Sliittäfle nidjt gcftelltbabe. (jr bat aber gefagt, icb fei ein

gruiibiätjüc^cr (Gegner ber 2;iäti'n — DDÜftönbig ju=

trcffenb! — , unb iii f)ätte Siinge bcfürtDorlet, »el^e ab»

f^wäc^cnb gegen bicfc meine 9lnftcl)t loirtten. 2)aS mug
i(!^ bem ^emt &aaa\autSx bejtoeitenl (H lonn fl(|

ba nur ^anbeln nm Me ^ 9, 4 mib 1 ber Corlage. ^(fi

^abe an bie fßiirbe bcS 9ifeicfi§tag§ gebaut; idi habt auf

ein jlDectmöfeigeö unb gerechtes 33erfaöreti biitiDirfen

wollen; id) \)ait }u § 2 bic einftimmige 3uftitmtii:ttg

meiner politifd^cn Sreunbe atfunben; ob au4i i^ier S^te^r^

;io^( au § 4, ttetl Hb (lenau, iebenfaQS bie beS

^crrn ö. "SHd&t^ofen. SBetm id) nod^ auf § 1 eingebe,

fo babe icb bort unb nod) boju mit 6infd)rönfuna eine

JVorbcrnng oertretcu, bie fdion id& unb bie früfjcr außi bfv

fid)er attfeitig ^oc^ücrc^ite ^en ö. i^cDeeoiu uameuö
meiner Stattiou au^gefprot^en ^at.

mö<(te bem ^enn 6tootfje{cetär aber femer in

Qfibiiieruiig rnfen, ba§ efai Omt 1it bct StefliermtflSvortage

in § 1a enthalten mar, baS id6 in bcr ^fommtffion a!§

boUig unanncbmbar bejcicbnct babc: baä äi*ort „4ßoön-

ort". @3 ifl noit vük auf bie 51cj:ibilität, bie in bicfcm

2Bortc liegt, t)iini;ciiitcfen Horben, unb icb I)abe betont,

U% i(fi nad) nicincr ganjen ^et^tSauffaffung unb im

:S^ntereffc Ut SBiiibc ber ilbacorbnctcit iti^t baroiif ein«

(B) flehen wm.
3>ann ^obe icfi jurfldfjuweifen — unb ättar in [(fiärfficr

IBeife — eine ^ftnfeerung bc« $»errn 9lbgeorbncten

ür. ^^aajdie. 21'ie .£icrr Jr. liaaidie td uiiicrncbiiicn

tonn, meinen politifdieu ^reunbcn ju fagen, ts maüc bei

mt bie Slbfi^t ob, aualtfi^iertcre SJetoerber abjul^alteii——
(SBiberfpruc^ bei ben ^Vtalionalliberalen.)

— ®en)i6, @le baben fi(^ ba()in geäußert, boB wir n{($t

münfditen, ba§ ßeute bon t)ijöerer Ouolität in bni i)liid)?

tag fornen! SSie ein Wann wie Sie bergleidicn äuücrn

lonn, ift mir öottjiänbig urciniitiii^! i^err SIbgeorbiietcr

Dr. $aaf(l|fe, id^ »lU 3f|nen crflären, ba§ bie Oppoiition

gegen Mefe Borlage ttefentlidSi au(^ haimä» (erborgerufen

ift, bofe wir fürchten, infolge auftfrorbentIi(^ gefleigerter

.ftonturrcns werbe bie Cualität ber 3lcic^Stag3abgeorbncten

fi(6 üerminbern, unb id) glaube, bafe an 3^rcr Stcfle

mabtfc^cinlid) aud) ein weniger Cualifijierter im :ärteic^§tag

aus ber nädftfien SSSabl ^erborgebt!

äßeine ^emn, idi ergreife gern bie @elegen||e{^ bem
ßerm 8eri(lbterftatter gn fagen, bog id^ mid^ angenffbent*

lief) gefreut babe über baS iipllftöiibige unb flnre ^Referat,

weldieS er unS tjicr crftattct bcr. Wt ^rcube bobc td)

011'? feinem 3)Junbc aucö gehört, bai5 er gegciiüLu'r einer

l^iorlage bon fol<^er ^ebeutung, toie bicfe, bic !KufftelIung

bon died^nungen über etwa nibglitbe finon^Oe 9iefuUate

aus ber ©emö^rung bon (^ntfc^äbiguiif irar al§ eine

fiberjliifPge .Qleinigfcit be,^eidgnet ^at, nrib nt biefer Siic^tung

lann Id^ nii(J aud) ben iffiovten be§ fiervti ?!bfiiHnb:ieten

$oaf(^e aufdiliefeen. 31bcr ben 35ebuflioufii bcs

J&errn SBeridjterrtatteiö bcjüglidi bcS ('ringrciicu-3 bcr

SefÜmmungen ber IBorlage aue ber ifommtfrion iu

bie ©injelbcrfolTtagtlt faun \^ abfolut nW beifttmmen.

9neine J^erren, mn bie Stage, ob ba0 9teii6 baju

bere^tlQt ift, ^anbett eS fU^ nur in stoeitcr Sbrie.

RHU oaf «tt. 4 ber 8tci4ftMtfaffitits Ni^ (te|i|(fi. Skr

^txx ?lbgeorbnetc ?ßadjuide öat mit öoUcm 9ied)t gefagt, ((^

bag oud^ auf tonferbatioer Seite bie 9Iuffaffung beitreten

ift, baft bic Biei(bSflefe^gebnng — i(b mö^te gani tas}

fein — ba8 formcHe ^fiedit ijat, auc^ für einjelfloatcn

berfaffungSmäfeige iöefttmmungcn ju önbem. ®S erifHeren

aber auf fonferbatioer Seite unb fclbft anberwcitig autfi

anbcre 2lnffaffungen. 2)te Srage ift eine beftritteue. »ber

felbfi ben ^aU borauSgefetit, bog baS aieid^ folc^e Ser<

faffungsbeßimmnnflen onb«ni tcam, betämtifen l»ix btc

äSorlagc burc^auS.

mt ti mogli^ ift, bafe blefe Borloge in bie (^in^el^

Lierfaffungen, beifpielSweife in bie preugifdieu eingreift,

baä gebt aOnUngt über neiiien mb mm4(t «bcicr
ÜJerftanb.

(Se^r richtig! re^tS.)

Tltinc i^cnen, bie Sorlaaefagt: unter ben unb ben Um
ftSnben ift auf bie bon brr eingelftaatlic^en, fo bcr

preufeifÄen SJerfaffnng gewährten 2?iäten unb 5u|tfoftffl

p „bcrjidjten* — i(ft mitt gcrabe biefcn bei bcn S3cr»

tretem ber berbünbeten Slegterungen beliebten atuSbrud

gebront^en. tiefer Serjit^t ift bocb lein irgenbwie frei'

williger, er ifl ein notoenbiger, eht erjiDungener. (ScB

wirb olfo b'reft in bie Serfaffung eingegriffen. SBie

fann man foiien: Weil 9Irt. 32 ben Slbgeorbneten ber

einzelnen yanbtage ein äied&t nimmt, weil alfo biefe*

meiS)t nid)t me^r erifHert, beS^alb liegt fein eingriff

bor. ^6) fte^e au(^ auf bem Stanbpunft, ben bie Herren

9(bgeorbneten Xrcnbt unb b. iTarborff fc^on auSaefttbtt

ftaben: ebe man in eine (Hngelberfaffimg eingreift, foS
man fid) bic Sadie fcbr forflfältig überlegen, e§ barf

nicftt gefdjeben bei fHdcgenljeit eine? nnbere öJegenftänbe

betrcffciibcn (^ir'ct'c? 9Ron geitigt felbft unabfebbare

Slonfequengen. 3^ bin weiter ber SUiffaffunfl, eS foUte

eine foldie 9:nberung nicbt gef^^Ol Sfytt Bcieltncn

mit bcn betrcffenben SunbeSftaaloi.

Ser £>err Hbgeorbnete ». ffoiborff ^at gefagt, er v>)

ttiinbcre ftd), Warum bie fonferbatibe Partei im

preufeifdjcn l'anbtag fid) ber Sadje nitbt bemäijiige. ;la,

meine üjerren, ber £>err ^tbgeorbnete b. itarboip ii-ctuivt

bo4 felbft bem preuftif(^en Slbgeorbnetcn^aufe an ; warum
bot er e« nic^t felbfi beforgtP «ber baS lann i^ bem
$errn trafen b. ^ofabotoSf^ fagen, bag bie SteQung ber

breu6ifd)en Regierung, wenn bie f?rage Im Slbgeorbneten«

fiaufe berübrt Wirb, feiueSweg? fo ganü leicht fein wirb;

benn bie Sluffaffimg, bafe bie üerbiinbeten 9tegierungen

anberS hätten borge^en follen, ift, fobiel i<b Weife, unter

meinen poIUifi^en Srennben fa^ in (ünmMglett borbanben,

man meint, bofk tt, um mi<b eines mflben tnfbnnn gn

bebienen, nidit genüge, wenn l&ier gefagt tttirb unb bog

bemerfe id^ nxid) ;u 3ibgeDrbneten 'i?ad)tiide — , bie

JHegienmgen feien ja ctnbcrftanben. Siicfc Siegierungen

finb bod^ nur ein Saftor ber (Befe^igebung unb namentlidb

in SerfaffungSfragen. $ie 9te^cnm(|en mitffen ficb bo<b

fagen, bafi bie SolISbertretnngen anberer 8(nf{(bt fein

I9nnen, unb bafi bo(b il&re Suffaffungen atxit) (Mnflnft auf
bie ,f;>fi[htng ber ;)?enicnnicicn baben fiJnnen. erfdöcint

alfo foft toertlD«, Ijter su fnucn: bie üerbiinbeten 9le»

gievungeii I)aben ficft fAIüfftg geuiodit, — uitb eS bürfte bte3

tu jicmlid) ü^nlicfier SBeife ben ajertretem ber »iegferung

im preugifc^en Slbgeorbnetenl^auS borgebalten »erben.

9ilfo iib bin ber anffaffnuL man ^ttte miaAft in

Sene^men mit ben betrrffenben Qli^clfhtaien treten mafrcn.

SBenn man fo öorgegangen Wäre, fo wäre bielleid^t bie

SBcglQffung be§ § 5 al§ ba§ jwedmöljigfte angefeben

tiunbcit. '-Zcib^i jeiit nod) roiirbc id) mit mcii-cn politifdjcn

greunben bie Strel(bung biefeS ^aragropbcn beonlragt

baben, well nngineifel^aft bie ©Injtlftaaten ba§ Gut»

fprecbenbe bornebmen würben, wenn ber |>err Slbgeorbnetc

Slrenbt ni^t mit feinem üntrag getommen märe, mb
mm brtr ni^t no^ ttie iwr baf SRttnbeitoi betitifcn
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(A) »oOten, bof iDir bon boml^Kdti ondj ans nfltffic^t auf

We ütrbünbctcn JIK'flicrungen rinmütlg sitßcfaflt Ijaben.

SBir »erben be§l)alb üoti einem Slntrafl ouf Streic^uiifl,

bcr ja öüUifl ouSfic^teiloS wäre, 5lbftai!b nehmen unb
toerben — für einen Xeil bon uti£ gilt bied «lii cbentuell —
f&r btn SIntrag M Qtrxn Slbflcecbneten lltenbt fHoimen.

Sollte btefcr SIntrag nid)t angenommen iserben, fo ne^me
{(^ an, bog bie berfaffungSmdfeigen Sebenfcn bei meinen

pülitif^cii J^reunbcn in bemfelben Umfang befielen

bleiben toerben, aie fie gegenwärtig cor^anben finb.

aJJcine ©erren, eS tiat 3&"cn ber ^err Slbgeorbnctc

SlRnbt fd^on gcfagt, m\t meäiouxbig bie in bec

ffDiraitffbn gelaufen f^. Sir (otten boS f4on angenonmien,
h>a8 gegenwärtig öon l^m beantragt tr»irb, unb bann fam
unfcr öod&bere^rter $err 5l]iräftbent mit feinen flcfcftäfi^

lidnti 2?cfcenfen, unb e8 trat ein Söanbel ein. Ob biefer

äßanbel allein gnrütfäufii^rcn ift auf bie öebenfen, bie

bet ^cn iJ-Uäfibent bejüglicft bcr iljm oblicgcnben 2trbcil»=

toÜ ^ott^ obex 0b noiS) anbete @ninbe mitgeloiift ^aben,
iMncnfMi lA ttod^ IBerbonbluigen }n)if<^en ^arteten m(b
ben öerbiinbcten JRcgiennigcn jiattgefunbcn ^aben, ba§

weife Iii nit^t. 2)cr jyorßang fft febcnfallä fo geroefcn,

bafe iinnüttclbar nac^ bcn iUuäfü^rungen bcö ^crxn ^JirS^

ftbcnien ber Urafd)tDung eintrat unb bte ÄommiffionS*
bc[d)läffe erfolgten, toie fte gegenwärtig borliegen. 3(b
babe Don bombercin bie iBebenlen btS ^enn aSraftbenten

Ott }u toeitgebenb angefeben. foQen nad; bem Hn*
trage iflrenbt auf ®runb ber (Srüärung bou SIbgcorbneten

Snwcifungen erfolgen. 8)ie baö gcfcftcljen foU, ift

bem Jltitrage beS ^lerrn SIrenbt in ba8 (5:nTtefien bes

^errn 4^räfibenten gefteOt. ^er $err l^äfibent fonn
onorbnen, welche Seamten beg ^aa\tS, bielleid^ muSf

3ßitglieber beä SßorftanbeS bie erflorungen entgegenju«

nebmen, nacb gewiffen @runbfä|en bie Slnweifungcn 3u

ilfbcn babcn. 3<ft wünfcbc gewiß mi)t, baft bem ^mn
(Ii) 4irä|ibenten neben feiner ©efcbäfislaft nod^ eine befonberä

iroBc älrbeit ^ierbur(b erwä^ift; aber i(b glaube, bag
eine Sebenten in biefer 8ti(btung jn »eitoel^enb finb.

Inb ttenn nnn bin getagt mirb, baS fei fa bter umlnbib*
itbet aI8 im abgeorbnetcnbaufe, fo ift baö nic^t wefent=

iib. i&ier wie im Slbgeorbncten^aiife müffen ©rüärungen
abgegeben unb Slnweifungen anSgeftcat werben.

Peine Herren, nun will ic^ ^l)tt ^eit nicbt länger

tn Slnfpm^ nebmen. (&i ift für mi^ unb, idf glaube,

^ alle m(tne|»oIUif(l^en Sreunbe, nicbt mdglidg. bem @t>
mt bie ^afftninung ju geben, folange bet § 6 in biefer

ndfc Iber bie einiclftaatiit^eu Sßerfaffungen berffigt

(IBiaoo! tec^tä.)

fffSHbeiils M ffiort l^ol ber $en: 9Ibgcorbnete

Dr. SThlller (Sagau).

Dr. KfilU» (Sogan), Slbgeorbnetet: 3Reine fetten,

SerfaffungSgmnbfobe bejto. ^ombetenjbebenfen waren für

mid) bei Scurtetlung bc§ JlntrogcS Dr. 3Uenbt nicf)t Don

cntfcfieibenber äebeutung, obwoljl id) eingefte^cn muß, bafe

fie au(b für mi^ im borliegenben SfaQe febwer in^ ®ewtd|t

foStn. 34 madfte ober gar lein $ebl barauiB, bag ber

llnirag Dr. Urenbt fifar mitb feiner ^»edmSfttglett megen
bielScßccficnbc« I)attc. Offen gefügt, ^abe icb 6i?^cr bie

3Ibrtd)i neliabt, für biefen Antrag ju ftimmen, weil ic^

mid) iiidit I]abc liber^eugcn tonnen, ba6 er gar nid)t ober

bod) nur ft^wtertg auSaufü^ireu fein würbe. 92cin, wenn
febeS amtglieb beS »ei(b§tagS felbft angibt, »eUlcc
Sctiag t^m flb|ii)ieben iß, fo genügt ba*I

(Sebr wabr!)

aber bcr non bem .Ocmi 8taat3fc!fretär be§ 3nnern
®rafeii ti. 1vDHibin-j3t!)=JL!i:l)iun- flcIicfL-rtc löcmciö, bafe bcr

Sliitmfi Mr. i'hctibt 5U einer uon bcr Wrfft^nc'.mng ber

<&iu|el|taaten abhängigen IBetfibiebenattigfett bet (&nt«

f^VHima ber »owwiaBbaftge pr bot Stoftemmfbmib

S169

ibrer tRioefciiIctt Im IRei(biStage fü^n «ribbe — biefer (0)

meiner aßcinung na^ etalMiibSMt Me» üi für IM^
auöfdiloggebenb.

(iöialui! bei bcn ^iJciliDimllibcralcn.)

$enn eine loldjc ^Ib^ängigfcit beS 9teidiieS bon bet (ikfeb<

gebung ber Üinadftaaten fcbeint wät bd Reibet nii^t

würbig unb mit bet 3u)e(tbefiimnuuifl ber Zagegelbc»
bewiUigung für ben 9{ei(^§tag unbereinbot ju fein. SfuS

btefcm ©lunbe unb nur auö bicfem ©rnnbc werbe idg

babet uuiunebr gegen ben Eintrag ^lenbt unb für bie

.stonnniffliilftffn^ bon § 5 frtmmen.

(»raool linK.)

Settfibent: ^cS SBoit l)at bei $cn Sbgeotbnete
Dr. 6|Mil^.

Dr. Spabn, abgeorbnetcr: Wime .C>errcn, i(b muß
junäc^^ auf ben oon mir geftcUtcn SIntrag mit gang

Wenig SBorten jurücttommen.

2)cr Sludbrucf „berfammeU" fann 3>vcifel ercettW,

weil ibn ancb bie SSerfa^ung gebrauibt, tnfofan nflntt^,

ala ob er l)\cv in bemfelben Sinne gebraucht fei. Wie ibn

bie JBerfaffung ücrüc^t, in bcr unter „Öerfamweltfein"

auc^ ber gaU bcr i^citagung mitbegriffen ift, fobafe fi(b

baä SerfammeUfcin nid^t bloB auf uufere S{bung0gett,

fonbem au(b auf bie S3ertagungg$cit erftredt. ^enn baS

2Bott ^ier fo ausgelegt würbe, bann bätte »ie
bereits angebeutet ift, jur ^olge, hafi bie SDtitglidm etaeS

£anbtag§ bie !l:iäten, wel^c fie wä^renb ber S^ertagung

bc§ 9lei(^§tag§ burc^ i^re Äeteiltgung an ben ©i^ungen
im l'anbtag gu beanfpruc^ien babcn, auf bice 'l^anfdjale

}u berrecbncn bötten, alfo niibt empfangen bürften. Um
bieS Sebenten gn befeWteit, 1^ ber Sntrag geßcOt.

Shm fönnte man fagen, ei fei nicbt nötig, einen

felbftänbigen § öa ju bilben, man fönne ben SIntrag in

ben § 5 — meinetwegen al5 Sa(5 ober a!3 ?lbfat< 2 —
einfügen, aber, wie ber ^err 'Slbgeorbnctc i^aafc^e mit (D)

9ie^t fc^on berborgeboben ^at, e§ finbet ftcb berSuSbrucf

»nerfonuneit" in bemfelben Sinne »iebei^oU im § 2 itnb

tm § 5, fiberatt ift er gleitbmfi^g gebraust, unb eS

Ginnte inxd) bie (Einfügung in ben § 5 baä Sebenfen

entfieben, olS ob er in bem Dotbergelicnbcn '4}aragrapben

einen anDcnt 3it:ii ^abc Wie ijitx. ifciM)alb ifk et

rit^tig, eine aEgemeine SBeftimmung ju treffen.

^ie 'Sia^c ber ^abrlartcn wirb bon biefem Antrag

aar nidjt beriibrt, weil in § la ni^t ber abUBbout „Ser«

fammeltfein' gebraust ift, fonbentbiMtt bQit HeCtlpaita*
periobe gcfprocben ift, bte bie Sertagung mit tanfalt. 94
glaube, bamit finb alle S3ebenfen bcfcitigt.

i'hin bin icb aber imdi g;nütii;t, auf bie 2)cbatte

wegen ber iBerfaffungebebcnücu mit einigen aSortcn ein»

ingeben. 2)ie grage ber äJcrfaffungSänberung ift, glaube

i(b, genügenb erörtert. 34 ba bie Kuffoffung beS

^enn ©taatöfefretärS. äber ber Vbgeorbnete

?lrcnbt mar ber Slnilcbt: Wenn äBinbtÖorft nocti lebte, fo

würbe er biefe äftion n\ä)i mitgemacbt baben, bem § 5

jujuflimmen. 34 glaube, baS ift ein 3ntum. 35er ^?err

abgeorbnete Strenbt noib etttoS ui iung, unt und Soc*
lefungen }u boUix Aber bie Ocbanlw Mi XbgewMeK
Dr. ffilnbl^nlL

(^teiterfcit.)

6r mag mir ba« ntd)t Derübclti. S'^lt be-S Mbge»

orbneten SBinbt^orft ift bie grage ber )ücnc4nung

SWifcben 9tei4iStagS= unb SanbtagSbiäteu bei ben £iäteii>

antr&iEKn nienatt be^onbclt worben. Sbct naA bem
Sobe befl arbgeoibneten Sinbtbotft ift bi« ber S^mma*
fraltion unter ÜJJituntcrfCbrift ber Herren , bie mit

Dr. SBinbt^orft immer jufammcn waren: @raf ©üleu,

AveiboiT ü. ^eereman, Dr. lieber unb and) Dr. Siiiitelen^

bcr eben biet aSctfaffuno^ebenlcn aui)gc(pto4tn tiot

(j^Ml |9rti)^
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(Dr. Zpaffu.)

(A) ein antrag sefieOt uorben, ber fi(^ in^altllc^ becft mit

beni, tD03 ic^t § ö ber 9t(8ierungi)Dodiiac iDiU. 2)ainaU
^at iiicmanb bon unS Serfaffungdbebtnlnt erhoben.

(prt! Prt!)
^ie 3fitn'ni8fraftiDn ftc^t nun bei biejcm 5 feft auf

beut i*Libcn, ber in iftrcm crflcn '^lutiuflc lUMt il)v fclbft

»eitretett u>ar. 8ie ^at fi^f adcrbiua» fpätcr, um eine

(nitflfett in ber 2)iätcnfrafle lierbeiiufübren, obbrongen

laffen öoti bicfcm SBoben unb ift ber aRelnung gefolgt,

bie ber ^cn- Slbfleorbnetc Saffennann bertrat, beffen

Antrag in bejug auf boiS „Sierfamoteltfein" unb Die

S^agegelbcrja^Iung — ber war es \a m% foDicI

unterrichtet bin; id) bin nic^t babci gcmcfen ben Slnla§

gtaebcn ||at p ben WeiAStagSbefdiluB, ben loic julet^

gefofit Idoien. fyrt Dr. ftintrlm |at ntninie^ alemngS
2?crfQfTinig?bebenfen-, i(6 boffc, fie ftnb bei ibm nlQt

jo biud)id)lagenb, bafe er flegen baä ganjc ökfc? filmmt,

nacbbem er ben alten Slntrag be8 3fftTiimä mit uiilci =

{(^rteben ^ai. £ann barf man aber ferner nic^t mit i^m

ftflen, bai bie ä^eifaffun^Sbebenten abgefd)n)äc^t toären,

wenn § 5 ben 3»fa6 bdäm, bag bie Slei(^iBtag8biäten

ju jabien feien mtcr tloftcn tibjug ber Sanbtagtfbiäten,

ober bcffcr, bafe ber Slbjug ber iL'anbtagöbiäten nur er«

folgen fonne in >Q'ö\}t beö ieilbctragcS, ber pro SJ^onat

Dom SJeic^StQfl beja^It wirb. SUaS tüäie bn5 (h-

gebniö bieicr Ö;r9änj!ung beS § 5? 3)02 ©rgebniö toäic,

büB, rocil Wir iefit 400 SJIai'f aI8 Xetlga^Iung eingefnbrt

ftaben, ber SanbtagSabgeorbnete and) nun 400 fßUut feiner

i>iäten, bie er im Sanbtag belommt, ^ier im Ülei^Stag

aufjurec^ncn ^at, toü^renb er bie überfcftüffigen 50 ober

65 'Silaxt ber Itianbtagsbtäten rubtg bebalten fann. ^ä)
»ta fiber bie Silligiat ober Unbiaigfcit ber ©letc^fc^ung

boa 450 IRarf ;ßanbtagSbiäten mit 400 a^tarf mnaiS'
teilsollung im fReid^Stage ni^t reben. 2){e @a^t ift

nur baburct praltifcb gemorben, bog loir bie Xeiljablung

(ü) üon 500 maxi auf 400 SRarl t)nabQt\t%t bflbcn; märe
fie auf 500 3}laxt fte^en geblieben, tpäre bie ?^rage ni(ftt

gefommen, meil bie Seil^oi^lung Don 500 ^{arf über ben

betrag, ber burc^ Sanbtaggbiaten ju Derre^inen märe,

Mnondse^t. 3^ »ifl aber boS btttmtu, im
ffiauf4oIe MW lOOO Vtmt m (inbe bei 6effloR bfefer

fUiiifl loieler jnr Serfü(;uno rommt.

(©cbr riitiig! lintS.)

55er Sernpunft ber SJnrcgiKic! bcs ^crrn 3([igcnrbneten

Dr. Slintclen unb and) bci> Sinlrags Dr. ^»Ircnbt befiehl

alfo barin: foQ baß ^Heidj jalilen, unb foUcn bei biefcr

Xetiji^bilifi Don 400 maxt biefe 400 'J^arf glci^l&c«

hamib fetn für bie breugifci^en SaubtagSmitgliebec mit
i^ren AnO lUarf diäten, fobofe biefe bort 50 9«orf nid)t

für ficf) bcbaltcn bürfen? 3)a, meine idi, f{(iunU)ft baS
Serfaifuttpyl'cbcnrcn ber UuBcrstc^tbarfeit auf Ut Sodk
tagi^biäten auf ein genngcS 3)lag jufammeu

(fe^r n((Hg! lin»),

unb eS ift beS 9iei^Staag ni^t redbt mifarbig, um biefer

^fennigfrogc wiDen große SJerfaffungSbebenfen anjuregen.

(Sflir rici&tifll)

^üti ift unä borge^alten morben, mir bitten felbft

in ber Mommiffton bei biefec Sc^immnng bed 9(ntrag8

I>r. ttrenbt mitgemirlt 3(( loim nibig ba|u {ptecben,

lottt if| ntifit baS 3entrum9mttglteb bfai, boS bei biefer

Beftimmung mitgetc-rft hat. ta$, toaä bie 3f"fi'"'n^'

mitfliieber tooUten, mai aber chvaii anbereS. 2)cr <'Iii =

trag Slrenbt miU atK-idilicfien, bafe ber ^äfibent beö

8tei(i)§tag2 eine StonttoUe barüber fübrt, ob ber 9lb^

georbnete mit ber Eingabe, er f^abt fo unb fo biel 55iäten

aus bem Sanbtage belonimen, bie er fUti auf ba§ S^eicb^^

tegflboafi^ale aufre^nen laffr, bie fBabrbfit gefagt ober

ni^t. 2>er .^'icrr 33rärtbent loeigcrtc fi* mit flcdit, (eine

UontroUbefugnid auf biefen formalen «stanbpuult ein-

f^italn itt UffcR. XBcKM bcT^ 9Mi|M Mc tbi*

@onn«b«ib ben 18. SRai 1906.

meifung }ur 3a^tung ber 5)iätcn erteilen foD, mu6 er «9
bie SRöglidifeit baben, bie WUbttgIctt ber ttcU&ntng btS
9(bgeorbnetcn nacbppr&fnt

(febr ricblifl!),

meil fonfit ein anberer iiber i^m ftebi, ber bie Stic^tigfeU

naiÜKBft! bol ift bie Obencc^nungefammer.
(Erneute 3ttßinunung.)

SBir m&rbcn ti bet SBfirbe bc0 Kcieb^tagSbrärtbcnten

ni(bt für entfprec^enb erad^ten, menn er ftc^ nacbträglic^e

9ieftifi(ationen Don ber jOberrcc^nungdlammer gefallen

laffm niHtc.
(»eifoH.)

2)oS ttar bie Knf($auung, oon ber ber 3tutium8antrag

autgina. 3^ t^iMbt, ber ^err gjiäftbent ^ ferner ntt

Keibt bonuf onfiunlfam gemalt: »ie er, wm l|m
biefe «»ionlrollc aufcriegt werbe, Tie für {eben Äbgeorbneten

fiiEjicn iLiUc, ber nte^t blofe ein 3)ianbat für einen Slnjel=

laii&iag, fonbent ein foId)e§ aufeerbem für einen ^ro»
oinjiallanbtag, ifreii>tag bot/ ^on bem er2>iäten be}ieben

fann, fomobl wenn er an bemfelben Zage in jivei

Si^ungen fein fann — wa9 j. SB. bei $otSban nob
ailagbeburg jutrifft —, Wie outb an unferen fj^fungÄfreie«

lagen, ba er bann in ftorrebonbcn^ treten bätte mit

80 biö 90 S3ebbrben, unb »ic er bann bei jebcr Jfoften=

liautbation evft bei anberen äeborbcn anfragen müfete,

ob bie l^flärung bes betreffenbcn 2lbgeorbnetm ri<b<tig

fei? 3)amit würbe ibm eine Arbeit aufgebfliM Wam,
bie febr läftia unb feiner unwürbig i^

(6ebr ricfitig!)

(5:r fagtc unS in ber SJommiffion mit Sietfit, baS mögen
bie iJanbtage ausmalen, bie mögen töre ä)?itßlieber

fontroDieren ; bort laiit ficti btc Sarfic Icidit Qu-Siufjvcn,

weil bie 3obi ber ^Jhtglieber, bie ibrem ;^anbtaa unb
)ugUl(b bem 9iei(bStag angeboren, nur eine leMdiaie t|l^

nid^ eise ITi^tbaft oon 400 bilbet.

(Sebr licbtig!) (d)

34 glaube, bie ^Hegicrungdoorlage ift gut, unb i<b

fann bed^alb nur baä bcb^ ^<^^ bitten, bem § 5 ^uju»

ftimmcn.

(»eifaO.)

Vräfibcnt: Xai SBort ^at ber ^eri Slbgcorbncte

Dr.tbcnbt

Dr. Slrcnbt, 9(bfeodmcter : licciuc .ticrren, id) neunte

nur nod) einmal baS SBort, weil ber ^err 6taatdfefretär

mir gegenüber gefagt bat, idb ^ättc unrtcbtige Sebauptungen

oufgeMit tUM i9 borbin fpcacb/ toor, wie icb mi(b

glaube erinRcm jn Ahmen, ber ^err @taat8fefrctär gar

niCbt anwcfenb, al3 irfi bie betrcffcnbc Scbauptung ge=

mocbt I)abe. S^er £ieiT Staat«fefretär Derneint baä; — bann

ift tü mir iiidil ctlldriid), die bcv .vxrr 'Staatöfefrctär

biefe Slntmort geben tonnte, babe ben un^ctigierten

ftenogragbifcben jBeri(|t bor nfac; Umi^ |iic vefttt:

solenn wir
— bie antragfteüer —

fo alüdli(b gewefen wären, eine cbenfo ent<

fprenenbe 9)erü(ffid^tignng unferer Sinfcbauungen

ju finben, wie bie ünfc^auungen ber oojiaU
bemoboten unb ber Sreifinniaen SoUSpartei bc>

rütf|!(btigt finb, inbem man bie SetSnbentng ber

Serfaffung in bejug auf bie ©efrfjäft^orbnnttg

nicbt als eine conditio sine ijna imn cttlävl fiaite,

fo würben ftiiv niii'' molil ber ."ooffniing hüben

bingeben fönnen, büß biefer Slntrag angenommen
wäre.

^S^eine Herren, bamit babc iät niibtS loeiter gefooL oU
bag bie Serlbibenrag ber ®efdbäft8oTbnnng ntair |nr
conditio sine qii» non ((ci!iarf)t ift. 3)aS ift tatfäd^lid^

acjcbeben. ^d) Wei^ aljo nic^t, wie ber ^err @taat9*

{cfRtäx bnnn^biii snib wf bie Sb^Muninif tn bec
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(Dr. «reiAt.)

(A) Äommifflon ^ mir bortotifen fann, bog ic^ unrid^lige

üngobcii grmacfet ffübt. ^ möchte aber bem ^errn

@taat2fcbetär über birfe 2)inge nodi ettoa^ toetttree be^

mtttttL 3n ber etften 2t\ünq f)at ber Slbgeorbnete 6pa!)n

vmtni lierBcntiiiinSpartei fUit bun^auS looUnoIUnb
flCflcnfibcT bfcfflR Sotf^Iag gcfiufint. — Qt btßitttflt mir
boS au(fi. WIfo, mtine £>mfn, bfe 3"itrmn8portei aar
bereit, für ikh SJorlaae ju filnirnrn. 9?am(n8 ber

nattonallibcralm !13Qrtci ^at ber :&err SIbgcorbnete lieber

ebitge Setnängelutiden biefeS iparaorapbcn auSdefttto^en,

aber nid^t etioa crflört, hat bie $oitei dcfai lm|ie IBe-

fttmunajfamui ttäifcfc Mml adwc Herren, »er bie

tolrb mir pgebfn, ba^, tcfnn bie Dcrbiinbetcn Slfgierungen

biefe Scfttmmung qIö bie conditio sine qua noii für baS

Suponbetommen ber i5orla(?c feftfle^olten bätlcn, fic bann
bie SllebrbeÜ in ber KoramUfion unb liicx im ^jaufe ße^

funben ^oben tuürben. SaBber fann bemnacö gar fein

3l0tlfd.b(ftc^en, ba| mm nur bnd^ baS giaaenlaffen

lettniS ber negiertmg tat ber frommiffioR basn gelommen
iß, bofe man aud) bort bie ©acfie follen liefe, bat man
PdJ faßte: toenn bie öerbünbeten 3Jeflierunflen bie SJorlage

oucö öcrtreten, üertrclen ftc fic nid)i mit bcm yjoc^brutf,

baft fie fagen: bad ®e(e^ fällt, aenn biefe S3efttmmung

niebt angenommen itrtrb. steine i^errrn, feb ge^ fogar

nod^ melier, ffienn bie berbihtbeten Steoiernngen ftmtt

noCb it^t mit ber (SrHärnng fämen, baß biefe Se^mung
bie SJürauSfc^ung be8 3ußinl>frommcn8 ber IJiätfnborlage

fo mürben fie fte in bei britten ücfung ^eute noc^i

CRVi^en.

SRdne $enen, mag bie meitere 2)ebatte betrifft, fo

Sil i(| auf bie SerfoffungSfrage ni(bt nocb einmal snrfitf«

iMilici. (Si ifi re($t bejetdinetib, bafe bie SojialbemofratenM biefer Debatte fic^ nic^t beteiligt ^|at)c^. Sie rooren

ni(5t ganj fo unoorftcbtig mic ber ^err ftoflege ^Jacbnide,

(B) ber f(bon Iftnk bie Quittung auf biefen § 5 gegeben ^at,

ber fd^on ^eute bie jü'onfequensen ^og, mit benen bie

fibrigen ^axteUnbienbcxbiiiiibcten Kc(peniiiani bei {|>fttetco

Qdc0eii((ttiii framcR locibtii« Sani lonb nsn Inner
»ieber — unb barin bot ber ©en ©taatsfcfietar rcd)t —
auf biefe iEebatie, auf biefen Sefe^enttDurf juriidtommen
unb fegen: biefe (SriDcitcruna ber ftompetenj, unb ma8
ba alles in bejug auf bie Berfaffung gefc^eben ift, ta&
kna man aaäi onmenben auf aDe anberen tjfragen.

ÜJleine Herren, tvcnii ber ^en @Uiatljetcdsi ncinte^

ba^ i(S) mir ni(bt oor^eit Wmt, lofe fhb Me SHnge fn
i'anbtage geftalten Würben, an fidi fei ja bie ganje
Qaäjt \tf)v einfach: im ßanblage ircrbc id) fiinflifl ni(bt

nac^ meiner Jintcefcntjci: im l'anbtafle J)iätcn bcfornmiMT,

fonbem na^i meiner ^bmefen^ctt im ^eicbStage, fo ift haS
ein 3ußanb, neine ßenen, ber beS preuBif^en lianbtageS —
fab rebe m» inm bicfem, in bem id^ bin; iib meift niibt^

me bte anbeten l^erren fii^ oerbalten merben — nid^t

milrbig ift, unb ba toar e3 aÖerbingS 9Iufgabe ber

preufeif^en SKegierung, bofür ju forgen, baß folcfte Se=

ftimmunfl ni(^t in boS Jiäicngefct fam. 2)lefne Herren,

man bätte tS in praUif<ter ääelfe au(b anbeiS löfen

ISnnen, unb menn ber ^err Hbgeorbnete Qpa^n ^in eben

ausführte, bafi ber Htm IßrSflbent M 9tei(b8tag8 feine

8emerlungen in ber ffommiffion gemalt bat, fo baben

mir biefen 8emerfungen eben ^lecbnung getragen, inbem

mir bie 2)efIaration ber 9Ibgeorbneten biet in baS älefe^

einfnbrten. SHefe 2)efiaration beburfte feiner »eiteren

Kontrolle. 2)er $en gkäfibent bätte ftc^ um biefe

S)enaration nidbt bmter ju tämmem; benn maS bie Üb«
georbneten ibterfeite \)\n bellarieren, t>on bem mu6 obne
meitereS angenommen merben, bafs e^ ricf)tig ift. Übrigens,

meine ^xrreii, wenn tinr mm mirflid) beii iterrn Sl.'^räfibenten

beS ^eidl^tagä entlaftct baben, fo mtUjeR mir biefelbe

6(bmieriglett ben $räftbenten ber ScnMoge auf, wA,
»ciAMofl. ILSeoilU». JL&ISimL IKKflKM.
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meine ^crren, bie- ^Jräfibenten ber Sknbtoge, namentlidb (Q)
ber ^^räftbent beS preu^ifcben SanbtagS, bitten aucb

ibrerfeits auf eine gemiffe Serüdftd^tigung feitenS ber

preuBif4en Stegierung redbnen Unnen.
aneise fierrcn, menn ber ^en IKgeti^i^6babn

meinte, bo^ 14 )u fung fei,4M nn4 ber iMBfancBtartfiben

Ifitlgfeit beS äbgcorbneten 3D3inbtborft gu erinnern, fo bin

i(b leiber nid&t mebr fo jung. 3d& bobe nocb fe4|8 3obre
lang ben iBDr5ug gebebt, mit bcm Äbgeorbneten 2Binbt>

borft im Parlamente tätig «u fcio, unb itb gloube Ott^

aus perf9n[i4cn (Sränben^ fetne Inf^omMiai wmu ndr
niebt «n^nnbcfannt.

Acine Herren, nadb bem, tirit bie S)ebotte flcb ge»

flaltet bot, gebe i(b mi(b jo ni(bt ber Hoffnung bin, ha%

mein Antrag angenommen ©irb. Iroebem luar eö unfere

3ifli(^t, bfcrfür einjutreten, unb icb fiirdjte micb in feiner

SQeife, meine ^enen, ba^ man im i'anbe mit bem ^erm
Slbgcorbneten ^aafcbe — baS bet^t, ber ^err Kbgeonmete
$aafi^ bot C9, mie i(b gegenüber ^erm 0. @taubb be*

merfen m5(bte, ntebt als feine SReinung auSgefprocben —
fagcn toürbe, bie Äonferbatiben toolltcn feine befäbigte«

ßeutc in ben SleicbStog laffen. S)aoor flirrte iib midb

burd)au8 nicbt, §err abgeotbneter ^Joafdje! 3(b merbe

bie Sieben ber übgeorbneten @inger unb Xraeger mit in

bie BoIOnerfannnlungen nehmen, unb menn man mir ba
einen Bormnrf mätU baB i<b füt baS 2)iätengefe^ nid^t

gefünnt l^abe, fo genfiot ti ja, menn itb taä biefen beiben

Sieben Mc ibinbe bafik entnefime.

(^»eiterfett.)

9nlüb(«t: 2)aS 2Boit bot ber ^en DeboOmaibtiate
)um BnnbeSrat, 6taot9fetcctäx beS Sfnum, 6tMriAnlni|tinr

Dr. #paf n. 9«fabaMH94Se|ncei

Dr. ®raf 0. 9ofabo»in)«Sel^ner, etaatSminifter,

@toatSfefretär beS 3nnem, 8eboUmä(bttgter gum BunbeS* (D)
rat: sneine ;^erren, t(b bin bem Herren Sbgeorbneten
Dr. Krenbt febr bonlbar baför, bat « ftiB Stenogramm
beriefen boi vMne Scnterungen boben fi(b nitbt gegen

baS gerietet, m? er In ber ftfimmiffion (lefagt f)at,

fonbern gegen ba^S, moä er eben üerlejen i)al, unb ba
ertlärt er — bo» mar ber Sinn feiner SBottc -, mon
märe ben äBUnfcben ber 6o2ialbemotraten unb ber Qrei'

jinnigen in bejug auf bie Befeitigung ber Stnbening beS

ftct 88 nac^aefomncn. ib (ai niibt feßgefteOl, ba|
in ber ftommtfflon — bot UMtr bier boifi fetne @a(^e —
unb au(b ^cute bier im !PIcnum ficb bie Herren 9lationaI<

liberalen unb baö Zentrum cbcnfallg für biefe »efeiti»

png auggefprodien baben.

dm iibrigen, meine Herren, babe id^ in ber Slom«

miffion unb aud) Ijtntt bie Sufreibterbaltung ber 9n*
bexung beS S(rt. 28 oertreten. 3n melibem SRafte 14 bol
tue, baS ntuB ber ^en Sttgeorbnete nix iibeilaffen nnb
meiner SeronttPiMCtinm gcfntftbcf ben berbinbeten Ke*
gierungen.

6<bltf6Ii<b bot 4>err Dr. Krenbt gefagt, menn bteS

®efe6 mit 9Irt. ö in biefer Sfonn buribginge. fo b'^gc
eS ab bOR biefem ®efe$ unb bon ben IBerqältniffen ui
9tei(bitag» meldbe Siäten bie preuBifcben Hbgeorbneten
emp^gen, unb baS märe nicbt mfirbig. SSenn man aber

bem Slntrag bes $erm abgeorbneten Hrenbt nadiginge,

binge eS bon ben preugtfd^en Be^iMfjai ab, in

melcber fiSbe unb in melcbem Unfaie Ue Inieoilnelcn
bcS 9tei(9S SHötcn empfangen.

(6e|r rle^ligl — 6e(r ri^tig! red».)
— fflemi^! — Unb icb bin ber SInficbt, unb auf ber be=

ftet]e id] allerbingS, meine ^enen, ba| baS äieicb ber

(Meiamtueibanb ber Sinjelftaaten bcn CinidffMmi MItcr
allen Umftänben oorjugeben ^at,
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sm amHl^ 101. €5itimg- Boraubak b« 18. ütoi 1906.

(A) yrilttoii: S)al fBnt |tt ber $nr Abgcocbtitte

Srul&M, Sbflcorbncter: li?ciiic ^cmn, i(5 l^abe

unfrreifeUS bie (liflärung abzugeben, bag mir gegen beit

Antrag Vxtabt unb neben bem fiommifftonSbefc^hiB füc

ben Slntrog 6|Mbn (Hnunen toerben. mä^ aba
no(b einige fume SBorte btniufügrn.

2)er ßerr äbgeorbnete Dr. ärciibt meinte, ttfim ni4
beule bie Slcflicruiifl auf einer ^Ibanberunfl ber @ef^8^8«
otbnung beftcben ttürbe, in uMirbe btc SJJebrbfit nod) je|t

baffir 3U iiabtn fein. 2)er (iintaufd) ber SHöten gegen

Mc Sbonberung ber (St^if&flSotinmiQ norauf io ou<b
»on oerftbiebenen Seiten btngcmiefen Ift, ein nl<bt ganj

fdre8 ®ef(bSft, baS bei 9ieid)8tag matten foO. 3Bit

flnb jebcrifattS bogegcn. a)ie aKebr()eilSparteien ^aitn ti

aber ja immer no(^ in ber £)anb, bie Slbänberung berbei*

iuf&bren, Denn fie fpäter gcfebcn l^aben, bag bie 3)iäten

bi)4 ni(bt< nfi^en. Sßir hoffen aber nicbt bag biefe3eit

Itomicn lobb. SSenn ber SunbeSral miraitb baS 3u<
fionbelbitincii bcS 2)i(üengefe^e8 toünfcbt, barf er bie

Mbänbentnfl ber fflefcböftSorbnung nic^it bamtt üerbinbcn,

loaS S}m Dr. 2kenbt fo bringenö tDünfctt.

^ ann ^abeit bie .^erren Don ber fonferoatiüeii JlJartci,

bie im tsefentlicben etne prea$if(|c Strctei üt, ebenfo toie

bie fcciConfeittotiDc Rottet »iebaMt iiif We Setfaffung

bingetnlefcn. 94 Mn «td| Maeortmctex chieS (nreumfi^en

SBöWfrelfeg, mib icfi meine, mir preufeifcben SHbgforbneten

follkn am aEcrmeiügften SHnlafe nefimcn, tfkx ben
Sl^aititulaniSmuö in ber SSJeife 511 beticttien, mic er bure^

bie 6tellungnaf)me ber beiben '4Jarteien betrieben toirb.

(&i iU nicbt }U bejireUen, bog tS fi(b unt eine ^Inbening

bccSUb^oerfaflung babbelt, unb uenn bie Sonferbatioen

0ebenlm bagegcn f)abtn, fo ift tS bocb niibt ri(btig, in

fo fraffer äBeife ^reufeen gegen baS SRcid) auSjufpieku.

(B) @rabe mir 9}orbbeutf(ben, bie toir oft, DlcUeicbt mit üiu

rc(bt, ben Sübbeutfcben ben iSonoinf bei 9ttCttttf*icllnm8

ma^, folUen bteS unlerlaffen.

S)(t ^>err SIbgeorbncte 0. Staube fagte, bie OualUöt
ber Rci^StagSabgeocbneten nmibe in ^nlunft leiben, ttenn

S)UttKn getoobrt nificben.

(I^intfe udfts unb iGadEien unb Buftbwnnig
linfS unb in ber aJJilte.)

— 3atoobl. baS l^abtn Bit gefaßt, ^lerr o. Stoub^ bc^

fänbtet, iafi bur(b bie Scmilltgung ber 2iiätcn bie

Qualität ber Slbgeoibneten leiben nSrbe. 9tun, ber

preugifcbe Sanbtag, in bem bie tonfetbotioe $ailei eine

fo groge 3(>bl ^on Sertretern bot ift ber ein Btmiü
bafür, bofe bie Slbgeorbnetcn, bie jjiäten bejie^en, eine

nicbt fo gute Qualität boben? 3<b nteine, man follte

ni$t berartige Sirgumente in ben SSorbergrunb fteHen unb

We Qualität mit bem 0clbbeutel in eine fo enge fßa»

Mnbung bringen, loie eS naib biefen MttSf&btnngen ge*

Micfit. m ift bo(b nic^t ju beftreiten, \ta^] mbn bie

Sluöiual)! ber flanbibaten wefentlicö burd) bie pefimifire

ßage beeinflußt »urbe. il't für einen Mann, ber

ausmärtS mobnt, uenn er nic^t mo^Ibabenb ift, fcbaer,

bie Soften, bie bei üufentbalt in bem teuren Berlin mit

fi(b bringt, }u eT[<(lDiB0CB. S)ie(e gtase foSte boib ber

Herebite ^etr ». €%aibb te ben Oorbergranb treten loffen.

3cb glaube, baft bie Oualitct unb ^^äbigfeft 3Ib:

georbncten inSfacfonbere in be3U(? aur wirtfc^oftlidic ,yraß£n,

bie jii Dielfad) in bem Söorbcrgrunb unferer öriirlcrungen

Rieben, eine beffeie uerben wirb, aiS ti bis babin bei

9al ima.

flipitat: 9fe IWSfuffion ift gefc^Ioffen.m chiCT IjttfMfa^n iüemerfung but baS 2Boit bei

l>r. $a«f4e, ffbflCffilMelcr: flMne |>emn, ber :öerr (c)

9tbgeorbnete ». 6taub5 b«* fl^b öorbin mit befonberer

iJebbaflißfeit bagegen DertDobrl, bafe icb feinen politifcben

(^rcunben, mie er fid) auSbritcftf, j;an,5 unqualifijierbore

Sormitrfe gemacbt unb ibnen untergefcboben bätte,

fie moUicn feine intelligenten, aber mitlellofen ijeute in
KeicbStag bobcn. 34 beilange ni(bt unb tann ni(^ tut»

langen, bog ber ^eir abgeoibnete t). 6taubb meinen
Sieben befonbere Slufmerffamftit f(benft; aber toenn er

micb angreifen roill, bann mnfe er fi(b erft überzeugen,

toaS icb gefasU

3(b ^e ibm ben ^ograDbif^cii SJeciifit unfoirigiert

)ur Serftigmi; bom tt ftiibm, bcft 14 flcfagt

babe:

9Reine ^SmnU legten @emi(bt boranf, mit ben

^)crren oon ber fonferoattoen gartet ^nfammen
btf ®efeb }u berabf(bieben, unb fie bebaucrn c8,

b0B Re aus folcben fogenaunten DerfaffunglBed^
HAcn (Biünben bagegen Bimmen naben.

3(b bobe btnjugefügt, bog man bnmftm te Sottbe Mcfe .

Derfaffung8re4tlicf)en Sebenfen nlibt nerfieben iDÖrbC,

fonbern Icictit ju bem )üonüurf ben id) bcöoure —
fommen loürbe, bafe man nur reiche unb feine befähigten,

aber mitteUofen i^eute im 9lei(b8tage baben moae. 2)al

bobe ttb ttYoflt, mb bot ^ «n^ «nfn^t

^räflbent: JJer :öerr Seri^tcrftatter öergicbtet Oltf

baS 8(bluBn}ort. 2Bir fommen jur ^^bftimmung.

äReine ^eiien, icb fcblage O^nen bor, gunädäft ab'

Sußimmcn über ba8 Slmenbemcnt Dr. Snnbt auf "Jh. 423
ber 2)mdfa(ben, »elcbeS bem § 5 etne «Aere Raffung
geben tritt. Sollte ba?fctbe abßelebnt loerben, fo »erbe
ict) abftimmen iQficu ithcr ben j 5 nacb ben Sefd^Iüffen

ber Sommiffioti. Sollte audj ber abgcleljnt werben, fo

merbe i(h abftimmen laffen über ben § ö nadi ber Vorlage
ber iMiminbeten ^egieiungen. (Snblicb tverbe icb ab'

ftlmmen laffen flbet ben §5a be8 fierni Slbgcnrbneten

Dr. Spabn auf 9tt. «4 b« jÄncffo^en. — .ytctmit ift

baß öauä einoerftanben.

;lcb bitte olfo biejcnigcn C"ierrcn, ttcld^e bem § 5
cttic 5flff""9 ötben roollcn, loie fic ber i^cvc 3(bgeoibnete

Dr. »ccnbt auf ä^r. 423 bei i£;rucf[a(ben boif^ag^ P4
Pon bCM jj^itw i» erbeben.

((Sefcbiebt.)

3)08 ift bie SRinbcrlieit; ba8 Slmenbement Dr. «renbt ift

abgelebnt.

Sßir fouimen nunmel)r pr Jlbflimmuug über ben

§ ö nod) bcii iJcfc^Iüffcn ber iTommiffion. 34 bitte bie»

jcniacn, »eiibe ben § b nacb ben Sefcbliiilen bec Stam
miffwn onnebiiini »oOcn, ficb t)on ben f^üHHm }U o^N^*

((Sefcbiebt.)

3)08 ift bie aRebrbcit; ber § 6 ifl nacb ben öefcbläffen

bei Sfommiffion angenommen.
Sir fommen nunmebr sur Slbftimmung über ben

§ 5a, mie er Pon bem ^cnn Slbgeorbneten Dr. ©pabn
ouf SU. 424 bei 3)rudfacben ttorgefiblagett i% S)lejeniQea

Sftxsa, iselcbe biefen § 5* ona^en iMlav Ufte vi,m iß «(da.
(®efcbicbt.)

2)a8 ift bie 3?le5rbcit; bei § 5a ift angenommen.

3(b ci^öffne nunmebr bie 3)i8faffiOtt Aber § 6.

Sw Sirat l^it bct ^txt BccUQncflattcr.

Stöber, 9Ibgeorbnctcr, Seric^terftatter: aJJcine

^cnen, im § 6 ift bem bon bei 9icgierung borgefcblagenen

@a^ „mn Seijicbt auf bie S(uftoanbi»entf4äbigung iff

unauläffig" nocb btn^ufie^ toorben berSa^: „3)ei 811«

fprud) auf bie Slufmmnfnttfcbäbigung ift nicbt Aber*
tragbar." 2)er Untere Sab ift Don ber ftommiffion

be^botb angenommen moiben, meil man bon ber Xn«
f(b«iini8 mHconiai Ifir bü Qmf^qimlnB fMb Jt
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U)Mne Beja^Iung für efne äeiflung, fonbOM cf

foD ftnc Gnifcfiobiflung für ben Suftoonb fttn,

tS foH audi bcni inciügcr benütteltfn Slbgeorbnfttn

bie Sliiaübinifi fciiieS liJanbatä ernibaltcften ober minbeßcnö
erleic^teni. äUenn nun ber iBcjug |0l(^eT ^ntfd)äbi_ßung8:'

gelber übertragbar to&re, bitira ftfiuite aaäi eine $fanbung
Siefer enlfdiöbigungSbeträge erfolgen: e8 tonnte alfo im
ehigelnen %aUt bie golge fein, bal ber SIbgeorbnete,

toenn er niiftt augrficfjcnbe 3J?lttei für ben l'fbenaunterbaU

in Setiin befijt, bie (Srieidjterung unb Stdjcrung feines

Unler()alt8, bie i^m boS ©efefe öerfc^affen wifl, gerab«

stifet tt^iüit ober behielte, unb bag i^m alfo toieber un«

mlfiUk tena«^ »ihrbe, feine Aufgabe ali «bgeorbneter

?u erfSlIcn. Sie ^fänDimg foI(fier dntf^fibigungSbetrage

onmtt j. S. Dor in $ranlre{(^, fie foD oud^i, toie idt Ifixt,

(4on im tireugifc^en 9lbfleorbnetenbaufe Dorgefommen fein

iinb )U redit unangencW^n ©jenen geführt ^aben. @8
em)>fie](|U fic^ alfo immerhin, nadi biefer Stiftung I;in cor'

jdibaigen unb borübcr leinen Btoetfel gn laffcn, ba^ ber

tb^tSanfprudd auf btefe (Sittf^Sbignngra an brttte Ser*

fönen nifl^t übertragen unb infolgebeffen auf ®mnb unferer

IßroKegorbnung au^ nic^t geffänbet aerben fann.

^ifeinc Herren, anfänglict) roor gegen bie borgefc^lagene

Sefttmniung iai Sebenfen laut geiDorben, als ob mit biefer

(fn befonbeitr poItttf(ter S^ti oerfolgt, alS ob bamit

cfiva bie %taUni ttcicfolgt loerbcii Sern, Ue Obctloffung

bct begogeiten (Sntf^abigttngeti jt. B. an Me Ij^attemiffe

gu bfrfiinbcrn. ,^ti biefer i'csiföung tfi aber bur(tt bie

Siebatte in btr itiuiiiim'üon florflcftctlt li'orben, ba[5 jelbft«

berpänblicft audi bei 3lniioI^mc biefer Befttmmung
bem (Smpfänger ber (Änlfdjtibifliiiigögflber feine SJorfd&rift

fiber bie 8lrt ber Sernenbung biefer Oelber gemacht loirb.

$>tc daa^Sttitt ber (^ntfdiäbigung laim ßmi beliebig übet
* tot Cklbvdrag feinerfett<$ oerfügen. tSmt nätiüäit 9on'

troHe barii&cr, ;i'ai3 ber eiti5clitc ^b^ieorbncte mi! bctt

(B) ßntfdjäbigungevi' lteni anfangt, ift tatfadilid) flati, unb
•gar unmöglidi iva ijtcfjc alfo, bem Eintrage elwaS

utimö(ili(l)ed unkiircllen, roenn man glauben tooUte, ba^

tatKfi benfelben irgenb roeldie äJermenbung ber SJergütung

SU beftinnten 3ti''<fcn erfcbu^ert ober ou8gef(^Ioffen

loerben foOe unb fSnne. Stacbbem baS Ilargeßellt »urbe,

l^aben aucb biejcnigcii 'liiitiilieber ber Sommiffton, bie

anfauflg au8 iiolilifdicn ("ririinbcn glanblen Scbenfen
gegen ben änirag bfflcn Vi lüin'cn, ihre ,li:f;iiiimung

crtiärt, unb ber 3ufaö ift eütitimuun nitf,ciu'miiui: iiuirhen.

VriRbent: 3)a8 SBort totrb nlc^t toctter tjcrlangl;

Me 3)i'3fuffion ift gef^Ioffen. 2öenn niemanb wtberfprtdjt,

iverbe tA onnc^en, ba6 § 6 naA ben Sefdpffen ber

itommifffam onfloionnRen if. SIet i|l ber 9mI, ha
vicinanb miberfpricbt.

2)a8felbe merbe i4)PouS7 annehmen, toenn niemanb
toiberfprid^t. — Stint MbccflKh^ iknab; Der | 7

angenommen.
^itm § 8 Httbe idb gn benerlen: nai|bem bem § 4

to Sotlage ein § 4* (laaiflc^ mAtn ift, mag in §8
ttvift^en ben 3a(im4inib doinI »4»* ctngefe^t »nben. —
Je« .t<err SetitfiterflQttcr befiätigt ba?.

eröffne bie 2)i£Iu|fton über ben §8. :S)a£Sort

ÄrSbet, SIbgeorbnettr, Scri^terfiatter: Steine .^terren,

in bem § 8 ifi oon ber Jlnnimiffion ein britter Sibfa^

Jtnjngefüflt roorben, um für ben J^all i^orforge ju treffen,

ofe ein ffliitfllieb be§ ^oben ^aufeS bor bem Onfraft«

treten biefeS @efe(}e^ fein SO'ianbat berliert ober nieberlegt.

S)a für biefea 0att eine Scftimnung in ber SSorlage ber

SReglerong ni^t ent^fllttn tm, »oc bicfe (haäniung
li)&if<$en8U)ert unb airb Mll ctaCX «tfmcltt^
(icntantng nt(^t bebürfcn.

wMtlc xaOt ttoi Mc.lbiHffHii bd Uffel 1

erambnb b« 18. 9tei 1S08. UM

betrifft, gegenüber 3»>rifcl>i# bie ntfr vritscMtt hnnbca, (cf)

barauf aufnierffam matten: foßte je im Saufe blefeS

3abre8 nodj eine aufeerorbcntlic^c Seffiün notiüenbig

üjcrben — man finn ja, meine i)errcn, bie ip^antafte

mdi biefer Siicbtung frei aalten laffcn —, fo wäre e8

felbftberftänblidi ni(f)t bie ISebeutung ber Raffung beS

Sbfafi 1, ba6 bann bei @4Ue6im|i tbtx Settagung biefer

au6erorbentli((en @ef|ion no(|mm cta Ibtfpmct auf
2500 itait cäm^fen toürbc

(^leitcrfeit),

ii- f)Qnbcli ftcf) t)telmebr begreifli^crtDeife nur um eiM
üiergutung für ben älufmanb beS SIbgeorbneten im ganje«

lauffnben 3abr bi8 gum 30. 9lobember unb biefe SJer«

dma^ ieä ben bcftiminten Setrag oon 2500 aßarl untcc

seinen IlmfUhlben Bbeifieigen. (SS foQte eigentli^, glaub«

idb, im ISrnße ein Bfciftl barüber fanm mdgüib fein.

IBvillbcNt: 2)a8 SBort mirb ni(tt toeiter ttetIon(|t;

bie S)tStuff!on ift gefd^loffen. 3(b loerbe annebmen, tnemi

niemanb lüiberfpridjt, bofe ber § 8 nacb ben Öefcblfiffen

ber Aommiifiou mit ber (Sinf(baüuna ,4a'' im 4. Ub\alt

Pom ^aufe angenommen i|t — fm§ f$ bec QM» bs
niemanb miberfpricbt.

SaSfelbe merbe i^ borouSfe^en bei § 9 unb bei

dlnlettung unb überftbrift — au(fe ^kx aiberfpriibt

niemanb. § 9 fowie Einleitung unb Uberfcbrift finb bom
$aufe angenommen.

SBtr lommen nunmebr gur Stefolution, bie bie

Stommifjion befcbloffen ^at. ^ier ^abe idi gu erv^NCtt,

ba6 tin S)tw(ft^ BDrlteot (SS mn| j^eigen:

«b Mt Se^nningen Aber ben SeUtMuft
ber (^bringung oon Sntrflfleit auf ntniait'

Ii(be SlbfHmmungen .

aifo bic SBortc „?:ntrogen auf fehlen, mb bol ,1" nsl
bei „namcntlidjen" geftriiben toerbcn.

3d) eriiffne bie SÖ&iffiBii. t)of WSuk ^ ber

$>erT aeri(^terftoüer.

dtöbrr, Slbgeorbncter, ä)eri(bterflottex: 3>ie SUfoIution

babe i4 ftbon ans 2lnla% ber 3>eidtc p § 4 begciifbct

unb iäi embfeble i^re 9Inna6me.

^^JMflbcnt; Sktd moü ^ot ber iQttt »bfieocbnete

Sebel, SIbgeorbneter: 972cinc i^orrefl^i^imB im Slamm
meiner gicunbe etfUitciL hab mir gegen bie Slefolution

ftimmen merben. ttirfbibbomtt einbernanben, bag in begng

auf baS (Einbringen bon namenili<ben SUftimmungen in bie

@ef(bäft8orbnung fünftig befttmrate Sotfibriften anfgC'

nommen merbeti, bie eS ermöglicben, bie bei ^örterung bc3

abfa« 2 § 4 in Slu§ft(bt ftebenben Unguträglicbfeiten nacb

aR5gli(bfeit gu oerbüten. Suf anberer 6ette aber finb mir

bec aReinunii, ba6 tS bO(b bB(b^ebenni(b ift, eine »e*
ffnatnifl Iii ber Sfefolntton gn befBxttorten, aonaib n
©onnabenben unb SWontagen in ber Siegel bie Si^ungen
auSfatten foHen. S8 fann feinem 3ö'eifel unterliegen,

bflfj bQ§ (Jit\t^ gemacht morben ijt, um bie Scratungen

beS ^ieic^Stagif nacb ^nöglicbfeit abgufürjen, unb i(b

glaube fogar fagen gu bfirfen, t9 ift mit einer gettiffcK

ab|i<|t iaMMjit »orte», mn an« bie $Mfm bcc 6o|Ml*
benABtlU ti blefent |^<nife einguf(^ränIeR. sliii wn oft

namentli(b oufeerbolb beS $aufc8 ben Soriourf gcmacbt,

bag toir bie beS ^aufcS mit unferen Steben in un»

oei^lttlitalAligcr ^eije in ?Infpnicb nebmCR
(fc^r riditig! recbtä)

— unb 3^re 3urufe beflätigen biefe «uffaffnng. — S)o

oiH i(b iBit erlauben, 3bnen fotgenbet ä bemenen: »ic

finb eine OppofltionSportei, toir baben bCH tBunfcb, bc*

beidenbe Seränberungen im &aatSltUn eingufübren. 3n
unfern ©teOung al0 QbpofUion0paitei fmb mir gngleicb

ttcMjAnb ********** BoMciMmL lub mir boDCM ifle

411*
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8164 WcHttofl. — 101. giftrofl. ©onmitcttb bat 12. atoi 1906.

(«ci<I.)

(A) Urfadtie, au^ na^ biefer 9H(ihin0 ^tn «öfllUHft unfece

S^c^ioaben lunm^Magfii. 3»in S^ortrage unftter fBt*

f<(tDcAen Mb 9<ni>cnmgen fotnie gut Stgränbung
anfcrrr 9t«fDnnt)orf(6I3gt bcbür^cn mir aber ttttt

Biel): 3'*' <iI8 bifjeniafn .^erreii, bic im Irefentltc^en ntU

ben ütrbünbften Regierungen ebiüerftonben finb, unb gu

fo t)i(I S9emerlungrn unb @-int»enbunflcn Ute toiv

U\m fflcranlaffung ijoben. fßon bieftm ©ePAWpunft ou8

l^abcn iDir aDerblnflS aQtn @runb, feiner Seflimmung,
an^ In btr (Seft^SftSorbirang ni(&t, guguftimmen, bon ber

toir uns fagen raüffcn, bo6 eineiS Xage«, toenn Wir il>r

it^t gugeftimmt Satten unb mir un8 bef^ttetten, bafe

fltttiffe SerljQiibluiißfti tu ubtitrfeben« (SUe obfictür,),!

tserben foUen, bie ^emn ba SRcbr^ctt fOfM loanUn:

ibt ffabi felber befSmoitc^ brt Me 6itimt(ii »04 V&f/iit*
ttit befi^T&nft toerben.

@ie uetbcn md) biefen SuSfüjgrungen wtferen @toiib'

puntt begreifen; auS ben angcfül^rten @rünben müfTen

toit naturgemäß gegen etne ääetc^ränfung, tele fte bie Sie^

fi»Iiittni befflrttiortet, ßimnen.
(Srobo! bei ben ©ogiolbemofrolen.)

yri^ent: S>aS SBort ^at ber ^ SIbteotbnete

Dr. Hccntt.

((Kroge Unmb(-)

Dr. ambt. ICbgeocbneter: Sd^ tooCte nur nocb

«tfnerlTant machen, b«B au<( bie Herren fion ber ©ojial-

kewAnifie Mc Siefolution in becfiomottflion unterfi^rUben

BjAm, bctt tintrag mit geßdtt ^(cn, fobaß olfo bie

»ebenfen i^nen erft je^t gefommen fein rnüffen. 3m
übrigen aber niiicfite ic^ bemerfen, bofe bei ben (Srörtemnflen

in ber itomniifrion nic^t nur feitenS ber aRitgliebtr oder

ajartctcn, fonbern aui^ Don bem ©erm SSertreter ber Der»
(S) bünbeten 9)egierunaen aerabe bte ?rage eingc^enb erSitert

looiben i% ba| m mj^cgdung tut 6iiüiio8ta(|c eine

£)ie 9^cbenabft(!6t, bie ^etr Scbel jc^t corgcbradit

bot, bie, glaube id^, ^at oUcn SBetciligtcii DoEfümmcn
ferne gelegen. Slber boö mufe mon fagcn, bie Strt, tcic

mir ieit biet in le^ter 3^11 int 9trt(bdtag gearbeitet baben,

ijt fib unfere parlamentarifc^en Arbeiten gmdfellod nidit

fjktbcttt^; leiner ifi ieftt abex^aupt noeb in ber Sage« fi"^

00$ mir etnigennagen anf bie mistigen Soilogen bor

jubereiten, ttell mir üon Jaq ju Xa^ ©Iftungcn l^aben.

Bonnittagß flnb Sfommtffionörtöungen; abenba ift

man erfdiöpft. (13 mürbe \üv unfere SBerbanblungen

ongerorbentlid) förbemb fein, inenn eS gelänge,

bie bier Si^ungStoge in ber IBocbe fefigubalten,

unb eS m&rbe nomentlicb barauf !^inmb:fen, bog biel mebr
SWönner be8 proftifcben ßebcnS an ben arbeiten beS

8lei<^Ötog8 teilnehmen lönntcn; bas ift ein befonbtrcr

Sorxug. 3n übrigen mug biefe ^roge ja burc^ bie @e>

fibäpinAtaiiipbinmiffion nod) erlebigt »erben; mir

iMCbcn itt daci mllUben ftotfi^cttnoig ojl bwraien

9fi|lbcats SM ttact |at ber (im Sbflenbnete

Sebel.

Sebel, Slbgcorbneter: 3(b gebe ^errn Dr. 2Irenbt

K(bt gerne ju, bot mir moni^e S3erbotibIungen fcbon

aebobt baben, bie mürbiaer nacb innen unb nufiai fODtrft

bfiiten, menn fte mefenllicb abgeliirit MNÄctt iwmi. SaS
mödite id) [P^jieQ von bm Stbflttm bet ^ta^tS
über bie S^iätenfrage fagen

(feör ri(btig! linfS),

boR benen i(( gcttünfi^ ^ttt, bog biefe !{ki^nblun(|ai

bebentenb abgefüllt morben mären. 9Reine ^orteigenDflfiM (O
baben iebenfaflg bei biefer gnife n14t fur IBaeu^cmilg
ber Unterbaltung betgetragen.

(^eiterffit.)

Kenn nun brr $err Slbgcorbiietc Dr. arenbt ertlärt,

mir Ratten in ber ßorntniffion ben Slntrag unlerfdjrieben,

fo ift ba* ritbtifl, bo6 einer unferer grafltonsdertreter,

als er bamm erfuibt mürbe, ben Slntrag untergeic^net l^at.

SM «Mi^t feir ^Sn^ ba| non im erften Sugenblid;

loemt m twtng benm wifenHnt mirb, bte boDe Xrag«
meite beSfelben nttbt üoerftebt unb ibn unterfc^rribt

Äufecrbem aber — unb ba8 mirb, gloube id), aucfi in ber

Partei Dr. Slrcnbt fo fein — ift bic f5nitc!)etiung

ber 3J2itgIieber ber berfcbtebenen ^arteten in ben
i^ommiffionen für bie Zottil unb bie Hb^nunnnfl
ber groltionen i» ißlennm tn letner Seife binbenb,

unb aI8 mir bte 9lngelegenbe11 im $Iennm unferer

Sratfton öerbanbelt baben, ift eben bei ber fe^|r großen
aJJe^rtieit bie ?lnf(banung gur ©eltung gefommen, ba|
toir aiiä ben Soeben üon mir angeführten ©rünben lÄ^
für, fonbern ac0i(n bie St(foM«n^mmen mäffcn.

Vrüfibcitt: 2)a8£ßorl mirb nicht meiter nerlangt; bie

DiSfuffion ift gefcbloffen. SBtr fommen gur Slbftimmung.

3(b bitte biejenigen denen, meldje bie Don ber

ftommiffbn borgef^lagene Stefointion mit ber norbin bon
mir ermäbvten ^infiUttnnft tmtimm »oOcn, fi(b bra
i^ren $Ui^en gn erbeb«.

((3ef(6iebt.)

3)a3 ift bie a^Iebtbeit; bie 9iefolution iß ongcMmam.
hiermit i{t Mc ihwilt fleftaifl bd lMitCHtcfc«cl

beenb^.
Oed liegt mir ein Hntita Of Vertagung bor bon P>

ben |>erren Äbgeocbneten Slii^monn, Dr. S^üUer (@agan),

0. Iteberoann, Dr. ^a^nift mib Dr. gfreiberr t>. Bertling.

3cö fchliefec mich biefem JTntrag an unb mcrbe, tocnn

iiiemanb toiberfpricht, annehmen, bog bie Vertagung bet

bes :^aufc3 ift. — if tttbaOnUbt itaMMb;
bie SJertagung ift befchloffen.

Site nflqfte Si^ung f($Iage i(b nor gu %aütn
moniaq ben 14. fSM, f^nttttn» 1 Itbi;, nnb ctt
xageSorbnung:

1. gmeite SSerotung beS (SntairrfS elneS ®efe|eS
megen Jinberung einiger Sforfthriften be8 9!ei(b8«

ftempelgefeöeS C-Jlx. 239 ber Drucffaihen)

;

2. erfte unb ebentueQ gtoeite Beratung beS (&aU

murfS eines @efe4e8 gut Stnbemng beS ®efe|ct
betreffenb bie auSgobe bon 8tei4SI(ifftiif4(tem

(3h. 326 ber 2)m(ffa(ben);

3. gmeite Beratung be8 l^ntmurfS etneS (BeMcB
gui' tänberung beS (SefefjeS betreffenb ben @9n6
bon Sögeln uom 22. aRärg 1888 unb gur din«

fübtuna beS IBD^ibn^efelKS in ^etgolanb
(3\x. 808 ber StndjfaM);

4. ^jfortfe^ung ber gmeiten Serotung beS &ntmnrf9
eine§ ©efeQeS, betreffenb bie Drbnung beS dUidi»:

haushalte unb bie Xilgung ber Kei^SfiplIb
0h. 10 ber 2)ru(ffa(hen) unb gmar:

'IFtantelgefe^, auf ®runb M 0eri(bt8 bet
VI. »ommiffton (91r. 388 ber Smtffatben).

(Begen biefen Sorfcblag ergebt fi(b M» SBiberfimtd^;

bte TageSorbnung fteht feft.

3(h fdjliefie bte Stenng.

bei @t«ung 6 U^r 20 äRiontcn.)

^^M«^ - 4. .— Ot^ 4.^ , , l^fJC I I
flft nAfcMllJlMll

«ab ScdoetanfbiU, fMbi SW, aU|d«ftn«e SäL
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aRontog ^ 14. aRoi 1906w

6dlt

9ef((l$Iplit^ .t...... 3t$6I^

S»ette SmiiW» be» (Unttviicfd emei Qitt

fe^c^ ipcgfn ^nbmtnq emtfler 58orftl^rtften

bes Ileij^6pcmjjelg«rctjc5 (iJir. 239, 413

tMt Einlagen) 3166 A
ftct. 1 § 5a^ 8c|lcttcniiiQ bif 0niitb?

ta^itals inlanbifd^er Stftieiigefells

fi^en ufro. ittt O^Ue iMt 96i|ts

onSga&e Dim S!tieu:

^> aRommfcit, Serä^tetftattet . . . äl66A

«tt «exiiftecfltttt»: 8t68B
9n9ll>.wlUSnifttwMII9*H^^ 9lD>JI

ftaemijf 3T67B
Mütter fOfutba> 31-68 B

Dr. StWttW aiiaD
®iti0n: StZl'C

^Dmk amc
§§ 5b, 5c, ?frt. 2 — o^e «ebtttte: JH7JI»

9rt. 3, 4, 3teuei;fd|c>, ilDllui|iglw§n>.

Befreiungen:

aRoDimfeit, Becic^terflaUer. ... 3173 C
BwP il>fi|ifttwtwililip . .

Otnf P. Aoirilf .... 8t74C^ 818«€
.«aempf .'UTfiA

SBnfwg 31 TOD«

Dr. Slrcnbt 3181

C

3iir SfragiifkSittig:. . . . 8187IN

Singet — 5ttt 0^d)dfi9in;bimii||: 3I84C
3ur Sacf)e 31»5C

JW^tt, 3)ireftoc im 9ieid)sifrfja^itit: 3 1 87Ä
«rt. 5 biö 8 — o^iic IthalU. . . . 3188 B

dtefolution betceffenb bot Sombanbc

mama^ SNni^etftetter . . . 8188B
ILbgÜL'l). ILecfflM. 1906/1906.

Setti (0>

0. tacbvcfl 3188 C
Drtcf 3I89A

'^etitfroiMU. 3190A

eine« (8efcb«i (ctRRcnfc bie Siusaftt m»
)lrtd|$hiimf|liMI (Sfe. 898 In «lu

Ingen) 3190A
3ur 6(«fK^fttMbaBng,. Hbfv^iutg trau

SSii||c80lbiiiii^ OilRl^iib.

Sit «laiK 8140A
S9affenwuMi . 31909

©rfte 9tratung:

Dr. %m.bt ai90C

hts mSi0fl^ii^nia 3191

B

Ortet 3192^A

Äacnipf 3192C
3ur Qkf^äftöorbmm^ Sbfejpmg b«r

Dt. «renbt 81<96D, 3184iC

§ I — o§ne Tcbattc 8194A
Qux (^'(^ftdorbnung, — ^Iwifel an

ber »ef(^gfö^ig{eü:

Dil WbhM SmA
Dr. mm (ßugm/^ 8194A

Cor ber Stbftimmung über § 1 ergibt

ft(^ bie ^J{tc^tbef<^Iu|fätftgtett beä

9tett^9tag« 3194 B

^[tfteUung bec %a$aaA»ui% fRt bis nUpL

mitm ^^9iB

3)ie 6^H>Mg- ttitb ttu 1 ll|c 20 SRtnnlK» bMc4 bcn

$räfibtntiw IMklbni' aUfiid.

Ittnitt Sie eiliwfi ift cc^tiL t

^xttoiMt bir iwrignt €HtiM8 Hiit mf bcw
jitc @htf{(9t offen.

Urlaub erteilt ben_^errcn Stbseorbnetcn:

@rof ti. ((armer, S»u<{|flc6 fto 8
». Ireucnftl» für 8 J^aße,

föitt (WarienoecbetV SM ««IMteg^
(9M|c) für 6 SOfle.W ^(bt fOv lanflvre ^eit IMmA m* b» 9m

"
e Watfte, für bic 8f't bf? ^um TfM tot^n
— J'em llrlaiib^gefuc^ mtrb nid)t »lber=

j:b«§fpI6e ift ticftiüiat.

Sttlfitttlbigt finb bie ^vmn abgeorbncten @tubbca>

borff unb jjcriberr ö. ©wigJiibei». _ _ ^

IR nolffk9lett«ntf4> Bttb »fiitfcQcti totam tiAnv
»Itter ttriufenbec «ffttfcfte miß brr IV. refp. I. unb

Mb^luMi^

2)ir Srnren Mgaotburtai &oI|, 2>aSba4i^

lolffk9lett«nt{4> Bttb MflitfcQcti ae^i

T ttriuoinbec «tftftcfte miß brr IV. i

IX.jr«mintfftoa auSfi^eibtn ut Mcfim—

8

ctad 89ib(i|bn48 MCMdafl^ «|i Mv iL, 8i.
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3ifi6 «cicftgtafl. — m 6MiMMfl.

(A) teiluiiQ, ^cutc unniittclbar nad) bei' $Ieiiaifi((llllt Ue 0^
forberiii^en ^fa&wa^Icn Dorauac^inca.

SBir treten in bic XttettvknvNfl ebi. (Srfter

^enflanb berfelbcn ift:

jtoeite „Scrattmg be« intimuf« eine» •efe<^c»

iDcncn änbcrung einiger 8orf4'iften be« Keilet«

ftenftelgefetie« 0U. 239 bec Smidfodien), auf

@runb beS tnünblic^en S9eri4ltS ber VI. ffmi«

miffisn i^x. 41S ber S>nt(tfa($cn).

Seridrterttotter (H ber ^ Wflcoibiicte

Stilträge i)!r. 415, 420, 421, 431.

eröffne bie ^iSfuffion über 9lrt. l § 5a mit bcti

Hmenbementi» :£i{rtrt4, äRüIIer (^ulbo), üBüftna auf

IRr. 420 ber Jiradfa^en, — Dr. Spaftii, OTuHer (J^ulba),

Süßno; WmmUttt, Sictri^ flnf 9te. 415 ba 2>cu((fa4eii.

$09 fBort löt Im ßerr gtrid^ttHatter.

SDJommfen. i?lbgcDvbnetcr, SJEridjtcifiattcv; fJeinc

Herren, bei § 5a bei Jlcflicninflgüorioflc ^at einer

lanflcn (köitetung in bcc Siomtniifion geführt. SS tuurbe

Knöt^ft t)on allen @citen anerfannt, ba^ toirtfc^aftlt^

r Sorfcblas für bie ^albul^ mi4l bann, »cnn bie

Vitien ni(tit gebmdt flnb, bcn IflHcinlnnlfel ju eri)e[)fit,

O^e erbeblidje Sebenfeii fei. ^on ben (^cpern beiä

SJorfdjIaflö tourbe mir flcUenb flcmac^t, man burdibredjc

baiiiii baä jurifliidic ItUiu^iii bc>j (^icU'lic^, bn biJcJ liiu--

ber auöfc^IicBnc^ auf bcm Uiiunbenftempd bafterte; ntd)t

fiebrudtc Siltien feien aber feine Uibinbcn. SRan fömic

balec btefem Sorf^ilage niebt 3uftimmen. SntttS idf bc=

mcife flleic^: in ber ittommiffion mar nabeju (^infHmini0=

leU, baft mon fid) über biefe;? i^ibettfen biii'Cöfflnn

finne. &6 tßax bann aber ein Eintrag einflci>ra(l)t morben,

bni S^orfcblag ber Derbünbeten dteeicrniiacti, in 3u(unft

OHA Hiebt sebnufte Vitien ftem))eU)tli4tis au na^icit,

CB) ouSjubebnen auf aOe biefentflen IltHen, ipel^e bmitf,
feit überhaupt eine €fenipeIpÄid)t für bie Mflienntfunbc

befte&t — baS ifi feit bem 3al)re 1881 —
, flt^

fdiaffeii worben feien, obne ncbrucft werben; bai

beifet, es foflten oUc biejeniflen öefellfcbaftcn, bercn Slfticn

Mf|er nic^t gcbrucft fuib, ben 3tentpel naebbringen.

2)ci Slntrag Hat bcc fiommiffton in berfcbiebenen

8mm borgelegen. fMe erfh ^orm fcblob ftcb im mefent^

4(11 an bog llrfunbeiilJrinjip bcs (5rfceci5 ou, inbcm e3

Metenigen Urfun^eII, in lucldten Mc i'Utieii iibcrijaupt

übernommen mürben, fleiüiffcrmujicii als ^ntrriraöfdjcine

dboraftcrificrtc iinb biefc fogenannlen OnterimSfcbeine

|jdnpclpflid)tig madien mollte.

2)a Stntragfieüer fiibrte jur Begriinbung fcineS

MttbageS mi, e$ banbeltc fid) l)kr eigentlich banim,
I^igli(b fefiäiiflellcn, bnfi e-S fdion bioljer boö ^IJrinjip

beSi @f |e(}C'3 iicmffeii fei, alle Slftien, mögen fie gebrudt

ober ni(bt gebrudt gemcfeu jeiii, p ftempeln. (5rr »olle

ni(bt ba0 Urlunbenprinjip be» (^efe$eS mit feiuem eintrage

Mrloffcn, fonbem tooDe nur feftfteaen, ba| fold^e Slftien

fifion iton ieber ftempelpßiebtig getnefen feien. ^J)iefcr

SRotiDierung tombe aus ber ftommiffion energifd) mibcr=

ft>ro(ben; aber aucfi bie öerbünbeteit ^Heflieninflci: fit Ilten

fi(b auf ben Stanbpunft, boB bau einer berartiflcii

etempelpflicbt nic^lgebrudter «ftten ni(bt bie Äebe fein

löune, ba bad ®efe^ auSfi^UeUtifi ouf bein Utfunben«

))KlBii}) berubte, aa^ fetttra SSotUaitt wäi, nomentli^
naii htm ffiorllanl, mie er bif ^unt Olafjrc 1000, bis

jur legten ^mbcrnnn beä fifefet}e8 beftanbeu t)aüe, jmeifclö=

frd fei, bfifi Icbinlid) bie Urfunbe alö folcbe, b. b- bie

IMftienurtunbc felbft ben Stempel }u tragen bobe. Seit

1900 fei ia ber 8ßortIaut geänbert oorben; inbeS biefe

9Hb«niiiif(i tdn cebaftioneaer Statue aOBtiff fit (ötte

in Um $ibiii|i MI 4Befe«e«/ bfe HcM iB folc^e ju

atoutafl bcit 14. aKai im.

(^i tomlbcii Hin aa^ materieH gegen biefe 'St' (C)

ftimmung iBebenftn oi^be», einmal iSebenfen aus bei

S(rt ber OiefeSf^a^, bfe bUfe Seftimninne Iteffen

tDÜrbc. @3 tDurbe namentli^ babei erinnert an bie

fogenannten Siuiiliengrünbungen, alfo Slfliengefellfdjaften,

bic lebiglidb gegniiibet mcrben, um ein befteljeubeS (Scr--

tterbägefCbäft, melcbcS toegen beo Xobcs eines ober be§

^nbaberä in ber bi^b^rigen t^orm niebt ret^t geteilt

»erben lonnte« unter bic (Srbintereffeutcn in einiMnM*
freier ^oxm gu feilen. & tourbe toeUec bonraf |tn>

geliiicfcii, bofe namcnllid^ ©Ifenbafjnen, befonbcrS ou(6

.stletiiba{)iieu ja feljr hänfia Doii ber 3{i(f)landgabe ber

)Hftien Qlebraud) gemad)t l^ätten, um fo me^r, al^ ber

^iinifter ber öffenlli^en Slrbcitcn in ^rcugen in einem

@rla^ Pom Sobrc 1903 auSbrüdlii^ bie ftlcinbabn*

{cfcUf^aftat borottf tfinacloicfen cs fei jo nii^t

notiDmbi«, UelHtiiMitt liMfni^ nuwRnne fitb nitt bem
?rrt{fn[nidi briiiiiiacit, bann I^Nne nuni ben f»14e tk*
ieUjdjQftcn fcl); bclüfteiiben 6tfmj)el.

Slbcr (iru'i'rtiii.:|icti :i i jox allen 2)iiiflen unb on--

fangS aui$ r^on ben oerbunoeieu Siegieiungcn eingeurnbei,

c8 fei obfolut unjulairtg, ein biSb^r als fteuerfrct bu
banbeltcS dkf^äfi nacbträglidi fteuerpfiiebtig p ntacben.

3ipeifeOo{ fei eine gan.^c Slnsabl Pon @efcOfd)aftcn in

ber jorm ber Slftiengefellfdiaften lebiglidi bc^ljalb ge=

fc^affcn tDorben, meil man bcn Stempel nid)t ^u tragen

batte, wenn man bic 'Jlfiicii nid;t bnidtc; I)ätte mau ben

Stempel Pon pornberein jaulen müffen, n>ie eS ieftt baS
@efe^ für bic Bubinft ttiilL fo »ürben go^lreicbe aiticn*

OcfeUfcbaften niebt cntflanben fein, man bättc bann onbere

Oformen gefunben. ^ebenfaUS fei ti anit U)inf(baftn<:b

bebcnfiicb, biefcn Stempel natbträglid) p erbeben, ba

Pielfacb bie urfprünalid)cn (Eigentümer, bic alfo nacb ber

^otiPierung beS 9Intrag<$ eigentlicb flempelpf[id)tig ge^

iDcfcn mären, gar nicbt mebr iBefifter ber llftien jden.

<S9 nmibe tnXitaipM, e» fei gloeifeUoS 1]Ha ftnf mO* (D)
tDirfutig, bic man bem Stcncrflcfe^ geben tootte, unb bof
fei in ficucilidici i*i\iu1)ini(i atifolut unmöglieb, man mäffe
bcm entfd)icbcn JUibnflanb Iciften, fdjon roegen 2)ur0«
bredjung eine« fnubanifulalen ij-^rinsipea ber Slenergefe^
gebung überbaupt.

93on anberer Seite ujurbe benflcsenubcx oOcrbinfliS

etugemcnbet, c9 b<i"ble fi<b b<cr niebt nm eine 9M<foiiflni0,

fonbem um eine 3)ctIaraliDn eine* bcftclienbcii ^ü^tunbe«.

(5i würbe oudi gefprodjen Düii eiiu. ftununnnicn bcbinfltcii

ober ebeutnellen Stencrpflidjt, bei jebe:, bet eine l'lfticn-

gefeUffbaft mit begrünbet, uutctttorfen fei, unb e6 {et

bur(bau8 feine rücfmirfenbe jfraft, ivcnn man it^t uad)

trägli(b ßatuiere, ba| bitfe 8(bintina iu ctncn beftinunten

Seiipunft eintrete. 9le Vebenftn, bie nantesHidl gegen

bie rüdmirfenbc Straft erljobcn iiiurbcn, Ijdbcn bann bic

Jlntragftellcr Peranlafit, bcm l'dmaac eine ctmaö anbcrc

i^orm JH geben, unb biefe fyorm finben Sic iit ber

^ufamutenftellung bei lBef(blü|fe ber Sifommifrton alä

^cfcbluü ber ftomniiffton uiebergegeben. Siefc i$orm
toirb naeb ber 3notiPterung be8 ^^nlragfteOcrS Icbiglicb

fagen; olle Slftien bon bentfdien StftienflcfeUfcbaften, bie

cii lienfe in '3)eutfd)Ianb i^ibt, iiiößen fie gebrudt ober

iingcbrudt fein, finb ftenerpfltd)tig, unb ber Steui))el ift

binnen einer beflimmten t^rift — bie Sfomariffiini f4III|it

por: bifi 1.^ 1907 — tu lafftcren.

2>le beiiflnbeten negiemngen unb oni^ Me Slttd^eit

ber ffommiffton ftanben anf bcm Stanbpunft, bafj bicr^

burcb eine riidmirfenbe .«raft ber 4)eittmmung nic^t bci=

gelegt mürbe; meiiu bcm and) eiilgenrngebalten mürbe,

ba6 formeil PieUeid}t biefe äludlegung ticbtig fei, fa(bli4

bleibe eH bo(b beim Siiten, cS banble fid) um bie Md*
mirfung fdbleebt^in. Dit fiommiffton bot mit {calcr

* SRe^c^elt btefen »nlrag pm iBefcblub ei^iAtii.

j
ttl mncbc bann int td^tidi MnMfiiiwifl McfcS 8e>
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(3Roiiiiiifrn.)

(A) fc^IuffeS noi^ fcftgcf^eCt, bag bie etrncrfa^e Itbiglid) nadi

bem Scüpitntt bemefTen toecben tnügltn, in toelc^em bie

betreffenbra Vti\tn, bie nun ßeuertifli^tig loären, g(f<^affen

ttorbcn, alfo baß 3lftien üor 1894 fiejiD. 1900 unb nad)

1900 mit bfm rntfprcdicnben 6tcnH)fl bcießt mcrbcii

foHten, tDä^renb, tucnn \it öeute nad) bcfte^enbcm ®t\ti!

m Stempelung foutmen müirben, bn boOe 6teiiit>(l bon
9 iptogent gu galten fei ^erbt urarbe fettenS ber Kit*

troflftcOer eine fletoiffe Srleic^tetung für bie befte^enben

©efeUfdbafttn flefebcw. 63 tourbc baS wettere in ber

SfDiiimiffioii nicf;t nichv fornuiltcrt; ober id| barf natnenS
ber !i?omnii(non üljer blcfcn antrag berichten, ba er einem

Sef4In6 ber fiommiffton entfpri(:^t nnb rS lebiglidi ba-

bmc^ir ba| iDit in ber ftommiffioit eine gmclte Eefung

liblt ffir imtoenbifl geilten (oben, nid^t gnr ^ormnlierung
beS Slniroge? gefommen ift. ift bft l'httrüfl, ben Sie
oiif Vit. 415 ber 3?rucffad&en finbcn, bcv baS iicrijöltniS

regelt, tu bem bei öerfcftieben tioliem Sicttipel für bie

!^Iftien einer ®efeQf4iaft bie berfd^icbcncn Stempelbeträge

auf bae jur S^t t>er Stempeltnig nocb in .«ifraft beftni*

attien!apital »erteilt tterben foQ. Wian rniQ bor

E2)ingen .'^ii't^iftln baburc^ borbeugen, bag eine $erab<

ß bcS JUltcnfapilal? flaltflcfiiiiben hat.

Ü)ieinc .ticrrcit, bac^ ift luiflq'äljr baö, toa§ id) 36tien

im 9Iameii ber .stDiniiiifÜDii ^ii: bcritfiten babc, unb i(ft bo^t
Obnen namrne ber Sfommtjtton biefen§6atn ber Raffung,
mie er Obneit borliegt, gufammen mit bm SIntrage auf
9h. 415 ber 3)nicffo4en jur Slnnabme sn empfeblcn.

Vrifibeia: S)a8 Mott dot bet ^ttt ]^boatnä4tiatt

iitn emibefrd; ^bcltor fm 9Mi|§f^atiiint n.

ftülin, Strcftor im !We{(^§fdE)a5amt, fteHoertretcnber

0cboibnö(btigter gum SunbeSiale: S)i( berbiiabcten

nesietitngen ^abeit 3fynm bie SeftntrtRMt ber nAefltftenat

aftfen öorgefd^Iagen, toeil bie? einem aßitnftbe entfpri(^t,

(B) ber in ber ffommiffion beiS i)tcicl)ätag8 öor gmei Diahren

geäußert morbcn ift. S9ei ber Ü^orbcreitnng biefes (^mU

muifS ifi au(b bie ^laqt berübrt morben, ob man ber

Stßturung rücTisirfenbe fixaft beUcgen foIUe. SS mürbe

bitfl(0ni «naeiDcid»^ InA die benötige 9Zc6iia|me obne
Sorgong mtf bem Octtct ber Mfreften Clniecgefelgebung

fei. Uffle la im SBefen ber inbireften Steuer, baf
fie ni(^t an einen Buftanb, fonbern an eine .^lanblung

otrtnüpfe, unb bafe eS alfo geanfiermafeen im Öelteben bc«

8teuerp^t(i^tigen liege, ob er ftc^ ber 3<ii(llung ber Steuer
unterwerfen moHe ober nic^t. ®S mürbe ait4 barauf

biagetoiefen, bc| b»4 bicUel^t eine ^icte htaHn mffyalttn

fei^ tveint mm fRnengefeafiiafteit, bte bor Ifiitgeren

dabren gegrünbet morben feien im bcredbtigten ißertrauen

onf ben öeftanb ber bamal? geltenben (iSefefegebung, nun
Btt^tröfllicb nodi m einer Steuer Iicraiijicben Wollte.^ ^abc nur erllaven wollen, aug welchen (ir«

lDl|ni|CM bnauS bie OcrbUnbeten 9legierungen feinergeU

bagu gelangt finb, ben dnttDurf fo borgulegen, wie eS

gefd^eben if!, itnb bet l^ier tn Stebe fiebenben Sorfdirift

eine ritdwirlenbe ftroft niiit beijulegen. So, wie bte

€>a4e augcnblicUiib liegt^^tonn bem ^otftn ^m\t bic

0cf4Iii|fa|fMiifl dii9CiM0t|Mtt loeibn*

fciibMt: 2)a98B0iti«t btt^SbfletiAiKtelliKnVf.

StMmJff, Hbgeorbneter: 3J?eine Herren, icb ^olk bie

Dotliegenbe Ofrage für eine ^xa^t bon fo großer

pringipieller 33ebentung, ba^ nic^t ltn|bl fnm^.etMi
anSfübrIicber auf biefeibe etngugeben.

Die «iirfcnfteuer, foweitfle fl(fi ouf bie (Sffcften begießt,

ift naeb bem befiebenben Mtiite etit UduBbaißeiiibeL mb
ou($ mdf bem @kfetrf, tote d bor bem 3a|ve 1900 be*

flanben öalle, \so Defonntlitfi eine llnbening in ber (Befe^=

gebung [tattgefunben ^at, war ber Stempel auf (iffettcn

icM|fi9 «I Me IMiiiibe flcfniiifft. St^, wem mm bte

beiben 3tti^änbe bo» bot 1900 nnb natfi 1900 berglei(bt, {(9 •

bann fommt man gu ber Huffaffung, ha%, toenn bor 1900
nocb ein 3wfif«I begeben tonnte, ob ber ^ffeftenRempel

ein llrfunbcnßcmpel fei ober nid&t, bicfcr ^'fc'ft'l icben»

fallö bnr(b baö 1900 aOgcänberte ©efeg gcinilicf) bctjoben

tDorben ift. SJenn ber § 1 be» ©efeße«, baö cor 1900

gegolten J^at, cnt^tcU nocb ben Sai/ bog bie in bem
Zotif begcii^eten ,,llr(iinbett unb ®ef45fte* ber Mgobc
unterliegen; biefer ©oft id ober in berSloöeHe bon 1900

fleftri^en Würben, unb eS bleibt nur übrig ber § l beS
jeöt geltcnben ©efe^eS, ber bobin lautet, bafe bic Ser*

pflt(btung gur @ntrid()tung ber Stempelabgabe baburcb gu

erfäaen i% bog baS ^empelpfli(btige „sBertpopiet" bet

Steuerbc&dtbc »otgctegt Jpöben irat^ bamtt bie @ieuer«

bebörbe ben 6lembcl bonnf onbcnigL Steine fetten,

beutlidier Tann bie (fißctifdiaft be8 (SffellenpempelS al8

Urtunbcnftempelsi meines (5-rad)tcn8 gar nicbt flargcftcllt

tD erben.

Sluf bicfcr @efe|jegbcftimmung bafierenb, f^abm nun
eine Steibc oon Slltiengefeafcbaften, al8 fie gegrünbet

mittbcB» WlttCTtiirftiwbcii utiUftnagefertigt. äRelnei^erren,

bflS mar dff gnteS 9Mt ber Kttiengefeafdboften, bie fo

gefianbelt ^abcn. Sie babcn c§ au? ben berfdiiebenften

öirüiibca getan. Slbcr au3 wclcbcn ©riiitben aud) immer
ftc c« getan baben mögen, ficbii'cii fidi bamiiuoüfommcit

auf gefe|U(bcr i^innblagc befunbcn; t» Um i^en nie<

manb etecnSMtvinf b«Mni mi^ca, bog fte f«(|t|iiibett

baben.

9hin, meine ij^erten, ber (Sntmnrf ber bcrbünbeten

IKegicrungcn balt swar an bem ©runbfotj, bafe ber

dffeftenjlempel ein Urtunbenftempel fei, nid^t mebr feft,

fonbern er miO beftimtnen, baB, Wenn (ünftig $lttien>

gefcQfiboften gegtänbet werben, ber <iffettenfUmpcl ent*

ri(btet werben mv%, gleiibgültig, ob bie tUHennrlunbe
ausgefertigt wirb ober ni(bt. hiergegen ISgt fic^ bom
wirtf(^aftlt(ben Stanbpunft au§ nicbt btel einwenben, unb (D)

i(b würbe über bic ganu i'fnterie lein SBort Derlore«

baben, wenn nicbt eine ^eränberung an bem urfprüng«

lieben Gntwurf ber oerbünbeten Stegierungen gemoqt
wotbcit m&tt bnt^ Ibitriae» bk in ber ftommifßo«
geüelEt motben IM Mb bun |S etnew Defebluffe gefübrt

^aben.

Urfprünfllicb war in ber ßornmiiiion ein Sntrag

scfleüt iDorben, ber gang unDcrbüUt bie rüdwirtenbe Straft

ber neuen ^eftimmung einfübren wollte. Siagegen boben

ficb bie 3uriften ber berbiinbeten 9legierungen in bet

ffommiffion mit (Sntfc^iebenbeit att0gcf9ro(bea: fie boben
eS als einen (Eingriff in bie aDerfnnbamentaillen Kecbtd*

flrunbfäöe erHärt, ein Steuergefefe mit einer rücfwirfenben

Sfraft au^pftatten. iflnflcficbtä biefer ©rflörungen ber

Ouriften ber Derlnintidtn JREßiernnfleu in ber Äommijfion

ift bann ein neuer Slntrag eiuflcbracbt worben, bet nun
nicbt mebr in nnberbüHtev bie rüctwirtenbe Shvft
ftatuiert, fonbern bem mon ein Feigenblatt bor»

gebängt bat, inbem man geglaubt f^at burcb bicfe snani:

pnlation weiteren .'^reifen ein @efeö baburd& fcbmadbofter

gu macben. "Stan bat bie gärten, bie in bem erften

'Antxai ber ftommiffion entbalten waren, oerbüQt unb

fiubt mtf biefen Vätgt mid^ im boi^n Kei^Btag bie 8bu

um eine rüdtmirfenbe Jhraft banMe. 3>a8 ffat man in

ber ftommiffton mit ber bormlofefien üWiene auSgefübrt.

Scr Eintrag ber .StommiffiDn ift in ber Tsom t)on bem
urfprünglicben ^^nntrag ^j;HiUer (Sfulba) t)erfcbieben, ober

nur in ber Sfornt, fctnedwegS aber in ber 6«l(e. 9ci
§ 6» in bet 3«l|im0 bei Ibmmiffion lautet:

SnfometfboM einer Mfinbifcben »ttiengefeQfcbaft

ober ftommanbitgefcHfcbaft auf Jlftien innerbalb

(ine£i Siaiiit» ncub (üniraguna ber (SefeQfcbaftM ^bdftcilfter «IHtii aber «tHenanteilfilcbie
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(8MaM»f.)

<gW*wH1^^•Wlein^) ni<|t oiitgegefcai Juptti-n ftirt,

if Me i« Xanf ootn 92r. 1a Mirge|ci^onc &tmptU
4kt0n ma tttem ber <ütäaeea «nf kti in

»Mai anlegte «nmMipttal <«tfe8ma|l cnf

btS fltnonnlfn 3dtrainnfi icgro. für bie bei

Yrofttirten ^tjtiä (ükif^e^ iwicUd bcfte^enlxn

Wtintgekt&hboftm ober fl^mumoobtlgefcafdiafini

mtrid)ttn.

3d] uioc^e mhHid) fragtii: toerfmi fU6 no(^ bantber

iQufdjcti, bofe bei uxi})rünßlid)e 9l»tr«fl Siüllfr (Sulba),

ber in gaiiji «aBcrbnUtn- Aßrai bie xautmitfeiibe .Uraft

OBAMnsk^, ^ oMieiieU um bem ictig« atitrog «ci

Mrt4|i!f)}tod)en. 41t MrfA ii 4k gcttdlMt, SMIi

OttSfinMt; <;\m<x^\. %a\, totU man bo($ baS ®elk, laS
OHf ber mrftDirtenbtn ftuaft für Wc <elt beut 3a^ 1881

^fliäpbrtcu ?Utiengtfeft^«^oflen fliegen tntrb, nic^t gtni

MlbclpKn «riO. S)(d»ci ^atoB ibic SitcHten ba ner^

HiAMrn «cfliemngM «tfbofitfli^ iwr Mcfer «iMm«
Miwiit, m» iMtf ^frtm ddläruBfi dirt

fllilwtcif b« MÜHMh •tgMmmen ^aboi^ »o|l
9«^, bot bk bei^nbeten ffhf^crunflcti and) if$t iiod)

im (itUKbe i#ttö C^eraenS nidii bcr l^kiiiuttfi ftttb, batj

e0 CMlfttk^ }niäfflfl ten <ikiev( nidoirienbe «roft ju

aeben. ^i'fc rücftDirfeiibt Sfraft ein, Immr

amtn ©le ein bcrottiflcS (Stfe^ cinmol bot fit^ ^«hen

Mtoen, »esben Gk ^<{| erinnern, bog -Icutt ba czfk

«IrfM >li|ii|rtui ifl.

Mkfc cidtial lioli.)

(M «dtai eiRiltt iMta €u aW 1h: ImI
fommen &t «uf %ie Safi« teC ^ifiakn &m\A, Mf Me

ber XettutM, dae Sof^, bie |iersiit ^am n^w
IMe in gffn) wer 9*nii infjcnicrt toiib. 3^ iasit

ini4 aull nk^t «wnbecii, «Rnn Ue ^enen t>m bei

iHiii»m «Weil, bk tttigeill w^lfiiiaHm jOtektnofi

MMiMiniMi ^lAfB» Mkr mommt 'ÜI tHtHtätt, f^,

b(^ fcic ctibm «partfieT! ^ firmier %t\l 6im »dtetf*

auf bif^en Wntrafl einteilen unb iiii',Tfc,üiii,ur- einen

linirag, t>on bein idi ;aicbcil)Dlc, ^ar. u i-nflLiäii pmltifc^

Me fto|e 2^6btutnn6 nidit tjat, Ote IIhd bagEkft iDtrb,0 MS !0klb Tii(i^t eiabrin^en ohrb, ImB mos lioi

fNMle^tn ita ctet »^i)>ieae ttiiliiiin ^J»«*^

ÄffpfcS'! Äiiß tiefem dtombc, «netae tierrrn, Irin iii bn
SteinuBg: ber tetnm niti^ tun obgclo^i Aecben.

Iptnbnif ^aä äEort l)stt "Ut (lexr WQCOdnete

(9idbi|, ttflcnkiMicr: mete ;^nni, k|
QkBibe, ber fftn IBarrebiKr ift ntt feim HuBf^nrgn
bo<b ni(^l flau.j, nnf bcm ridjtiflfn SÖeflc ficbltÄbcn. (5r

^•t teiueMt, b8% bo« '(^e^S^ »ic eS 3bBCD fi^t no«
bem )8»rf4laB t>er ^omnitpMi bnlifigt, mohxidi gcnnn

boflfrtle 1«i aät mtn axf*RiliilU|Br Mn, in
7.^ -- .MM^^flft ^^^^^^ ^^Mi 'flk ^^m^^^^^tUi^t

war «flerthiBS btantrapt iBWbeti, Äefet tmI^

iDirfenbe ftwft aefaen; iirfoftm, aiS aUe bicrentfcn

iMBiSge^cTtietfn Slflien — «nb boö ifl in letn t^niiger

]0etioa; ciS itaahüX ^ te <9aB|en «ii ctan öne IMiMK

gefcrtiot toorben twren, unb bic [id) ber Seficin)}(]iui0 ((f
cntnoseK l^cn, H(u^glt4 flcftcmpeU »cxtai ItiBtcn.

-(eel)r tidytig! In ber SRltte.)

2>er S>txt SIbgeocbnttc Aaen<»f {»at wm geawtet,

materieQ fei berttMtiniffioiiMefAInB unb ber et^ Slntrog

bad(e(be. 3r mag «dericB inrlleit^t bodfelbe be^mecfi

^bcn, er ifi aber ni4t baAfelbe, ifi nonienUk^ in iüriag

auf bk j«:ifW4)c flapuatanfi unb 2>eMcruug nid)t ki«'

felbe üuk ber urUnüngttibe ilalMfl. tte -bau oftei
Antrag ^ UtoriMtf fena^t iDorben, baft er «iae «M>
toirfenbe Ärofl »örfcölaflf. Sl'fl-? luin rtüt ber neie

änti'Ofl, ben Sie bier al§!rfouiniiiüoiiiji'cid)lui; l ürfinbenP^
unll alle 3(flifn,bit' ^nru'ii Uinbaiibcii fiiib, einer £teuerunter=

luerfcn: unb, ineiHe J^crrcn, id) gluibe, mit diectjt viü erboifl

Senn imirnBi faihR JHcfe fUtientkien Sorutg ^takitm,mitt
fle aUH «Mf iBupier 0mMt fUb, gimwliK^ mbcmit
MHca, Me «rtgeferttg MTben m, «ib Melin«ft
Stempel bcgabli halnv'^ (^•'' ift bndi tfitfä4li(5 outfi für

crderc üon bcn ^Heducii, bu tmv iUIiicuiicfce ben 8lftio

luircii fiil)t, (vifliiand) flcitiadit tDniben; alle Äfticii, bie

»id)t UHi^ßefertigt tDorben iinb, bic (infa(^ nur im @rttB<

bungM)rou}fi)ü cntlHiiien moic«, ||«btn tal>fä4|U4 M(
Mtifit bct WMiwibc feil|(t tai tMlfcii Haifnie «!>
geiÜT

(Seljv ntbfifl! in bcr ajHtic.)

Sie -j^cn in bcn ^enaalQertanimlunflni mit abgcftimint,

in ben 9ba^[\i)mat qmim, ben iBoifiaub befieUt, fie

beben l^re 2)iifiibcnbe lidviiiiiicn, #e i^oben oluci bk
»acbtelle bec @tan)ielnttrU)lnng mit 2 ^rojtent —
frisier BMic eS 1 ^coicnt mb mit fni^ Vi Ißatini,

nnb bor bem Sdffn 1881 teftonb flfw^anpt teine ©teuer —
iric^t getrogen.

diun nimuit ber )ifomniiiftsn»be{())luB fogar eine (e^r

tDcitge^nbe S&dfi(^ auf bie belklyenben ]iieTt)ältnttff, in-

b« cclüi «ik Wtüm, bU iMi IMO ttAf^aim Uk, ib«
flHn eim$A «eHMi iKL Ci 1« tef «! MÜMI

~

in foßer, an bie Sfttfainäte

(ffbr flui' in ber «ttk);
bemt, n»enii hit «ttneu ibentc ou^gefeitigt loeiben mü^en«
fo jDätbxn fk, vm hit Üeibk bcr SUttaaöre cu^übea
lÜBBteD, bem @iaK|Ml tton S äkogent «nkdiefen, unb |iir

t <aliiifB tci^rife, tat tt« fi|M is kflr

?F»raM!ientBfl ^fr ?!nttcflt in bcrlfowniifftcn nnb andi in

bflu gefJÄtcn li^rtd liifHni eine lueitgc^enbe iliudfiditnahnie

«Mtai lafkii

fBir ge^ti: ai er uod) tneiter, inbuu tntr in bem neam
Skakuttt anf 'Jii. 4ib bei ^iifjnilMt für folde 4k|el*

J>k äKjMUMMM iirnti «h« ^
iiMb «Mlw Uli« MI M« iSliiilll 1(1 »iMibiiiffllM,

biefe StBBtr übväfautA nitQt Trieben tooQen für benienlgen

lötlrog, i>er niJbl mt^s; ejriftiert foboft \k «id)t in bie

iiiQt iODiBui. dsjai be}aipkn i$u luüffen, isae nii^tai^i:

alö ai!titnta|>iMl tgiftiaDL itteno mm anf ber tkum
etüt in MflMi^ witf/ i>nH6 eiM«"^ (8irnnbmn
ber «efrOMMfl, Mmt ba$ (MriubungSbratokltM Ai#t
bcr lÜtieB «cf^affen iu. 1^, glanbe tcti, onil aUH << «Ml
für richtig bdücti, bi^ |k |u benienigen iiafleo bekcagen,

bie ba£ )}ieid) im allgeuieinen bcn 'illlirn xiuferlegen aoQte
hmä) ben (J-mlfftonSfrentDcI. ^la^bem nun oncb tk %oxm
gefuiiM» ift, ekie tidMittebe fintft Ms «kM
DMlr «u «ebe«, «I«be iät, faOen «Oe OeMRfca imi^ Me
mn mekun tn^ngli^en Vtatrog n|<hw toorbcn ftüb.

^ie Sfommiffion t)at ftd) iu>n benklben «Sefit^^iMuiIte«

lekoi iofftn, Meknigen Ükcletc», uel^ fi^ (Kgen ben

nf|irüiifUi|BB SkitHQ duSgefproct>ca j>«tteii, ^aben bi»

Mf md aSiMIkbar ha ttmxa^ion htm i^tneiten ^tim
lüfeMi fk MB te jiUü#t aiigjrtjfn, Iii

^tttM fll»
Ab« jiMl^l MM 1
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9mm§. - im.mmi. atoai^^ U-lteilgOg. UM
(MUUf [gulbaj.)

(A) ItaB mBi^tc i(6 in iBejua auf bie finanjieOe Ziag«
MMtte Mcfti Scf^IitffeS in § 5a no(^ einige ffiorte foflen.W i^belt flA, tote i<t bmits bemerft 1)obt, tm ttne

ewaelNNi dwx SRlBiarbe «ttitn

(Pt*! Äört! in bct mau),
Me.«eM<iffen tporben fmb, unb gmar inSbefonbcic bon

«Nü^ini «t9|(n OcfeUfc^ften. Ißäbrenb anberc (^efcO'

l^tftat, «t4 ffwfte Södeii, itre Owntonaen berart Mrfl-

gufcn l^o&cn, bo| fie bie SÜtien auSgefetligt unb ge<

ftem|>c(t unb auf bitfc SBelfe flro6e Summen bem
8iei(^äfi<^fuS OcoDfert f^abtü, ftnb anbcre ©efeQfc^aften ju

bem &9ftem übergeaangen, übcc^au^Jt nichts auejuferligen,

nnc in einjelnen ^fa&en 8(ttien bniden gu laffen unb ben

WÜnaxeK gn jl6a|A«i. <tt ift toA loo^ fein onbner
Ctawb geiDefeit «» kec^ bcn &Mpa auf Mcfe ffieife jn

^ren. 10, 15, ulelleit^t ontfi 20 mm\ontn finb im

floufc ber 3ttt on Stempel jum ??atötcil bcr MctdiSfaffe

fe flef)»flrt rooiben. ©djoii feit uicbicren ,ml)rcii liabeii

«ein fto&egc Sprd unb tct) in ben ^crfammlungen ber

gttbyttOBimiffton borauf aufmetlfont gemacht, bog bcr=

«tife 6tM|pdaiiefäae ber 9iei(4«faffe entgongen {inb.

Wr lotal tniingt, baB ein (liefet; flefc^offen »arbe, baS

cten Riegel t>orf^iebt unb ein bciartior« 2odt ia ber

©tenpelflefe^gebuBfl flopff, bamit bic !Hei(ft?raffe blefe ©in--

mil^mc ntc^t Derlicvt. llnferf Jöciiiüljuiiöcn loorcti ober

nt^t fofort tton ^foig; mir traben beßi^alb, uac^bem toir

1908 vnS f4on für eine berorttge Enbcrung beS ®t\dit»

mlie^oAeii j^oUeo, 1904 geir^nlU^ l»r iBerotung ber

etempelßefefenooeDe einen Sntrag formuliert, ber

mii in bcr .Shniimifiin!! beraten tourbe. ^"ic ftommiffion

ift aber ju leinem Stbidjluft ibrer 25eiljanlilunflcn flc=

lammen, mcll ber Wietel)»!«;, VL ijeitig gcfttjloffen UJurbe,

ndi babiiri^ oQein tft tü majUtSi tt^c\ttt, bog biefeScr:

IBtniffe fic^ noc^ ^mei dtoqre «Mtter gesogen ^ben,
olne baB eine ^ntf(Reibung erfolgte. Stunnte^r fielen

ifi) mir t)or einer neuen iüorlage ber serbilnbetcn 9tegierungen

unb glauben, bog bei bcr gegeniuärtigcu «^tnanjloge unb
ber StottDcnbigteit neue (iinna^mequcllctt ju eifc^lleBen,

Mt mnfo ine$r boxanf Sebot&t nehmen uiüffen, boB nun-

utr kt mttiri^obene @tenu>el enwAJcioiitt »M.
(6c^ ridjtig! in kr Üttc)

3$ ßlaiibc, ntatcricB aor er lännfi ju besohlen, bariiber

toerbcu »oljl wenige iDkinunßSDerft^iebctiöciten criftiercn.

5(0 lütfl auf eine« ^intticifcn: uoti jtoet biffifl'n Manien,

iiie fi(i) mit großen Sfinaitjgefdiäficii bejc^äftigen, ||at bie

«tau leine berartigen uiigefteaipclten Rapiere in i^mn

a,
Me anbete ttefeUf^aft kifluot (pa tn Üttm

le fär n\äfl loeitiger «18 140 aiUUinKn SRorf
9i|rtere leiben.

(^octf prti in ber i^Jitte.)

S)aS @Iei^e ift aber aud^ in anbcicn (Me^icnben SDeulfc^--

Jtnb^ ber ^oll, ttio gro&e <i(riinbungen ftottgefunben

Äen. Wkm ^ gonj etnfo(b bit SUticn ben betreffenben

loniren «gutgcf^rieben unb auf biefe Steife ben

CKraDttl bermietten. ^ tniS leinen ISotDurf ei^e&en;

benn bie Herren, bic ba@ gemacbt ^aben, lonnten mobl
«nntbmen, bais fic im Siebte feien, ba^ it^nen bog auf

0nutb bcS bcfte^enben Scf^eS geftattet uäre. ddj
»be abtr, mit m&fitu bs^ |tt bcm Sefnttak Jonwca,

dpir nnanc^ Me 6taier, fo wett irfloib '»1004 «»9
(lieben, unb infolgriieffen möchte it^ Sie bitten, ben

ItosuniffisBSbettillu^ unb bie Einträge auf nt. 415

(öroDo! in ber SilUe.)

fcftfibcnt: Xai SBort l^at bec ^eir abgtoibucte

»ffii. yifiariirbnftcr: SHeine ^»errcn, idi bin in

ktimunment^uieu ua^, ui meiner ^et|on oie abgeotbneter

^abe baS Sieferat, baS mir übertragen uar, nf^fo)
thkißtu tooOen, weit i(| glaubte, man tiTnne mit bos«
»bicntb berichten, menn mon andb mit ben Sefd^Itiffen

ber Äommiffion i^Iiefelitb nid)t elnöerflonben ift. SIber

\äf öalte mid] betj)fli(^tet, meinen perfönlii^en Stanbpunft

p bcr i^rafle um \o meljr Ijtfr baräulegcn, cI3 mir cS

bier mit einem prinzipiellen )Befc^Iu6 non ber f^tvetften

£ragtt)eite p tiui boben, fottett eS fi(| um bie foteMimfe
rfldroirfcnbe Straft banbelt. ^err Sbgeorbneter ftoembf

bat barauf mit Sietbt fi^on bingeuiefen, itnb inenn ^cn
ifoDcflC ajJüIIer (iyiilba) eben berfu(bt bat, biefc Jromi,

bie icljt fein Antrag aefunben bot, alg fa(bli(b niiit xM»
mirlenb barsuftellen, |o glaube i(b, er mirb wenige ^enot
finbcn, bU Q^.nU ^i^ta a>bifl« uOiffi«^ bcgMimiau
bie ibm iNnm ftoCflcn nmm, bä| Me fftitm

bcdt; benn \aiil\^, meine ©erren, banbelt t9 fitb bi'r

um nicbtS meiter alg bamm, eine idMt tm Steuergefel

baburd) auS^ufiiQcn, ba^ mau fagt, bie Steuer, bie mir
gern boben moUeu, unb bie mir für bie legten 25 3a]^
bieUeüi^t bätten |oai fönnen, ^oUn mir unS fe^t noii^

nnb, meine Aaka, «an lann f|i| bce^n unb menbeit,

»te «MR lollC tn unferer ganjett €^ergefeOgebung ifl

bisher berartigtü nitiftt üorgcfonnncn. 34 ff"" mitt) in biefer

Sejiebung ja niif Süitorilatcn berufen, bic fonft bei 3b>ien
einiges Slnfebcn gcnteften, inbcm bie fnratlid)en Vertretet

ber üerbünbeten ^ejjteruugen, bie in biefer ^roge gc«

fprot^en baben, fi(b uberetnftimmenb fär biefe änfi(bt onA'

gefpro(ben boben. (if ifi gor fein Sioeifd» blejenigcn

OtefeDfebaften, bie blSber Slttien nicbt gebmdt baben, moren
im dltä)t, feinen Stempel gu erbeben, unb bon biefem

dltäit boben fie (Sebniu^ gemacbt, unb mir finb nitbt in

ber Uage — baS tut ja aucb ^err College ÜRüIIer (t^ulba)

nicbt —, i^ncn bawa einen )Bormurf }u niacben. SIbec

meil mir i^en feinen Sortmnf nuu^en tönnen, iiKtt:|lc

Ubigli(b baf (Befe^ aebrauibt boben, mie tS ibr 9le(^ mar,
bäifen mir andb nlCbt bie 92a(b}abluiig Don ibncn forben. ^)
^ier wirb einem StcuergefcG eine viicfcuirfcnbe ftroft bei=

gelegt, nnb, meine ^erren, bad ift um fo f(^limnicr, ali

leinel ber fionuniffionSmitglieber über bie Tragweite

bicfei IBeßinnnung nur ageobiDic ein inbtdlfPfliA
ttttett l^at.

^err ßoaege aKüfler (guibai fagt: c» ^aubelt ficb

um @efeaf{baften mit taufcnb ajanionen itabitol. Sr
mag rcci)t baben. aber er (ann cbenfo DoQfiänbig nnreübt

baben. (ii weig baS beute fein 'jJknft^; nur wenn man
eine fc^ einaebcnbe Statiftif burd) bie Stempelbebörben

bei gnpii WettU mnSun ütktf ISmite man baS feft*

ftatau ntr mKm «Nber m kr ®efeaf(baften,

bie getroffen Werben, noä), meine Herren, toaS bielleid)t

Wi(btiger if^, fennen wir bie ürt ber @efeQf(baften, bie

Sie mit biefer naditräglicbcn Steuer treffen woDen. &t
wiffen gar nicbt, ob Sie bieUeitbt mit biefer Slacbetbebmig

für 25 3abte mittfcbaftlicb boS aQcrordfrte Unheil an«

ritbten. 2)ie iioar gfälle, bie 4)etr anuuer (^ulbai jttleite,

bie t>on groltn Santen ober gang groficn 3nbnftele«

gefellfc^aften fpreiben, mögen (Selb einbringen, ba8 aüt
icb gu; fie braueben aber mirtfcbaftlitb bon gar letnir

großen Tragweite gn fein. 2)ie llnja^l ber (jfäae, bie

»ir ^CBlc nubt überfeben lönuen, Cann wirtfcboftUcb fek
teknenb fein. Sbet tS ift ja notätlitb, tnenn man fo

ein paar groge Santen ftebt, bie ba geftbröpft werben —
mein 3nflitut ift öbrigenÄ ni<bt babei beteiligt — , fo lann

man fidi bei ber äbftimmung bariiber lci(bt binmegfek*
unb fagen: @ott, bad trifft ja feine armen ;iieute!

3)et ^ «dDcae aRäOer (Bfnlba) bot a»f ^iefiae

tttoftbtntot ^iagciolcin nnb oaaefitbit, Me ^ Wie
lewe iPupe« nnytiniupciRH mwh, nt nncit vnt svcr
100 SKinionen folcfier. 2)a8 liegt jnm Jcil baran, baft

bie eine Söanl giitdiid) in ib<ui itntetnebmungeu gewefen

ift, Me mbflte «MM|t miilicr .gUMU^. ab >kr 3ni;
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8170 »d^gtofl. — 102. ©itmfl.

(Stommfni.)

(A) e^e man baran nt^tn foittitr, bi: Sftin (ecmliufirtttflcii,

hai fid| bei bei lliuente^mititfl DitUeii^t lerouSgeßeat, ba^

Ne mie »etfauflli^ \ft, iDeil ragenb ttm» falfdt»

Seflangcn ift. ^ic 'Bant (at barum mit Strebt gefaxt:

bel^alb tuiQ icb ni^it crji btn Stempel sohlen. 9){an

lann haxaui nic^t auf eine foinfältide ober toenifler forg-

fähige ^anb^abuttg ber Stcmpelbcftinununflen {(^lieben,

es ift iebet in fdnen »e4ie» hwm et fdde aUnm vii^t

Wer, meine Herren, no(^ ctiotf nilmS. 6ie greifen

jmelfeUo» mit bicfcr »cftimniana le^t ^Mf ein in bir

Stempelbeftimmuiiflcn bcr C^'in^elfiaaten. S5cnn, meine

Herren, wenn man ^eute bie '^oxm bcr iHfÜcnflciellfcftaft

getoä^It bot, meil man btn ^ici^^ftempel n\^t jablcn

ttoQte, fo bot man ba3 immer ^raim oeton, loctl auS

aenb daem (Ünubc bie (Scci<|tiMt einer SUUenjefc&ft^aft

ffler ifflb beffer mar oie figcnb ebie «ttbwe ^omt.
mtrb nidit bie TkoI^:: fein, bie OMebfutct iß, roenn man
ben 9lftienftempci iibeinll bnn^ffllrt, baB nun cttua

©eicllidiaftoii mit tH')cf)väii[tcr ^taftung gegtünbtt tocrben,

unb infolfte beffcn bie i^anbeSftempel menigftenS eingeben

unb einei$ bcr @lieber b<8 Sfei^ieS Sinnabmen barauS

fonbcni, meine Herren, ti loirb bie gan) tlare gfolge

fein, ba6 in allen ben SäQen, too man \itvitt entmeber

ber bfffcrcn Trihinfj elnea SermiigcnS megen ober ber

norcren tiniadicicn äJermaltunq wcflen lebiglid) ju

internen 3>Drrffti flcdriinbctc i'UttcnflejcUfdjaften gef^affen

bat, man nun uon ber (^rünbung bon safticnaefcHftbaften

überbaupt abfiebt, aber au(b bon bcr @ranbung Don

@efeaf(bafteu mit befcbröntter Haftung. SRan mtrb ftdi

belfen mit formen, bie iai ^ritiatbanbeliilebcn an bie

J^anb gibt, nnb man toirb gar nicbt baran bcnicn, bie

Stempel ju gablen, bie bo^ nur ju Ieid)t eine boU^

lommen unioirtfibaftlicbe Stuegabe fuib.

@o iplib bie Sefliffinung, bie @ie jegi in ba8 ^efe^
(B) etitfBgen ttoVen — b«<b5nflt lanii^tnitberSlSifDiitung

gufammen — ganj jaeifclfp? bajn fiilircn, bafj ein großer

letl ber üanbe«= ober Sieidjeficmpcl, ötc btaljci- anflanbölo«

gejO^U mmcben, in 3nb>nft nic^t mc^r ,^ur C^rbcbiin«]

gelangen loirb. Db baS in dntcreffe bei dki±a liegt

lAcr ScrlHiqelßaaten, bol taaid^ tql Je (»te beS

•fl|cm in mlerfnilen.

9lewe ^emit, e9 bHtb mit Uefer S3efiimmung

jtocifellog baS gan^c 'ilrin.iip bc3 blsfjeriflcn ('i'fffrtcn=

ftempelflefctc« auf beu itDpf flcftellt. DIaii fict)t nb uon

ber UtfiJüicüciflfnfdjaft bcö SlUrlpapicre utib ficuipeU

eine @iiinbungi»urlunbe ober erbebt ben Stempel jonft

irgenbmie. 34 boUe baS für ougerorbentlicb bebenUicb-

über i(|gebe3bi>en}u, baiäber fann man binmcgfonmcn,
»enn man «ur fär bie 3>>binft boxfiebt; jebcnfalU barf

man aber biefe SejUmiiniiHi fite Me Bergimceiidett nicfit

natfitoirfen loffen.

iiknn man ficb in einem onberen ^a&t, mo ber»

artige ^eftimnuuigcn fommen, etaa auf biefen SJorgang

berufen wirb, f» iD&rben nir cd fcbtoer baben, bem 3u

lDibeifpre(bcn; unb i(b freue mtcb, auS ber (^flärung ber

Weitböregierung, bie bcnte bier abgegeben ifl, — bie leiber

freilief) nidjt lautet: nein, baS bürfcn iDtr nic^t macben!
— hod) n;cntgften£f p (el^en, bog bie i)tei(^Sregicning bie

^eiantmortung bafib: f(beut, biefeS fteuerli(be @mnb>
ptirnjOf u beriaffen, nie tS bicx bie SRe^U ber Som«
nriffun 3b«» borftbUgt. Sie Beraiitewifimg \6)Ubt fit

bem 9tei(b8tag itn, nnb ba$ tStc fte bod) nld^t, mm fic

unfer Sorgeben l)ier fiii luibebcnflic^ bidlt-

J^reilid), meine 4»errcn, biefe atüdmtvfnng luirb ctmaö

&tlb einbringen. ^Icb fagte fdjon erft: ba mir bie ^a^l
unb ba8 Kapital bcr 9ttiengefellf(baften nicbt fennen,

»eil ifi üka, loie biel tS iß. t'affen @ie ben 3a$, ben

ficir Mb|e WSUiet (SiUba) angab, richtig {ein, unb
nclncii ek Um %m SnKM^nUtM« l ffiaiut, b« »ii

aitontog ben 14. a»ai 1906.

©äfte baben t)on '/.., 1 unb 2 i^o^cnt f^it 1900, - (C)

mürbe bai rid)tig (ein, (o mären iaS oicUeicbt im günfttgften

Saa 10 aRiOioncn aRart Um biefe lumpigen lU >J}UUionen,

bie überbaupt nur in bem einen dtatSjabr pr (Siflna^ntt

gelangen, jleQcn mir ein bisber uberall anerfannteS fkuer«

llcbeä ©mnbpringip auf ben Sfopf. Wan fafit: ic^t fucbe

icb, mo icb irgenb einen auf ber €tragc crjdjlagen unb

ibm bie paar äJHQionen abnebmen (ann. äütt bem
1. 3itU 1907 ifi na(b ben Soifcblägen ber ftommifjion

bie 6i4e auSgeßanben, bann boben bie Seute begabten

muffen. 5ür bie Sufunft banbelt cS fitb um feine SWebr»

cinnabme für bas Mdä), fonbein mir ^aben bie (Stnnobme

in biefem einen 3abre borauögcnümmcn, unb bann wirb

baS $efi}it bei bem (iffeltenftcmpel in bie L^ifc^einung

treten, meil toir alleg &tU> fcbon bortoeg eingenommen

baben. biefer rein prattif<ben (fottagnng bitte 14
@te, bßii) nod) einmal ftd) emßlicb gn fiberlegen, ob 6ie
biefer Seftimmnng rürfmirfcnbc .ftraft beilegen moUcn, »o
c8 fid) bD4 um nid)t«3 I)anbclt al5 um bie Slbfidjt, nur

für baö ,^abr l90t;.O7 einige 3JliUioneu I)cictn}ubringen,

gang gUid), mober man (ie nimmt. 2)aä gebt bod) bcut>

Heb aug bem :»ntrag 9lx. 420 ber ^effacben iftmr,

ber bie gfrift für bie Stempelung, toeltbe am l. 3uli

1U07 fein foOle, fdion auf ben l. SWärj b. 3- feftfeUt;

b. b- c-^ foD ftatuiert mcrbcn, fpätcftcnS im ^tatsjabr

19Ü<i,ü7 miifTen bie Stempel gejablt werben, baniit baS

Scfiiit um einige iRillionen geringer ift. 3)aö ift in bcr

Xat eine ürt äiaubpringip, bae muj} man gang offen

angftnte^en, unb ba8 gefdiiebt blo6 um biefer einmaligen

^linnobme toilleu. i'affen Sie fi<b bod^ alfo »on biefer

Slu§ft(bt auf ein poar Willionen nitbt baju öerleiten,

ctma§ SU tun, was in bei bislicrigen Stcuergefe^gebmig

gmeifelloS nod) nirgenbd Dorgcfommen ift. 2)a mir ben

fojialiftif^en ^ntunftSftaat, mo berarttgee oiellcicbt mög=

liib märe, nod) ni(bt baben, feien Sie alfo »oxfubttg,

meine Herren; ti lobnt ficb ni(bt nm ber psor SRtiHoncn (D)

miOen.

9cUbentt 2)a« SBwt ^ot bec lUgeocbnele
Dr. Urenbt

Dr. !Mrenbt, Sfbgeorbneter: ine Herren, id) balte

eS mU bem £eri(bterf)atter a)2ommfen tßBßn ben ab*
georbneten fltommfen, ber bo(b bie Sorben etloaS gu ftort

aufgetragen ftat. 3)ci f^m Slbgcorbnete SKommfen ift

bcr aJJeinung, bafj öaö gaii^c llrinijip auf ben Äopf geftettt

luirb. Siürui aber irrt er. Jas i^vinjtp ber SBefteurung

mirb ni^t nur nicbt auf ben ^opf geftellt, fonbcni be«

fe^gt, unb bie Süden, bie ficb gegeigt baben, merben bt*

feUtgt maS beränbert mirb, ift lebiglicb bie Srorm bcr

©efebgebung. 3)er ®efe$geber batte bie Steuer an«

ßcfnüpft an bie anößegebcnc Äftle. SöaS er treffen

moUtc, mar ber 'Sütxt tti UnternebmenS. S)ie Steuer Ift

eine SBcrtfieuer, [it foQ Dom Sert gmel $rogent bringen.

2)er Sefebgeber glaubte, ba| er bicfeS 3iei enei^e»
ttenn er bie iSntrt^tnnfl biefer 6tener bon ber Slttie ein*

forberte. 9hin bat fitb gegeigt, baf? man bem Sv>ti ber

Öefetjgebung entgegen barauf ocrjidjtctc, Jlftien ouÄgu»

geben. 5)a fagt ber föefc^geber: tfiti mirb mir ja mein

Steuergmed ocreitelt. (Id ift alfo nicbt eine ^erfebrung

be8 ^kiniip9,jonbeiu feine i)urcbfübrung, bie burib ben

Knlrog ber ftonmiffion ^erbetgdtt^ mirb, unb icb

glaube, ba^ ber iltm Slbgeocnn» MtDer (Sfulba) ficb

burdi ben beftanbigen ^inmeit auf bie biet Dorbanbene

l'Liifc iUrbicuft erworben bat. diu ßormurf fann natur»

lid) uid)t crboben merben — ba<5 mar eine ßüde im

ÖJcfeö, bie fann jeber gum Uiutjeu macben — ; aber

ba6 barauf blngemiefen mürbe, unb barauf^in bie 2Mt
andgegUU »orben ifi, baS ift gmeifeUoS ein IBexbicnfl.

iMne Herren, ber ^err Slbgeoibnete ÜMnnfM
ncinl^ t§ (cnbcttc fi<( nwc nnt «Iuiii|rt|e loaHlfmicn'.
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Siti^tag. — 102. &lsmg^ atowtofl 14. SKai im.
(Dr. «vcnM.)

(M S)ie lif^tffing »m bcr SmilrtflMt tot 341 ift dnc

(©f^r ri(ftt{fl! bei bcn @ojtaIbemotraten.)

(58 teirb icftte .Urctfe fleben, bic 10 aRißioiicn lütfit al^

„Iiimptfi" aufraffen. 3dj l^o^c, tomi mir uns «adliger

über bic iööricnftcucr unterhalten toerben, baft Iioffcntltd^

bei ^err Slbficorbnetc äßommfcn biefelbe großartige ^luf

ftlHutt UlAcn unb fich nidit bebrädt füllen tonh,

tvcnt dn Mute Pfennige Steuern ^in unb ^er gejault

tonbeti fouen, unb toeun e3 fich babti no(h nic^t einmal

mn eine fo aroftc Summe mie 10 3)'?iaioneit Idanbcit.

Wltm ^-»erren, bon einem ^aubprinjip fann b<er unter

leinen Umftönben bie Stebe fein, m ti fid) nur bannu
(U^ einem bor^anbenen ®efc|e Ue Stcap. ju geben,

p feiner 2)nr4fB9niRg etfnl»nfU| ÜL 9)cS(alb

[Reibet für inidf) ^ier bie ^rofle ber rürtwirfcnbeu Jtraft

ganj mib ßor aiüS; fjanbclt fid) Ijicr burd)auä uidjt

Barum, t>a^ (^efcti riicfmirfcnb acftaltcii, (onbern r8

foE feineSliimenbung für bcu !/higeiibii(f ^erbcigefül^rt merbcu.

SBenn im Slugenblid ©efeOfc^afteu befielen, bie ftd) ber

&jautp^t entzogen ^obeu, fo mäffen biefe je^t beße^enben

(BefeDftibaften naturgemäß 8ur6tener ^eraugejogen toerben;

Jmsft
iDÜrbc ifiiicii ein ^Prioileg bafür flegebcn tncrbcn, bafe

[e bie ©teuer friibcr uictjt bcjaftlt Ijabcn. Söenn man
eine rüdmtrrenbe Rraft fonflruleren molitr, niüfetc man
faaen: ade @efellf4aften, meiere jurjeit beftanbeu iiiabcn,

mitffcn na<l^trögli4 aut^ loenn fie inittil^en i^c ftapital

tcrmtnbeit (oben, on4 totnn ftc bieUeii^t gac nti^ me^r
bc^e^en, bie 6teneT noe^ bejol^Ien. 2)aS mfire rtta«

totrfenbc Straft; botJon ifl t)ier gor feine Siebe, ^dtj bin aber

bamit einberftanbcn, bag man in ber tlbergangSjeit fo

ent(;cßeii(ommenb nie möglid; nerfäl^rt, unb bin bcS^alb

mit bem eintrage auf 92r. 415 ber 2)radfai(en, ber bon
Mtf^iebenen Parteien gefteOt mtii f&r bcn am) bei

^err »bgeorbnete aRnOcx (grilba) M onSgcQncoilcn^
(B) cinDerQanben.

SBaS nun bie 2?eiäiibcvuii(i bc3 3citputift§ betrifft,

fo ift baS leine toefentlic^e ^lagc. {^.6 ift baS Icbigltd)

bom t$inan3ftanbpunft an8 gefc^eben. 2>a mir im näcbften

Sinonjia^r no<^ nti^t ben ttoUcn (Sitrog ber ^fUmli'

finanireform l^aben, fo ift c9 »SnfAen§mect, Ui% bie «m>
nahmen, bie (ier fommen, noc^ in bem ffabr

©eltung gebracht »»erben, t»o ttiir borau^fidilltd) fd}lcditc

iJiiiai'Sfn ^aben. 2)ic Jtbfürjung um eiiiißc li}onatc ift

leine arofie l^rfe^meiiing, bcnn naturgemäß toerben bie

<lkftiif4aften bis ijum legten Dermin toarten. 2)aS liegt

in il^rem ä3orteU. (SS ift aber Icfatc befonbete i&u

fe^toerung für fte, loenn ^e im ^Mitf onf bie Stei^S-

ünonjen etioaö frübcr jur ,'lof)Iunfl ^crangejogen »erben,

dlne pringitjieüc i^cbciitunfl Ijat baä ntd^t. üBenn mir
nic^t in finanjicllcr Ü^cbräiißinö rooreti, menn (§ fii) nic^t

borum bonbeUe, ber SMetcbdfinaiijreform aüä) Idicr nod^

jnr |>ttfe su fommen, fo teürbe id) bod^ fagen: bie aM-
flleitbenbe Qeie^ligfeit erforbert eS, bag, menn toir bicr

eine 83(fe in ber ©efe^gebung auefüHen, mir nifbt bie^^

jenigen brauBcn laffen, meiere fid) früher biefe Üücfe su^

nn^e gemadjt ^abcn — wofür fie ja lein Sormurf treffen

lilUt, ba eä i^r gntcä dicc^t mar.

3!ltiat Qmttt, ber J^crr Sibgeorbneie äKommjen W
iü febr bSnfig baS IBort „qm imcifelloS* fiebran^lt

JHibtfbeßoBeniger mürben bic 3toeifeI bei mir babur(^

vidft «ans beboben. 3cö mufe fogen, toaä er über bcn

(Singri^ in bic Stcucrgefeugebung ber ©injelftaaten flc--

fagt t)at, ift mir bei allem 9}acbbenfeu nic^t ganj flar

Semorben; er meinte, man lönntc oiellcic^t ftott ber

[ttiengefeaf^aft eine «cfcttfibaft mtt btfArfinltct Haftung
gemeint boben; bann bSttcn bloielAt Me cmictBcn Cmtfliett

etioaS bcfommen. 9Jun, baS mug man ja ioä) ben be=

teeffenben Streifen überlaffcn, mit toelc^er Oform fie aw
bcfiai Mliidomnen gtanbcn. Ob fie Uiiiftig Kltinigefcli*

3111

fc^aften pMen merben ober nt(bt, ba^ i|t i^re @a(^e. XSir V9
»oflen nuT für ben Saa, bog 3(ftiengcfcQf(baften bcftflnbct

metben, bok and) baS @efe4 ;n feinem 9le(!^c iwmni
?Iber, meine .^icrrcn, menn ber .Ocrr Jlbflcorbnetc OTommfen
nuiiii, mir luüfitcn ja nit^t, welche irogmeile bie Sln«=

fübrung ^älte, mir fünnten fcbttiac^e ©c^ultern treffen, bie

m ni^t imftanbe mären, biefe 9Iaibfteuet ju tragen, fo

l)alte i(b baS für ooOfommen irrtfimliib. 0erabe biefe

Sorm ber 9(fticngcfcaf(^aften obne S(n8gcbcn bon Sttien

ift fi(^er nur bon ben aQcrliotenteflen gemfiblt morben;

nur bo mar eä möglidi, auf bn« ;)iec^t ber ?trticnau§gabe

itu berjicbten, melebed bei minbcr ftarfen @d)Ultern jUcifel^:

I08 ni^t b^üc oorgenommen merben fönnen. äiber,

meine ficrrcn, bog na^t ia feinen Untcrftblcb; bic ^mßfU
faift m, bafi bag tßrinjil» gu feiner Oellnng fownt «ib
baS ^X'innjiD mirb nun buvdi baS »eranbcric ÖefeJ unb

burd) bic iSerönbcrungcn, mdc^e in bei jtommiffion Oor^

gcnouuncu finb, in einer rt^tigCM IBctfc twc jQm^ibmg
gelangen.

3<4 ftimme bcSfialb für bie ^ommlffionSbe[(blttfTc

mit ben fleinen ftuberangen, bie ba »orgefcicn finb, unb
i(4 glaube, bog toir mit Mei^t eg tMcQncR Rnntn, memi
ber 3(bgcorbncte 3J?ommfen meint, baS bl8ö" 'n

unfcvcr qau.uit Stcucv3efc(?flcbuu(i nicfttS berartlgeS bor=

gcfüiiniicu i|l. 3d) meine ' iiMi(icfci)rt, ift bi^Jjcr in

uufercr ganjen ©Icucrgefcßgcbung ber '^yall nidjt Dor»

gcfommen, ba| man fi(^ in einer fo, \^ mlU mal fagen,

legalen SBetfe einet t>om (Befe|gcbcr gcmoUen Steuer

ffat entjieben fBnnen. S>a6 bem nnn ein dnbe gemalt
mtrb, ^alte i4 für augerorbentlid^ ri^tig unb jmeanfltig.

^4) jlimme beSl^alb für bic ftommifFioniobcfc^lüffe.

$räflbe»t: ^aS SBort (atbcr^err^bgcorbnetc Singer.

Singer, SIbgeorbnrtcr: Keine Herren, mer fo mit

Winfonen 3U totrtf(baften gctoo^nt ift, wie ber ^err

SToaegc SWommfen, für ben mögen 10 SWittionen „eine (D)

lumpige Snniine" fein. 3n ber tot, aicnn c3 nur auf

biefen Setrag im ;:Ber^äItni£l p bcui ganjen &at anfäme,

mfirbc biefe Srjei^nung oieKeidft richtig fein. Slber t9

fonnnt nic^t batouf «n, mcUbcr Setrag burtb ben ffoa>

:]ii(MDn§bef(!^Iug bem loufcinett Ctaf jugefübct lotib,

fonbein e« fann nur barauf anfommen: i|t ber <?pm=

mlffionäbefd^luH ,vitvffffnb, unb foU ber !Rei(i&öta£5 ber

Slnficbt feiner STnmmiffton i^uftimmen?

9hin, meine Herren, möeble aucb id) fiarl betonen,

bag bie Raffung beg ^ommifftonSbefibluffeS mefentlid^

ab»ei(bt »on ber Stegierungeoorlogt^ nnb menn mir in

ber ^ntmtffion nne gucrfi gegen bte MegierungSborlage

erllÖTt baben, fo ijt baS unter ber ausbrücflid^cn

5UJotiDicrung gefe^e^en, ba^ nn« bic ^orm ber Jieflierung»»

öorlage nic^t rl^tig nnb suläffij; rri',1)icii. Xm GJebanfcii

aber, bafe bie — »ie ber tc(t)uif(^e Sluöbrud lautet —
ungeborenen aftien bem Stempel ni(bt entgeben foUen,

baoen mir bon SInfang an juge^immt, unb e8 mfirc anib

gerabep mertioürbig, meine ^'»erren, menn mir eine anbere

Sluffoffing bättcn.

(@ebr richtig! bei ben ^reiftnnigen.)

Um mag banbelt eg fi^? 3)ag ®efe$, ba§ bis je^t

eiißieit, befUnnt, ba| bie Utbinbe gcftcmpell merben

mnfi. Wt btefcS 0cf(f> gegeben nnine, (ot niemonb
boran geba(^|t, iiub fonnte niemonb baran benlen, bnji eS

mal $erfonen geben mcrbc, bie in ber yagc finb, eine

«ftlengefellfdjaft mit i^n ober 60 aniflioncn ju grünben,

biefe Sirtien aber nid)t au bru aiJarft bringen brout^en,

um fid) ä^etricb^rapltal p bef^offcu, fonbern bie Urfunbe

biefer (^rünbung rubig in ben C4elbf(bianl legen fönnen,

obne baB bie @efeaf(baft aucb nnr eme tlHe tatfäcbli(b

auggibt.

(@ebr ridtitifl! bei ben ©ojialbemolraten.)

^Siefen tkbailcM bunte ber (McMcbcr iMH timt, jcbcg«
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3m_ ^Ulfiiag. — i02.Si^unfl.

(A) f«as ^at er i^n nid^t gcl^afit; fonß tourbe er fiatt ber

Sefiitntntins, bag bie §UUe ju ftempeln fei, bi( S9e<

ftinitnung eilaffen l^aben, ba^ baS ^rotofoU, bur$ loclü^e^

btt aitttBRcfeai(iiaft flcgniobtt »irb, luficaipelt ttttboi nufi;
(6e^r rit^Hfl! bei ben 6ojtranien0llrttn(.)

3Reine Herren, totm al\o auS biefer 9te^tdlage ^rr^

aiid foI<fte — icfi fann ja nicftt foflen i^lnterjiiföung, meil

fit ja forntfü gclfölid) Bercditißt toar aber wenn fol^c

S«Tl)fiItni|fe fitfi ^crau»ft?Uen, baiiti, meine iä), ift eS

3Jfli4t bcS ©cfefeflcberä, bur^ ©efefe ju ücr^inbent, büfe

ftlifee SDrlommiiiffc mMläi oubnv itnb b«S ift ber

3»M bei Jhnnmiffion86ef(^Iuffed.

ffienn Jiuti flcfagt »Irb, metne ^»errcit, boft btcfc9c=

fttmntitng einen viicfmirfenben C^^arafur t^at, fo m\l idi

OM^ l^iei über baS äQort nic^t ftreüen; aber id) itmg bo($

auf ber anbereu Seite betonen, bafe boS me^r ober
toeniger audd bei anberen ®efc$en ber SoU ift- @S ift

in ber ^DUimiffion, loie {(^ mir überlegt ^abe, mit Ste^t

angeführt loorben, bog man baSfelbe Don einer neu ein::

geführten @runbftcuer fagctt fann. SBenn in iigenb einer

fiommunc eine ©runbfteuer eingeführt uirb, fo gibt eS

SfRlKr, bie unter SBirfung bcä früt)eren 3nftanbe8
Onwb^de getauft obec bcfeffen liabcn, jüx bU Oiunb'
IfMt aidtt ert)oben iimibe. fBtm am ober efattÖntRb>

Haler eiugefitfirt mirb, fo iiiiiiTen oOe ßeute, bie unter ber

£(nf(^ft brä alten 3>iftanbed ftenerfrei toaren, nunmebr
We wninbfleuer beaa^len. 3lad) bcni SYontmiffiondbcfdilug,

weine f^errcn, foflen aad) nur älftienioerte bacftcmpell

IDObCH^ Me iii>(& bor^anben flnb

(3iinif bon ben Sceijiwiigfli),

Me jucjett beS 3ntrafttnlen9 bc9 Mncfte^ettbeit @efe$(S
bor^anben fmb. Jllfo alle ScrSnbmmgen, bie bi« ^iini

(Sriafe beS OJefcfie« inncrbalb ber ©cfeafdbaft bejüßlid)

fitti 9l(tienbetrage§ Dorßefonimcn finb, toerben bur^ ba?

Äefe^ nl^t in älnfpruc^) angenontmetr. 2)eStoegen glaube

0») i4 bog bie mm ber ftommiffioR ri^tig il, bab fie

nält b» SoilMBf ber StüdDirfung »erbient, unb ba6 —
bcMUf fmurt e< Idauptfäd^ii!^ att — ber biellelc^t bet

»5orm na^ jurffllf^ unaufe^tbare, ber <Bai\c iiad) aber

jcbenfflllö unerlaubte ®etolnn, ber aus ber 9{id)iftciiij.iching

biefer SIflien, au-3 ber !:UiiitaitÄ,qabc biefer Urfiiiiben flc=

Mfl«Q ioorben ift, fotoeit überhaupt ba2 jObjctt no(( bor>

Vmt» ift, na(i^träg({4 ftenpdOffi^tfe

(Sehr ri^tig! bei ben ©ojialbeniofraten.)

SRetne Herren, nun meint ber ©err J!oIIefle aWommfeu:
wenn e§ firfi barntn Ijanbelt, irgcnb eine gro&e Sani ober

irgenb ein gniBinbuttricUes llnieniehmeu ju treffen, banu
ift man leicht bei ber $anb. äßeine $enen, ii^ mug
allerbiiidi omA foocn, bog na4 metnei äReinnne eS 9ps
fein Uareeh* % 9nmM, Me caf biefe SBeife gegen ben

(Beift unb gegen ben SSiQen ber ®cfe^ge6ung gemacht

fiub, burc^ eine öeränberle ©efe^gcbung Bieber ju

YCinebieren.

3m übrigen, meine Herren, bin i<i) fc^r erfreut, bag
ie|t auf ba reiften Seite Sntnbfä^c aigeptiert metben,
bie »tr entfpret^enb uuferer grunbfütli^m nbccieniKng

i> »ertreteR oft Gelegenheit hatten.

(©e^t richtig: linfs.)

— <8etoi&, meine ©erren, ©orum autft iiicftt? — S(ber um
fo unbered)tiflter ift eä üon S^ntn, wenn Sic utic- bar-

über SoriDürfe machen, bag mir einem folchcn @efe$ ia=

ftimmen. 3lm, meine Herren, gehöre idf nic^t ju ben

fdjnd^aften 9J2enf(hen, gebe mi($ au4 leinen SOufüinen
Mit mh j|erbre(he mir befhatb an^ niAt ben ftopf über
rtmaige folgen, bie ftch au9 ber htuttgen i^altung ber

^erreu oon ber l^ifUn unb bom 3cnlxiun für bie

eogioiifterung ber (enf^cHben 0(|tilMmlloiltimt er^

geben {önnen.

(Qdtt Qntl bei ben 6osiaIbeiitp(nt«L)^ {14 i« giNI Nctt 0«, Mnii Uc ttcncn »im bot

aHonta§ ben 14. aWai 1906.

freifinntgeu ^rteien biefe« SRonent in ber 3?eljatte nr= (cj

isähnen; aber iä) bcfüri^te, ba6 biefer (Erfolg nicht ein»

tretoi toirb, »eil 1(4 überjeugt bin, baft bte ^nen bon

;
tai loBfeibatibeB Parteien unb oiM^ Mnt 3«ttmm i»

' boB 6itmte bef Reuigen (S^nttuM mit ben freifinaigen,

9tiieiin metteifem merben.

(Sehr richtig! bei ben ©ojiclbcmo traten.)

5ür unö hanbelt ftc^ htutt um beu ttommifftoBfi»

bef(41ufa, Don beni mir überzeugt ftnb, bog er bnri^«
berechtigt ift, unb baB bur(| bte ;Rnnah«e beSM^ b4t

mlrlfdhafUiih fc^toachen Schultern n\ä^ getroffen wikm
3)aju fonmt no^, bag ber StemDelbetrog, ber jt^ efa*

geforbert mcrben foQ, längft t)erfallen l^ unb auch ber

abficht bcS beftchenben (Mcfc^e? entfprechenb bei bet

©rünbung bei (Befeflfchaft iidttc gf]Q^It mcrben fallen.

Rutf blefeu ©rünben, meine ^nen, fttonnett tote PK
bCN tbttitg ber Stommif^n.

(83ra&o! bei ben Soslalbemofraten.)

fröflbenl: 3)o8 2ßort hat ber ipcrr ätgeorbnete Iiooc.

So»e, älbgeorbneter: 3J2eine Herren, idh »ifge mli^

nicht in ber Saufion, baB cS mir möglich fein mirb, anf-

3ftn (fialfchlicfattnflen burc^ nehte auflfii^uneen ela»

jttiiriifen. 36t QOtte oudb ni^t baS SBort ergreifen iMDea^
aber bie SegrSnbung, bie bie Sorfchläge heute auf einigen

Seiten gefunben haben, nötigen mich boc^ baju, einiges

gu bemerfien.

3ch hotte geglaubt, baB man in bem Semu^tfein,

ba6 ber S^ti, @elb für ba9 Slelch gu befommen, auch

blefeS SRittcl tc^tfecttylU bit migfm .floglfa»
gemacht l^ben ivflne. 9Bkt Iha^ea ibs (iex IiuIIHhIk

Segritnbitnficn ober boii ben SSerfuch oon folc^eo gehört,

bie iiüd) äiuingeu, mit einigen Sßorten barauf ju erttibem.

l^kinc 5>crrcn, eg fchetut mir, bafe aflmölrflch ber begriff

be^ UrtunbenftempelS bei unS feine Statur göngllch Oer«

änbert. Bir ftnb früher baoon ausgegangen, bo^ man (Pt
einen Urfnnben^ttd oufetiegt ald Itq^&abnt für ben

Stec^tSfchul, ber ener Immtbe gegeben nHrb, nnb tc^

fann nl4)t mit $erm Singer annehmen, bag ber ®efe^*
geber früher, oIS er bie Söeftimmung machte, fo törii^t

flclcefcn ift, ntdi: baran ju bcnfcn, bajj auit f ittmal 31ftieit

ohne Urlutibe estfticren tonnten. Oft benn bie !?iftienurfnnbe

nicht als folche eimoS, maS für ben, ber fle ausgibt, £Bert ffotf

®e»lnnt nicht baburch erft bie 31ftle ben (^^orolter bes

3nhabeT))apterS, bie leichte SJegebbarlelt, Me 3ni)gli(hfeü,

gum Sörfenhanbel gugelaffen gu toerben, unb i^ meif;

nicht, maS fouft no(4 afleS für Vorteile? (kä fcheint, baf;

man neuerblngis annimmt, bie SlnS^Dung bon llrfunbeu,

toenn ein &mptL bonuf licflt, (teile eine (Mtristtfi^

$ßi(M bar, nnb ba| man ben tU €^e(9inla3ic|er bc»^

trachtet, ber, auch menn er e§ n ^t nötig hut, fle nicht

auSfteUt, menn eine Steuer barauf liegt. 2>aSjeU)e hoben
tok neulich bei bem Sracbtbrieffleaipel gefehen. SRon
braucht ben begriff ber Urlnnbe nnr noch, um eine Steuer
gu bemänteln unb alS Inbirette hinsa^eOeU/ tocnn fie Udß

fä(hli4. dne birette i^ fflean loic a«4 Uifai ftan^
fö^en iPcitMcifii^ceM!» fO/ fllanbe 13mm mb M
©elegenQctt bbfcr S)elatte pr iNit. Wnaiywn
fommen.

Oi4 fche !• 8i nicht ein, toanim man bei bcu

^rachturlunben noch fogt: bu mugt eine Orrachturfunbe

ausftellen, bamit i^ ben Stempel bafitr geben fann. 8cl
ben S<thTfarten toürbe bcrienifer her »e &lfenbabMeir

nicht benu^t, fonbetn per antonobll lAer dqnipage ben*

fclbrn 2Beg macht, auch herangezogen toerben fönnen, in»

bem man Tagt: mie fommt ber Mann ba^u, ni# auf bec

@ifenbal)n ju fahren unb fich ber patriotiic^evlltlMllft böi'

Sfahrlartenftempel p gohlen, gu entglejh'ni*

2>o| biefe fbct ber ttefetfiebnng benn nun' ba^ii|b
oU «Sflietfheibc «emtttibtt «inKfldU mubm Um
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U)M f^cW «ir cuf bct $anb ju liegen. SDer ^en »b«
MMmde 61nfler f^eint aietfeben jn ^aben, Mb bo(^

»er MltotgSD ertrag ber 9tttengefeaf(^aft mitf tter>

pemjjelt toirb; iinb tteiin raon nmt fagt, wie ber !Qm
Äboeorbnete 3)HiUer (gulba): „ja, toa« ift beim bei ber

SlfttengefeDfi^afl, bie Slftien anSßibt, anbcrS ali bei ber,

bic feine ausgibt P ba ift aud^ ein äüiffi^tdrat unb audi

ein SSorftonb/ fo i^ baS aUeS gang richtig, nnr etn£ i^

niäft ba, nönili^ leine SUtienurmnbe, alfo baS« mS ber

®efc^geber aI8 Obiett ber 6tencr (ingefteVt l^ot unb
meine? ©rateten? mit öollem IBelvuBtfein jum ©egcnftanb
ber iüefteurung gemad&t ^ot. 3a, meine iiei-rcn, roorura

bleiben 6ie benn bei ber Sltliengefellfdjaft fielen? EBenn
id) ^b im fiaßen Iteaen laffe, ift t& gleichgültig, ob i^i

es in ber gfozm ber nttie o^ne Urfunbe, mie ti bei

(j^miliengrönbungen fel^r bäufig ber SaQ i^, ober einfadg

ol8 ffapltalmaffe lleaen laffe. 3)ann fommen 6le bo($

In unfere »rme unb ftimmen ©ie für bic 9iei42DermöacriS^

fteaer; ba« ift bann «oufequenä. aber eine \olä)t @efcö=
aebnno, toie fie ^ier oerfud)t unb gemalt merben (oO,

Ünm ubi0U4 cerc^tfcrtiat »erben butdjf ben @runbfa|},

bafi b(T Stveof Me Stetc^Sfinangen gn berme^ren, ti

rctfttfertfflt, an(S) fonfi mä)t erloiilUe W\Üd jn gebrauchen.

Z)a0 ^abe ii^ no^ an biefer ©teUe fonftatieren looaen.

OBttttwl Unn.)

Vräfitent: 2)ie SDiSIuffion ift gefd^Ioffen. 2>er ^err
SaUÜarßatter bcrai^tet. föir fommen jur SIbßimmnng.

ilraie fierrcn, iäi toerbe juerfl abßuimen laffen über
ben Slntrag SHetricb, SWflller (gulbo), »üflng, 9lr. 420 ber

Sriicffad) en, anftatt be» „1. 3uli 1907", ber nacfi bem
Ueftfiliife ber Hommiffion gefeßt werben foQ, ju fcljeu:

,1. 3Rärg 1907*. 3)onn toerbe ii) abftimmen laffen über

beti Antrag Dr. Bpain, 3MQer (Sfulba) auf 3lt, 415 ber

2)m(ffa(^en, melc^er fiir ben tJraD ber Sinnabme beS § 5a
(B) bemfelben einen iSi\a^ 5 ^ingnfügen ioiO. @nblicb loerbe

i($ abftimmen laffen über ben § 5a nacft ben IBefcfilüffen

ber frommiiTifln, wie er fic^ nad& ben oor^ergel&enben älb»

ftimmiingen gcftoltct ^aben totrb. ©oBte berfelbe ab«

gelernt &>erben, fo merbe i± abftimmen laffen übet ben

§ 6» ber Sotl«0e. — ^ierrntt baS ^onS cbbaßanben.

3(h bitte alfo biefenigen i&erren, welche in ben 8e«

fcblüffen ber ftontmifflon na^ bem antraa 2)fetrlc^,

SD^üOcr (Jvulba), »üfing auf 3tr. 420 ber S)rucffa*cn ftott

U» 1. ,^i 1907 fe|en mUtn ben 1. aRöra 1907, fid^

MNt ttMt 9li|ai in erbeben.

(OcUUc^)
^ Uc Slebr^ett; ber inrira§ angenommen.
9?iinmeriv bitte i($ bieieni^en .C^crren, toelcftc für ben

San ber iHiinabnie beg § 5a nadj ben S9ef4ilüffen ber

ftommiffion, nacfi bem Jlntrage Dr. Spa^n unb ®enoffen
41Ö ber ^rudCfoii^en bemfelben einen Sbfo^ ö j^in»

e(KR twQen, M im Qren 'Winn fu a^eicii.

(«efc^ic^t.)

$M fft Me SRe^r^eit; au^ biefer (tntrag ift ange«

vmnmen.
?funmebr bitte id) bicjeniflcn perren, raeld^e ben §6a

nacf) In:! öefddlüffen ber fiommiinoii util ben foeben an«

oenonunenen }lDct Xnträgen annehmen »ottcit, fiidi ton
wen wUqni ai ccycvcn.

(©efc^iebt.)

Das iß toieber bie üRt^rbeit; ber § 6a ift mit ben beibcn

SbMttbcmentS angenommen.
3cö rufe nunmehr auf ben § 5b, — 5c, — bie (Sin»

leitnng gu ^^rt. i. — 0«^ merbe, menn niemanb toiber'

toti^t anne^meiL baft biefelben ongenonunen fbib. —
69 kriberftiri^t tttntnb; fle finb angenommen.

ebenfo rufe id^ ouf ben «rt. 2. — «uc^ bicr

melbet ftcb niemanb gum IBort, unb ouc^ bier »erbe ic^

onnelimm, baB ber mt. 2, menn niemanb Briberfl^d^

StcUtttoft. ILScgÜM^ U-^mm. imOOi.

angenommen t|L SU l|l I« b« ntanab
ioibCKftei#

iRcine Herren, ebier Knregung fomo^I beS ^ertn
iJleferenten al8 anc^ be? frütjcven Sorfiftenben ber

.ftommlffion folgenb fc^lage id; 3t)"cn üor, bte 2>l8fufrton

über bie 3lrtifel 3 unb 4 gu Derbtuben. — ©in S!ßibcr=

fpruc^ bi^i'Q^Sen erbebt fi(| nicljt; bic ÜDiSfufrton über

art. 3 unb art. 4 ift oerbnnben.m eröffne bie S)iSfuffion &ber biefe bdbcn mUL
3)08 SBort bot ber $err Seric^terftotter.

üRommfen, ätbgeorbnetcr, ä3erid3tcrftatter: ^cine
^cricn, pi biefcm SIrtifel lag gunäcbft ein pringit^ieHcr

Eintrag oor, ber entfpre^cnb ben SuSfü^rungen, bie früher

bier in biefem ^aufe bei Uefer Oelegei^eit mieber^olt

flemad^t morben ftnb, beantragte, anf bie friiiberen mafügen
8ä^e beS UmfatiftcmtielS überhaupt gurüdguge^cn. (St

murbc mit ben ©rünben, bie 3bncn ja td)on ^Sufiger

Dorgetragen morben ftnb, begrünbet 9lamentlict| »urbe

barauf ijtngeuiefen, bog eine mtrtfome ^rmägigung bcd

®tem)»eI8 bie Sieii^Setnnal^mcn nii^ f^übigen »drbe, ba
fie bleb OefdbSfte, bie Ibente nnm&gn^ matcn, cnnüg«
litten U)ärbe.

3)o8 Jourbe ioivol)l non ber ^rofecn 9JJebrbeit ber

ftommiffton toie aiid) iion ben ücrbünbeten Siegieningcn

befämpft, unb ber älntiag tourbe fc^lieglidt) mit großer

'JJ^e^rbeit abgclebnt.

2)ann gm da« xt^ cinoAcnbe Debatte über bm
93orfc^Iag ber beifHnMen tftümtm^ttt, Ue fBr ben

,i-»anbelgt)erfebr be^mmten Slenten unb ©chnlb=

Licndjreibungcn bc8 9leicl)8 ufm. nic^t me^r tele biSb« "'tt

^^mei 3''bii'cl" pro 3Jfitlc, fonbern nur mtl einem ^tociiisitflftcl

bom 3:aufenb, b. b- mit bem vierten Xcile gu befteueni.

2)agu lagen gmci oerfc^iebene Einträge oor: einmal ber

Antrag, biefe S(nf(^afftüia8nc{4äfte überhaupt oom Umfa^>
ßempel gu befreien, nnb bann ber Antrag, für ben ^all (u)

ber Befreiung biefer ?ßapfere Dom llnifaeftempel bte

flfommunalpapierc, b. b- bie Rapiere ber ©cmcinbcn, ber

Ärelfe, ber 5ßrobingen, ben Seicb8= unb StaatSpopiercn

glet(^ }tt bel^anbeln. 3u biefem Antrage i^ ja nun ^ente

no<b ein Antrag etngeaangen, ber Antrag Arenbt, ber bie

StempelermäBipng Mon befämpft bei Stcicb unb IBunbeS«

flaoten, ber aber für ben J^aH ber ©leicbfteHung ber

ffommunalpapiere mit ben Ätaat^ankiben ben Stempel
aud^ für bie ^Jfanbbricfe ber ^t^anbfctiaften unb ^Qpotbelen*

banfen ermä|lgen mtlL äReine Herren, bte gro|e ^ebr>
bett ba ftommtffion unb intt q|r ms^ mli bic nes'

D&idictat Regierungen, toenn fle ttu( nUbt

offfgieH für ben Antrag auf gSnglid&e Befreiung

eingetreten finb, meinten, bafe mon bon feiten

bcS ®efc6ßcberg alle» tun müffe, um ben

Umfa^ unb bie Anlage in nnferen '>MäiS' unb Staats«

anlelben gu beben. Bon einer Seite ber ^ommiffion meinte

man, bat bie Scfttbwo MW €teiBbct da {AlcbeS SJiittcl

nicbt fei, um bie Anlöge mtb bemm ben Jhtr« gu beben,

unb man baöon abfeben fofltc, um fo mc^r als bic 8e»

freiung com Umfatiftcmpcl jmeifello» einen (Sinnobme^

auBfou berbeifübren mürbe. SBabrcnb auf ber einen Seite

bie @d^ät(ung btefeS AuSfaDS auf einige buni>erttaufenb

aRnl ging, betrug fie auf anberer Seite eine aRiUion

unb mebr. 3nbeS ging bie 9Reinnna babln, baB ber

&innabmeattSfaa feineSmegS febr in bie SBagfcbale fallen

bfirfte, unb eS baber mopl gmecfmäBig fei, bie Anlelbe

baburcb gu priollegieren, bafe man ben Stempel überbaupt

fortlaffe; man burfe bocb ben ißerfebr in ben eigenen

Anleiben ni(bt nocb bobur^ erfcbueren, bog man bei bem
Umfob nodi befonbere Stempel erbebe; nnb toeitac lon
mon ber OTcinnno, bie üorübergcbenbe Anlage üon (Selbem,

bie febr bauüg ut ben äteicbS' unb StaatSanleiben ftott-

gefnwen «liie^ fet ia4 bd ctacnt fc|K «agigen stcnycl

433
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(A) immei^in erf^koert. @S ^at babei eine ebiael^enbe 9(u8<

fmnAc on^l fcUeng ber Sotidec be§ prcugifc^cn SiBong»
mtel|iettuui8 fiattoefunben War bit (^ragc, »af «um iiiti

Knnte, um ben S^ui§ bcr 3{cic^?= uiib Staatsanleihe

Öeben. 34 brauche luolil li'm al3 Dlcfercnt auf btcfc

jraflc nirfit ctujuflclicii. Tic .Uouimiffion toar in i^rcr

0COlcn äD^c^r^ett bei ^kiuung, über ben S^oijc^lag ber

Nmnlcttn Siegieningen ^inauS, bie ein dioaniigücl

ti^tU» ttoQtcti^ ben Itinfa^ in äienten nnb @itiulb--

betftl^teibnnflfn beS Striepes unb ber SunbeS^aaten über«

^aupt ftcmpclfrci ju lafTcii. (5:S tfl boI)er blefer ?lrt. :5

p Xaitfiiiiiiimci' 4i\. cntfprcctjciib rebiglert, unb bic Öc=

prciung in 3(vt. 4 unter „i?cfrctiiiiiicu" au^icnomiucn aioibcii.

Q:& mürbe bann uieitcv beantraat, bie SJefreiung aus-

jubebnen auf bie l^^^apiere ber @tabte, $robinjen unb
Greife, ba biefc mit ^egierungSgene^miflung anSgegeben

ttürben unb cbenfo ben öffentlidjen Sntereffen bienten

©ic bic iHci^8= unb Staat§anleibcn; bcnn c«? ttiirbcti

baran« äinfgaben, bie ben Stäbten unb (iJemctnbcn als

öffentlt^e aufgelegt ftnb, bcfricbigt, unb bie ©letc^itcUung

fei um fo me^i beariinbet, oli biu4 bie »eitere

ffitibUegiennig ber 9nSfi* tmb etactSonlet^en eS htn

Aommunen immer fernerer mürbe, i^re Jlnleiben 511

ongemeffenen Sßreifen niitcv^ubiinden. $ie ^ommijfiüu
bat ba§ iebod) abgelehnt, unb @ic fiiiben bo^ei aar bie

miiSii' unb Staatsanleihen angeführt.

es ifi bann »eiicr in ber Aommtflion beantragt

»orben, nocii eine anbete Sc^Ktinia ctnlicetcit |b loffcn

brgüglii^ beS (^ftenftemt)(I9. €fte mfytt onS bec 8e«
ftimmnng I;er, btc Sic rbcit ^ Tia aii(?t"nomnicn ^abcn.

2)aS bctfet, mau öat fltiagt, mau tttiU jold)e 6-ijcnbabnen,

bie unter bei SPctciltgung ber Greife, ©emcinben, SPro=

binden ober beö Staate» gefc^affcn mcrben, Dom (Sffcüen»

fmVtl befreien, aud} bann, iDcnn bie Slltien nii^t gebntdt

tpctfem. S>aS beigt numn«^ (in; naib biefet iBefümmuttg

(B) fönen biefe ©efeOfebaften bom tSfffttenftcnibel fiberhaupt

DefrcU fein. aJJan nimmt an, bafe biefc fficfellidiaftcn

roebr bem öffentlichen vltueveffc bienen alä bem ü^rioat»

eru)erb«tntcrcffe. ^c^ möditc di^ßta bt|« ttct 4
unter a gur Slnna^me empfehlen.

(SS ifi no<b ein SInttag bei bcc Sommiffion bei ben

iSefreiungen eingebracbt ttorbcn — , ben finben @ie aucb

ie^t wieber eingebrod^t — , bie Umföfee unier 600 ^atl
überhaupt ftcmpclfrei p laffcn. Über bicfcn Jlntvag ift

miebcrbolt bcbottiert morben im $l.Ucnum. foll btcfc

'-ycficiintgebeftimmung lebiglid) bie SBieberberftcUnng b^?

bi^ 19U0 befte^enbcn ^ußanbeS bcbcuten. Bon feiten ber

antragßeller tturbe eS bamit begrünbet, bag man alle^

3ntereffe l^ai, ben fleinen ßeuten, bie 5lJapiere in Ileinen

Seträgeu loufen, nidbt unnötifl ba§ ju Dcrtcueni, unb

bamit namciitlicb aut^ ben Slbfati bcr 2taat»-- uiib ^IK'idiö--

Ottlei^cn, auch gutci $t)potbefeiU)fanbbricfe gu förberu.

SHc ßomniiffion bot inbeS biefe Befreiung abgelehnt.

(SnbUib ift in bei* fiomniffton beanteaat »oioeii, bie

StOß^Mamtoit flleiilbiiiflellen mit berffnmmaAttcage.
ftk Slegierung [erlägt dor, eine {^rniöBigung für bic=

feniaen arbltrogegefcfiäfte gmifCljcti iu= unb auSlänbifdjcn

Sörfen, bie ua^toeiäbar folcfie finb, in Mcnilid) erbcblidicni

:ö?a6e eintreten gu laffcn. 3^ie ftommtifion ift btefem

©runbfaö beigetreten. Lv^s ift inbefe angeregt worben in

ber ftomniiffioQ, ben JBaic^ ilDif^cn ben inlänbifcben

Sörfen, fotteü er ein teliKr fnmtntgebnf^br ift, bem
gffiifcben in= unb anc-Iönbifd^en Sörfen 9lci(f)ii:ftcHcii. (Sü

ffitrb ba8 einmol bamit begrünbet, baft babuidj an fidi

UHillrfiaftltd) iiiitUidic rtcidiriftc, bic btsbci' übcrbontn uii-

mi)gltd) finb tticgen be» l)o\itn Ilmfa^ftcmpeld, möglich

gemacht mevben, unb ber iRetchSIaffe eine Einnahme gu>

geführt totrb, ober tvetter auch baburch, ba6 tS baburch

»ögltih »äre, bte MMOinng ber ^robingbörfen, bie beute

an (itanflen mm flcilttt imoKT mcl^ iüiA^ci^ mcber

anontofl be« 14. aRai 1906.

gu ^en, inben man ihnen bie OMt^SfUiwei^e, in beneti (c)

f!e frfiber AcnuHMgenb gearbeitet ^aa, »iebet et«

mögii^te. »fe ffomniffion bot inbcS b<tf abgelclM; ^4
habe baf!?r. foweit ich als JRefercnt 5|n fprcdien habe,

t\\)nen Icbifllid) uorjufchlaflcn, ben STommifftüUiSbefdiliiffen

bcijutretcn.

3>as ift bo^icnifle, taai i(h alS Sieferent )u 81rt. 3
unb 4 in («tiilteo (ite.

^räfibent: M fBoct (tt bct atgemAnttc
(Sraf ü. ?iiQnit

(5itaf 11. Äont^, i'Uiticoibncter: ©eftattcu Sie einige

Si^Ditc, meine .vicncu, über ben iBefchlufe ber Äommiffion,

mona(h ber .^^anbcldDcrfehr mit 9ieiihSanIeihef(heinen

tUnftig gang ftempelfrei fein foQ. 2)er bisherige Stempel,

ttie er jc^t noch gilt, beträgt laei 3ehntel pro äßtOe. Sie
»erbfinbeten Sicgicrungen fehlugcn guerft bor eine ©r»

niäfiiflung cnf ein ^wanjigftcl pro SKille, alfo ein Viertel

bcä icutgcn Söctragö, unb bic .ftommiffion hat Ttd) für

i^iiiijltdje 3rcilaffung biefer :;)leich5anlclhefd)ctnc aui-gc=

fprochcn. 3n ber Segrünbuna, »eiche bie berbünbeten

SRrgitrungen ihrem (Snt»nrf betgegeben hoben, »irb ouS>

flffnhtt, baft biefe ©rmöfeißung gu einer Hebung unb Se«

fcftiflung ber jc^t fo tief ftchenbcn Jfurfe unfcrcr SReithS»

unb Staatsanleihen beinagen fön. (S« ffitrb baranf

aufmerffam gemalt, ba^ namentlich bie ®rogbanfen,

mciche ihre biSponiblcn @clber gcnie in folchen (Sffeften

anlegen »ärben, boS hti^oib nicht lönnten, »eil ber

^tembefbeirag eben ein fo bober fei «id> M dncm
?Infanf unb S.?erfauf in fiirv:n 3tt'if<hcntJlBBttn UtWt^
JU icbcutcnbc ä^crlnfte crlilicu mürben.

Dklnc .^icrrcii, idi fann biefe Slrgumcutalton nicht

aU gang gutreffenb anerfennen. Sißenn ©roHbanlen ihre

biSponiblen Beftänbe in folchen SBerten anlegen »oUeq,

fo gefchic^ baS in ber Siegel nur auf tnrje Qmi bie Hn«
leihefcheine loeiben b<ute getauft inib morflen obeif va4
menigcn S'agen, höchftenS nach einigen SBochen ttleber

Dcrfauft. Sllfo: Slngebot unb Slachfrage Jtie^fcln fort=

mahrcub; Don einer iBefefttgung beä .fturfcis burch biefc

^tn bcr Unterbringung bm S^eichSfchulbDerfchreibungea

fann alfo laum bie 9iebe fein. Siber eS tommt hingu —
unb auf biefen Uniftanb möchte ich befonberS aufmerffam
ma<hen —, ba^ bic ©rofebanfen Rdb ihreS 8efl$e8 an
9?eich§anlcihefchcinen in bei" iWcgcl entlebigen mcrben,

tocnn ba« (SJclb fnnpli ift, lüci'n ber 2)iäfont hoth fleht,

uiib gtrabc itt foldicr nmu fc- für ben iDJavft eine

fühlbare Belaftuug fein, i:>enn große Tiengen oon ^Inleihe*

fcheinen barauf geworfen »erben; baburch toirb ber ^\rc9

nod) mehr gebrüdt, al§ eö unter geiuöhnlichen Serhöltniffen

ber ^all fein mürbe. 3(h glaube alfo, hab bie

5'Jottt)ierung, bie bon ben oerbünbeten Siegieningen bem
@cfe^entmurf beigefügt morben ift, boch nicht in allen

SPunften gutrifft.

9iuii, meine Herren, bin ich ia »ett bobon entfernt,

ben großen fibdiianb bertennen »olen, ber fi^ ouS
bem niebrigen RurSfianb nnfcrer !ReichS= unb ©taotS»
anlciben ergibt. SBenn mir einen Söergleid) jiehen mit

[Viaulrcid), rocldicS eine Staatäfdiulbcnlaft bon ctma
'AO :il2iUtarben ^ranfen h^t, fo finben mir, ba6 bort

bie brelprogentige 9iente gcgenmärtig anf 99^ ftt^
(^nolanb 1^ dne StaatsfthiUbcnlaft niul ben neneBen
«nlioeif bon 788990000 l^^mb etnlln«« baS finb
1.T800 gniriiDiicu gj?arf, alfo ungefähr bic .fälfte

bcr Staatsfdjulb üon ^yranfrcich. 3)ort ftclicn bic ^roci=

cinöalbproKntificn STonfolÖ jeßt auf 89,62. Xcutülilaiib

hat, mcnn ich baiS ^tetch unb bie Bunbe^^aatcn gufammen«
rechne, eine Schulbenlaft oon etwa 15V, SKiDlorben}

babon entfaaen 3'/, äRtaiarbra auf baS fltü^ 7 aRiHiarben

auf $reu6en, 4,9 SRiOiarbcit oaf Me onboen (iin|eI9aalen.

Ufo nnftce oefamten 9Miiß» niib €Sflotlf(tittb«tt finb
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(A) ungefö^r halb \o grog toie bte Stadgft^ulben t^ranf^

tet^iS. Xro^bcm fte^en bei un§ bie breiproientigen

ftnfo» nur auf 88,20; ba§ ift ctii er^cblU^cc ICftNnb
gegen ben franjöfifdten ttitc» bOB 99.30.

SReinc ^^erren, tDctin woit na^ beit Srünben forfd^t,

lüonmt mir unter btcfem uicbriflcn ffurSPanbc laborieren

uiüficn, fo [jalte ic^ e« für uujutrcffenb, ba§ Jöörfeugefeö

boni 3aliic 1896 bafür bcrantroorllid^ Su moi^eii. äöir

^aben m bcm (irlag beS BörfenfleiejjcS im ^oi^e 1891
ein» 9mi Don 85,10 fOr breiprojcnttge ffM/kn gehabt
Slacb^er ifi ber SvaS \a toieber geftiegen; er fiat t>tX'

fcbiebenen @d)manfiingen unterlegen; aber eine birefte

ßintoirfuttfl be§ SBörfcnfielefeeS ouf bie .«urfe ber 3lci(6ö=

anleiten tuirb fcttucrtic^ utotibiert »erben fönnen. Wix
Riflffen uit§ too^i wadf anberen @rünben umfe^en, unb

ba metne id^, bag gecabe bie moffen^aften &miffionen
iBbn^ener fBette an ben bemf^en Surfen l^ler

ftbrenb ins ©emldit follen. ®anj folofTo!-: Summen
»erben in Reiten beS tnbufiricHen Süiffdjtüiuiqö in

inbuftrieHen Söcrtcn angelegt. 2)0« ^;}ublifum läfet [id)

bur(4 bie ^o^en 3)ibibenben ber 3nbuftriepa))icre baau
»erletten, bafe e« utit »orliebe OnbuftricafHen fauft; bte

Meten 9UUtS' unb @taat8anlei|en ooben bema^Iäfligt,

»eil fle ctot ni(^t fo bobe (SttAmt in HuSflc^t fteUen.

91 tt ber Scriiner SSörfc, meine .tierrcti, finb im
boiificn Oa^re jugelaffcn morbcn 7 34i S34 000 SJJarf

tjerfditebene iffiertpapiere ;j,eQ(n mir b 926 042 000 Warf
im Sorjo^re — alfo eine ganj foloffale Steigerung in

einent 3a^re —, unb Don ben fieben äRiQiatben, bie im
IMctflen 3a^re an ber Sirfe ittjielaffen tourben, beftanb

cht febr großer £eil <m% (ra9{8nbifc^en SBerten. 9hin

»erftc^t e8 fi^ ja boii fclbß, bafe anfe|nlit^c DJJcnflcn

bicfcr ^ufiflaffenen SCapierc nidit Pom bcutfcbeii SlJarlle

aiifrtciuM:t::u*u luortifu i'inb, foiibcrti im l'IuJ-lanbc unter=

oeilraebt isuiben. älber tro^bem ergibt fit^ auH btefer

(B) 31ff(t nnb nomentli^ aus ber tobffinen @teigerung Dom
3abre 1904 ju 1905, bog immer nod^ ein betrodjilicfier

2:eil folc^er au§Iänbif(ben SBerte unb 3nbuftrie])a))iere,

gegen meldic bie ^ddt)?- unb Staat§anlei^ flnni itf
^etot^t fallen, eine er^eblid^e 9toIIe fpielt.

aneine Herren, i($ möchte glauben, bag biefe naffen*

bafte anlaae betttf^en StdißaÜ au(b in au£länbt|4|en

83«iten bfelfo^ sn bcbonem 1^, febenfaDS bajn bettragen

mii%, ben [(bleckten Stanb imfcrer Wid)^- nnb 2toa(?=

oiilciljcn SU erflärcii. fcfte nic^t ein, waxum ^xote

bcutfctie iöaiifcn ein (^ici'djäft barauö madien, im 3JiieIanbe

bie Einlagen für beutfdjcS siapital fudden. 3cä »iU
nur mol erinnern an bie btelen ^JJMUionen, melibe für bie

nmenifcbe unb bie iBagbabbo^ ouSgedCMn awrben finb

nnb tfinftig nocb auggegeben toerben. Wt beutfd^em

Sfapital iDerben im ^^uölaube ©fenbabncn gebaut, »äljrenb

bie »üicfttiflftcn (Stfenbaliiibauteu im eigenen Sanbc u:iter=

bleiben rnüffen, tocil fein öelb ba ift, tt)cil bie Jihirfe, ju

»eichen bie @taatisanlei^en ausgegeben toerben, ju niebiig

finb. 3(t fönnte aa(t) ein i^ieb fingen bon ben großen

Setlnfien» toiUke erlitten finb unb ttM^d^einU(b noi^

erlitten tterben bei ber Senentelobol^ nnb Sbnlic^en

Untemebmungen. Jfurj, icb meine, ba| biefeS Seftveben

unferer SSonfen&elt, ba» beutf(be ftabüol uod^ bem ?luS'

lanbe p erportieien, t)ier mit inS @ebii(bt fällt, um ben
niebrigen @tanb unferer StaatSpapiere an erfioren.

aneine Sömtn, cS ifl nun mit bie 8tebe in ber

ftoBuniffton babon geinefen, unb aai) in ben gebrncften

IhmtmiffiongijrotofoIIeH finben ©ie ben ^inmeis auf eine

©efe^cöDcrlage, tDeIc|e gegenttörtig bag breufeifdic i>Ui

georbneten^auS befAäftigt in Setreff ber ©parfaffen. Sie

Uberfc^üffe ber 8parfaffen foUen nac^ biefem @efe^enttDurf

tetboeqe in 6tootSpa)>ieten angeleat ocsbc» itn$ }n bem
3iNd^nnUeJhBfeMifeIbenan||eMiL aiel«e|>cncn,i4

cl IM«bomllclli «t bet3Mtf Ucfel 4tefctci bomtt

emid^t tücrbcii wirb. fann aud^ auf eine Sfritil biefeS ^
OÜefeijentwuvfS t)ier ni^t eingeben, ^d^ möc^e nnx glauben,

bag, menn bie ©partaffen ceraniaijt ober gor geatoungen

»erben, ibre (Selber bormiegeub ober aud^ nur grogenteuS

in folcben Sßapieren anzulegen, baburd^ biejenigen Rapiere,

meldde je^t bon ben Sparfaffen aufgenommen »erben,

bem0(bläfftgt »erben unb SfurSeinbufeen erleibcn miiffen.

3)a3 gilt in^befonberc oud^ Don ben laubfctuiitlidöen

S|fanboriefen. Slucb eine äßenge £eule, »elcbe bei ben

@parfaffen eine S9efriebipng i^reS ShebitS fn^en, »elAe
bort Jtnlei^en aufnebmen, »erben eS bitter enipfinben,

»enn man ilinen fUnftig in ben Sparfaffen fagt: e8 ift

fein (SJelb ba, loir miiiTen unfere (Mclbcr in Staatäpapteren

anlegen. Unb, meine Lienen, »enn man bnrd) biefe Ißlafi'

regel roirfli^ bie Surfe ber Staat8anletl)eu erböben foHte,

bann »irb notttrtt(6 aud() »ieber ber Sibfati an ber BMt
ein geringecet fefn; benn febe ffnrS^emng lottb bie

ffaufluft beS ?ßu61ilum8 obf(b»atben. 3Ba§ bnrtfi bie

Jlnfüufc ber ©parfaffen ge»onnen mirb, niufe burd) ben

9lü(fgang ber Sijrfenumfäie »ieber oerloren aeben, e8 i^

alfo gana aiiSgefd^loffen, bag ber teSftanb fii^ but(ii

bie ^ier eingefd^Iogene Sßagregel berbeffetn nrtxb.

SKetne f/mm, i4 tä»4iiU aUo glauben, bog bon
biefen Hefnen SRtteln lebt ttefMtiber (Erfolg )u boffen

ift, nnb ouij nirfit bon ber rcgieningSfcitig porgefd^lagenen

©ruiaöigung be« Stcmpcliafeeö üou s!uct 8fb«tel SProjent

auf ein ^»anjigftel ^Jrosenl. l^-i-S fann fic^ Ijicr bei ber

Äefeftigung beg ifurfeS biefer grofeen Jlnleiben nur banun
banbeln, bag ber Itäufer biefer Rapiere biefelben au^
bouernb in Sefig bebölt, unb für benfenigen fiapitolißen,

»el(ber feine Slniage in bcrgleicben papieren fucfit, fpielt

ber je|ige «eine Stempel abfolut feine JRoHe; g»ei 3ebntel

pro SRlUe finb bo(b nur 20 «Pfennig für 1000 SWart
S3er 1000 aRor! übrig fjat, ber l^at bie 20 Pfennig biet

aucb übrig. 3«^ glaube femer, bag tS gerabe in einer

3eit, in »el(ber »ir unS mit ber SmicbSfinanjnot (d)

befdjäftigen, boppelt ouffaHen mufe, »enn nnS Ifkx Sor»

fcbläge flemad»t »erben, meldte er^eblicbe ©innabmen ber

3iei(bSfaffe ftarf berabminbcni müffen.

HReine Herren, nun geftatten Sie mir aber au^ no^
gur »etteren SufO&rung ber ©adge einen Slicf auf %vant'

teii|: anf ffictnbcifl loitb ia inuner ber»iefen, iß au^
in ben SnrtiMn ber negierung bermiefen lootben.

Unb mcnn Wir un§ bort bte Söerbaltniffe anfe^en, fo

finbcii wir, bafe bort bie ficinen .siapttolijien, bie fleinen

Sparci- biejenigen ftnb, »elcfie bte StaatSpapiere DorjuaS»

»eife taufen. 3)er fleine Stapitalift, ber ouvrier, ber

ätentier fuc^t für feine &rfpamiffe bot allen Singen eine

fii^exe Snlage. 3(uf ben böberen unb nUtaen fittcog

tommt es ibm ni(^t in gleichem 9Rage an. 8et nnf tn

!3>cutf($Ianb ift ba§ f(^on bes&alb fcfjr üiel ftfitoieri^er,

»eil bte Öilbung flctner itapttalicn in 3^eutfd)lanb außer»

orbeniltd) erfcb»ert ift. Unfere ganje wtrtfcfioftlicbe (}6e\tp

gebung ift fd[)ulb baran. Unfere ^anbelgpotitil fonjen«

triert ibr 3nterefje auf ben auSiänbifcben SRodt iDotanf

ergibt fid^ notäniA eine beträ(^tli(be Beborjugung bet

esportierenben OroBinbuftrie, be9 <3ro6^anbeI8, bemgegen*

über eine S-Unio^Iäfrtgung beS einbeimifdien 3Jfarfte8.

ift, »te icb bereitg fagte, in 35eutfcblanb für ben

tleinen Gief^äftiSmann, fitt ben 3JHüclflanb febr üiel

f<b»erer, (irfpamiffe ju matten» ein UeineS Stapital

fantmebi, als in ^anfreiib- @o lange 1)ia in Mefcm
ipunfle feine ünberung eintritt — unb baS fann ja nur

fe^r allmaölicb gefcbeben —, »erben, glaube i4 aBe

iBcftrebungen, bie.Hurfe unferer 'JieicbS* tno €Stllltl|iaNnc

in bie $öbe ju fe^en, Dergeblid) fein.

3cb für meine ^erfon bebaure, bog id) niid& bem
Stnlrog ber ifontmiffion, biefe Spiere ganj ftempelfrel

in taffen, ni^t anf4Uefie« Iran. berfle^e tS nv^L

mtm man flof die Umt HboMlaKiincOe o^ne »ettocl

4SS*
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(A) berjid^tct jumal au§ biefem SJerüid^t eine S9tffentng beS

ilurfcS 9at nic^t ju crmarten ift ^dt fle^e, tuaS blefc

groge anbelangt, auf bem @tanbpunft beS j^errn 9l&gc>

«rbnetcn Dr. ÄroiU; iDch^er uni bit adifrül^crlialtungM fr^t gcftciibeit itatu ovo tn ben gktoartiiwif bor^

[diiägt 3(|IWc 6iiV «wm ftdmi, Mtfnn Vnlrai )u>

Suftimmcn.

(Mol m4iI^)

yiiflbeitt: SJaSSBort ^at bcr^crrSIBflcorbnetcffaenHjf.

SttttMfi, Hbgeorbneter: änctne Reiten, bie Srrage ber

beutf^cn &a<Mpaplrct ift bon bem l&erm Kbgeorbncten
(Srafcn b. fianii angefdinttten toorben, unb icb glaube,

e8 tft ber SRfi^e teert, ettoaS toeiter ju öerfofgen. ©3
ift um fo tneör ber Wuht tücxt, ali tcir unmittelbar

hinter ber L^miffton einer Knlri^e oon 660 äßiQionen

äRarf beut)d)tr ^ci(^8anlei^ wA |nreil|l|i(|cx 0onfol9

fteben, einer (inttffton, bie, nnumlosnben onSgefl^ro^en,

einen großen SRiBerfoIg gu fierjeit^nen gel^abt f^at, tok

aadf bie bor^erßcganflenen GmiffiDnen bcmfelben Sc^irffol

herfallen gettefcn finb. SBenn auc^ üeröffenütc^t »erben
tonnte, boB ber aufgelegte SBetrag mebrere aJlale gejet<5net

mmätm fei, tot(&(bü<b ift ein aDHIexfoIg borbonben, unb
<i tt mir mit fe<t flri)|ttn 9tfi|e vmm geisefen, mäf
beteubffription ben Jhir? ber ?lnldöcn auf bem (vmiffiDng=

larfe ju erbiUtn. @8 fmb im ganjen dm 200 üiiiülDiien

beutftfter ^cic^Sanlei^ie unb preufeifc^er JtonfolS in ber

IBeife gejetc^net worben, bafe bte 3eid|ner ftd^ einer

Spmt untermoifen unb bie dintraoung m baS @taat§>

860 9tURoRcx f^cfiKii cht IMciwiinnRi mr smit Bttapctt
Seil gefunben v-' unb ftnb, tDcnn ni6)t ofle Süßeren
^njeic^en toufd]cii, ju einem je^r ßrcfeen Xell, biellci^t

jur i)älfte unb noc^ mc^r, mieber in bie ^ßortefcutßec- bev

äonlen unb Sanficräi, bie fie emittiert ^aben, juxM'
(B) geoonbcrt.

3n ber ßonuniffton mürbe bie "StOM anfgetoorfen —
mb ber breufeif^e $err ginanjminlner beWItgte rt4l ft^r

lebhaft an ber Si^fuffton — , lueldie Wxticl e§ gäbe, um
ben ihirö ber beutfdien 5onbö i&eben. ^unäc^ft »urbe
olä a^itlel angegeben, bafe bie ©parfaffen unb bie großen
jBerfl^crungggefeaf^ioften gejtDungeu ©erben müfeten, einen

ficöBeren £eil i^er $onb3 aI8 bisher in bentfc^en unb
^enfttfi^en @t«ntS|MAieren anjulegen. 3di f)altt bieS für

rta inUDiitfitnef Vmü. 34 ^olte eS au($ nW für ge*

re<^tfertigt, bur^ ©efe^ bie Sporfoffen unb iötrftdierunfl?'

gefenf(^aften jn Anlagen in irgenb melden beftimraten

Serien ju jtoingen. SBenn ber ©toat blefe ®efeflf(^ofttB

}»ingen »tU, in feinen Slnlei^en Knlagen in uo^en,
bann müMe n ibnen aud^ bie (Sorantie btden, bog bie

©borlaffen unb SJaftcberungSgefellfd^aften an biefen an=
lagen feine Si-urSbcrlufte erleiben. (5ntffcf)en aber au5
fold&en Wiilaiien für bie ©efellft^aften ftiirSlicrlufic, fo

Wirft baö äutücf auf bie ©parcr unb bte äüer|tcöerungS=

nebmer ber ^krfic^crungSgefcQfi^aften.

Xbcr bietbon gau) abiocfcbeti, ifl baS VÜÜA eaiäi

qm mnonffan. ^este legen 6batfaffen itnb Ser*
fiAentng^gefenfdjaftcn i^rc 5^onb§ jum meitau« größten
letl in ^i)l)Dtljefen an. bem Slugcnblitf, mo ©ic fte

jtoingen, StoatSpapiere ju foufen, n>irb beren anläge In

^Ijpotbeten eine ttefentli<6 geringere toerben. 3>iefe

^Qpotbebn müffen aber irgenbmo Unterfommen finben,

unb fle mtbat m entneber bei ^cibottcaten, bie bttb«
BtaatSpap\m getauft baben, tan ober Bet ORberen,
namentltii 5»t)pot^efengefeIIfcf)aflet!. 3Iiif biefe SBetfe aber

mirb eine größere 3JJaffe üon .t'J)potf)cfenpfanbbriefen auf
ben HJarft fommen unb fo eine iioc^ größere itonfuaenj

JU ben @taat8popteren b<ifl(fteUt loabcn, al£ bieS i^n
Uat ber OfaQ ift/ b. b- ti loirb boit ittieM «Mf bcaimif
ber euutt«tMt>ieK fcbnMI «mbeii.

ajtonlttfl ben 14. aRtti 190g.

(Sin jtoeiteS aRittel, um bie fturfe ber StaatSpobiere (c)

JU t)eben, mürbe bom preußifcben ^erm gfinaniminiftex

barin erfannt, baß füt bie ©taatSpabiere bie 9efcein0
bon ber Umfa^fleuer eingefübct »erbe. 94 lomt bc»
£)erm trafen S^ani^ ni(bt ret^t geben, lonm er fi<b gegen

bicfe Scfrctiing au8fpricf)t. 3(f) meine in ber Tat, babJircfi

roerben bie Staatöpapicre beliebter toerben; c§ totib nit^t

bIo6 bemjenigen, ber fein Weib barin anlegen miO, bie

Hn5gli4|feit gegeben, ben Stempel 3U fparen, alfo ben

8taat8papieren ben SSorjng oor anberen Serien ju geben,

fonbem tS loitb auf ber anbeten Seite ancb eine SRaffe

bon Unbeqiieinli(bfeiten fär bie ftöufer bct 6toatib«l>iete

befeitigt, bie nur ;ii oft fie bi^to fiiiiav ffa( bcii &äaa»
papieren uicbt iujunienben.

©2 ift auc^ ntcbt riditifl, ba6 für jemanb, ber Staotö=

Papiere foufen miU, bie 20 Pfennig pro 1000 aßorf eine

Heine KuSgabe »Sren; benn biefe 20 Pfennig pco
1000 mart berboppeln unb betbreifacben f!(b, \t na(bbem
ein Santier an ber öörfe ober ein ^obingialbanfier bo»

jmifc^entritt. S)er .Käufer ber Stnatäpopiere nrafe ba§

3meifa(^e unb 3>reifa(bc bcS Stempels io^len, nnb bie

@umme, bie bafttr ON^BMMbcii tRr bccleibet bm
Satoof biefet Sette.

«8 iji feiner bernntf bingeioiefen »orben, boft ein

JIntraß, ben ^lerr ftoHcge SKommfen unb iä) in ber flom«

mtifton gefleflt batteu, unb ben mir mieberbolen,

bafiin gctjcub, bafe bie Sfommunalpopiere, bie einleben üou

iRreiicu unb ^^robinjen bou ber 6tempelfteuer befreit fein

follen, bal^in mirfen merbe, bie ^onfurrenj biefer Sette
nttt ben &attUpolBiUua lu berfirdftem, »nb ba| oif Ucfem
IBege ber ffnf ber 6taoiBpabiete in fetner CRnbUbmg
gebemmt »erbe. Äucb bieS fiJnnen mir nf(f)t zugeben,

jie S'ommunalpapiere finb eine 9fottoenbigteit; bte ®e«
metnbeii föniicu o^nc (Smiffton bon änlet^en nic^t be»

fte^en; fte fönnen bie Aufgaben, bie ibnen ber Staat

übermelft, nicbt erfüllen, memt fie nie^t mit Slnleiben an 09
ben offenttiiben SRortt treten; fie fünnen «nb ttce

fojiale flttfflobe ni(bt erfflilen, menn fie bof vfi|t

tun. Sbncn boo baburrf) 511 erfd}tDercn, bafe ben

papieren ber .Commune bie Steuer onferleßt totrb,

iß ein Unretbt gegenüber ben Srommunen. Wenn
Sie glauben, bag baburd), bag ben S^ommuueu bie Steuer

auferlegt mirb, bie ftonturren} gegenüber ben Staats*

papieren geringer mirb, fo befiiüten Sie fidi in einem

ITrugfcblni (Se ift in ber ftommiffion bon bem pren^ifcben

^errn ginanjminifter auSbrürflid) zugegeben morben, bafe

ein i^apicr, bai$ mit ber Stempelfteuer belaftet ift, not«

toenbigerloeife einen niebrigeren Sl^urS buben muffe aI8 bie

Rapiere;, bte »on ber 6tempelfteuei befreit ftnb. IBem
nun Me ftemnnne« fbce Snleiben megen ber €ttem)iel>

fteuer nicbri^rr ausgeben miiffeu, aI8 fie et tun önnten,

menn fic mdji mit ber Stempelfteuer belaftet ttfiren, fo

fommen notmenbigermeife bie Sfommunolpopiere, SfreiS»

unb ^^irobinjialobligationen ju einem niebrigeren Rurfe

an bie Söbrfe, merben bem ^blilum «t einem niebrigeren

ftmS angeboten, oIS bieS ber to&e, ttom bie

Stempelfteuer nicbt p begabten tobt. 4mfer nidnrtge

ffurg ber fi-ommunolpapiere mirft aber inieberum un^

günfiig auf ben rtinä ber Staotepaincre .^urütf; benn

eine rtotiturreiij jmifcben beiben finbet_ tu ber Xat ftatt.

öJcfc^üffen unb auggegeben mabcn mü||en bte Äommunol»
anlegen unter aQeu Umftänbcn.

mt biefe SRittelr bie tn ber ftommiffion angegeben

toorben finb, um ben JhitV ber 6t«ot8|wbiere gu beben,

mcrbcn, mit 3- S. bie Befreiung oom Stempel, Dieüei(bt

einen gemiffen Criiiflufi auf ben ^ur« ber StaotSpapiere

ausüben; aber bie inübreu (ijriir.bc für bie f(^lec6ten Jhtrfe

ber StaatSpaplere merben baburd) nic^t befeitigt. Um
btf }n erlennen, mu6 man ft(^ bergegenmärtigen, mie

moMUm bi 2>eiitWaiib bec bffctrtuile @lMtlbcbtt
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(A) ilber4ata>t befricbigt toirb. 2)a fe^en toir, ba^ aaecbittflS

boS ftcÜ mtb Ifren^tn mtt bec (init|i»R bn 6taAt8'

Giriere ^nb fai ^anb gc^en. HS fmnnt l^te triebt

iiiffir tjor, bafe ^icufeen otteiit irit fincr (^-mifflon öon

^(aatäpapiecen Dorae^t unb bad üti<i) ebcn\aiLi aäda;
Tic affogiieioi bette. $M Ht du Sani banflnfttga

Siorganfl.

SIbcr eS gibt noc^ anbete SBunbcSftaoien, eS gibt no6)

St^cnt, 8abcq, IBülttmberg, Reifen, eodifen: aQe biefe

Bmbffillutcn mittttmti aajöbrlid) gum Zeil aroge Se<
tröge tton StoatSpaDierrn, unb tn btcfen ^tf^önen im
3ufaniraenbaii0 inü bcn (Siuiffioncn bcr 9leid&§attlei^fn

unb pr(ru(iifd)cii Staat^paptere ift ein Sliftnn überhaupt

nid^t Porbanben. 9Inf biefem SBege fommt eS ba||iu, bag
bie eine wtlcifie be2 einen 9unbedftaate8 eine ffonturren)

bUbet >u bcr ÜnUi^e beS anbern IBimbcdfiaatcS. SMefer

3nßaBb foDte befeitigt mecben; hai \ft ein a)?angel, ber

in unfercr ßanstn SPerFaffung beS 3)cutfc^en Sicit^f^ liegt,

in ber SmtbcöftaaiLidjfeit, bie üjlr einmal ^aben. a)le

S^aicrigfciteii unb Slac^telle, bie fxdi barouS ergeben,

ßfilc man loenisftcnS b(t(u(^en gn bcfcttigen; inbcm in

e CnWftoMett »ok bentf^en @toaiS)M)>iemi beS Steigt*

nnb ber SunbeS^aalen ein gemiffeS €t)ficm gebro^t
iDäibe, bamit nid^t ber eine iBnnbcißaat bem anbetn
eunbeSßaate in feinen SidcQcii nf beut Sffadtti^
aRorfU ftonfurtenj mad^.

SRrine ^cmii, ebi iloetter $nnft, ber einer forg«

fmt» Crtriftwn beb«!, Vit bie tßo^ OmMuatt^M Bufccni CasMWfvxtn. fBcmt etne twel^e dn*

gefünbiflt wirb, fo mufe üon bem Slitgcnblide an eine

tältflieit ber cmittterenben löanfen, benen ja jeet aiidj

Me $rcuBifc^e ©ccl&anblung geliört, eintreten. iiiet)nien

6ie an, tS foQ eine ^albe 2)}iEiarbe preuBifd)er unb

bentf^ec bteicinbolbprojentiger @taati^nlei^en emittiert

ipctben jitm jhnfe bon 100 ^»itnt, fo muB bafür geforgt

(B) IMtben, bog ber Ihnf ber8le(#l<nleiben nnb preugift^en

6taotSpapiere an bcr ®9rfe einen ^ifittm @tanb ein=^

nimmt als ber @mif|ton8furS. ^enn menn bae nii^t ber

goß ift, fflUt c§ feinem ftapitoliftcn ein, fict) an bcr Sub^
ffriptij)u auf bie neue Stnlei^e m beteiligen. Gr fann ja

in biefem SfoQe gu bemfelben fturfe ober momöglidg no<b

biOigex bie $opiere an ber Sörfe faufen unb niirb fiä)

ni^t erß bem Erfolge ber Subffription ouSfet^en. (Fä

niufe olfo üon bem äugenbltd an, mo bie ©mtffion an=

gelünbigt wirb, feiteuS ber betreffenben Tanten intert)eniert

werben, b. b- ber iBörfenfurS ber @taatgpaplere mu6 auf

bcrieniflcn ^öbe flclatto tociben, bie notmenbifl nm
btf Sttfultit bce ttcnen dmtffion gu garantieren.

Unb ba fommen gan^ mcrfroiirbige 2)tnge tjor. WS
bie le^te Hnlei^e angcfunbigt ivar, erfc^ien plö^Ücb ber

Äei^ainbalibenfonbS auf ber SJilbfiüitc unb bot, glaube

i(b, 10 äMionen äRotf beutfc^er @taatSpapiere an.

92atürli(b mußten btef< 10 SRiBionen 3Rarf aufgenommen
nmben bon bcn 8anren, bie an ber tniffioa bex nenen
ttlletbe beteiligt maren; benn fie (omifcn vM^t bnlben,

bot biei'e ^Inlcifien beS 3n»aIibcnfonb? einen JTiirSbntcf

OttSfibteu auf btc 3taatSpapiete an ber löörfe, meU
baburcb ber Erfolg ber Subffription ber neuen SInleibe

beeinträi^tigt morben märe. 9^un ift eS fonberbar, bo^
ber 9iei(^!3inPalibenfonbü bon bem Vorgänge ber (imijfiOH

»on 660 äßüttonen battf^et mb pteii|tf4a ftwfolf leine

V^nuna gel^obt bot-

(Sin gttetter^nft ift folgenber. GS fommt nunjur
Subjfrtption. ©ine Subffription ju Deranfialtcn tft

au6cri>rbentlldi leicht: bcr unrs U)irb feftgefeei, SJJroipcfte

»erben gebnidt, unb ber übli^e @ang bcr 8ubffription

gebt bor ficb- Sn^rliib ift ber (Erfolg Dielfad) ein

lufridcaßcttenber, ber aufgelegte Setrag niiib uoeifad),

9wlM bb« noÄ Sftcx geaetibBeL Sber bie etgcnUic^e

mim bcf «irtHini f&gt eil Mm Mt «ilfirip'
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tion beenbet iß, benn bann wad^ baf&r |e|toat n>erben, (O)

bog bie neue Slnlci^e nidbt tmftinfe unter Mi««ifftonS>
furS beiuntergebt. <8ef(^iebt lebtereS, fo MHett jebcr,

ber JJeigung fiat, fic^ an einer ©ubfliiptfon an beutfd&en

ober preufeifctien Monfots gu beteiligen, bie iJuft für

füiiftigc 3äUc, benn an einem Rapiere @elb gu Derlieren,

beu Siüiü fofüit nadi ber 8ubffrtption benintergeben gu

fe^fen, bad geprt nic^t gu ben Slnne^mlic^tctten beS

menfibli^ui SebenS. Unb« meine Herten, i<b mödite »obl
miffen, uHe nide SHUlonen ber emittierten 560 Spionen
bon ben beteiligten Saufen mteber ^aben aufgenommen
mcrben möffen, um bcn J?ut8 ber beutf(ben 9ieid>Ä«

anleite unb ber prcufjtfdjcii Stonfolg auf 100,10 —
b. i. olfo ber »urö, gu bem fie emittiert »orben finb —
gu galten.

Sel(be8 ift baS Squibaleni; baS bie emlttlerenben

8anlen unb S9anffirmen bafiir erhalten, bat fie bor ber

Subffription auffaufcn gu Jhirfen, bie über bem ßmiffionS»

furfe finb, unb nodi ber Subffription gro&e Beträge toieber

aufnehmen, um nur bcn SfurS auf bem ©mifftonSfurS gu

balten? mW» ift hai aqutoalcnt bo^, baft fie nnn>
mebr mit Unfnnmen bon bentf<ben mtb bnvftif^M
@taat§fonb8 bebaftet finb, bon benen fie nidit mt^cn,

ob fie fie o^ne Serlufi mteber i}erfaufen fönnen':" 2)a

fomme t4 gu bem alten Sag, bafe an bem J)eutfcf)en

Bitidjc unb bem preuBtfc^en Staate begiigllc^ feiner Sln<

leben fett 3abten, ja biellel^t feit Sobrgebnten iutmex

nur Seclu^ eMt^onben Pab^ — ficilnfte nt^t in bw
@inne, ba| Ue fibcmc^cab« Bodie« iMlt bei bcr tib*

rcc^nung 10 ober 20 «Pfennig pro 100 SJlarf angeblichen

@cU)inn§ 6erau3bffümmen bitten, i'erlufte aber unter

öcrüdrtct)tiöun(; ber 3it'^üerlufte, bic eintreten, unter Äe=
rüdftdltigung beffen, bog man groBe iöcträgc biefer Der«

bältniSmägig niebria berjinJSllcben $apiere bot in $orte>

feuiUe behalten möneiL jw} iitttcr 8erü<f(l<itftBBg aller

ber Umftönbe, bie Bei einer Cmiffion eintmei. SRelne (d)
5>erreu, menn unfere Sanfen unb sBanfierS nad) ttie bor
fi(Ö jebcSmal gur SSerfügung geflcEt baben, toenn tiS ficb

ttiicbcr barum banbclte, mit einem läc^erlidl fleiiien üor»

au£fi(btlid)cu (^eminn groge Beträge bon beutfAen loU)

preugifcbcn gonbS gu dbecne^men, bann, muB \q fagen,

baben fic^ biefe Sänlen nnb SanfierS iJ^rer )»atriotif(ben

'4^fli(ht fo febr erinnert, bog tS nunmehr an ber 3^11
wäre, leutfi^c SfJcld^ unb ißreufeen gingen baran
unb regulierten Ibre tEmijflonen in einer auberen SBeife,

alö baä bivSbcr gefdieben ift au(b bie öermittelnben

Boofierd baben ein Ke<bt barauf, bog jie fo enflo^
loerben, »te boS ibrer Xlfligtett bei ber Cmtfliim eat»

fpricbt 3)aS @lei(be iß ber t^raQ begägÜA ber ber>

mittclnben BonfierS, namentlit^ auc^ ber BanfierS in ben

'4>roDinjen, bie oHc bei bcr Unterbringung ber ©taal'5

parliere eine groge unb nii^litbe 9toIU fpieUn lönnen.

ii>eute Ift ber SDlobuS bei ber eubfirtption eingefübit b«ft

betjenige bei ber QaküOM beboriugt loixb nnb ou<b in
ftnrfe einen nebten Snira genieß — 10 Pfennig pn
100 3Warf —, ber fttfi fincr Spene untermirft, fiift alfo t»er=

pflitfttct, für brei ob« fec^g SRonate bie gejeid&neten

5onb3 nid)t luicbcr ju uerfaufen, unb ber fieb öerpflt^tet,

fie in baS @taatt$^ ober baö 9ietdi£f(bulbbud) eintragen

gu laffen.

9{nn, ber Hinflug, ben ber bermtttelnbe Oanlier a»f
ben j!apitaliften f)(d, iß ein großer. SDcr GinflnB muB
babin ausgeübt merbcn, ba§ bie $riPatleute, bie ibr

@clb anlegen ©otlen, bei berartigcn ©elegenbeiten ber»

anlaßt tocrbcn, c^ nun auc^ gerate in bcn prcufeifc^en

unb beutfd)en Staat^popieren gu tun, |id| ber Sbene
unlermerfen unb bie Sintro^ng in baf 6iaat8f(nttlbbm|

Dorgunebmen. 2aS ift aber aud) fär ben bemmelnben
Banlier ein geaiffer ^tajteil; benn ein in baS Weiibit*

fcbuMiA flwtTlrnifiHf mäxu. büi fiiinllliibfciiB fannii
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8178 fmitaa- — io2.€8Hm.

(A) für longc So^tt nlc^t toitber jum 2!orfcf)cin, mä^renb,

totnn (in StajfMift, ftaü in etaotSfoPteren, ftin ®eU)

onlegt in anbeten SBcrttJopleren, welche srntSfÄttantnnflen

(in uitb ^cr unterworfen finb, bann für ben Sonfier ble

ißflftrfd) einlief feit tjortjanbcn ift, bo'i iötu öfter llmfü^e

jafliefeen als bei ben in baö Siaataf^iilbbucö ctiigc=

tragenen ©taatspapleien. — ä)2an joUte alfo bei einet

SIeureaeluna ber (Smifftonfte^lttt «u«^ «itf Mefe 8(V*
tättniffe 8liiitß(tt n^noi.

Ülmt iDCtben €le mfr fogen; fo, ttio fonmift bn 1^1
3)0 totrb ba§ alte SBort ouSaffprc^fi merben: bo?

ftelBt ja nur ben Söaiifier? bie ^inflcr ucrgolbcn. 9Jcin,

meine Herren, ba» Iieifit nic^t, ben S3anftcr§ bie ginger

tjergolben, fonbcm bem itütS ber beutfc^cn Staotapapiere

bie Singer bergolben, unb barauf fommt eS in aDererßer

Kei^e an. 2)rnn t» ifi in ber ^at rii^tig, ivaS ber

preugif^e ßerr t^inansntinißer gefagt (d: unfer Knieilde'

warft iji t)ertoaI)rIoft.

SDer $crr Slbgcorbnele ®rof 0. ftaniö ^at nun anS--

ficfS^, man befd&ttere fif^ mit Unrecht über ben .«nrs

ber ©taatiSpapiere; im ^al^re 1891 Ratten bie brci^

iwojenügen beutf(4en Slnlet^en, id) glaube, 85 geftonben,

unb ffvxU flanben fie 88, baS fei [a tDUttbetf^im; aOet«

bingS, fo fagte er, fßim ingortf^en einige Heine
©djtDanfnngni ftatlgcfnnben. 9Jein, meine Herren,

foloffalc Sd)ffianfiingen ^aben injttife^cn ftattgcfunben,

injaifdjen ift ber Stvai ber brciprojcntigen ©taatöpapiere

in einem ;1a^re gefHegen auf 99 — ba£ i& toie ber

preu^ifc^e ^-»err 3inaniimini|ter in ber ftonnif{lini oug^

flcfUi^rt (ot, im 3aöre 1896 getuefen —, unb augen6I{cni(j&

jie^t er 88. (ann bem preufeif^en £»enn 5inw3'
Biinifter nur Siecht geben, wenn er ber SWeinung ift, unfer

SRarlt ber beutf^en unb preuBifd^en @taal§papiere ifl

berioa^rloft. über ttorum iß benn ber aRorlt tjertoolir^

lofi? Slbgefel^ bim anboen Orünben, abgddien bon ber

(B) SBrfenßcuer, bie 6le 1« mm iejUgli^i ber ChmttjpdHrtcK
ttieber befeitigen mUta, 9 bmm inber Z<t f^alb btf
beutf*e SSörfengefeft.

2)a8 beulf^e 58örfengefefe l^oi eS sur Ilnnti3glic5fett

gemalt, bog bie fogenannte fleine $!ult|le acttcrbefte^en

tann, unb unter biefeu Umftänbcti bie ^I'2i)gli(^teit,

bie bei einet Smifßim an ben ättoift lommenben Sßerte

mib boS ftottonle VUAedtH einer Hnleibe fo lanae

f^toebenb ju erhalten, bi§ ba§ 5PubIifum e§ enbgültig

oufnimmt. 2)iffe flcine .^luliffc fe^lt t)oUftänbtg, unb bie

BqI)! ber ficinen i'eute ift flärfer aI8 btc cttt iibc: ]wc\

aJueenb große Sonfen unb girmen inllujtöe ber preu6i|(^en

See^anblung, bie f!(b nunmebr mit bem @ef(ba^ ju bt-

faffen baben, ober biefeS ®efi^fift uicbt int dntcreffe unb
nidtt jur SIefriebigung be9 @taat8(rebtt8 ausführen
rijnnen. 2Heine :^crren, bic§ f)at ftrf) fo ciiibent crmiefen

bei ber emiffion oon Slnlci^ieii feil bem ^aftre 1896, ba&
ic^ meine, barüber fönnte ein 3weiffl ni^t mebr be»

flehen. Unb menn t^i Iürjli(^, bor etaa ad(|t Xamtn, bei

einer onberen Slngelegenbett ben Qtxm @taaief(frn8r beS
SieidiSfcba^amtS gefrogt bobe, mo benn ba§ ÜBi3rfengefe^

bliebe, fjat n mfr geonttoorlct, ba§ qchött nidjt in fein

Sleffort. 2)aä ^abe tc^ aOerbtngö \i)o;\ Dor ber 2Intttioil

fleu)ufjt, aber idb meine, nicbtö fann mel^r in ba» SHeffort

be0 iurrn ©taal»fcfretär8 beS 8lei^8fdS)otamt8 gebiiren

<iUi bie @orge für ben ShirS ber beutfi|iai @taot0|fabiecr,

nnb toemt er }n ber (linfi(bt tnmnt — mb (q ^offe,

bafe er ^it ber (Sinficftt fommt — , bafe ba? SiSrfengefet

baran ein gut Xeil fdjulb trägt, bann, meine i(^, mirb er

6) über bie {^kcv.^c feines Stefforlö hinaus begeben unb
en Slnfto^ baju geben, bog ba8 liöijrjenaefeb enbli^

einuiol fo totü unter So($ unb t^add gemctdM IvM, ItB
bie flrabßeit SUgfionbe bcfcttict »erben.

abet^ neble tmOt eS |ribt nod chmi tiefer

Itefloibea €>nmb fb ben nimiiea 6liab ufern

aHontog ben 14. aHoi 1806.

Hnleibcn, unb ftier mufe ou^ wifber ein SKort fagen (0)

begüglid) ber 9lu8fübrungen beS ^erm ®rafcn istan% (Sx

befeuert fi<b barBber, mir gingen mit nnferem ®elbc Ul
9IuS(anb unb mocbten bort inbuftricDe Untemebmunaen,
im .^nlaube folltcn mir bleiben, bann ttfirbe olleS llnbeiC

mcnigftcn^, mag ben Staatöfrcbit betrifft, au§ ber äBelt

üerfdjtuinbcn. 3(ft bin ganj anberer 3JJeinung. 2)er

Dentfifte ift meiner Slnfic^t nad» ber geborene 3nbuftrieae

unb Mnfinami; loo&on oucb foU Z)eutf(blanb feine jäbrlicb

um eine SHlRon isocbfenbe SebBOenng emäbren, womit

fotl Steutfcölanb feine Scöölferung befc^äftigen? 34 febe

feinen anbcien üiJeg, alö bafe 2)cutfd)Ianb feine »ettölferung

in ber 3nbuftrte unb im ^anbel befcbäftigt. Unb menn
Z>eutf(blanb feine iBeboiletung in ber 3nbuftrie befcböftigt,

bann mug eS bofür forgen, boB bie $robuKe ber 3nbuftrie

in boS XiiSIaiib 0ei^ fSme^ nnb ba| »ix mit bem
<8elbe, bot brir bmn V«n«nbe betonraien, Me nMIflcn

9Ja6rnng§mittcI, bie nötigen 2eben?mittct unb olle ßebenS»

bebürtntfic bcja^Ien fijnnen, bie toir im 3nlanbe felbft

nicfit hcrjuftcllcn In ber l'age finb.

2)er ßen 8taatäfefretdr beS 3nncrn bat im Slnfang

blefer ©efpon mit OoDem [Rechte unb mit einer ^ITIarbei^

bie tttifetS )tt hifinfAen übrig lieg, bemiefcn, bog mir nnt
bami Qloib in baS Sonb bineinbetonraten fönnen, bog mit

nur bann — mS ber $err ftoDege Dr. Slrenbt immer

münftbt — einen billigeren SWäfont befommen fönuen,

toenn mir nnö JVoiberungen an baei 3lu&lanb frfioffni;

benn gon) oQein burd} gorbcrungen an baiS ^iu^^laub

fönnen tt>ir @olb inS Sonb binctnjieben, auf einem

anberen ffie|e litanen mit ttbe^onft letn QHäb w
])aUtn.

3JJeine ^»crren, ber 3)eulf^e ifl nun, jum ffilücl für

unfer ßonb, ein inbuftriellcr flfopf, unb er wirb nicbt

babon abjubringen fein, ficb in ber 3nbuftric 311 betätigen.

Unb bie beutf(ben ftabitalißen boben nidbt beu gebier,

fmAent fie baben ben großen Sorjng, bab fie boS }ttm (D)

XcU einleben, unb bofe Ttc tbr ®clb ber 3nbuftrie jur

Rerfagung fteßen. 9lur baburd), bofj ber beutfcben

rinbuftric baS nötige X?apital jur Verfügung gefleüt wirb,

ift es möglicb, bie 3nbuftrie fo jum Slor gn bringeu,

boB ein ^ort in binreidienbem Hufte fldttfinben trninf

bog mir ba« ndtificOcIb befornmen; mn mtf i« etnilcen,

unb boB nrtr bfl9 vSttge <SkIb tn b«0 &mb tteefai-

befommen, um unfere 8at»ftti|bmfltn Jebcqdt Iii CoA
erfüllen ju fönnen.

iOcnnbas abcrrid)tig ift, banntönnen mir nnl audj nlcftt

barüber munbern, bog unfere StaotSpopiere nocb nicbt

ben ShirS boben, ben j. 3). bie frongSfif^en @taatS*

popiere b^ben. ^err @raf b. ßani^ uirb mir gugcben«

menn er unter biefem @efi(bt8punfte ^ranfreiib unb

aDeutfcblanb üergleid^t, bafe SJcntfdilanb in ber inbuftrletten

gntmidClung ber franjöfifcben jHcpnblit bei »eitern t)orauS

ift, unb bofe, menn granfreic^ fiib ni(bt ber SPftegc fctnci

3nbuftrie in biefem Umfange toibnut, bofelbft natüriicb

mebr @elb fär bie @toat8babiere Porbanben ift. 34
bemerfe QbrigenS, ba| bie gronjofen ni(bt bIo6 bie

inlänbifdien Staatgpapiere faufen, fonbeni mit einer

großen Vorliebe bie auSlönbifcbcn, in einem Umfange, toie

e» bei un§ in Seutfcblanb nod) niemals t)orgetommen ift

unb au(b nid)t oorfommen lonn, ueU mir eben unfer

@elb bet dnbnfbrte inr Serittgang faiSka. Satans ergibt

ficb mit )l0lipeiibtgfett boB mir dnen niebtlgeren fmcS
für unfere Staat§popiere f)abtn tniifTcn al^ v ^B. gronl«

rcid). JioS ift fein ^febler; ein gebier ift cö nur, bieS

ntd(l einuiictien. 'M) babe gar feinen @runb, e* für

einen l'iaditcil sn bctradjten, wenn mir g. ö. Oon be«
breieinbalbprojcntigcn 2i)pu-j toieber übergeben gubemDier«
progentigen. 3)ann »üibe e8 in ber Xat bap tomrocn,

bog ein großer Sielt betienigen $erfoncn, bi^ m mc|r
Sinfen in belraunen, M bor dibnUcit int 8«^
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f.)

jlctfen »urbf.

SRctuc sperren, baö fmö bic (5"imäüunflC!i, btc fifJ) i"

bic 5lu§fiiI)ntiiofn bc8 ©erni ölrafcii i). .ffani^ gctniipft

babrit. btn bcr äßeinung: aüt bie fleinctt ^Uttcl

füQen angetoenbet tDecbo^ ni> tut eben, toaS man tarn;

hai (BxioMtbA iß aber nur iu icfcitiQe« bitn^ eine

taktOMg M SSTfengefe^c^. SCber an4 bniit iptrbeii

€ie Inwer bamit rcdönrn muffen, bafe ber ^entft^e fein

Selb mtt S^Diliebc nie^t bcii ©taat«paj)ieren gur a3cr=

fiigmtfl fteHt, fonbern ber 3nbuftvtr.

äßetne i^erren, i(6 ^abe nun no4 auf einige anbcre

bebcutungSttolIe fünfte elnjuoe^en. steriler gebort gu«

n&i^ft mt 9efreiiiii(| ber ffoiiiiniiii(U)>a)7iere toon bec

Umta(!fiener. tf^ tarn nur »teber^olen, bag ber ©taat
miredit tut, bcn ffommuncn bic Scfricbigiiug ilucr Jlnlci^c^

bebiirfniffc .;it crfc^tueren, nac^bem er felbft ben Süommuncn
bic a>ld)tiaften Slufgaben jugetoiefen I)at, bic |||VC Vvigabe
ton ünlei&en nii^t erfüllt tverben fünnen.

ilvctter ^tt betrifft bie »rbitro«. (» ifi

bantenb an;;uer!ennen, \>ai bie berbiinbeten S^egierungen

bicr ©rmöfjiguttgcn öorft^Iogtn, aber »iebcrberftefien

föiiucn ftc ben 3Irbitricrticrfc^r nittit; beim bcjüglid| beö

Unteren ©irft clicnfo fe^r ber (fffcttcnftempel biil'frii'ft

lote ber UmfaMtetnpcl. Sir l^aben baS böfe iBelfpiel mit

ber ^8^e beS (£ffettcnftei»tB jggtbcv »ab ^mnheli^

bafe »erfu^t wirb, bctti ?(rbttflttlMdebr ?u bclfen. 9?im

foll ibm nur geholfen üjertieit, toenn er ftrf} iictdtiflt

jnjijdien einer inlänbifcftcn iinb einer auölänbifdöen SSövfe

ober jmifc^cn jtoei auSIänbifc^en Dorfen, aber nid)t, toenn

er Ttd) betätigt jtoif^en juet inlSnbifdjen 8örfen. ä9e>

bmaUitb befte^t bie Aufgabe ber Htbttroge bacin, bic

JhnADniKtfcbiebe jtoift^ett oerft^iebcnen 8BrfeR|)IS|cn mt*
juglcicben burdi ^äufe an bem einen unb SJerfäufe an

(B) bem anberen i}.Ua6e. 31üh gebe tc^ .511, bafj btefe 3luf=

gäbe bcfonbcrS bebcutungSOoH loirb bei bcr aii-jldnbifcöcn

äcbltrage, loeil für beren lätigteit aud^ nod) bic inter=

nationale ©elbauSgleic^ung binptritt. 9lber abgelesen

^lerbon, finb btc inlanbifd^en Dorfen auf ben Urbitrier^

Derfebr ebenfo ongeioiefen, oucb im 3ntereffe ber StOge«

wcinbeit, tote ber 33erlebr jioifd^cn Onlanb unb üuSlanb.
9Ran menbet nun ein, burci) (^rlei(^termigen bc8

2lrbitriert)erfef)iS 3»if(^cn ben ^nlanbbörfen loürbe ein

Wliffitm^ eiflteelen fünnen. 9lbcr bei ben borgefc^riebenen

ftontrollnagregeln tann bie Sßöglic^feit bon M^'
bräunen nl0t entbeden. 3ebenfattS ttiirb ber ^err Staats«

fefretär beS jHei^Sfcbo^amlS mebr ®elb befomnie«,

tocnn er bicfc ©rleid)terungcn audi für bie 3nlanbarbitragc

einfübrt; benn jeei fann bei bcr SQÖf}t beö UmfaCftcnipel«

jtolfd^en ben inlänbifd^en Sörfcn überbauet ni^t arbitriert

toccbcn. @(|cn &t ob« bie 6tempelabaobcn ^crob, fo

ivitli 1f4 (Ht gttitriCTbcrfebr gioifd^en ben 1nl8nbif4;en

SiJrfen berfiftlen la^ni, unb ber ^crr StantSfefretär »irb

bann fünfüg imnurljin eine erflcctUdic Summe f)ierau§

bejleben.

ä^it bem älrbitrietoeifcbr böngt bann }ufaunnen baä

Steportgefd^äft. (&i ^ in ber Oeorunbung ber 9Yegierung«r

norUtge barauf bingeuieta Mrben, bal bie 3)arlcbniS'

gefcbäfte gegen Unter)}fanb bmi Sßert))obieren fi($ beute

fo abffielen, bafe man Sonibarbgcftläfle mad)t berart,

bofi bie ju üerpfänbcnben SBcripapicre bem Jarlcbn^geber

übergeben werben, unb bafe bictcr ein: ruiibe Summe barauf

leibt, toäbrenb ein ebenfo ItiAm, ja uoeb Iei(btere3 3)UtteI,

2)ariebndgef(bäftc ab}uf(bIieBen unb ab^uuiidcln, in bem
fogenannten 9iel)ortgef(b&ft befte^t, IDO bet (Belbgeber bie

Sßeripapiere, bie er eigentlid^ ju beleil^en bot, tauft nnb

Pe gleiibjettig auf einem fpätcren Sermine toicber berfauft.

S>ic Vetren oon ber Stegtcrung finb nun ber SVieinung^

«Nim fk bn tliiif«Mteiii|>et «tf ftctudgef^fle |crilpfet«i#

ba§ bann bie €klbgebee unb 0dbncl(Mer fi^j beS SBegS (O
bcr 9lcportgef(bäftf bebienen werben, um ibre 2)orIebn8«

gef^äfte abjufdjlicöen unb objuwideln. glaube —
boS 35arteönSgef(bäft in Sorm be« ßombavbS tft ficmbel»

frei, baS 3)arlebnSgef(bäft in 3orm beS Siebortd wirb aud^

na^ ben Sorf^Iägen ber berbünbeten 9legierungcn immer
nodi einen @kmpü in uäfit» baben —, ba^ (< b«xiuu

nod^ biek geben Krttb, bie bemSunftb beeiOermr"
fcfvctärS jiiliebc ben Stempel bejafilcn werben, tüenn Re

baöfcltic crret(beit löniicn, wenn fic ein i.'ouiliarbgcfdöaft

mad^en unb feinen Stempel sagten. SBcnti ber .'öcrr

©taatSfcfretör ben 3leporlftempeI ganj befeitigen würbe,

fo bin icb übcrgeugt, würbe er au^ bann nid|t cncidien,

bag bie 3)orkben fid^ in bie Sform bc0 »ebortS iteibeten.

2>aron Ift, uHe ieb ben $errn @taattfÄetar oufmerffani

madfic, wieber baS Söörfengefcft fdiulb. '^k 9!epor(gef(bäfle

üoQjieben fieb in ??Drm beS icrmin!)oiibclö, unb auf

Unterem ^oftet bic 9iccbi3unft(berbett, bie bie notwcnbige

Solge beä S9örfcngefe6e$ ifl. 9Iiemaub wirb, fclbft wenn
er beibe SfSOe obne Uiüerfcbleb bc0 ^reifeS baben tonn,

ft(b ber 9ie^t9unri(berbeit auSfe^n, &>äbrenb ex in ber

Sage ift, baSfclbe ©efcbaft auf red^tSfi^erer ^rnnMage
,^11 ma^en. 8lu(b b^er wäre ber $err StaatSfcfretor beS

9{eitb§fd|aöamtS in ber Sage, ju feben, Wie fein 3*effort

ein ganj birelteS 3ntereffe on bem öörfengefeö bot-

S)et @<bln6 meiner HulMmngen be}iettJA auf bie

Ilcteen Umfft|}e unter 000 WmL 3a bem <Befet/ bof
bor 1900 ©eltung botte, waren bfefe flelnen Umffite bon

bcr Stempelfteuer befreit. 3m 3a^re 1900 foHte ba8

Selb für bie ^^lotte bef(b(iff; incrben, unb ba würbe aucb

bie ieörfenjteuer erbö^t. ^äbienb aber fonß bie $arole

au8||cg(]|«i tDor, nur bic Iei|tini|Sfil^lten 64nttem foOten

bcrmifniim loecben, )at num — in eher icmtffen

dnmte b» e^iifra» — bie babin befreiten flelnen

Itmfäöc unter 60O 3J?arf berangejogen. 34 nlanbe, man
bat wobl tilcbi bcr 3Jtcinung fein tonnen, baB bae nun (D)

gerabe Iciftung2fäbige Sibultern feien, bie bicfc Stempel

bejablen foQten. 3)ie SBcfreiung ber fleincu UmfQ<}e Wirb

au(b für bcn giäfuS früher üon feiner großen Sebeutung

gewefen fein; bei bcr Ofreilaffuna »irb au^ für bie 3u>
fünft tein großer (^innabmeanSfaK ficb ergeben. £afi'

fndjlidi ift eö für baö flcinc gjublifum eine grofec S9e«

läftigung; namentlid) au§ ben Greifen ber flelnen Sonfier?

ii! bcr SProbins, bciicn btefe§ ©efcbäjt geaeiiiilier bcr

go^en ßonjentration im SJonloewerbe noc^ geblieben tft,

mmen bie aQeterbeblidMkn Befcbweibcn barüber, bag

ibnen bicfc ®ef(bäfte in nngcmcffencr äBeife erf(bloert

werben. 34 meine, wenn bcr giSfuS feine erbeblidbcn

yJaditcUe ^at, wäre c-3 eine Aufgabe beS $errn &aaiS'
felretära, bafür ju forgen, baß ber Bufiinb oor 190O in

blefer Sesiebung wieberbergeftcttt werbe. Sie feben, e8

f(bließt fi(b eine danjc aßaffe bon Drögen an baS 8drfen<

fteuergefel an, bor anem i^ cS bie Sfrage ber Iraife

unferer Staat^poptere, unb icb glaube, aÖeS, wa§ Sie bei

ber bcuiiflcn iUnlage Inn fönncn, um bie Sui1e bcr

Staatcpcpiere ju fväfiiacii unb ^^u beben, foUten Sie tun,

unb bc!oWcgen empfeblc icb 3bnen bie Slnnabme bei

jtomtnifrton^Dorfcbläge unb ber SJerbefferungSanträgeir Mc
$etr Aoflcge aRommfen unb i4 bop ge|eOt l^cn.

SMüeOräflbent Dr. f«K4e: M ffitct )at btt|^
3lbgeorbnetc löüfing.

Siiftng, 3Ibgcorbnetcr: darüber finb wobl ade in

biefem ^aufe einig, Hb ber niebrige unb fcbwanfenbc

^urSfianb bcr betitfd^en StaatSbabiere aulerorbentli^ jn
bcflagen ift. (ki finb nnn bie Sfnficbten barüber »ei^

frfiifben, worauf btefcr SHangel be« bcutfcbcn .ffrebit«

mrüdjufübren ift. äJiebrere ber »uSfübrungen, bie ^en
' memi>f (tei etat tim0 io^ Inm t4

Digitized by Google



aWoiügfl tca 14. Mfli 1906.

(»tfint.)

(A) mthiKfritt untcrfdrefBeif. Sf tft rfd^ttg, hafi \n ben t>tr*

f(5lebeneti ©mfffionen beS JRflcfiS itnb bor Wn-|clfiaatcn

fein ©Ijftetn liegt, unb bofe bicfe S^ftcmlüiigtcit sur

5oIfle öat, bafe ber RurS ber 9lei4§anleibcn unb ber

änlci^n ber ^ngelftaoten unter ft^ ein fc^r Derfc^tebcncr

iß. Uber, meine 4)meii, i(^ alanbe, eS loirb niemals

mB|U(i ftiiv Ue flef(n«tcn eintfflojieii ^mlfi, tts Mtiin
isAt KT cntfdncii SmkcfffoflKn in etat @Qßein gti

bringen. J)a8 ifi im ^^bberotfiiftaat ftcflrilnbft. &iuc

ber llrfa(^en bf? ft^Iccfiten Stanbe^ utifcrer Staatepapicrc

gegenüber bem anbcrcr Staaten ließt aber iiietneä (^-1=

(U^tenS barin, bog bie anberen Staaten nur ein Jfonfol

l^en, tDä^renb toir onBer ben beutfd^en @taatspa))ieren

»Nl bie 6taat3t)at7tcre aller elsHliKO SiuM^oi
(alot. 9}atfirli(^ tft eS Mfl IdSfitt, ben ffnrfl^b einet
6tonbarhuapieiS ju balten unb ju beben, als ben Sur§=

flonb einer flanken Sietbe Don ü|Japlcren elnjclner Staaten.

3W6 glaube, bicfer Ifunft ift niemals genug gemürbigt

I0od»en, toenn man über ben niebrtgen Stuti unferer

&udSpap\ttt nagt dnglanb nur eine 9Irl Sonfol
— natürlich Derfd^teben berginSIi^ —, ebenfo 9rairfcti4>,

Italien unb bie anberen Staaten; tvir aber (aien 95
Dcrfd^iebene Sitten S^onfolS, unb baS erfc^mcrt b» Ritten
unb ^eben beä !Stüx\tS ganj aufierorbentlic^.

9{un finb toir ja aue ber Slnfi^t, baB eS bringenb

toaitf4atSiDert i% bem beutMen StaaUtrebit aufan^elfen

nnb nai| WttOn m fnden, um ben JhtrS unfcter

©taatspabiere }u bcBen unb ju befe^gen. @iner ber

©rünbe ffir ben niebrigen ©tanb be8 fturfeg liegt — bag

fann aucb ber :£iert ®raf .^aniö gewife nid&t beftreUen —

,

uenn auii ni^l auefd^laggebenb, fo bocb mit beciu^

fluffenb, in bem Umfatißcmpel. SBenn berfelbe au4 nidit

ift, f» bemirft er tmnextiti^ baft bie Urnffi^e ni^t

i> Mm »or fid^ geben, dtt Wenn er nid^t Doti^onben

tüarf. ©8 (fi Jo in ben 3>?Dtit)en barauf tiitidctoiefen

(w) roorbcn, bafe e8 jur SJefcfttgunö be§ SturicS toüiiid)enä=

toert fei, bafe bie ®ro6fat)ttaliften oud) lunübergel^enb

oröfeere Betröge in JfoufoIS anlegen fönnen. i)Jun meint

ber @raf St(m% haS würben fie hoi} ni^t tun,

ober tS aürbe i^nen mit SBegfaH be0 Umfaroemprl^
nicbt gcbolfen merben, tneil fie, memt boS 9m Inapp

infirbe, bte 'l'apiere inieber an ben üRarft Bringen tüfirben.

3>a bin \Aj gaiiä anberer Slnfi^t, ^exx Öraf ilani^j:

aicnn bfl§ (Mclb fnapp Wirb, bann fällt eben ber iuirä

ber Rapiere, unb bann toeibcn bic i^encn fidi ^üten,

btefe ^pint mit Seifn^ ivieber auf ben aßorlt ju

bringen. <^d| fpred^e bon normalen 3tUnt; infolddenfotl

bo8 ffonfol eigentlich fo fein toie eine Sanfnote, eS foll

Don .^lanb ju ^»anb geben obne ftoflen, obne irgcnb

toelc^e öeläfHgnng, obne Sct)lu6notc; tS foll einfach) Don

einer ^»anb in bie onbcre geben unb fit^ baburt^ in Tt^

befe^gen. 3>aim ttätbe ber StutS nlAt fottioäbttnb bin

na bet fibUMiAen, unb bas, gloube 1^, j^oben 6<e ni(bt

IDiberleat, ^err (Sraf S!aniSl

3($ meine alfo, bafe wirflit^ einer ber ©rfinbe beS

liefftanbeS unferer Slonfolä in bem Umfafeflempel liegt.

SBenn nun bie iHegierung oorgcfd^Iagen bat, biefen Stempel

auf ein Smanjigfiel per 9Hne l^ecabjufeben, fo ift bie

fiommtffion niKb netter geaangen mb totQ ben Itmfa^«

ftemiptl gong ttegfallen laffen; benn ein Sioanaig^el per

WiHe iß fiSfalifcb öon feinem iPelann mefjr, nnb e§ bleibt

nur bie Seläftigung übrig. XUk fdjien unö in ber

Äommtificit \o bebcutenb }u fein, bafe mir lieber ben

toirflid) nur unbebeutenben (5iuna||meau8faII tragen, al8

btefe :2^eläftigung aufrecht eibalten tooOttn. 34 bin alfo

burcbaug bamtt einberftanben, boH bet Unfa|Pen)>ei fk
€taalSpapiere oollßänbig megfäOt.

5hin bat ber .t>err Jlbflcorbnete (Mrof ßonl^ geglaubt,

ber @runb beS f(t}ic^ten StanbeS unferer ftonfotö liege

iMin, bofe ber aM in S>aitfi|Itnb, aS^fnatoA Um

«nfbiaben ber dnbnftcie, fiberf^ioenmit inerbe mit foloffalen <f9

OTengeii neuer inbuftrieller SBerte. S>a? legiere ifi rti^tia,

i^err @iaf .sTaiii^! 34 ßlaube aber nlcbt, bafe bag era

®runb ift für bcii fctjlocbtcti jiTurSftanb unferer RonfolS;

benn ba8 5ßublifum, meld^eS Inbußriene SBerte fauft, ift

ein ooUftänbig anbereS alS baSienige, toelcbeS ^onfoIS

fauft. 2)a8 ^at mi4 »einer Ubeneugmia ndtcinanbcx

gar ni(bt8 ju tun. Wemmib, ber 9nbutwiwgtai ftmfi^

mürbe ftatt berfelben Sfonfol? ertocrbcn, aud^ IMW Ht
.<?ur§ berfelben not^ fo feft unb boc^ Wäre.

^ä) glaube, ein anberer (Srunb fällt mcf)r in8

mtd)t, ber aber mleber »on :^erm Slbgeorbneten Sfoempf

nidjt anerfannt mirb. 2)a§ ift bie QbetfcbtDentmunt

unfereS SRarfteS mit foIoffalenaßengenbimCtoManlelbeH.

3Reine Herren, bie gleid^&erjtnSIidtenetaManleiben ffebtn

immer etma« niebriger im fturfe al8 unfere ©taot«»

anlelb^'ti, unb berjeniac, ber an ficb bereit fein mürbe,

Staatflpoplerc ju faufen, jlebt e§ bäufig bor, S(bulb=

berf(brcibungcn feiner eigenen (Bemcinbc ju faufen, ft^on

aus 8otaQ»otrioti9nnil, nnb olle biefe li^eute merbcn bem

itauf oon sTonfoI^ entjogen. 2)e8balb Ifi bie große

^enge ©tabtnnln!irii, iycld)c unfern üRarft 3berf<b»emmen,

uiib mcldic iciiroettc als JÖaüaft in ben .Steilem ber Sanfen

liegen, bie nur barauf ©arten, fie objuftofeen, ein ®ranb

für ben niebrigen Sur8 unferer @toat8anleiben.

(6ebr ri^I reibtt mb bei ben Stoitonalttberalen.)

Stnn ment ber fffot fOgembncle JNen)»f, bie

ftonfutrenj tuürbc boburcb flfringcr »erben, toemt

für bie Stabtanleibe» ber llmfa^ftcmpel Don jioei S^bniel

pro W\Uc bliebe, bagegen für Roiifol?? aufgeboben mürbe;

benn baä mürbe ficb it» ^turfc au8brilden. Oa, 4»err

Stbgeorbneter ftaempf, ba8 balte b«<b für rcc^t un»

mabrfcbeinlicb; bag bic SctbebaUniu eiseS UmfatftenbeU
oon 20 Pfennig pro Xonfenb fBr^tfManblben m übei^

baupt im Äurfe mürbe auSbrürfen laffen, ba3 glaube icb

nicbt. 3cb meine, ba8 flonfurrcn^Derbältniä ©ürbc an ficb (L»)

bc'Jb'Jlb bleiben, aber ba« '^^ubltfum mürbe e8 DDrjicIjcu,

StonfolS ju lauifen, mit bencu meber eine iScläftigung burcb

S^IuBnoten unb burcb Stoßen berbunben ift

(febr ridbtig! bei ben 9lationaUiberaIen),

unb bcömegen glaube i(b, bafe mir febr mobl boran tun,

ben ftonfül^ eine ?Iu«nabmefteEung einjuräumen unb

unter feinen Umftönben bie ünleiben ber <8emcinben,

iE reife unb VcbbtaieN n biefcr gcigMnlllauufl MbelMen
)u laffen.

3d^ bin ber Hnfi(bt, boB in bicfer Sesiebung bic

.UonimiffiDn ba§ Stlcbtige getroffen bat unb beS^alb bin

icf) ein ganj entfc^iebener ÖJcgner beä antrageS Dr. »renbt,

ber ben fettigen 3"ßa"b mit ^mei .ScEjntcln pro i^hllc

Umfoößempel and» für StaotSonleiben beibcljaltcn miffen

mm. 2)amU gibt er baS cin)l|Pc fPtittel au§ ber $anb,
bas mir gurjett mtrflic^ baben, um oitf bie ^cbunn unb
(jfeßigung beS ffonfotßanbeS etngunrtifks.

Xex Qtn abgeorbncte ?lrenbt iottb lli(cf4ctatfU|

bebaupten, bn8 fei fein Wittel baju.

(Sebr ricbtig! rccbtä.)

^ber fo meit lann e8 meines (Iracbten» nicbt geben; benn

baS mirb er onerfennen rnüffen, bog, menn mit bem I

Übergang eines ä^apierS auS einer ßanb in bie anbere

feine ©cbloierigfetten unb j^ofien berbunben finb, bieS ein

beliebteres kopier fein mufe alS ein folcbcS, mtt beffe« 1

Übertragung llmftäube unb .Soften Derfnüpft finb. Xai
iDirb fein SJlenfcb befireiten tonnen.

3(b toiSl l»on einer Sefprecbung ber l^trüt au(b

ermäbnten, bem )nrcnftif4en Kbgeorbnetcnbaufc botdfieaen«

ben @parfoffenborIage Hbßanb nebmen, um d|re SfXt
nic^t KU lange in Slnfprucb ju nebmen.

SJleinc $emn, ba mir gurjeit fein anbevcS pofitiüeS

SRtttcl babcn, alS ben SBcgfoll ber Umfcttfteuer, fo

gbnie iil^ iü/^ mir Mc§ Solid eifKlfM nslfn^ im
j
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WcMUtofl. — 108. gtlmia.

(Bifliit.) ^

(6e(r ri4<ifll M feen StottonoUlieraleit.)

34 filauBe, meine Herren, bie bnbttnbeien 9ie<

gtannteen werbtn au4 ftin giogcS ©tici^t borauf legen,

bie üorgefdjlagenen '/,o JJ^rojent alS ©tempel aufredet gu

erhalten. 2)ie ßlnnoi^me ifl eine oanj fleTinsfügifle, unb

c8 mug in bei Xcd, toenn man eamt 6i(rUt auf biefem

<ikbtcte tun ttUL flonic Arbeit gcmadt Mttkcn. S)iefe

tMMt nltft ntitlS. 34 bin ffit ehieii ganjen

6<ttitt ober fetnen; baju fibetjngeöen, '/,o SjSrojent ju

CCMen ftalt ber bi^^erigen »/,o 5|^rojettt, ba§ ^)aUt i(§

für ric^HQ.

8utreffenb tft, »aä ber älbfleorbncte ftoeint»f gefoot

hat äbet bie SmifflonStcc^ntf, bie bei unS in tmn*
unb be}ttfili4 ber @miffion bon @taat8pat)ierai on»

geiMnbt iDirb. 34 toill auf biefen ^nft ni# tiS^et

eingel^en; aber bie jMagen Uber ben unridttigen SRobuS

bet Smiffionen Derben feit langer 3ctt erQoben, unb

M( Sffitfa^e fielet fefi, bog bie Ubernebmer ber Sflei^S^

|>tni|ifi&cn Snkil^en feit oteien Sauren nur SerlufleM Ut 6aqe fle^oBt Hk». Db unb Die boS geanbert

loerben lann, barüber toase i4 lein Urteil abaugeben,

aber bie Xaifac^e fiebt fe^. (£8 bSngt bie« \a au4 mit

bem Sßunft gufammen, bcn idi ^fjnen oor^in flu?einanber=

fe^te, ba| Dir eben leine einbeitlidje StaatiSanleibe baben,

fonbem bie beif^iebenartigen Sinlct^en bcS fütii^S,

ScmfteaS unb aSer anbeten beuti^en IBunbeiSflaaten.

IVflf df^ttert Me (imiffionSte^nil, genan fo, loie fie bie

BefePfgung be» Jfurfc» erftfiwerf.

9lun, meine ^»erren, fomme i^ notb ganj furj auf

bie onbcreii SInträge, bte (lefteHt finb. 68 ftnb bie Sin«

träge ber Herren ^bgeorbneten ^taempf unb !]}bmm[en

auf ftt. 421 ber S)ru(ffa4en, unb ba möchte ic^ Sie

bitten/ meine :&enen, bem elften Sntrag, melier lautet:

(B) 2)ie gleiten a^orf^riften fiabtn fttttt für bot

SIrbitrierbciftbt |INf4«n nUbdrif^cn 8fcfen'

tläöcn, —
3f)re ,^uftimmung }u erteilen. 3J?eir,e i)frren, boS in=

länbif^e SlrbUragegef^äft ^at {4Ue|U4 benfelbcn 9In<

fi|»m(b auf eegfin^gung inie bof onfllraiMe Slrbitrage«

Ö4Sft. es rubt bcn^ntafle imi »eacn bcS

KR Umfobßemt>ett. 3)aS Rci^ ivSibe befbolb, tocnn

6ie biefen änfrag annebmen, feincrici Glnno^meaugfoH

erleiben, im ©cgenteil, i4 glaube, ei mürbe eine ©in^

nabmebennebrung eintreten, mcil eben baS Sirbltroßc

jtef4&ft bn>te nabeju ganj ml)t unb erft Dieber aufleben

tonnte, tocnn 6ie biefen Sbitrag annebmen.

^ann mö^te i4 ober au4 no4 auf einS bintoeifen.

l!ie Slnnobme biefeS antragt liegt Defentli^ im Snter»

effe ber fübbcutfd&en SSörfcti, namentli^ ber Sörfcn Don

äRün^en unb ^rantfurt. f&H Dirb ja fo bäufig tiber bie

ffonjentration beS gefantlen SArfragef^äftS in Serlin ge>

QoflL fficnnmonbem etmoS entgegentreten mid, bann mug
nun UefcnVnhrag annebmen-, benn bnr(b bie 6rlei4tentng

bciRrtitracieiierft'f)r-5 ^Dif^en Serlin unb ben fübbcnffdicn

BBtfen SKündicu mib ^franffurt Derben biefe Sörfcn neu

belebt unb fönnen einer grlifecreii Scbeutung fommen, alS

fie biSber in ber legten >3cit gehabt baben. 9Ufo au8 biefen

ÖiSnben, bog Dir l)Ur eine @innabmebermebmng au

enpMlen boben, unb bog Dir bie fitbbeutfcben S3örfen neu

bdeben, mö4te i4 ®ie bitten, biefen SIntrag anjunebmen.

Wogegen bitte icb @ie, ade übrigen Einträge

abaulebnen, alfo in erfier öinie ben Sntrafl l'lrenbt

auf SBeibe^altunfl bcS bi^Ijcrigcn ^'iflai'bcä, ferner

aber au(b ben Eintrag ber ^tiun ^bßeorbneien 5taempt

nnb aWommfen, bie Befreiung oon bem Umfaöfiempcl

au4 auf bie Stnieiben ber ini&nbifiben (ikmclnben,

greife nnb Jßrobingen onSanbebnen; nnb enbSA wAifit

itb bitten, ben Eintrag, bie Heinen Umfa^e unter €00 Sliif

VUU^Ua^ U.it^'^. ILScffioit. imjl906.
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frei gu laffen, nid^t gu genebmigcn. 8Bir mürben bamit (C)

einen (ünnabmeattgfan berbeifübren/ ben Dir beute nt(bt

gut tragen fSmten, nnb foDiel i(b imfc tot biefer geringe

Umfa^fiempel auf fleine S(nf(baffnngSgef(bäfte in leiner

SBeife babin geDtrIt, bafe bo8 Heine JSublifura befonberS

beläßigt morben ifi. SBcr für 600 3«arf 5l?oDiere fauft,

fann biefe nacb Mennigen gu berecbnenbe Sibgabe tragen,

unb gerabe in bentiger d^t. Do toir nacb (Sinnabmen fär

baS Steiib fu^en, foOtot tpur unS b&ten, bem Wet4 (KD*
nobmen gu nebmcn, Ue cff MSbct gebobt bat

34 bitte @ie alfo, Bei ben Sef4Iüffen ber ffom»

mifjion gu bebamn, mit ?Iu§nabme be8 einen ißuntteS,

bog 8ie ben tnlänbifcben Hrbitca|Cl»rik|r CMf«
gitn^gen ttit ben ousIönbifAen.

(Btmi Bd bm MmSttbtulüM.)

Sigepräfibent Dr. füM«: 9M KoA (ot bcc 0«
Äbgeorbnete Dr. Slrenbt

Dr. Slrtttbt, Slfageorbneter: 5Weine Herren, Denn i4
mt4 ben 8lnf4auungen bee i"»errn Sßonfbnei§ anf4Iie6en

fonnte, bog bie Srmägigung ober S3efeitigung ber ilmfab*

fleuer für bie ©taatSpu^iere au einer 9ur8erböbung bei»

felben fübren lönnte, fo tourbe i4 gern für bie Soi»
f4Iäge ber Aommiffion unb für bie Vorlage eintreten;

benn i4 bin aOerbingS ber Meinung, bog eS Pom aü--

gemein mirtf4aftli4en 8tanbpunlt au8 gang ebenfo Die

Pom @tanbpunft unferer ©taatSfinangen oon bö4fter Bt'

beninna loScc, UMnn mir ben fiurS unferer 6taatSpabiere

beben Bhnttn. illlerbbigS, glonbe 14/ (ot bec fierr 8or»
rebner barin ni4t gang re4l, trenn er meint, oaB biefe

'2Infd)anung bon aOen im Steicbetng geteilt mürbe; benn
er bat bann bie 8lu8fübrunaen beä £ierrn Soflegen

^aempf ni4t Doajiänbig gemilrbtgt. 3)enn ber ^ert fiCoOege

ffaempf meinte fa, bal on4 ber niebiiflire Shnf ber

©taatspatrtece ftingc^Itc tOxt, mb bog er eSfogor begr9f|en

Dürbe, ttom ivlr loteber p 4 ^rogent gurücffebrten. (d)

3a, bann mufe ber f»err Slbgeorbncte .fracrapf botfi in

biefer SUorlage fein 9JJitteI fe^cn, ben «ur§ ber Staats^

Papiere gu erböbfu; benn fünft mürbe er ja feinen eigenen

äluefübrungen birett entgegenmizlen. ^4 fanit niir ia

au4 borßeQen, bog bon feinen CKinbpunft bie ülücffebr

aum 4 $roaent>Xb|Nif ni4t gang unmUltommen märe,

eS mflrbe gmeifeKot eine foI4e ^rböbung beS 3in8fu6e8
bem IfafitaliSmuS gTO§c unb erbeblitbe iSorteile bringen.

Slber er überfiebt \}\tx, mie faft immer bei feinen 5lu8»

f:il)nniflen, bie fiebrfeite ber 9J?ebaitte: bie grofee ®ln»

wirfung, bie eine foI4e Seränberung be8 BinSfufeeä na4
üben auf bie gefamte $robuItion, auf ^anbel unb (Be>

Derbe boben müfete. 3)ie 3)lnge liegen fa praltif4 —
barauf fomme i4 nocb — gerabe umgefebrt: Dir leiben

beute unter einem gu boben ^'nSfutj; unb i4 febe bcn

DefenUi4en ®runb für ben f4ie(bten Stanb unferer

Staatspapiere gerabe bierin. 34 mu6 fagen, bog mir

fein Sugenblicf nngeelipictac erf4eint ^ bte (ier borge«

f4(ogene aRo^efba (fcnftBtfluns b«r WSUMtaut M
ber, DO mir dncok fn rätoece lenc CSemm btfiVi((M
müffen.

(Sebr ritbtig! re4t8.)

Sie man im SlUertum auf bie Xregobie ein 8aii)rfpiel

folgen lieg, fo erf4eint eS mir ungefSI^, menn man nun

onf bie ineite Sefitw bct @tcneibMlage, bie bem Solle

an SOG SHlHonen Sraif neue Sfenem auferlegt, ber ttrtr

bo4 flUf nur mit f4tocrem ©erjen gugefiimmt baben, um
ber dloi beä SReitbö gu fteuern — in biefem angcnblicf

nun auf ©innabmen qu8 ber Jöörfenfteuer ßev3ii*iet,

bie ia aQerbingS — ber &tn Stoitat anommfen b^t unS
baS li)orgere4net ~ oerf4{eben gei4ä6t Derben. Slber

i4 gebe bo4 |ur (ErDägnng: Denn fte niebrig gef4ä(|t

Oerben, bonn lona won bo4 nidbt baraue folgern, ba|
ttetCK Uif«l .SntfUII ctact gccngm 6teuer nun dm
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m±itM. — l02.6i|8BA. 3RontM hm 14. äßat i90ft.

(Dr. BtCKM.)

(i) (c^URQ beS StaatSbebUS etnitettn lüntiie — ba9 ivbe
nni nBoIiil, »enn bie Unfttc »<ilU4 fo srofte flnb, boB
«4 etat n$eHt4er Hnffanber €lnier ait;mtqmni ID.

®fr .f>crr ?t6flforbiift? Silftnf? faflt: bie STonfoI?

foffftn öDU ,£tnnb su ^ionb flclicn mc ble iöonfnoteti, oljne

Umfinnbe unb ifoflen. I^a ütjcrftc^t er junotftft, bafe bit

Stempclfieuei boc^ nur ein ganj Heiner Xeil ber Uinfiäiibe

nnb üofien finb; e8 bleibt bo^i btr anttil, loeli^tn nolur«

aemäg bcr Sanflet bei 81b« im Settanf j^abra mv^ unb

kb iDciB tii(^t, ob ittcM MdlelAt bat fjonae, idoS feiet

erlaffcn werben foD, ttiieber in ^rPbunfl ber $roDipon
bem Jrfnuffr jur 2a\t gcicflt toerbcn tDürbe. 2)ann mufe

id) cba bod) fagcii: ba» ift iiitfit bcr S^td bcr Jtonfol«,

ba& fie toie :2)aiifnoteit bon ^onb iu ^anb ae^ {oSen,

fonbetn ibr S^t^ {|t boS jtc cbw tNmcniM fftVttaie<

fliila(te bUben fDQen.

unb feter inu§ ii^ aleicb einfdbalten, bag {<fe ouclfe ein

fefer erbeblicbeS tbcorctifcbcs SBcbcnfen gegen bie Scfeitiguiifl

ber Umfoöfteiicr für bie ©toaispapiere bobe. S)te ganjc

Sörfenftcuer ifi ja botf) nicbt nur eine jjinonjfteuer, ancfe

niifet nur eine nirtf(feaftli(be 6ttucr, fonbern fie foQ autfe

einen Ilnfdcl4 Meten gn bec fhtclen Selafhing, lotlifee

baS immobile ftabital burcfe @ieuem erffifert. 3He Um<
fatifieuer für Immobilien beträgt l ^ogent. ffiir feaben,

biefem llmflanbe SRec^nung tragenb, audi »ieber in ber

argenwärtigcn Sorlogc für bie Scrgtccrfdanlcile 1 bom
Xoufenb Steuer fielaffen, toeil eine Übertragung beS

Eigentums felermtt ^finbet Unb b« »Ift i4 b»i| be^

metten, bog oucfe bie ffobitalSanlage ! mottun iBerten

In auSoleidicnbcr SBctfe eine Steuer ju tragen bat; unb

biefeg aWoment laffcn u.nr Dnlitcmmcn aufeer 3Id)t, »cnn
wir bie Umfa^fteuer für bic £taQt'3papierc LicU'itiijcri. älUr

uerftörfen baburdi ble Unslci(^|)eU itaiiAm bem mobilen
unb immobilen ftasßil. feoue U9 mi4 4(«Kttf4

(B) 9am Ifeoi ber Setr Vllgeoitoeter S^üfln^ (Semicfet

barauf gelcflt, bafe bic grofeen flopitalicn Doiübergebenb

in ben ftotuüls Slulafle fiubcn tecrbcn, luetut bie Umfaß»
peucr \üüt. 9Iiicf) baö ifaltt i(b für einen gcwaltiaen

Irrtum. Sie Umfa^Ueuer ift auc^ iftüte eine fo niebttflc,

bog fie gegenüber ben iturSfcbmanfungen gat ntifet in

»etraifet fonunt. SBenn ein ßapitoliß 100000 WiwA in

SfielcfeiSanleifee onlegt, fo gablt et nad) bem iefjigen 6tanbe
20 SWarf Stempel bafür, oäbrenb V, iho^ent bereits

einen llnterftbieb Don 125 ajJarf macfit. 3Ufo gegenüber

ben Äuräfdöwanfungen fcuimen bicfe 3tcmpeltoften gor

ttl4t in Setiacbt. Die Sturdft^manbingen obet finb ti

Oeioefen, bie betfeinbert fe«ben, bog baS fiottantc Kapital

in ben 9)ei($ganleibcn unb 6taat9pap{eten SInlage ^nbet,

weil feit langem biefe Rapiere eine bäufig rücfgängige

Äuröbewegung baben unb bobiircb öiel ftärtere ©inbufeen

ben iJapitaliften matben, aie bei boiäbecgebenbe Qini*
geminn auSmacfet, nnb O» Uefer 6tnH|Ml llei(niltt in

ScttodUIonint.
SIcInc ficircB/ bnin l^t ber ^ctt Mgeoibnete

99üf!ng fi(betlT(fe teÄt, bafe bie ©tabtanleibcti eine große

ffonfurrens finb für ben Staat. ®r bot oud) Ijciöor^

flt^übcn, baB nc im Hur? crbebli(ö niebriger fiebcn; aber

bamit fc^Iägt er iid) fclbft, wenn er nun meint, bofe ber

äBegfaQ bed etcmpdi^ für bic StelcbS- unb @taat§anleiben

im Sßublifum ben 9lnla| Mben \9lüt, bie etabtanUifeen
tteniger }u faufen nnb me ^tootfanleibcn uiebr. ^8
(ann bi>4ftend babin wirlen, bag ber Stmi ber @tabt::

anleiben Wieber um eine ftleinigfeit bftobgebrildt Wirb,

wol andi nlc^t gerabe Porteil^aft w'au, nnb bog bann
bie i&el9eBun0 »icber biefelbe ift. £er Mernpunft liegt

borin — nrie ber ^err Xboeorbnete Süfing au4 feerbor«

aefeobcn bot hat ble Banfen, bie ©tabtanleiben in

qnrctt Serben ^ben, bem ^ublilum mcbr iurebcn.

WUfmi bin m5($te iät aucfe nodb feetbotfeeben, hat ti {q
um »Umvx (di biefe ^obfc^g ober ecfetttantt ber

@tent|)el|lener ttSre, »rnn nrtr beut $ublfl»n ben
änfonf bet 3lelcf)?- unb ©taa(5papfcre crlelcfetetten.

3a ^reufeen ift ba» bereite in gewiffem Umfange
boburcb gef(^ebeu, bajj bie Secbanblung o^ne four--

tage, obne Sßrobifton bie prcugift^en Staatdpapiere

Derfauft. 34 mMttt anfeeimfteHen unb bem $etm
@d)a4felretät >ur (SrtoSgung geben, nb num ttli|t

in fifenli(^et SBeife ouefe bafär forgen IBnnte— ii| (jlonbe,

bafe baS oon erbcblidier ißirfung wäre — , bafe man ben

Serfauf ber 9tei(^3= unb Staotopapierc bcui Sljufalifuni er»

Iciditertc. ^d) fcbe feinen @runb ein, weäbUb J- 8- "^i^t

bie $oft bamit beauftragt »erben foUte, 6taatd> unb

9iei<^8papiere ju berbtufen. SRon IBnnte etmögen, ob

niifet bieaM^ibnnl in einer letzteren IBetfe ben Sertrieb

bet SteiiM* niA etaatspopiere abemebnen fbnnte. 9a<
burcb Würben wir bem Umfionb entgegenlbiilen, bog,

wenn ber fleine Stapitalift mit feinem erfparten (8elb jum
S9anfier fommt unb 6taatdpapiere faufen Win, i^m gefagt

»iib: 0^ 008 mittft bn 6taat2papicie laufen, ba ber«

tter^ bn beln OeA nnb MtqXt tteni^ SWm, lanfe bir

Hebet etwos anbereS, ba wirfi bn biet ®elb berbienen

unb aufeerbem bi3bere 3i"fcn befommen! 3Jo8, 4^ett

ftaempf, ift ber Örunb unb nidit, iinc Sic annebmen, ba6
bad ^;|^ublirum lieber Snbufttiepapiere tauft ali Staate«

Papiere, ^tein, baS ^ubUfum lauft liebet Staatöpapiete

aia 3nbuftrtepapieic (S8 »heb aber bcni ^ublUuni Uor«
gemaebt, ba6 e8 bei SnbnfiriepaliiereB 4Mb Nillait mb
bösere ^iwUn befommt, unb baber wirb tS lum HnbUif
ber 3nbuftriepapiere f^ftematifd) nerlcitet.

IlJeinc i»etren, bet S^cxx 3lbgeorbnete Saempf ^ai

mi wieber übet hai Sorfengefce untcrbalten. 3(b toiH

barauf nicfet näfeer eingeben. @r meint, unfer SRar!: tu

bermaferloß, »eil bie Heine fiuliffe fefeU; er meint, bad

iß ber i^auptgrunb, meSfealb unfere Staatepapiere fo (D)
niebrlg im J^urfe fteben. 3o. bann bitte idi ben floDegen

Stacmpf, ftd3 bod! mal im Sluölanbe uuiun'clien, wo loit

bod) audi ben ftorfen Siüdgang bcr Siuaic-paDicrc erlebt

feaben, wie in (Snglanb, wo ed fein ^ärjcngcje^ gibt,

teine beutfcfee SötfenMet befiebt. Uub, meine .üerren,

barauf lege leb ben grölen Slaifebrud — bie @rünbe
für ben Siücfgang unferet Staatepapiere beruben nl^t

ober iebenfone nl(bt auSfd)Iie6lf(b auf ben i?ir!)altntfien

bee beutfdben @elbmar[tcä, fonbern finb wejentlid) becin<

flu^t bon bem internationalen Wlaxlt.

aRcine ^enen, mir boben feiet fcfeon bon betfcbicbcnen

bet Herren 9tebnet berglei(feenbe ^inoeife ge^btt anf
Gnglanb unb ^^rfI^freid). 3(b tnitl Sic nid)t mit öielen

3af)Icn ermüben, alun bicr Ijabc iä) einige bie,

glaube irt), bod) eine gctDific ^LKaditung berbienen. älnfang

18üy war ber Stuxd ber engltfdjen ftonfolä 111,5; bie

^ngöfifcbe 9iente ftanb bamald 101,47 unb bie preuMf<feen

JTonfoie 94,5. »m 10. mai 1906 waren bie englifiben

Ronfoie auf 90,80, bie frangoftfdie Slente auf 99,1» nnb
bie prcufeifcben Stonfoie auf 88,25 gefunfcn. 3Ja8 ift

ein Stüdgang, meine .^crren, bei ben englifebcn JtonfolS

non 20,70 iJJrojcnt, bei ber fransöfifdjcn Slentc bon
2,35 $rosent unb bei ben preugifcbcn ßonfolS bon
6,25 «Urojent.

9{un, meine Herren, ifi in)»if(feen bei ben englifcfeen

Sionfoie eine 3inetebttttion »on ^tojent eingetieten,

unb id) bebe nun eine 3ufammenftet[ung, umgefebrt, ntd)t

nai^ bem ftute, fonbern nacb bem 3'n'^betrage. 2)ana4f

war ber Bbtlfnl, nacb bem ber .stur» bcredjnet:

1899 am 10. ^tai 1906
in Snglanb 2,46 2,75 ilfi + 0,29 %
in ^ranftei^ ifib'U »JOt*h w +OJM*U

unb

in Sentf^famb M7 V« M^V« „ +0^V*-
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mäjita^. — 102. 6t<mnfl. montoj bei 14. mai 1906. 8188

(Dr. ««nM.)
(i.) S^ie franjofifd^e Sltnte ^at alfo l^ren 3i>i9^<ittb na^eju

be^auDtet, mit gatig unerheblichen 2{bmeid)unatn. 2)ie

englif^en ffonfol^ Dagegen Ifobtn, aui) abgefehen bon
iMt 3biS>^^uttbn, l^eiile einen tst^tbü^ fid^ntn 3in8fu6
tS» (MtmoU, mib in S)(iitf<|Icnk i^ bcr 3{n0fu| nitbt

flonj, aber bciiinl)c In bem JITorfoIfurS geftiegen ipie in

©nfllonb. 9hin bin icf) ber SJkinung, bafe ein berartiger

fluiSfturj ber engHfd)en ffonfoIS nicht ohne Slücfrotrfung

auf ben gangen internationalen ®elbmarft fein lann, unb
bai talx naturgemäß ^itx eine ber isichtigften Urfa(henM näctgandeS ber bentfAen etaatSt>a)){eTe hoben. Itter,

«ehie fetten, ni^t Ue rntsiae. IDen $au))tgntnb, hmB«
ttcgen toir biefe unbefricbigenben Serhältniffc haben, fehe

ich ber £>i)he be* bfutfchen SieidiSbanfbisfontS, unb
baö einzige WitUi, um hier totrHidb burchßreifenb ju

helfen, befteht barin, bag »ir an eine äicform ber 9ici(bS>

bant herantreten, toebt« Ic» ItMNUbat WIfBft f^ftfft;

ftie |itr »cpthen.

SMiie Herren, in etttoS nrtrb auf ben SBege, ben

bie Slefolntiin cinfchlägt, auf bie toir noch fommen
toerben, eine Heine Slbhilfe möglich fein; nber im grofeen

unb ganjcn fönncn ©ie nicht oerlangcn, ta^ brcitiro^ntigc

Rapiere erheblich in bie ^öhe gehen, aenn bie 9iei(hS'

banl, mie geaenivfirtig, feit Seginn beS dahreS, 6 nnb
6 ^rojent ^Utont hat, unb menn benentfprechenb beut

jßemhr ber itrebttfat im ßanbe noch erheblich teurer ju

flehen lommt. 3)Jeine £icrren, l)kx ift ber Unicrfchicb ber,

boi bie ©rofibanficrö, bie ©rofebanfen, aucb bie ©rofe»

iiibufirieHcti fith biüiflcren ßrebit toerfchoffen fönncn, toeil

ber pribatbiöfont ja meiß erheblich niebriger ficht al8

bei SieichSbottfUffont. Uber »er Ueine SRann, ber Heine

ffieöjcrbctreibcnbe, ber Ileine ^nbuflrielle Tann ba8 nicht unb
toirb be*halb auf? fch»erftc burch bicfc höht" 3inSfä6e

gefchäbigt. äBenn Sie alfo mit mir attcitctiticn,

baß eS bringenb notoenbig ift, ben Staatetrebit

(B) heben, — meine Herren, mit folchen Heinen SRaßregeln

|itc bet bcc Steuer uerben Sie boS tMat enet<^ bann
mitfeii &t umfaffenbe, bur^greifenbe flalrefleln herbei«

führen. 3ch fcbc in ber (^Ttiiüfifunnc; ber Stnirr nichts

todter als eine iHiidimtiitiuufl, wclctje bamit fldrieben

©irb, bafe C^-iiuKibmcii btm Sictd) ciitsogen aierbi-ii. 9Jun

ober finb uiiferc ^fieich^finauien fo, baß für jebe diinnohmc,

We auffällt, auf ber anberen Seite (linnahmen gefchaffen

vetben nüffen, unb ba bin ich ber äßeinung, baß biefe

übinolmcn hifr bisher oon leiftungSfähigen Schultern gc^

tragen toorben jtnb, unb baß man im Sanbe tsenig ^ßtx-

flänbni« bofür haben toirb, wenn hier biefe Steuern er»

niÖBigt toerbcn in einem 31ugeiililitf, luo luii totciicni

bef4)Ueßcn muffen, bie boch auf bem iianbe nach fielen

Htqtungen hin fdhtter laften »erben.

SReine ^eireq, auch bie Kefomt bex Sporloffen unb
ber 8eben9berfi(berungegefeQfchaften nHrb hier unerheblich

nur eintoirfen tonnen. 3ch bin im preußifchen Sanbtag

für bai! Spartaffen gefe^ eingetreten, aber aus ganj

anberen ©rünben. ^ie Einlage eines %tM ber Spar»

faffeRgdber in ftaallichen Wertpapieren fcheint mir für bie

€n|c^eit bex 6partafTen unb bamit fflr baS dntereffe ber

Sporenben notmenbig unb nütjlict) ju fein; aber eine Hebung
be8 Staat«trebit8 tonn idj mir bübDu lüdjt oerfprechen.

SJJeinc .^icrren, roenn ber .^crr ^Hbucorbiiete S?aempf

meinte, baß man mit bem Segfall ber Steuer bie (Ringer

Peraolbe, nun, mit ben 20 Pfennig Stempel für lOOO 2Rarf

»iib nuin ficb nicht leiAt bie »inser bergolben fi>niien,

bagn gehSrt fchon ein etfeHndh hi^^cter Setrag.

3m übrigen, meine .Herren, fcbcit Sic aiiS ber ??cbc

beS .^crrn Stbgcorbneten jtacmpf, mobiti ber ii>cö gebt.

®ffaeii Sie ber ©örfe ben tleinen iviiißcr, i'd tutrb |ie fich

nachher fchon bie gan)c ^anb nehmen, ^enp ftaempf jagt

ja: mit ber ä^örfenftcno ijt cl irti(t bot Bixfcn>

gefd inul foika.

HReine ©erren, ich fomme bann noch auf bie Stntrfige. <Q
3n ber fiommlffion tturbe, toic auch ber Jocrr öerichterftatteT

"

beroorgchoben hat, eine aUfeitige Ermäßigung ber Surfen«

ßeuer beantragt 2>amit i^ man im Plenum ni<ht mehr
aelommen, »ohi inegen ber A^no^me, Mc bicfer Hitttag

fchon in ber fiommiffion gefunben hatte. 9Iber, meine

^enen, bie Herren 9lbgeorbneten ftaempf unb ^ommfen
fchlagen boch gleich, iiaclibem Tie einmal in ber flommi(fion

eine iDlehrheit erlangt hoben für bie S3efreiungM ditidjS

imbbexSnnbeSflaaten, nun aa^ bor, bie inlönbifchen ®e*
meinben, ffreife unb Sßroiibi}en ^ulaffen. fbti ift

fehr Itfgifch; i(h gebe ju: ipoS bem 8tei4 unb 6taate
recht ift, muß ben (Semeinben unb Streifen billig fein,

— unb ich tüunbere mich eigentlich, boß bie ^»erren, bie fo

entgegcnfommcnb ftnb unb bie SBörfenflcuer bot^ einmal

herunterfelen ober befeiligen tooOen, nicht auf ben Slntrag

ftocal^Hnimmfen eingehen. Uber ich melnerfeitS meine:

mcm mm einmal fo toeit geU, stuft »an auch noch

etnen eä0t »eitergehen: ich VmOt bann für gerecht

halten, bie 3}fanbbriefe ber Sanbfchaften unb ber £)t)po>

thefettbanfen freijugeben. 3(h höbe beßbolb für ben JaH
ber Sinnahme bcs 2Iiitrag-3 S{acmpf=1'iLHuii:fct: einen ihu

trag gefteQt, ber logifch noch cttoo» meiter gc^t unb iebeii«

falls ben Sortett bat, gu geigen, mohln ber 38eg führt,

ben man befcbtetten touL M tann biefen Sang nicht

mitmachen, unb infolgebeffen habe ben Antrag ^eHcOt,

bei bem jeljiflen Stanbe gu bleiben. ®ie berbünbctcn

^Regierungen {ehen ja: mit ber ^erobfe^ung ift ber Slppetit

gcmochfen, unb an bfe SMdk ber 4«Mifc|nit W bte 0t'
feitigung getreten.

9htn (ann ich biefe Sefeiiigung aI8 ri^ttg onertenneB

in bem Umfang bc? ?rrt 4 ber 9legierung8üorlage. SJfefe

Befreiung habe ich i^gar feinerjeit in ber 33ubgetIoDuniffion

angeregt. Sei ben unt)er3inSlichen Scha^antoeifungen

hanbelte eS fich um ettoaS ganj anbereS; ba honbelt eS

^ch erfteni nid^t um eine fefte jtapttolSanlage, fonbern (d)
um eine borttbergehenbe ftopttoUfanlose. Sine fefte

SrapitalSonlage fommt hier nicht fn fBdn/^ (iec ttabcn
Stnfen unö Soften abgezogen öom ftSufer, nw beShalb

mirb bai Sieich felbft bie ftoRcn gu trogen haben, ^itt

empfiebU cai rt<h burchau«, baß man bie Steuerfreiheit gibt.

9Jun noch ein 2Bort über bte Jtvbitrage. 3ch holte

bie Slrbitragc für eine burchouS nü];Itche Einrichtung: ich

glaube aber, boß bie (Sinfchräntung ber tSrbiiroge bur^onS
nicht gufammenhöngt mit benSteuergefe^en. Q§ liegt im
Siefen ber Slrliitrage, boß [xi bie SluSglcichungen ber

Stiir^uutcrid)icbe bemitlt über bie itoften hinan?, unb c8

luirb Diellcid]t nur einmal in einem fcltnien "^allc ein

2lrbttragegefchäft bc8 Stempels megen unterbleiben; aber

ber Stempel hinbert bie Sfibitrage infomeit nicht, aI0,

»enn fich toirflich 2)ifferen)en ergeben, auch bie Slrbitroae

einfeht; unb boß bie Arbitrage fi^i nerminbert, bieS beruht

auf ganj anberen 2)ingen. (5? beruht jum Xeil, mie richtig

heroorgchoben ip, auf bem (Sffeftenftempel, gum Xeil

beruht cS auf ber Sert)otlfommnuni^ beä ^^SertehrS, auf

ber Anführung beS XelephonS u. bgL mehr, aber mit

ber 6lditielcntrichtung mirb man nU^tS erreichen — minima
non curat praetor — . ffienn mon hiet eine Ileine (Sr*

leiihterung geben mill, fo ift nichts bagegen eingumenben;

allein bie Sflrbitrage groifchen ben inneren Sörfen ftcHt ftd)

boch als ein rcincS iBörjengefchäft bar, unb ba erft (^r*

letchterung eintreten gu laffen, Ijalit ich nicht für richtig.

Steine Herren, eS ifl nun niKb flefaot morben, boß
in grantreich bie änbnflrie »enlgtr entttMelt fei als bei

uns, iitib baß barauf ber llntcrfchieb in ber J^urSbemeffung

ber StaatSpaptere beruht. 3J?eine ^lerren, baS ifl ein

außcrorbentlichcr 3rrlum; ber llntcrid)ieb beruht barauf,

baß in tiftantreich ein eih^blid) niebrigerer SontbiSfont

beftebt. ffienit Mrtr feit langen Dohren ftänbig einen

eaiiGbUZnit MR 8 ytotent bättcn »ie tu arr«ilrei4,

4M*
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(i>r. «rciAt.)

(A) bonn »örbnt tptr aud^ einen anbcren ,^urS imfcrcr Staats»

pOlrtere fe^en. 9hm fann man DieIIei4)t fagen: ja, toetl

Me dnbuftrie toenign Unfprüd^e an bie S9airf Don ^xanh

bfliBB finiR M( Bsnf bOB {Jfraiitlccld^ cHicii ntebiigcrcn

8üi8tnr8 ^abrn.

?tbcr, meine ^)enen, audi baä iR nid^t ri(Stig; btnn

bie 8ln(prü(^c an bie Söanf üon ^ranfreic^ finb auc^,

nl(&t nur irlatiD, fonbern auc^ pofitib größer alü an bie

Stetd^Sbanf, unb bie Sant non (^ranficic^ lann tsegen

i^rer befferen S^offunf mtb ii^ct btfiata. BtstiMtUxm^
anuibfä^e tro^bem bem SoRbe biefen fottfUastm laib

iiQigen 3inSfuB belaffen.

?fim, meine $enen, ber iBorfc^lag, @ummen unter

600 2RoTf freljufleben! 3o, bu lieber ®ott, bog baUe id»

für oontommen ann)eblid& bei bet S^ebriolett beS

ettmpeU fibet^etipt. SSctm temanb für lOOO SKart fion«

foll rauft, fo machen bie 20 Pfennig ©tempel, bie er

ieöt ju ioffltn l)at, für if)n iiberboubt nf(öt8 au§, unb

berfenige, ber ein Sfapttal attlegt, ftc!^t barauf am allcr=

loenigften, ber Ijat gang anbere 2)inge im Slugc. ä^it

biefen Keinen nebenfä^lUleit SmftOI iM^OI trit ben

nU^ nt((t fett.

fötr foOtn ^Ux cfmn 9efete unfm 3t>IH«nrang

geben, ba8 aerobe Im pegentoärtigen Hugenblicf aiifecr-

orbentli^eS »efreinben ttn ßanbe erregen toirb. 'üßlan

ttirb c8 nUt berfieben, bafe ber iHctt^ätag eine iöer=

niinberung ber Sörfenelnna^men bctbeifiiJdren toiS unter

bem (^imöiifc^eu ©efi^tSpunfte, bog boburi^ eine Qx--

^ilfma im AutSßonbe bet etaatft»a|Hm cialccU. (&8

ttirb Jnil^ bfiS oI8 ein ^rrlnn ertueifen.

Steine ©enen, i(5 5offe unb n)önf($c, bafe »ir eine

Sr^iSbung be8 ftureittonbc-S ber 8taat§papiere erreichen.

3(0 werbe jebe aKütrcijcI, bie nadj biefcr JHtdjtung ^in=

jielt, unterftii^en, unb iö) bobe oucb bie ;^off>)""9' t)a^

(B) ttir biefe« 3'«I ttrei(ften »erben. Mber ber a<eg nnb

bie äRittel, bie (ier Dorgefi^Iagen loetbcn, fmb inig, unb

beSbolb toerbe icfi für bie aufrec^ter^altung beS gegen«

©ärtigen ©tanbeS eintreten. SBoIIen ©ie ober fo weit

aeben mie ber $err abgeorbnctc Saewpf unb neben ben

©tootSpapieren oueb mäi bie ©table, föcmcinbcn, sneife

itnb ähobinjicn beficicn, iKum mutt i(b bod^ bitten, aud)

bie Wanbmefe nt^tm imbetMfi^Hflt gu loffen.

3^cn Jlntrag ber srommiffton unter 4a, ber bie ©ifen>

bobncii Don bem l^miffionS^cmpel ausnebmen ttiU, fo=

Beit e8 fi(b bobei um ein öffentlicbcS Ontereffe öa"t»clt'

ba8 babnr^ bebingt toirb, bafe eine öiarantie üon einer

öffentücben ©teile gcmäbrt wirb, ijalic icb für eine 5Ber=

bcfferung. $ier ^anbcU et fi4 tätfäd|U4i um Unter»

nebmuflgen, beren 3ufianbc(oinncii in Bnentli^rn 3nter<

efTc liegt, unb bie mir ni(^t burd) Stenerüorf^riften

erfc^iDeren foUcn. Jür biefen § 4a lucrbe icb bcmnacf)

flüinnien.

Qm äbrtgen ober toerbe icb nac^ Stblelftnung meinet)

Vnirasl geoen bie ftommiffionSonträge unb bomt cuniiieS

gegen ba? ganje fficfcö pimmen müffen.

S^isepräfibent Dr. $aafi^: 3cb bobe bem ^ufe
niliiiteUen, ba^ mir foeben ein banbf(9rlffa4cr WnlragM 6tnn Slbgeorbneten TläUtt (^ulH) siiaegongen i|l:

in m. 8 folgenbe SJorfc^rift ol8 «bfa« 1 ein»

Suf(polten:

a)iefe0 ©efefe triü am 1. 3utt 1906 in ftroft.

94 iveibe ben !(ntrag jum 2)ruct bcfSKbcm mb |offe,

t^n ito<^ »erteilen loffen jn lönncn.

3ur ©ef^Sftfonnnng (ot ba9 IBwct ber ffot Kbge»

Drbnete äßommfen.

tHmm\tn, Slbgeorbntter: äReine $enen, tnii felbcn

«• ben (Bong bet S)i0tnffii>R, bog unfer tlntroa auf

9br. 491 ber ^BmOMm P Kc. 9, bec dft Ue mHU^

ßeQttttg ber ©enieinbcanleilien mit ben Slnleiben ber (C)

SunbeÄftoaten unb be^ !Heid)3 bejaedt unb bie Sefrciung

ber ®ef(bäfte unter 600 ^J^arf, im ^aufe bocb feine SIu8fi(^t

onf Wmbm M. m ätüdfidit onf btt OcMSftSUfC
iDoOeR mr e9 baQcr bereinfod(>en nKb Mcfoi wnwg {b
9lr. 2 anrfltfjie^en.

Si)e|nfifibent Br. fhwf^t S>cc Xntea| <|t inxiid'

(ßebbaftc Shife: „3ut ©efdbaftSorbnung!")
— ßaffen ©ie micb bO(b erft ouäfpredjen, meine Herren!
— 68 mürbe bann ber Slntrag Dr. SIrenbt gegenftanbä»

loS, bo er nur ein (^entuolontrag ju bem eintrage

ffoempf.-SJlommlen ift.

3ur ©ef^äftSoibiaat ^ ^ ttmt ber ^cc Xb>
georbnete ©inger.

einget, abgeorbneter: ^ccr ^(ilikent 1(( »c$nc
ben Antrag £^oenipf<anommfen, fMett «r fidk «if Uc
Plummer 2b bejie^^ hiermit uMck mf.

8iae)nrfifibent Dr. füfilet fMmt borf \^ aadt an'

nehmen, bog ber Slntrog beS ^erm 3(bgeorbneten

Dr. Krenbt oud^ alH ^Dentualantrog |u bem ieftt gc»

fteOtM ItRtcai etagec jelten borf.

(3ufilmmung.)

fieOe boS fejt.

3)a8 SSort pur €ai(c ^ot bei $cn abfepibadc
®rof b. ßani^.

®raf ». Itani^, Slbgeorbneter: 9tur ein turgeS SBott
ber (SrtDiberung an bie Herren, nel^e fidi mit meinen

Su8fübrungen befe^äftigt baben. @m\^ ^ot ber ^err
äbgeorbnete Süfinfl retbt, trenn er fagt, bafe baS auBcr»

orbentlitb ftorfe SCngebot üon ftäbtif^en Snletbcn an

Dcrfcbtebcncn »9rfenplä|en auf ben Sfurg ber 3tei(b8'

unb ©taatSonleiben ungünftig eingemirtt bot. 2)ie $oupt>
urfacbe aber, menn man ben Sergleicb mit Srontreidl) (D)

jiebt, mirb immer bie fein, ba| bei un8 in 2)eutf^Ianb

ber groge ^eiS Don ftleinfopttoliften unb 9(entier8 feblt,

tseld^e bort bie ©taat8anleiben oufnebmen, mätirenb fie

bei un8 in 3>eutf(^Ianb nid)t über bie nötigen ^httel

ö erfügen.

3(b fltbe bem Qemi Xbgeinbneten )Biifing femer re^t
toenn er fagt, bie 8l(i(H* imb 6ta(it<anle{ben foBten

(Kto^lTermaBen ein ©tanbarbpapier fein, ba? obne
edjiiianfiingcn öon ^anb jii .panb gc^t. i?Iber iBcnn er

aeiter binsufiiflt, boi bie iöefreiung btcfer ^^.^apiere bott

ber ©tempelpflicbt jurxeit iai einjig gangbare ^JJhttel 3ur

i^ebung be8 ShirfeS fei, fo lann iäi ipm barin nic^t recbt

geben. Sta ©egenteil, icb fflnbk, baft biefeS SRittd

feine fBMtng »oOig berfeblen nritb.

SBo8 bie »rbitrage betrifft, fo ift mir ebenfo tofe bem
^crm SfoIIegen Jfaempf bie grofee roirlftbaftlidie ©e«
beutung blefeä @ef(böft83lt)etQ3 burdjaiiä flar, nnb münfcbe

id) mit ibm, bog biefer äierlebr ficb nid)t bloB 3U)if<ben

inlänbifcben unb ouSIänbifc^en, fonbern au(^ gtoifc^en in»

(änbifcben unb iulönbifc^en Sörfen enttoicfeln möge. S)ie

toicbtige StoUe, tBtl^t ber SIrbitrage auf bem ffiettmratt

gufäat, mirb Dielfoi^ noi| unterfcbä^t. 3brc 9(ufaabe i^

e8, burd) 9lu8gleicb erbebll(ber .<ifur8= unb äJrei8bifferen§en

jur ©erfletlung gefunber unb fefter 3"ftti"be an ben Der=

f(biebenen Börfen beigutragen. ^tr mollen bo(^ nic^t

Dergejfen, \>a% ber ©eminn, ber bei ben SIrbitrage«

gefdöaften ergielt loirb, in ber Siegel ein gans minimaler
ift. 8or einigen 3abren bat unfer bcrftorbener floßege
Dr. ©iemeng bi" ouScinatibcrgefeljt bofe bie S)eutf(be

S3onI in einem 3abre bei bem 2irbitragegefcbäft unb bei

einem Umfo^ Pon 350 ^JJHUionen nur 165000 SRarf ge«

iDonneR btf noAt ctloa etnbotb jnro SHSe. WUm
mulltar den nrtt toloffaf» IMpIIci^ Xelegrap^en' «Mb
ipMctOMlitltR mlRai^ vM^ ein ivbfßilcf Statcn tun
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(<0iaf ». a«nil|.)

(A) nfotg bleibt S(6tc für bie (Erleidjtening beS Slrbitraae^

MildirS iD&tbe tratet aOcn Umgaben an tabat feui.

fftm fagt btt 9m ftbgfotbntte ffannpf mtt ttcttcr,

bie ©eftltignnfl »on 80 S^fennig Stempel für l000 9WarI

njnflffelter Söertpajjftre »ürbe oon oufeerorbctitltier

beutung für bctt siursftanb fein; ienn biefc 20 ijjfcnnig

berboppeln unb Derbrcifa^itn ftc^, Ueno audi ber $ro>
Dinaialbantier in Zitigteit tritt. 34 mB^ btn ^eitn
JToDegen ftaempf froaen, ob lünftig, toenn brr 8temb(I
©egfäat, bct Jfhroölnjialbanfier ffir feine STätiglett feine

(Sntfc^äbtgung Derlangen unb auf bie Spefcn bergidEiten

»trb. 9iein, metne Herren, bei jeber JÜopilalSanlage —
maa e§ fi^ um looo ober 10000 ERorl bonbeln —
tvenen bie Bptitn ber 9anficx8 etnen onfednU^en Setrag

«itfin«4(H, mU^ fi($ tn bn vtet^ f)hf)a

gellen bürfte alS bie geringen Stempelabgaben.

2)er ^txx Slbgeorbnete Sfaempf bot au(^ mieber auf baS

Sörfengefe^ !)ingc>i'icf<n, toaS ja auc^ ic^ getan fiobe. (St

gebt aber su toeit, uenn er für bie angebliche »eraabr<
lofung beS ledigen 3>ifi(uibe8 gerabe baS 93örfengefe6

beranttDortli^ madtt S3o8 Meie Soivabrlofung betrifft,

fo bot ber ;&err ftoDege ttrcRM f^on barauf bbigetoiefen,

bafe im SBtrgleltb gn anberen auSISnbifcben Sörfen, jur

englifcften unb fransöfifdicn iBLnie, bie ShirSbemegung an

ber i^erliner i^orfe •.üiiiiciiiiu eine öcr^ältniSmä|ig

lonßante ift; unb loenn atr guriictbliefen an bie belegten

£age beifpielSmeife im Februar 1904, als bie erßen

@(^0e auf bem monbftburifc^en Sfrieg^fc^aaplo^ fieintr ba
»iBtbc bie Serliner SBrfe burc^aui» nii^t pon ber 2>er»nte

endffen aie bie ^aiifer unb aucb bie Sonboner Sörfe.

3$ fjabt bei ber Beratung ber B5rfengefetinoDelIe im
Porigen ^a])xt meine Seieiiwilligfeit auSgefproc^en, ge>

nrtffe SDhIftänbe beS iBötjenaejcQcd befeitigen )u Reifen;

tmt itgenb eine Srenje mnB oiät fleiogen »erben. Unb
toenn ©err ftaempf immer ttteber bardisf jurücffommt, baß

(U) boS Sörfengefe^ alS bie Cluelle aütS übtli bejeicbnet merben

müffe, fo bei^t boS fo Ptel, ba| baS ganje SBrfengefc^ nadi

feiner SJJeinung obgefd^afft merben tm%; ein folc^e»

iBcxIinigen gebt aber ju meit, fann niemals erfüllt toerben.

lom Kbfteocbnete ftaempf ^at bona bie

Sofft BAatm ^ CtotilBbufrrie in S)etitf(blflnb gegen«

er bca ttbnPrierif:- 5?.:rf-!ii!tnifTeii ;^-:arfrc1* ktünf:

er fagt, ber ^eutfdjc luaic Lum Jlavui cm „tiiDinuiciiei

Ropf . ^ot ferner bie Jrage gcncUt: iric [oü j;cntid)=

lanb feine !6eOölferung befdiitfiigen, menn nic^t in ber

Onbuftrie? Qa, meine ^^erren, biefe Srage ift nad) meiner

fbe^t itfyc leUbt in beantoorten. wkan 4^ jtaempf

|i4 aar »ergegenttärtigen »oQte, toMM ftmü 1n9entf(t)<^

ioab bon frcmbcn Jlrbcitcrn, Don Jlnsldnbcm ücrrid)ta

Werben mufe, weil bie eigenen Slrbeiläfräfte in 3;euifd)=

lanb ni.-l auc>rcid)cn: ?ln Slrlicitsjgelegfulifit feblt eS

nad loat)r|pattig nid)t, unb ti t^ mb^l nic^t gutreffenb,

fV fogen, bag mir bie (Srofiinbaflrie beborjugen nuificn,m am !£)eutf(hlanbg ^eDi)lffrung }u befc^äftigen. 3iaä

tarn icb abfolut nic^t zugeben, ^d) möcbte nlfo glauben,

»enn ber £)crr Slbgeorbnete ifaempf au«fübrlc, in

inbuPriellcr 2?eäiel)unsi tmuic ^^ranfrctd) ftd) mit Dcutf(b=

lonb nic^t bcrgleidjiu, i:-. Aianlrcid) ftiöiiiic:i bie @ro6=

lopitalien febr biel nubc ber mx\t unb ben etaot«*

anleiben ju alS ben dnbnftrietoeiten; toenn ex boranS

ben @iblu6 gog, bag in ^ranfreid) bie Staateanlelben

BSber fteben miifitcii al-S in Jeutfdjlanb, bonn beftnbet er

Pcb bo(b ttobl ntebt auf bem riditigcn iiU'iic. -yuni, .iterr

ftaempf, baS fann icb nicbt zugeben. 2)ie StaatSanleiben

iirStonfreicb braudbica nitbt b^bcr gu ßeben ol9 bei uaS,

ttenn mir ä^licbe Ser^fiMne tn bcfug auf ba8 lauf«

träftige ^nbtttnat (itten Mrte bsrt.

Ml ii:r meine $erfon ^abe micb burc$ bie 3)ar>

leaunacn ber fetten ^orrebner nicbt baoon überzeugen

^ier in t)frage ftebenben $apiere irgenbmie borteilbaft anf (Q)
bie fturfe berfelben mirlen mtrb. Itat {a aid ^ fi^«^
bog nnS aOiäbrlicb fo unb fo Diele SROfoncn Vnt an
©tempclabgabcn cntgeben »erben unb mir bteS in bobem
©rabc bebaucru miiffen. 34 fürcbte, Sic merben bie

Siommifftonganträge annehmen unb bie Stcmpclpflic^t ^icr

befeitigen; fe^r balb aber mtrb tä fi(b b^aÜKftctten« bai
dpre «rmartnngen fat begug auf bie ^ebun^ bct ihnfe ber

StadSonleiben fid^ nic^t erfflflen. 34 tonn nar ao^moU
bittea: Icbaen &e ben ftonnaiffionSantnig ab nnb treten

Sie bau witoig bc8 |>cnii Witcoibadai Ktnbt Ml

CtefCfr HbgMibncttt: SRtiM ^ttica^ an bei
^louberei über bie (Srünbe, au8 benen bie bMtf^n
9iei48anleiben feinen gün^geren fturS b^ben, ttobe 14
micb nicbt beteiligen, ebenfo menlg merbe ic^ biefe Seiegen«

beit benu^en, um midb eingebenb Über baS nocb gar niibt

vorgelegte, aber in SuSfiqt ftebenbe iSörfengefe^ auSjU'

fpreiben. IBSbraib einiger @tinibcn ber blutigen S}e^
banbbntgen fjjuaMt 14 «i4 iB ebKT Betfammlung bon
iBanfierS ja befbtbcn, Me ttec l|N dntenffoi »eo
l^anbelt.

(§citerfeii.)

3cb toerbe micb bemüben, ju bem gur S^idfuffion

ßebenben $aragrapben gurüctgule^en. Z)aS eine m5(bte
td) aber boc^ betonen: aerobe bie Herren, bie meinen, bie

Bei^anblungcn beS 9hi(b9tag9 ttifarben nngebübriicb in bie

Sänge gegogen, man müffe fle mö^icbft abtürgen, inbem
man ftd) auf baS 9tottoenblge befcbronfe, ti müßten für
bie 0^)1(^0 überhaupt tn begug auf bie SteicbSlagS-

»erbanblungen Serftnberangen eintreten, — gerabe biefe

l^erren finb ef, bie bie anffoOenbe Sänge ber beatigieit

Unterbaltung Perfcbnlben. ffienn ibre b<aÜ0t" ^^ben
nidit gerabe all abfcbrecfenbe8 Seifpiel (aben bienen (d)
[oUen, bann, glaube ich, baben bie Herren IUI in itm
fonftigen auffaffung tn SBlberfprucb gefegt

3Rmt Herren, ga ben §§ 3 unb 4 ber ftommiffbmS'
befiblöffe guructte^enb, eriUtre iA, ba| meine meunb«
in betna auf bte 6tini]»elfA«e for Ue SorfcblSge ber
Äommtfflon ftlmmen. SBir »erben unS ferner für ben
ehemaligen Öntrag ftoempf-SRoramfen erflöten, ber gu
meinem »ebauem gurücfgegogcn ujorbcn ift 3ch Will

and ber 3itrüctgiebung nicht auf bie mangelnbe älbficht,

bicfen Kntiaa bnrqiufe^en, fcblie|en; jeben^aas macht eS
einen etfnnaiiUbcB mnuC ba| btefer Antrag gunicf«

gebogen tthb onl ber Qefngntt betaue, bag er nicht bie

5U2ehrhcit finben mürbe. 3ch glaube, nach bem ®aiigc
ber Sfornmiffioneoerhanblungen hätten bie ^enen ftaempf
unb SRommfen über biefeii @(bUfal t^nl SbtMtl m
^ßlenum informiert fein fdnnen

(febr richHg! recht«),

nnb menn fie je^t blefen @runb für bie 3urücfgtehung bei
Antrages angeben, fo toäre eS Pielleicht rid^tiger gemefen,
ben Slntrag gar nicht erft gu fteEen. 34 habe baraii*,

bafe bie Herren ben äntrag im $Ienum mleber gefieUt

haben, gefd^Ioffen, bafe fie mtt (Stfer für ihren «ntrog
eintreten mürben; unb ba i4 biefen Antrag in ber ftom«
miffion nur beSboIb a{4t ge^Ot habe, meil bie $errea
5!aempf unb 37}ommfen ibn fiellten, fo mugte i4 ihn
natiirli4 in bem Sugenblicf, mo biefe Herren ihr ftinb

treuloe im Stiche liefeen, »tebcr aufnehmen.
(Sebr rt4tigl bei ben Soüalbemofraten.)

dunö4ft no4 ein SBort über bea Unteronlrag ürenbt.

2)iefem merben hrix ni4t p^aca, onl bem einfa4en
®nmbe, tocK brir bie ^hPotbefra* mA8aabf4aftebanfen,
für beren «nleiben ber äntrag ebenfaH» 6terapelfreih«it

berlongt, ali» bem prtDoten (apUaUßif4en ^nteceffe
biencni iKfclai mlfiu, MficHb Mc Wuaiea, Me m
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<A) Srobinjen, Greifen uttb Stommmmi
offnitli^en S^t^i^ btenett.

(@e^ ri(^ttQ! linfS.)

Sarin liegt Iia 9»|e Unterf^ieb }iDif«fieii bem Sntrag,

bec )e(}t meinen Shmen trägt, mb ocnt Uniennitiag

Dr. SiTfnbt.

SBtemegen it^ m{(^ ^auptföd^Iid^ jum SBortt gentelbet

^labf, tft, ben äntrag ju öntretcn, aonadi bie SI'Dnintunal--

onlei^en &on ber @temj)elpflid)t befreit toerben foUen.

S)er SIntiag ifl bereits in ber fiommiffion eingei^enb er-

Sttert oorben, unb ii^ v»i^t anä) im $Iennm barauf

anfmerlfam mad^en, bog nUj/t ber gerinafte Orunb bor>

liegt, bie frommunen fd^Ie^ttt gn b^onbcbi «II btlRcfal
unb bie 93unbeSftaatfn.

(©e^)r ridittg! bet ben So^ialbetnofraten.)

SUon DergegcntDärttge fid), bog bie Kommunen ünlel^en

onfnel^cn «äffen j|ux (STfüOung berientgen dfcde, bie

i^nen burd^ i^re (iffentlid^>re((ui(^e @teUuTtg obliegen.

SKlt^in bienen bic Stniciben ber ftotnmunen ebenfo gut

iDie bic bc« dldtbi unb ber (finjelftaattn Öffentlit^tn

Stotdtn gum 3lu^tn bei löcbölferung. 3tn iitirigen finb

aber bie ftotntnunen gar ni^t in ber Sage, eine Hnlei^e^ bie (Bencbmigiina bcx Kitffi((|Mbe{»3tb(, olfb bet HU*
oienuig, oufinnebinen.

(®c5r richtig! Iin!8.)

tJerttcr niuB matt bocf) berücfficfttigen, meine ^jerrtn,

fco6 biird) bie (Scic^gcbung bic Momntunen immer mel)r

unb mel^r }ur Xragung öffentlicher üaften gejDungen
merben, unb bag bie (^rfiidung biefer flnfgaoen felbft<

»ctftänUi^ SRittcl »tclangt, bie p (tncm Xcil nur auf

bem SBcge ber Knletbe aufgebraßt teerben ntüffen, tneil

für biefe Stufflaben burd) bie laufcnbcn (Finnobmen ber

ifioBimiuien unmöglicti üccfung befdjafft »erben fann.

(0(|r richtig! bn bcii Soäialbcmcfrateii.)

S)ie Äommunen, meine $enen, baben gerabe auf

CBd (Sntnb ber neuen ©efe^gebung unb auf ®ninb ber ^ßtx=

Ie^eettttti(tlung Stufgaben, bie fräßet in bem Wlafit gor

ni^t an fte herangetreten finb; unb jur Grfälluna biefer

Aufgaben, bie stoeifelloß nid^t nur im illntereffe ber

Gintvobnerfc^aft ber 51'ommunen, fonbent im aEgemeinen

dntocffe erfolgen, mug ibnen, meine idi, bie Snoglicbteit

(effttoi iMtben, iintec gOnßigtn Säebtugungen llnlcihen

cnpi^nten |n tpnnen.

aßeiter, meine ^»erren, toirb ben flommunen baS

Beben aucb boburi^ etfßmert, bofe man feitenS ber

Sit-gicrung — ic^ rebc jcßt öon JjJreufecn; bic onberen

SJcii^ältntffe fcnne iiti ni^t fo genau, um im einjelnen

babon fprec^en ju tönnen — , aifo fettend ber ))reu|if(ben

Kcticnma eine fe^r bobc Stmmrtifationjqttote attfcrieot

&mb. SIehte .^erren, t<b ISmtte, meim itb baS ^anS ouf<

balten lonllte, ^ü^nen barübcr (^in^flbeiten bortragcn. 34
t)erjid)te aber barauf, ftellc iebüi^i_ öic lalfai^e fcft, bafe

bie iöeftimmung, bie ber preufeift^c 5inflnäB''niftfr in

biefer Beftie^ung cridtst, nämlicb eine fo ^o^ie SimorttfationS'

quote ben @cmciuben bei ©ene^migung i^rer ^nlei^en

«a^uerlegen, iBcbec im dnkceffc bcx Mgenciab^ iu4
im dntereffe ber Ctemelid>en flejp.

(©e^r ric^Hgl ItntS.)

HBeine ^enen, man füllte bot^ meinen, ba6 ber

BOttzUl^e Stanbpuntt eigentlich ber fein follte, ba§ baä

Hcl4 ben S^ommunen nic^t ^inbeilic^ entgcoen treten barf,

fie i^re aufgaben erfüllen follen. «Ict bur^ bie

6tem))eUoft auf Slnleiben »erben bie Kommunen f^Iecbter

bcbonbelt aU 8tei(b8< unb @ingelftaaten, unb bie SrfüSung
filiec Aufgaben mirb ibnen erfc^mert.

fBaS ift nun ber @runb für ben SBiberfprud) ber

negientng, ben ber ^err Sfinaniminifier in ber Hommiffton

iKQegebcn iaif (Sc fogte: bie ftomnmnolanletfien über»

fdimömtn bcn Ums mb beiUten beSmegcn auf ben

neC bce o»<*> mA ntulianlfHifii iBefaie fiasen.

1i| arill junfii^ft einmal bal^tn gefieHt fein laffen, ob biefe (9
Scbanptung äbei^oupt gutrifft. Slber felbft angenommen,

fie träfe ju, bann, meine i^, lann man boc^ bie Rom^
munen niAt bafär beftrafen, bag fie i^ aufgaben im
3ntereffe ber ^lOgemeinlieit erfüllen nab borari^ ge«

inrnnfcn nwiben, i>lnleilien aufzunehmen.

tSc^r richtig! llnfS.)

3m übrigen leiben bie fommunalcn anleiten unict

benfelben Sdjmierigfeiten loie bic jReic^»» unb Staate
anleiten. 2){e ftommunalanlel^cn b<^en auc^ feinen

l^oben fiurS^nb. 8lber ben ftomnnnen ibre $ofition

nod^ fun^ii^ gu erfc^meren, bagu, meine liegt gar

feine Seranlaffung bor; unb Uienn in unferen Debatten

immer bic 9icbe baüon ifl, tS müßten bie fc^imac^en

Sd)ultern gefc^üfet »erben, fo fage iß: im S3erpltni8

gum 8tei(| unb gu ben Gingelftoaten finb bie itommantn
bie lvfaEtf4tftti(b 6ß»a(ben.

(eebr rißtig! lintt.)

2)e8tDegen bot man alfo gar leinen ®runb, einer IBe*

fttmmung ablelinenb entgegengutreten, bie bie j!ommunen
in begug auf bie ä)cfrctung »om Stempel für i^re $(n<

leiten ben 9ieiß8< unb @taat8anleiben gleic^fteaen toiü.

SReine ||cncnr bie ftommiffbn bot imeifelloS eine

Beffenmg m bem erflen Xbfati be9 Krt. 4 eintreten

laffen, Inbera fie üon ber ©tempelpfifcbt i^rer «flien bie»

jenigen (BefeUfc^aften fretlÜBt, Deiße bie ^crfteQung Don
tnldnbtfßcn (^ifenbabnen unter SeteUigung ober S'm§'
garanttc be:3 ^eiiM. ber SunbeS^aaten, ber ^^robtngen,

ffceife ober ©emnacn gum Siotdt babcn. tia biefem

bon ber 9legtflDUl( idibt bettmUiten iBcfcbluffe ber

ftommiffion i^ Bot mb benHf4 oniSgefbroiben, ta% ba,

tDO Qlemcinben, Jfreifc unb 5Problngen in "i^ta^t fommen,

ftc^ ton bornberetn annebmen Iä|t, bafe folcbe (.^cfcfl^

icfiüften meift im Ontereffe ber äUgcmcin^cit unb nic^t,

um ^obe 2)ioibenben l^erau£guf(blagen, betrieben werbeu,

bag es fid) alfo um öffentliße 3ntereffen ^anbeU. ^e (d)

Sfolge biefer rißtigen Sluffaffung »or ber Sefilluft bei

ffommiffton, bem mir febr gerne jugeftimmt boben. tCber

meine Herren, menn @le fonfciiucnt fein moQen, bann
muffen Sie and) in bie Scfrciung bon bem ©tempel

für bieänieiben bcrMommunen inültflcn. I'cnn biefelb«

©rünbe, bie gur Befreiung in bem einen gfalle fübren^

treffen auß für bie ©emeTnbeanleibcn )n. Suß bie iSe*

meinben nehmen ibre Sinleiben nur gur (^üOung Bffent«

lißer Aufgaben unb nicbt gum Betriebe prioatfapitaliftifcber

Untenicbmnngen auf. 34 fonn baber einen Unterfßieb

gmifßen biefen beiben SUrten Don ^Ifttcu meber erfcunen

nocb afgeptieren.

34 fann nur olaidieii, ba6 <£ bie Kbfubt ber

^Regierung iß, bie eUmflmt fite b«f flield wtb bte

üingelflaaten auf bem ®elbmarfte baburc^ gu Bcrbejfcm,

ba^ man ben ^Touiiuuuen biefe Sergünftigung nic^t guteil

Werben lagt. ^Iber, meine ^erren, icb glaube, tS giemt

fi(b für ba» m<S) unb bie a;ingelftaaten nicbt, ftß auf

i^often ber Oemeinben einen befferen ®elbmarft

{Aöffcn. 3n Seffcning ber $?urfe für SieißS' unb
€9imttf|Mbiere mflffen ^ SKagreacIn ergriffen »erben,

über bie icb gurgeit letaen Kai«! Wime lome Iba»
fübrungen ^u macben.

^HuS allen biefen ©riinben ©erben meine Srreunbc

für ben ebemaligen Antrag Staempf^ÜU^ommfen, alfo für

bie Befreiung ber Üommunalanleiben üon ber @tempel-

pßitbt ftimmen, unb iß müßte bringenb bitten, baft ber

9teiß«tag nnfeier aneinung beitritt unb bomtt bemetP;

bajs, mo tS notmenbig ift, ber 9{eiß{ftag fiß auß <d0
ber Uicrtretcr ber 3ntercffcn ber (yemeinben fiiblt, bie

burß bcn Slu^fßlufe Don ber ©tempelbcfTeiung fc^mcr

benatdteUiflt mcrben. 3(b ^^^c ^at^tx, für meinen ftntrag

i«
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intn SunbeSrat, ^ittttox im dltic^Sf^a^omt St^n.

MI«, 2)iTeUoc im 9l(i((£fd6a&sint, ^eObcrtictettber

8cl>0Bnl((tigter jum BtmbeStot: SRcitte Herren, gegen

ben bon bem ^emi Sorrebner icieber oufgetiommenen

Äntrog befielen bet ben berbünbeten Steflierungcn er^cb»

H<be webenfen. 3)fe Slfflierungcn ^aütti 3bnfn, tote Sie

tniffen, Don t^ornberein tcine ttoUftänbige Befreiung bei

§(nj(]Öaffiuig8gef(bäfte übet SleicbS» unb 6toatSanUiben

tas^tÜfiMtm, [onbem out eine tttmStt(pma, unb goot
ipar bi» gefcbeben, toeü not »on efter gSnglicben 9e>
frciunfl einen, wenn aucfi oielleicfit nur fletncn SluSfaH

ertDQttete, unb toctl nmn nudi einen folcften bei ber segcn»

Ipärtiflcn ^^liian.^lQflc geni ücrniitben \)'düt.

dlm ^al bie Mommiffton bie DöQige SScfrciung ber

genannten Oefdgfifte bon ber Steuer befcbiDffcn, unb bie

Ätgieninflen iDerbcn bem nf(bt toiberfbrcc^en, inbrm |ie

fi4 mit ber Sommif^on ber Hoffnung ifinqtbta, baB auf

biefe SBfife bie llmfäte in 8taat8papieren fidti bennebren
unb ibr fturS fieigen wirb, fobafe ber berjeitige finonjiene

3iu8fatt bifrburc^ tticbcv aufflettjogcn wirb. Jogegen
lann man bocb nicbt ben SInirägen gußintmen, bie je^
eingebra^t l^nb, unb Me dne SluSbebnintg ber etener*

fretbelt ouf bte $o)iiere ber inlänbifdjen (Bemeinben,

Äieife unb $roi)ingen unb nacb einem baju geftcllten

(^entuatantrag aucb nocb auf bte 'i^faiit^bi^icfi? l'anb^

fdiaften unb £>bpolbeIetibatifen be^roccfen- &nt fold^e

Snagnal^me mürbe nicbt nur baju fübren, bag bem 9lel(b

^anenib eine SUÜ^e bon äRiflionen tat^t^ fDubcni fic

tOAt aii4 btn ^liiittpne» otberflirettni, bmi tnd^en
man ficb bei ber iJfreifieOung ber StaotSbablcre Don ber

©teuer leiten Hefe. 68 mürben bie mit jener S3efreiung

berbunbenen Seftrebungen nitbt nur nicbt gcförbert, fonbcrn

teilmeife gerabegu burcblreugt merben, inbem man ben

@toaldf4ulb0erf((reibnngen, bie man gu einem SoriUoS*
tiabict fleßatten moOte, ie<}t mieber ein üoulurrcngbapter

vm beifctten Sergünßigungen [(^gaffen unb alfo ben auf
ber einen Seite gctDü^rten SoitcU onf lec ankma 6elte
mieber üuffjcbeii iriirbe.

t^benjo iniid)tc id) bem Antrag tüibcrfpretbeit, bie

Umlöge in äderten bt^ ju Cüü äßarf Don ber @tcucr gu bt>

freien. &tic lolcbe ^Befreiung fanb f!i^ früber liii Üd^S'
ftempelgefeti, ftc i\t erß bor menigen da^cn bon ber
großen 9Rebrbelt beS 9tei<j^Stag8 getrieben unb, i<!b fliaube,

mit Sledjt geflridöen tDorbcn; benn ttcnn jemanb fi(b ein

SBcrlpapicr für 300 ober 500 3JJorf fauft, fo ifl ber

@tempel bafür fo gering, ba^ er neben bemjenigen Setrag,

ben er bem bog Scfcbäft nermittelnben 8anfier gu gablen

bat, faß gar nicbt in bie C^fcbeinung tritt, nugerbem
fpred^en aucb äbnlicbe @riinbe, mie i(b fie Porbin anfübrte,

bafür, blefe ©efreiung ni(bt eintreten gu lajfen. 3)cnn

fomeit ber betreffcnbe Heine ©parcr ein StoatSpopier er>

mirbt, ift er ja nacb Obrem Sefcblug obnebin in 3ulunft
bon ber @tempelabgabe Di)llig frei. (18 miirbe alfo, menn
Man bte IBcfreiung »eiter ataM^ fiit i(n ein lincctj

lenonmen mnbra, fl^ etoMpißßim gu fouftv. 9m
enffjirid&t nidit iinfcrer «bR^t- SBir boffen, baß bfe

freiung für bie llmfä^e in 3lei(b8= unb StaotSpapieren,

bie CorauSficbllitb 3um (Sefc^ crbobcn mcrben tuivb, nidjt

nur bagu fübren mirb, ba^ ber große Stapitalift (eine Der«

fügbaren (Selber geitmeife in folc^en SInleibeu anlegt,

fonbecn baft an«^ ber tielne €|»nec fU^ bi^en fficiten

nkttx mc^ oll bisher gumcnbet.

34 miScble ©ie bJcrno* bitten, bcibc SlntrSgc, fo=

mobl ben auf 3ix. 421 unter 2 al& auäi ben bagu ge«

IMuni CMntiiaUmtrog auf 9tu 481, «ftiäciMn.

iprfiflbent: üiaS ffiort mirb nicftt melter Perlangl;

bicJDiSfujfion ift 8ef(4Ioffen. )£Bir (ommen gur Kb>

dd^ merbe guerft abfHmmen laiTen &a Hrt 8 nnb (CD

gmar guuä^ß übet baS amenbement ftaenibf<9Rommfen

auf 3lt. 421 unter l, vatldftS im ffrt. 8 «(Srmfiligung" al8

porlettcn Sbfa^ einfcbieben miO:

S)U gleiten Sorf^ciften ftnben ßatt für ben

aiMtfies»cm|c ünM» mtaMf«» Wc»
Sann merbe iA oifHnnnen loffen über ben 8trt. 8 u4
ben 8ef4Iüffen berftommiff^on, mie er ficb nad) ber bor»

gebenben flbßimmung a^^ft^^U^t baben mirb. SQSerben bie

JBeffblüjfe ber flommiffton aljgclebnt, fo merbe iib ab'

ftimmcn laffen über ben (Entwurf ber perbünbeten 9te»

fterungen unb gn^ar guna(bß iiber ba8 Slmeubcment
>r. strenbt mf 431 ad 1 bct S)nMlfo(||en, tscl«^

beantragt:

art. 3 ber ^RegiemngSüorlage mieber bergußeOen

mit beri'lLiäitbernng, bafe 5Jr. 4a be8a:ortf8 gu 1

lautet:

für ben ^anbelSDertebr beftimmte 9lenten< unb

@(bulbt)erf(breibungen be8 9tei(b8 unb bet

8unbe8fiaoten, fomic 3nterim8fAeine übet

t CHngablungen auf biefe 2Bertpa|iiere: goel

3cbntcl Pom laufenb;

bann über beu gongen l'lrttfcl, mic er fi<b nacb ber r>ox--

bergegangenen abfiimmunn flefialtet bat. 4>ierauf incvbc

i(b übetflcben xu Slrt. 4 unb ^ier gunäcbft ba8 Don bem
i^erm Sbfleorbneten @inger mieber aufgenommene
?lmenbement Jfaempf>3JJommfen auf 9lr. 421 ber 3>ru(f«

fachen unter 2 gur ^Ibflimmung bringen. »^0118 ber«

felbc ongenouimen mirb, merbe \<t) ben Uiuerontrag

Dr. Srenbt ouf 91t. 431 ad 2 gur SSbfMmmung bringen;

faOd er abgelebnt mirb, ift ba8 nicbt nötig. @(bIieBll(b

merbe iift abßinisien laffen fibec Xtt. mt et fi<^ na^
ben ttor^erge^ettbcR W^mnaaacn gefhiltet bt^en Mtrb.

3ur ^^rageßdlwHIM^ Swt •«^ II6|C«Iimete

Dr. Strenbt. (d)

Dr.SrenM, Mgewtneler: «öerr $räfibent, i(i glaube,

eS Würbe tiielleitbt angändg fc;:r, bafe mein (F'öentual«

antrug 311 bem jefeigen antrag Sinfler uierft jur ?lb»

l^immung fäme, ba er für ben \^aü bor 5(unaf)mc be§--

felben gefteUt Iß. 3n biefem Salle, menn boiS angenommen
mirb, mürbe leb in ber Sage fein, fflr ben Antrag @lnget

gu ftlmmen, mäbrenb leb fo ntAt in meinem Siecbt fommt
unb gegen ben Vntrag ©Inger ffnnten muß. 3(b möchte

be8ba(b bitten, bag ber ^err Ißrafibent erft ben I^Drntual^

antrag }n ben Äntcaa Singet gut Slbftimmung bringt

unb Im ben Hntras 6ta0ff.

tPriHbeut: 68 ifl ja ni(bt au8gef(bIoffcn, au(b fo gu

Perfabren. S>ann böite ober ber ^ocn SHögcorbnetc

Dr. Slrenbt feinen Eintrag nttbt mit ben SBorteu an^

fongen foOcn: «fät ben ^ofl bet ftnna|me bcS ShUiagS
©luget*.

(^etterfeit.)

^ama(b mügte ber Antrag ©Inger bocfi erQ angenommen
fein, cbe 3br Antrag überboupt in snaft tritt. Slbcr Id)

babe ni<bt8 bagegen, V^n ali (Soeutualantragju be^anbclii.

^ann mürben mit üctfl Iber b« Slllnif IJ^. Siciibt

9lrt. 4 abftinnen.
ftetaie Aerren, «nnmel^ bitte biefenigen Herren,

roel(be für ben ??atl ber ?(nnabme ber S9ef(blüffc ber

Stommiffion gu 2lrt. 3 ben Antrag ftaempf'3)lommfen auf

9h. 421 ber SJrucffaeben, ben i(b Dorbiu Derlefen ^abe^

annehmen moOen, ftcb Don ibren $lä|en tn Ct^cben.

((Bef(ble^t.)

2)a8 iß bie HRebt^eit; bet Üntnio ifl aniMMniMii.
9hinmebr netbe i4 abfHnraien laffen über tfrt. 8

na(b ben 8ef<bläffen ber .<?DmmiffiDn mit biefem ?Intragc.

34 bitte btejenigen^ j&enen, melcbe Slrt. 6 nocb ben

9(fü(lln<ni bn itowinfltoii vit bcw cbM mimmmcinii
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(iPrafUteat.)

MO Antrage OMMlnai MVoI» M »0« i|KV Kl
ergeben.

(@ef4ie^t)

S)a8 iß bic SRe^r^ett; Set 8 iß tta(( ben eefWat
ber ffommifßon anflenommen iinb ber nninig Dr. Xrenbt

«lif 9lr. 431 ber ^iud([ac^en ba^tr l^lnfSDig (|t»0rbcn.

SBir ge^cn nunmehr über }u sa[rt.4. ^ter »erbe

ber eben befprodienen 3JIanier jnerlt abttimmen laffen— ffir ben (|aJI bei Stnna^me beS StttragS 6ln8er,

ft^tt 9aem))f>llloiiiinfen, auf 9tt. 491 ber 2)nid(fa^en —
über ben antrag Dr. Strcnbt auf 3lx. 431 ber 3)ru(f»

\a^tn, ttelc^er Sie SBorte „fotoic über ^Pfanbbriefc ber

£aiib[(^aften unb ^Qpotj^efcnbaiifcn" j^ingufügen mill.

StiS) bitte biejcntgen Vetren, toelt^e biefen fSatvtiuoU

atttrag ont^mai awOen« M um 1(ceit $Iiten |n

((8ef<IHe(i)

SMS iß bie 2>?inbcr^e{l; ber ?rntran tfi cbgelel^ttt.

SEßtr fommcn nunmehr bem Jlutrage ©fnger,

frfl^er ffoctm)f'9}?ommfen, auf fa. 42i ber 3)rucffadicn,

loeldler im Slrt. 4 Ziffer b ber S^orfcbcift betreffenb bie

«^Befreiungen" ju Slc4 Mtm^ im| (Im 9hr.5itiA6

liatufügen tDiQ.

3(9 bitte bieicnigen ßerren, totldit biefen tüttcag Of
netnoi fmHk», m ^on Flüren ^nä^en jtt ei^c^

(fflcf(^iel)t.)

S508 iß btc aiünberljfü; her 3(ntrag ift obflele^nt unb
Xrt. 4 nac^ ben IsBcf^iIüffen ber ^ommiffion unoer«

bAcrt geblieben.

39 bitte biejenigen, ioeI(be biefen unDerSnberten

Sit 4 anneHmen loollen, non i^ren $Iä^n )u

(@efd)iebt)

2>ag ifi bie äße^r^eü; Sirt. 4 ifl im^ b» Scf^Offcn
ber fiomniifßiMi ongenommen.

(B) 3<| nllffiie munnebr bie S^ttlttflieit flBcr IM. 6.

®er ^lerr SReferent berji^tet SBortmelbungen liegen

nid^t bor. ,3(b toerbe, tvenn niemanb tDiberfpcid^t, aii.-

nclimen, bt| ftrt. 6 rascNomatai iß. — Qi «ribtifincbtt

niemanb.

Dai\tüt »erbe 14 borou8fe||cn Don ?lrl. 6, —
Hü. 1, — Mm niemanb »iberftwt«^ — S>ieS tß ba

bo ntemMb nHberfpde^t.

3u art. 8 liegt bor ber Jlntrag OTüHer <Su(bo) Mf
«Kc. 437 ber 2)nt<ffa(^en, ioelc^er lautei:

im 9irt. 8 f«l0aibe 8«cf4rtfi oü Ofot 1 (bi--

juffigen:

JJiefeg ©efefe tritt am 1. 3uli 1906 in Straft.

S)ai Osct hrtrb bierju nUbt Derlongt; bie SMUBfßon iß

gcfillolfen. fBir IbimneR jur Kbßimnmn^.
3d| ©erbe junäcbß abftimmen loffen über ben Äntrag

ä^lilOer (Sulba) unb bann Uber 8lrt. 8, toie er ßd) nacti

ber borbergebenben 3Ibftimmung geftaltet ^at.

3<b btttc bieicnioeit Herren, »eb(c ben Sntrag W!kt
otf 9hr. 487 ber 9)CRdfo4ca «aae^nn «Mini,

fSk CI)»CIL
(öcfcbiebt.)

S)a5 iß btc 3Kelörb«ii; ber SIntrag iß angenommen, unb

i$ barf mo^I obne befonbere SHbftimmung lonftotieren,

bo§ ber 8lrt. 8 mit biefem Hmenbemcnt bom $aufe eben-

foHS ongenonmen iß, mm bia Iffitbetflinut erfolot —
2)af iß Der ^SL

!I)a8fdbe biiftoticre U| bon gtrieMmn «Rb Ober*
f*rift.

r^d) eröffne nunmehr bie !2;i§fufßon iberbk bOtt ber

fiommtjfton borgefcblagenc ätefolution.

ffioKt %ä berM jBetUHcrßttter.

fUiMifeti, KbflCOTbneter, SeriAtoßottcci ateim
IDenen^ 14 tnn gm| bni fc^. 8cl ber StMHffiMir

bie bitni^fr ber fiommiffton ßottgebabt %oX, unb bcren (C)

@egenßanb aucb int l^ol^en^nnfe bereits geftreift ift, U)ie man
ben ftnrS ber 8taat8<unb SfeicbSanleiben beben lönnc, luurbc,

menn i(b mid^ redftt erinnere, bon ^enn SfoQegen Dr. SSrenbt

angeregt, ben früberen 3ußonb mieberberjußeDen, ber

bie 8iet(b8» unb ©toatSanleifien &el bcm l'Dmbarbbcrfe^r

ber lReid||8banf befonbcr8 begünfiigte. ÜÜÖörenb früher,

bi8 jum 3abre 1897, menn i(^'8 im ifopf babe, für bie

Somborbierungen bon KeiAB« unb @taat8anleiben ber

l^ombozbfa^ Vs ^rojent über ben ^ribotfal betrug,

tourbe er im 3abre 1897 auf 1 ^rojent ec|B|t mo
bamlt oDen übrigen i^apieren gleitbgeßellt.

®8 mirb nun angeregt, biefen lliiterfrfiieh tt)ieber=

ÖerjufleCen, ©eil man annimmt, baburt^ tatfädöltd> ben

Äur8 ber jielc^S^ unb Staaläonlei^en mirffam gu bfben.

(SS iß ba8 ein8 ber «Drittel, baS nieUei(^ ttübt, unb bie

ftommtfßon bot oudü geglaubt, ß^ bie Kefoliiüon P
eigen nmcbcn ju foticn, nacbbcm feiten? ber ^Regierung

ein aScbcnfen bicfcm Scf^Iuße nic^t cuigcflcngcfleüt

»orben ifi.

34 empfehle ba^cr bic 9Innal^me biefer IMefoIntiDn.

$räfU>ent: 2)a8 Sort i^aX ber $err Sbgeorbneu
b. ftflcbflcfft

». Äarborff, 9Ibgcorbneter: f^elne ^jerren, toir lönnen

»obl bie 5liiüd)t {)aben, bafe biefc 2JJaferegeI ben fturS

ber 9fictcl)S, unb Staatsiiopterc wobl etmaS ju üeben ber»

mag; aber für ganj genügenb boUe i(b äRa^regel

bocb nocb nitbt SIm ß(berßen toflrbe man ben ffurS ber

9lei(b8- unb 8taat8papiere btben, menn man baju übet«

ginge, jtt überlegen, ob nicbt bie 9{eferDefonb8 ber 9(ftlen>

gefeDfdöoßen ganj ober jum 2:eil in Slcl^Sanlei^en ober

@taat8pabieren angelegt merben mü§ten. Sobiel i(b

meiB, %oX ein SDeil ber größten bcutf(ben Sanfen
menigßenS in nflnbelßcbeien JBopieten «u porteor

ibren »eferbefonb« «ngdegt- wer Bei einem großen (D)

Jeü ber SlfttengefeHfiboften cfißfert ber SleferbefDnbS

nur in ©ebäuben, SWoterioIien ufto. 9)fir ift c§ immer
fo erfcf)tcncn, baß bei ben großen S^rinilegion, meiere bie

Slltiengefellf(^aften boben, man bo(b baran beufen tiinne,

ße iu gttingen, 3. S9. btc inbuftrieQen @efel(f(baften, menn
ni4t fion} nnb plö^lidd, bj)(b iun Zeit unb im Saufe biw
f0 tmb fo »lel 3abTen, einen Xell ibreS 9ieferbefonbl in

münbelfttficren SßQtJieren anjulegen unb bon biefen Mfcbcr

einen Xeil in S}teirfi«= unb ©taatSpapleren. Sei ben un=

geheuren ©uramcn, tt)cl(l)c bie iileieroefDnbS ber in Tcuiid)=

lanb beßebenben SlftiengefeQfc^aften jufammcnbringen,

mürbe ba8, glaube i(b/ eine @r|ö^ung ber Sturfe unferer

€toat8pa))lere in febr bobem SRaße im ®efo(ge baben.
ÜDerbingS baSjenigc, ma8 ben ftur8 nodi biet mebr beben
mürbe, toärc ber llmßanb, boß unfere 9leitb8ban!ocr»aItunfl

enblicb bap übergeben mürbe, wie e? un§ bor längerer

3cit in ausntbt gcßellt mar, fit^ eittcti grbficrcn Wiilb=

borrat angufammeln. 3)er fnappe (^olbborrat in ber 9ieid)ä<

bonl brü(ft ben SturS unferer 9fici(b8= unb @taat8anIeQeit

am oQcrempßnblicbßen, unb icb ma(be barauf aufmertfam,

baß biefer tnoppe ©olbborrat bo(b oerbängniSboDe

gfolgen nadö allen SJi^tiingen bii' 3)Jfln nergleidbe

— t«b babe büS fc^on friiber getan — ben franjöiif^en

SSontbiSfont nnb unferen »anfblsfont. SBcnn ber i^anf^

biSIont in Snuilrei^ baucmb 8 unb 8 ^rxuent niebriacr

Hl «n ber bcnifibe, fo iß e» noifirndl, bi$ in Seutjai*

lanb bie SInfammlung bon SJermögen be? einjelnen bamtt
er^eblid) erfdimcrt ift, büß in bie Slnfammlung
bon SJermögen im großen unb ganjen fc^ncUcv tor fitb

gebt ald bei un^. »m bärteften trifft baö ben 3\\iit\'

ftanb, namentlicb mit ben Sombarbanleiben. Sßenn ber

aiUtti^b fe^t bis 8 ^rosent bejablen nnift, a%ettb
CR 8mabflrb2in8fuß 6 ^rogent btsabU misb unb Mm
IBonBcr nH| ein Xnffi^Iit bmttlonnt; fo i|l Jiaf dne
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(Ii. llarbotff.)

(A) »eloPnnfl M 5!nutfIßonb§ fn 5Deutf*Ianb, bie mir Oon

einem Sa^Fciiner imgefäl)r auf 20 ii? 30 3JJiIIiDntn

Snarl »eianfttilagt toirb. SDad ift itx Unterf^ieb itotic^en

bcr frana^fifdien Sanfpolttif nnb unterer Sanfpolttil.

34 ttifl ittet Uc Sn^^ltt nttit nim niAt »tUet

ble iEFJittcI, an bie iij^ben erinnert l^abe, mn bo ftnrS

unftrcr i)ict(t!3= iinb i:taatspapicre ju ^e6en, in

SBergeften^eif geraten lafjen möge über bcr fletncii 2Uafe=

regel, bie ^ier erariffen tnirb, bie, furchte i^, ni(^t fe^r

boju betiragen isirb, unseren didäfi» unb €mtilpilfmm
dnoi »efanai^ beffaen StvS }it fcbcn.

VdfttMtt SiiSnt |at ^^mfKbvtAndt Ottä.

Ortel, abgcorbncter: 3m ßaufc bcr 3)«6atte flnb

fo »iele aRittcl^en angegeben morben, ben StmS mtferer

8tei4lSanIe(i(a mb 6taatepat}{ere on ber Sdife 3U lieben

refp. labiler i« geftoUen, baB man elgenttiA niQtS me^r
^Sujufügen b^e. t)it 9lefoIntion, bie Qfer borliegt

oibt nun nodd ein loettrreS Tllittl, ton bcm ic^ färbte,

bog eS ebenfo loenig tion (ünfluB fein to'ni tok bie anberen,

nämlicb bal SRtttel, biircb ^crabje^uiig bc§ 3in$fugcS ber

fteiA^bant ffli Sooiborbborleben auf ©taoidpopiere um
Vt $TOgfni flbcr eonfbfSbnt biefen ftmi jtt Qeben. dS
©örbe ba8 toa^rf^einlicft'bie ??oIge ^aben, tocnn bie fBcmV

leitung luirfll^ barauf einjuge^en öcranla&t ttürbe, ba§
biefelbe SJergünfligung au^ für anbere äOcrlpapicrc erfi«

floffiger ärt, alfo für üanbf^oftspfanbbriefc ufn?., aeforbert

»ürbe. glaube, bag tS ber Banfpolitil ntt^t ent<

[prt(ben lann, bei ber iefeifien Setfoffinja bcr mü, beim }e|}lgen gefe^lid^en Sage ntt ttnr ffonflngentfentng,

mit i^rer 2;rittelbe(fung, mit ibrer Stotenfteuer im trciten

Umfange barauf einjuge^en; benn für bie 33anf fbnnen nur

SBScc^fel unb Sffetten unb ©olb natürlid) al? Unterlage für

(B) ausgegebene ^anfnoten bienen. ^err SfoQege b. jTarborff

jagte, bie Sonl foQte ft(b ®oIb t>erf<baffen- 3«, id^ »ürbc

ober rtten, bo<b ein äRännt^en }u erfinbcn, tkUtti
icr 9an( btefe Üolbftücfdien gäbe; fo Iei(f)t fitfb Ue ni^t

gn bef^affcn.

®e»i6, meine Herren, nadi ben ©runbin^en, bie ©ir

im prioalroirtfjboftlicben Äiebitfiiflem babcii, imd) ben

jSefUmmungggrünben, nacb b^eld^en ber $riDatfrebit

Seformt toirb, m&^n loir S)eutf(^e einen biel ^öEieren

[nleibefurS ^aben, refbettitte bie jSerjinfung unferer Sln<

leiben müfete niebriger fein, ebenfo niebrig ttle in granf«

n\iS) nnb &nglanb. SQenn Sie aber nat^ ben @rünbcn

für ben niebrigeren 5fur8 unferer SBerlbapiere, für ben

Pieren 3in8fu6 fud;en, fo liegen ftc m\)l mit in ben

bon ben ^enen JBombnern citoäbntcn, für nelibe bie

• milel fieflcben »orben fhib; «btr id^ b<ilte biefe fär

beIanglo8. Sor allen 2)ingen liegen bie @rünbe In un8
felb^, nnb jtDar in unferen notionaliJfonomifcben, in

nnferen innerpolitifc^en unb aufjerpolitifcben SSerpirntffen

unb bann befonbcrS in ben eißctitiimlicbfelten unb @en)obn«

El
unferer Scbölferung. Meint $>erren, ttk S)e»tf(be

ben äUexen dKbnfhie« unb ^anbcUl^ittn b« olten

gegenfiber efai Ififiiger, eht mtt tRf^tnncii ange>

Mcner anfanger geworben, bei bcm 0"telligenj unb

im^rigfeit unb Unterne^mungSluft nic^t im SÜtrljäliniä

jteben ju btn mobilen SUitteln, bie er für bie 2Iufn)ärl3=

betoegung feiner ganjen SBctf^roiitfcfiaft notioenbig ^at.

SaS ttelfe baS MuSlanb gaui genau. 2Btr müffen noc^

biel ben Jhrebit in Knf9in(b ncboien, uob bie 3nanfprud)=

nabme »on großem ffrebtt ffir trafen boItttDtrtftbaftliebe

S3ctätigung jeltigt eben ben ^o^en 3in§fu6/ untfi^ bcm toir

jeßt 3U leiben tfaitn, unb bcr allgemeines Öjcfpräd) ift.

SDtefer bobe allgemeine ^tn^fuf] »irft notürIi(§ mieber

MfbcnJ^eiS, auf ben 3tndfu| unjeier 6taatt|>a»iCTe

fcbnittlicö geringeren SinSfufe erlangen, toenn »ir »eüer (c)

in ber Siabitalganfammlung, in ber 3nnabme bcS SBolfS«

Vermögens borgefc^rittcn jinb. SQSenn mir jeQt autti febr

tätig fhtb unb eine gro6e 3nbu^ie b<iben, fo ift

bo<b ber Sota unferct Ittbeit cht fiona geringer, icbenfoltt

teiner, bcr im Dr^IBiiIB febt sn Ucfer grogen ÄrbeitB»

loft, bie nrtr anmenben, unb ju bcm grogcn llnter-

neömungSriftfo. 51Jlit un8 teilt »mcrifo boSfclbe ©c^icfial.

2)ie aSermßgenabilbung if: bei unS im Ser^ältniS gu ben

loloffalen 3<ib^ unferer ^nbu^e eine ganj geringe,

aber, meine ^entv, Ut KttflfpnKb, unfere 3nbuftrieii>

uitfere Uatcxnebmnn^en — mie Meto borgeWflflni
«nnbe — gnrfidjubrängcn unb fte ben Ibflaitb ni fibet'

laffen, ift nidjt ridjtig; benn »ir brauchen llntentepmung?»

geift unb 3nbuflrien burebau? ol3 Unterlage für unfere

S^eltma^tfteQung.

3Rit unferen ^ar{ mtt ftrebit arbeitenben Unter«

ne^mungen trifft aber noät ttms gufammen, toai auf ben

^ufftonb bei 6taoli)»ap{ere nngfln^g einmirtt. 2)a8

finb bte 0etDobn|e{ten unferer SeoSUerung. SS iß jioar

^eute f(bon fo biel bon {^rantreicb gcfprocben tDorben:

mu^ aber aud^, um unfere ®cn)o^n^elten bcffcr lenB'
3eid;i;cN fönnen, einen S^crglcic^ jieb«« ^
beutf(ben unb franjöflftben SeDbUciuno.

ÖS mu§ anertonnt Mcben, b«f ber ^^onsofe im
allgemeinen fparfamer unb elnfocber lebt alS bcr Jicutfc^c.

®r richtet feinen sundard of Ufe ouf eine niebrigcre 9icntc

ein unb ft gufrieben mit ben geringeren Siefen, »el(be

iÖm bte fran}öfif(be Diente, in loelcbei er feine (Srfporniffe

anlegt, b etet. (^r ^at, »aS brir iiiAt (oben, eine grofse

Vorliebe fftc feine (eimifd^ca, alfo bie frani5flf<&en Staatd*
pabieie nnb brinflt btefet flnfdiauung botnotlftie Obfo;
tnbem er mit einem geringeren 3^"^ jufricbcn ift. ä)ieÄ

feblt bei unS. Sei unS bieten bie aufßcigenbc 3nbußrie
unb ber ^lanbcl oiclfac^ ®elegcnbeit, für ©rfparniffe eine

böbere äJermcnbung in finben. 2)ie 8taat2papiere bieten (d)
ju geringe S^orteile, unb eS feblt bem 3)eutf(ben im idl*

gemeinen bftB fMtrioHfdie 3ßomeal, n&nlid^ bie Stnertemmm
ber (B&te ber beimifcben €3aot8babiere. ^nbuftrie

©anbei ^aben ja unleugbare SBortelle bon bicfcr fflctoot)n»

beit, eine bo^c berstnSlic^e, mitunter p(bß ittcifeUjafte

;'lnlage für bae @elb 5U fuc^en; fkt Ua etMtMrtttt
tsiilt baS aber fcbr nacbteUig.

Vlm lommt no(^ bt»!»» ba6 mir in Seutftblanb in

ben legten 20 lobten mit unferen üuleiben ßarf in bie

^ö^c gegangen finb. Solange alfo baS beuifdbe Soft
nicbt ein griJfecreS Settrouen gu feinen bcimifcfien StaotS»
popleren erlangt f^at, folange bie Slufwäriöberoepng
unferer JBoUfSintrtf^aft mit ibrer großen Rrebitbcanfprut^ung

anbauert, merben mir innict nU ^abm 3in[(n r«bnen
müffen nnb infolgebeffett mtt einem viorifen ftnrS mfcrcx
StaatSpapicre.

möchte aber ^ier bot^ noc^ ein ajlittel anbeuten,

»cldöeS geeignet ift, bie fturfe unferer Staat^papiere

ftabiler ju geftaUen, um ben Dielen @^man(ungen on
ber Sörfe, am o^ncn SRatR bArgnbeugen. hierbei menbe
icb mUb an bte Steoicning: »ie »be ti, iDcnn mit ber

@inri(btung Kd Keicbeftbnlbbu^eS nnb ber 64nlbb&4er
bcr GinjcUtoaten bie ®inrid)tung berbunben tüürbe, Per«

jinöUc^e Barbeponten aufjune^men unb biefe in Staat?»

papieren anjulegci:, um fo einen giöfeercn ©influfj auf bic

@(t)0)anlungen bcS SturitS ber StaatSpa))iece ju geminnen ?

SBenn bie 3bee au(b bieUeicbt neu tjl, fo ttfire cS boc^

mobt oiiebca^L ibt natbauaebc«' ^tm eS ift ein

natbm^ CcfMbermf, olle Set^egeln gu ergreifen, um
ben ffur? bcr Staat?papiere ju einer grofjen Stetigleit

iu br.ngciT. 2i3eil nun biefe oorlicgenbe ^tefoiution au(b

JU bietet, fo »erl

unb icb berfelben uifiimnen.

icgenbe meloiuti

ein tnttil baju bietet, fo merb«md«el»HMf4(ll gmMbC

(8nMw) toi bfw WüiWiHHilBttiiiffiT

)
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8190 HtMUtti; — mettam.

(A) Iteifttntt CBoit ibM nuQt IvcHcc bcriflnyti Mc
SJiSfiifflon {f! flcf(l)IofTen. ?Blr fomnten jut Mbfttaitnung.

Sie ftoroniiffiüti fjfiläqt folgcnbe Siefolution öor:

btn ßerm Seidi^faiijür ju crfucf)cii, bcn 2om--

borbglnÄfufe für Acuten imb Sc^ulbberftörcibmigfn

bti Mtiäii unb bei Sunbedftaattn bei ber mti^S'
banl auf V> $t0|eitt il6ec beo ffic^fdbtttOBt

(erabsufe^en.

ajttienifltn ^tcrrcn, treibe bleft JHefoIuHon onnebmen
toollen, blttf t<^, fid) ödii iören Sßlä^cn ?u erbcbtn.

2)a2 bie äJUbrbeit; bie ^kfodnion ift angenonunen.

34 eröffne nunmebr bie ^iSIuffion über bte

Petitionen. 2){e Sommiffion ftcUt ba;iu bcn Snirag»

Me 3« bem (BefettenttDurf eingegangenen Petitionen bur«
bie gefaxten Sefc^lüffc für cricbigt ,511 crflärcn. — ®aS
fBort ttjirb nicbt »erlangt; bie 2)i8(uffion ift gefcftlofTfii.

S)ie Slbftimmung ffitrb in ber britten ßefung ftotifinbcn.

hiermit tft aftc (Megenftanb ber ZogtSorbnuns
edebiot.

SBir ImMMit INR ilpciten <Be(|ai|ianb bcx Sage9>
oibnung:

etfte tinb eoent. iWtjU Srratung bed ^ntloutfd

einef ^fc^e« }nr ^nbtcang M •ef^cf, be*

treffenb bie 9(n«gabe nou IM#lhlffNini(rt«e»
(9te. 886 ber $)nd\a±ad.

Sat Oef^fiftSorbmtnfl ^t b«f IBoit ber Vib'

georbnete Dr. «renbt.

Dr. Kttabt. abgrorbnetet: Oetr ^^cSiibeiii i4 möchte

bitten, ba§ iDir biefcn @egenfianb lerne ton ber %aqtS*
sibminp flbfeöen. ®8 ift im? bfe 3Jenff(^|rift über bie

ÄuSpragung ber 3)rei= unb Jünfmorfftürfe jugcganflen,

unb im ^-tinftliff auf biefc lenlf^rift ift bie etfte

ßefung biefcg ©cfe^enttourfS biS je^t j^inauSgefcöobett

roorben. Sie 2)enlf(5rlft ifi nn3 erft am Sttttosubciib

eingc^iinb^ »ncbei^ unb fotveit iA babc benimbören
Hräcn, if Mf lebt bon beit 9HtgIieDem be9 9)«{<^Stag8

laum jeuianb in ber Sage geicefen, biefc 2)cnlf<^rift, bie

elntn fc^r inlercffanlcn ^n^)a^t 1)at, tDxxtÜd) ju prüfen

unb für biefc erfte Cefung ju »ertterteu. 34 glaube

beSbfllb, baft c§, ba ja bie cerbünbeten JHegicrungen fclbft

bie erfte £efung ^inauSgefcboben bobcn aoHten bis gum
eintreffen ber 2>enlf(dr{ff, bo4 toolfi. beffer tuate, uienn

vir bon ber etffen £efuna beute abfeben, bis Dtt in ber

£age Daren, bte S^eidfibnft ancb »iraiib sn (iififen.

frifU>e«t: 3ur (8(f<bäftSorbinng (ot ba8 IBsit ber

^en abgeoibnete SafTemiann.

BaffetwAtt«, SCbfleorbnetcT: 3(b mbibte bem SIntroge,

bcn jtoetten ©egenflanb bon ber XageSorbnung abjufeöcn,

ttiberfprcc^en. 3)er Bufantmenbang gmif^cn ber 2'cnf=

f(brift über bie lalcr unb ber ißDtlaßc, bie t)cutc auf ber

XageSorbnung ftebt, fc^eitit uns boc^ eiu itemlicb lofer

tu fdiu

(@ebr ri(bti0! Iln».)

34b nlcbie babet oorf(bIaaen, bag toir beute oenigßenS
in bie erfle Sefung biefer Vorlage eintreten. S)ie ®enf«
fdjrift fann ja bei irgenb einer ©elcßciiljcit einniol

tonberg onf bie lagcSorbnutig ßcfctjt »erben. alfo

ein birefter 3ufanimenbana auti^en bec 2)enff(bn}t unb
biefer SJorlage o|fenbor mß be^bt, bitte 14^ ben fbitrag

Slienbt abgulcbnen.

fhrfiRbcat: äRetne Herren, ba uetfcbicbcnc ^luffaffungen

barüber ftnb, nterbe icb bie gor SIbftimniung bringen.

34 bitte biejenigen Herren, tneltbe na(b bem 9In<

tmge Dr. Xrenbt ben gtoeiten @egenfianb bon ber XaatS'
orbnmi «bfc^ «»oDen, Ttcb bon ibren m obaen.

(®ef(biebt.)

IDif iH bie wmemi ba Hntrag ifl abgdcN-

atontiii be» 14. Hat

34 erbfftee bober bie erfle Seratnnj Iber bw «9
SntiDurf eines ®efe^e3 3ur 9lnberung be§ (fefebcV« be*

treffenb bie üudgabe Don äieicbStaffenf^einen.

9a» IBoit btt ber |>ccr «bgcorbiiete Dr. WtaM.

Dr. 9ltfit, SIbgeorbneter : ^eine Herren, iib bin

ni(bt in ber Sage, btefenigen Kuefübmngen maiben |tt

fönncn, bie i(b mir für bie (Cflc £<fuag borgefebt l^oA.

miig mir Ud bclb«0 fÜ« bie gttctte Sefmi t$f
faetialien.

Od) mö^te beute nur b^borbebcn, ba6 burcb baS

@cfe6 über bie SteicbSbanfnotcn bieftS Ciefe^ nur infoajeit

nottoenbig geworben ift, als von uutuue^r, nadjbcm SReicbS»

banlnotcn Don 20 unb 50 Tlaxl in ben Serlebr gebraut
tDorben finb, 9tei(^8faffenf(beine bon glei^tm Setrage nl^t

imScrfefir bclaffcn fönnen. 2)oge0en ift burd» ba8 ®efe6
über bie ülteic^Sbanfiioten in {einer SBeife befiinunt, Uiie

mir ben Grfa^ für bic i}ki(^Aiffaifibeiiie bon SO mb
50 3}la:i bornunebnien b^ben.

Tltm Herren, i4 bin ber sneinung, bog n?ir bie

Ubelftänbc, bie i(b bon bem @efe^e über bie Ileinen 93an{'

nofen eimarte, nocb anfierorbentlic^ berfcbärfen tofirben,

toenn »ir btcfcr ÜSDrlaßc unfcre 3ufttmmung gäben.

Xüxd) biefc syorloge tuirb erft in LioUem fJafee bie Settel'

toirtfd&aft in Seutjc^laiib ßinfc^r biltcti, uiib baS Ißublifum

loürbe ftcb nacb biefer Siicbtung tiia loobl febr befebvert

füblen. asir boben biS febt nur 90 lERinionen an ^ttnf*

morrfcbcincn. Statt biefer foflen fünftig neben ben

9lct*§ffliTcnfd)einen gu 2u unb 50 3Jlarf 120 aKittionen

an i^ünf unb 3«bnttiarfid) einen üirfultcren. (Sine foI(be

ä3cränbeiung unfereS ^elbumlaufeS muB grünbli(b ge>

prüft merben; benn nenn mir einmal einen @(britt tun,

ift eS ftbloei; ibn miebcr anfi4iunebmen. <&S banbelt ficb

bier nm eine «ngelegenbett l»on febr groger Xragineite

für bte ,Sii?iin^t unfcre? jyirtfd&aftSIebcnS, unb alle bie»

jenifi-rn, ixuld)e mi\t iDiin(4en, boB Siieinpapiergclb in (D)

bie i}aiibc flciucr ßcute fommt, foütcn ficfi bicfem ®efeö»

cntmurf eutftbleben entflcgciiftcllcn. Sßir fitib ja nicbt ge»

gmungcn, fo borguge^en, u;ic cS bie Sicgierunfi^«

oorlage beitvetft, unb i4 merbe ndr erloobci^

gur iineifen Sefung, inenn nl(bt tton onberer 6elte,

mie gehört babe, Jlntröge nat^ biefer Slicbtung

bin gefteUt werben, bie§ mcincrfcitg gu tun. 3cb
glaube, bajj ber 3filpu"ft gctonunen ift, bie JRcicbSIaffen-

fcbeine überbaupt gu befeitigcn, unb baltc baS für Ü^ux
als bie Ausgabe bon ^ünf^ unb 3ebnmarff(bein(i^ lole

9iei(bSfaffenf^eine fxnb ein 97otbebeIf, gu bem man ge«

griffen bot bei ber ©rünbung beS 9ieic^e2, tueil man ni(bt

bie nötigen ajJittel batte, bie Ö3elber ber fileinßaaten au8
ber SBclt gu fcbaffcn. «ud) fann man biefc 120 ajliflionen

2J2arf nicbt mit bem 5ici(b§frieg§f(baö im 3uliuSturm in
,

3ttfommenbang brinoen, abgefeben babon, bag eS ft(b bei

bem einen nm ein liCHMtm, bei bem anbem um du
^ßaffibnm fianbelt für bcn Staub bcS JÄeicbäüermögenS

;

benn bie ^tieidiäfaffenfctieine iourben eine 25edung f)aüpu

fäcblicb bann nötig boben, menn ber 9iei^Sfrieg§f(ba$ in

Sernenbung tritt, alfo atö ioI(ber nicbt mebr bor>

banben ift.

34 ma4e @ie no4 borouf anfmetQaair bnft na4
unferem Donfgefrb bie 9lei(bSIaffenf4eine al0 OoneAmg
ber fRei(b8banfnoicn biencn. 2.l'fld)e eigentiimlidte Äon«
ftruftion ift eö, bafe mx tiinfitfi xnntbeit^ unb Xaufeub»
mart(d]cine ber Slci^Sbanl becfcn foUcn mit 5ünf« unb

3cbtiniaifrei(bSfaffenfcbeincn, bie nid)t einmal al& @elb
3ablfraft buben? benn nienicnb, mit äluSnabnie ber

öffentlichen Staffen, ift berpflicbtet, bicfclben oU (Bclb ta

3ablung gu nebmen. @ie ftnb alfo nid)t ®elb in bollem

Sinne be§ SBortc?, fonbcrn Icbiglicb eine JlnWetfung auf

bie ©taatsfaffe, unb eine jolcbe 9lntt)ei(ung \±tial mir

bo4 11141 geeignet oU BoxbeAng in mfeier W4giflal
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.U)«tt lieaen. SBenn @ie bie ^uetvdfe t« Stcid^Sbanf

Mtro^m, fo fe|en &t, ba6 f^Q» J(t^ unflcffigc ein'

SIertd 6(8 ein SrtttrI btr 9tet4Sfa|fenf$rtne im 8ar>
beßaitbe bcr Mt{i;Sbant lieotn. !8enn tnir tnin no^
fittncre Sanfnotcn In ben Serfel^r btfomnifn, ble an
6tefie biefer 3ö"ii'J<fi= ""b i^iiiifjiflmarh'cldjBfafffnf^dne

ttden, unb wenn mir Sünf< unb 3<^^niitarff($eine in Umlauf
feiKH/ fo tpirb naturgemäl, ba bie Slufna^tf&](rigleit

fiir biefe Ildnen ©c^dne roeintr Slnfic^t nac^ {eine fel^r

grofee fein ttiirb, ein er^eblidier Seil boDon in ber

wid^8banf liegen unb iDlrb bort aI8 SPartccfung in

Betraft lommen, toag id) für dnen burdiauä ungefunben

Snflanb ^alte. 34 ^in belbalb ber SReinung, bog

ivli onfi jn pc&fcn (abcn, oo eS niitit iiiiBlt^ fein

ivM, Mefe KebAiCoffenf^efaie auf bcr flBdt )b fd||affen

unb in «AcKtlBdfe (^rfa^mlttel bafür fc^affen. Unb
loenn mir eine foldie ^rütung oorne^men, tpcrben toir

btfeci jugldi^ @elegenf)eit ^aben, ouf bie Senlf^irift

infichulDinnien, bie bie Derbänbden Stegierungen unS
tnrgelegt l^aben.

Ser ^en Sibgeorbneie SBaffermann l^at Dörfer }ur

@ef45ft8orbnung bemerlt, boB er {dnen ^tifammenl^ang

fiebt jloif^en biefer 2!enff4rift unb ber DorlfegenbcnSorloge.

ttt mut M bo* it)of)I in einem 3rrtiiin Iiefunbcn babcn,

Ion (8 mirb il)m in befannt fein, baß bie erftc ^üefung

biefer IBorloge auf mm\(5) be^ ^erm dki4fi\<l^ii\tUüäsS

iniüdgefiem i(i, bis biefe 2)en{f4rift ^ier mtmtu ifl;

.mb io finbe UA iüfi bere<ttigi bcni iDcmi ms vaa
Sba Me^ünfmatlfd^rine untet^olten onbbaifiberSef^InB
foffen foHen, ift e8 ßon großer Xragtoeite, bafe ttir feft«

neuen, toie man brausen im iianbc benft, an ber ^anb
ber son bei ^itc^iening beranflaUden Enquete. glaube

olfo, bog eS U)ünf(^en8U)ert fein tnirb, na(!^bem mir baS
in bcr crflen £'efung megen ber Sefcbleunigung nic^t

^cn tun {önnen, bag mir biefe Vorlage einer Rommifflon
(B) Don 14 äRttgliebern iibcrmetfen, unb ic^ ftelle einen

8Ktni0 bttiin.

^raflbent: Ta? 5!!}crt Bat ber ^txr SeDoDma^tigte
2um ^unbeära:, <siaati»|didär beiS ^eic^Sfc^a^amU,

. Stenum •c^cfanc ftii 9ni^ 1». CtoistL

^rei^emi. Stcagcl, Sffiir{Iidter (^e^clmer 9lal, BtaatS-

fefretär be8 9lei48f(6ajamt?, »eLioHtnäcttigtcr jum SBunbeg^

rat: 68 ifi gan-i ricfitig, baft id) felbi'l bcn Söunid) au§^

.gefprod^en t^abe, eS möiitt bie ä^cratung ber Vorlage
onSgefc^t merben, bis ble ^enffciirift über baS 2)reimar{'

tta gänfmorfftiicf jur )BerteiIung unb jur

KeniUMWiialme ta bie gcfc^gebenben ^aftoren gelangt

fd. Äber id^ l^obe biefcn äBunfrfi ntdii fo faft um
beBmillen auSgcfproefien, ineil ic^i mcinerfeitS einen inneren

äufantmentiang beibcr (Scgenftänbc al8 gegeben ancilamcn
mügte, fonbem nur, mcll id) borauSfab unb nacb früheren

iBorgängen boranSfc^en mugtr, bag gerabe bie Serotung

bicfeS <icfe4cntlonrf8 SSeranUiffung geben toieAt, mieber

ctninol )u fragen: mie fiebt eS benn nttt tener 2)en{fi!brift?

Unb ba iÄ nic^t in ber Sage mar, ootber biefe t>tnU

fcfirift mitteilen ju fiinnen, bibe t<ft atterbinflS felbß ben

SOunfd) auSgefprod^en, m\t bcr S3ciatung bc8 bmaHcfCnlcn
@egenftanbe8 einftmetlen xiod) )u marten.

'dim bat ber ^err SBorrebner bebonptet, bur<$ ben(Scfc^
entmurf über bie ßoffenfcbcine mürben bie Qbelftänbe ber»

f(bärft, bie bie 3dtelrotrtfdbaft im iHeic^ mit fid) bringe unb
bog $:ublifum beftfffficrc. 3d) mödjte bemgegcnübcr nur ba8
eine b^^forbeben, baß burc^ biefen @cfe^entmurf ber

©efanttttert ber @<]b(i$anmeifungen, bie ausgegeben ftnb,

unb bie M in ScilcQt be^bcn, ni^t nn> eine Wiul
erhöbt mtrb. Q§ {tob ISO iRiBionen ftaffenf(fietoe ooC*
gegeben; bei biefem fflefamtmeTtbctrag fofl e'3 ourf) ferner

^ jBemenben l)abtn, unb es {oUen nur, um beu

oQHfllf!' mib 3^i)iB^twiiilt(iiiftti>teit flniiUDck^i^ fMl'

a>teBitto bcn 14. atoi 1906. 8191

ber bisherigen ^ünfjifl-' n>l> SttMnsipiirflRffeBH^ttBC (0)

foI(4e )u 10 Wlaü ausgegeben locrböi, olfo wtt Me
apboints geänbert, unb femer, tooS fibrigeitf eine tcte

interne Angelegenheit ift, ble 3flbl ber Sünfmarfftbeinc

in etmo8 Dermebrt merben. 63 ift alfo Don einer 5ßer=

mebrung ber Siaffenfcbeine on fid^ überf)aupt nicbt bie

9lcbe. 3)lan bätte ja bU SMflc# ob ctac foldje Ser*

mebrung niCbt beranlaftt fdtt mmi, «4^ fo^I in du
mägung Rieben {dunen, ttcnn nuut MvOt, bedb bie

120 aJfiQionen ^affenfdbdne onS dner Seit boHeren, in

ber btc (SinffiD^nerjobl 2)cutfcblanb8 40 ÜJHUtoncn betrai;

mäbrcnb fie je^t auf 60 aJMtonen angemocbfen ifi.

SScOor i(b auf biefen iJJunft nocb "äber eingebe,

mHifit iäi no(^ bdfitgen, bag für bie Sedong bcr 83au{-

ttoten bcr Std^tbont bur<b ftaffenf((etoe flbecl^abt nur
beren ©efamtmert in Betradit fommen fann. 2»iit bcr

bier Dorliegenben t^rage bängt ober bie 3)ecfung ber iSanf^

noten in feiner Seife iufammen, ba fie bur(b bie

Begebung »on ßajfenf6einen nur in anbcren flppoiati in

feiner SEBeife bcriurl iotxb.

bcr ftafTcRf^cine «fbÄngtr «rte fk to ber Sst fitlHf
ücbt auf bie SSermebrung ber SebBUerung mürbe in t^rooe

fommen fönuen, fo mödlte icb barauf buimdfen, ba6 m
ber Sijjung ber ISubgetfommiffion com 13. Tl&n 1901

bie ^jerren abgeorbnden ©pccf, SRüDer (Julba) unb

$aaf4ie tro| grunbfö^Iitber Befämpfung ber '4,iapicrgelb<

mirtfdiaft {Qon bainalS dnc Scnnebrung bcr f^ätS'
{affenf(bdne in ffiädficbt auf bie Seratebrung bcr 8c<
ßölfernng8?iffer in Sorftblag bringen ju foDcn geglaubt

baben. ?luf biefem Stanbpunft, meine ^»erren, fteben ble

Oerbünbeten JJegieningen niibt; ungeadbtet ber Scrmcbtung
ber Sebölferung münfcben bie oerbünbeten Siegierungen

bnrcbouS nidjtf eine bementfprecbenbe Sermcbmng btr

9ielcb8{affenf(beine. $(ber fie ^b aQcrbingS bcr äRdnung,
bag man ber Srage einer (Sinjicbung ber oorbanbenen (d)

9ieicb»faffenf(beine txH mürbe näber irden fönnen, tücnn

im ä^eidiebouSbalt bie SDitttel Dorbanben finb, um eine

(^inaiebung ber oorbanbenen fiaffenfdieinc au^ )u bemir{en.

3ni}ril ober {te^ wir SRtttct «i ciaex Seminbcritna
ber ftafrcnf^emc lefber nitbt jn wMe.

I^cr $crr Jibgeorbnete Dr. «renbt fytt bd ber .feiner«

jeUigcn »eralung be§ aanfnotengefe^eS in ber ^fornmiffion

geglaubt, bafe als afiittd jur (Sinjiebung ber if afictifd)einc

etma eine Forderung ber 6Uberanfi)»ägung in ^ragc fommen
tonnte. 3(b Uerbe auf biefen l^tt nocb (Selegenbdt

hoben einmal insiiillpifiNmMi^ man bie S«rf(^Sge, bie

ber $err abgeorbncte Dr. IboAt «n0 IftOt «nacnsbi^
bat, t^orliegcn $eute nll^te 14 Wf $ndl vm^
nidit näl)er eingeben.

(5inc anbere grage ift fiir micb unb für bie Der=

bünbcten Siegierungen bte, ob nacb älnnabmc ber 9id(b8-

finanjreformoorlage unb na4 Sinfubrung einer gefdjlicben,

einer planmäßigen 6(bnlbentUgung bie gefe^gebcibn

gaftoren vW etma ihrerfeit« ber ^rage näber fcreten

möÄlcn, intoieiDett etwa bie jur S^tlgung bcr i)lci(^?fcf)iilb

m ®ebote ftcbenben DHttcl gelegentlicb ou(b äJermenbung

^nben fönnten ju einer SScrminberung, gu einer @in}iebung

ber äüclibSIaffcnf<beine. SlQerbingS mfrb babci aud) bie

^ogciubrfifcn fein, ob eS niibt näher liegt unb fcblieKfat

ou(b btelleicbt fiir baS 9}ei(b felber ift, bd einer

foldlen Tilgung üunäcbft biejenigen Sinldbcn gu »eminbem
unb ju tilgen, für bie ha-i 3iddi3inf«" üablen muß; btcr

banbelt e8 ficb ja belanntlid) um eine 6(bulb, bie nttbt

oerainß au »erben braucht. S>od) ift ba8 eine cun
posterior, bic ttul io ic|t Ott^ ui^^ »»iiei intcrefficrt

Orflr beute mSilte nnr no4 bot eine berboi^ebcn
— namentlid) au(b jur Untcrffü^unfl biefer Vorlage —

,

ba6 ein in ntä|igen (Mrcnacu gebaiteneS Quantum oon

.feüim Vötriaidb «cioi| b«ai eerfebrsbcbflrfntt
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(A) fnlfprec^en tutib. Sifnn ßcrabc »a8 bicfe in ?lu8fti$t gt--

nommenen ^c^nroarffc^dne anlonflt, fo bin id) htx

Wltinma — unb mit mir DicQctctit au(^ manche Wl\i--

oUctoa )»kf«« ^o^cn 4)aufcS —. bog biefce ©elbütic^cn

n iMT Cot etatem SnteljrSbeb&ifitiffe ent%tQtnlmmt, unb

bag inebefonbere aucf) baS 3}erlati(ien m<S) dt^nmor^
ftüdcn in ffloib in ber golge baburdj ctnigerma|cn bt-

fricbigt unb jurüctgebränflt ©erben bürfte.

möcbte |(ÄU(6U^ noc^ beifügen, ba6 nic^t blog

bie ^enen fliitottntttn eptä, wMn (^Iba) unb
$aaf$e in jener Silung ber Subgetfommiffbn ben

SSnnftiö auSgefpro^en (aben naC^ einer Senne^rung ber

^Stt\äiSta^ta\^dat, fonbem bag fogor ber Slbgeorbnete

9ti(^ter felbft ftcfi infofern auct auf biefen Stanbpunft

oeflcltt l^at, alti er aicnig^end bie llmtDanblung ber

3llMlll)i0maTM^affenfdl|eine in fol^e }u gebn äRoiI empfahl
WTC fiIei(4tDobI boben bie Pcrbünbetett Steoicntngcit nf^t
gealaubt, ben SSrg einer S^ermebrung betreten ju fSnnen.

&t toünfdifn nid)t, bafe ber (Mcfamtttert ber ftaffenfcöeinc

IrgcnbtDtc ocrmcöit »erbe; ftc galten aber bafür, bafe eg

unbebcnflic^ fei, {te in ber je<}iflen ^6t)e gu erbalten.

3m flbriaat Mb t4 erß »ctanloBt, auf ben @egen<

ftank »ettcv (bvqi^t^ iMmi in SbtSftcbt gt^

^le IMng M ^>Rni Ksgeoctaftai Dr. Krenbt bt<r

in- 9tt1kiff<0it gelangt

fJtSfIbent: 35a8 2Bort ^ct her .t>frT9I6georbncte Crtfl.

Ortel. abgeorbneter: SJhine :^txxtn, eS tft ganj

ri^tig, baB ber tiorliegenbe @efetient»urf bie natürlicbeM (Befctci Aber bie «uSgabe Don Iletnen lBanI>

itotnt iftf f)ofi eilte ffontorreni gtoifcben ben ^unfjig==

unb B'fanMflmarfrei^Sfaffenfcbfinen iinb ben A"nhu]=
unb 3ii'a'"i'ß"iorfbanfnoten nicftt erifiieren barf, tft gan^

tfliiiauTfiänölid). 2Ba8 büeti btr ifießtcrung ii&rig alä

ev:rfae für ben Setntg ber in abfc^nüten s» ""b
(Bj 20 maxi aut$ge0Ä(1ien i?affeiif(beine »orgufcblagen — tS

finb 100 aRiDionen— oli 9lbf<bnitte über anbere Beträge

P

dS mar nur bie S3abl, enttoeber fi(4 für $ünfunb}Q)angi|;|:

marff(beine — baS roäre aber nic^t angängig — ober für

Sebnmarffc^eine gu enlfcbeiben, unb bie Su^gabe le^terer

ifi au(b aufgenommen.
2>iet ^en College aienbt fpradl bon ben Ubelflänben

biefer fiehün Bantnoten. 3^ lonn ni^t fbiben, bog mtt
biefer HuSgabe übelßänbe berbunben finb; im ©egentell,

foDiel i(b beobachtet bobe, nimmt bad ^ublifum bie

fleinen Sanfnoten gern ouf, unb fie toerben ein beliebtet

Bablungflmittel locueik SBemt baS giublilum bie Ileinen

Srnnf^cfait nMt MMqnflle^ f» 1^ iNtf feint lefonberen

(B unnbe gefproi^en Pon dettebnirttcbaft. aneine

fiierren, toenn in einem JReiie Don 60 aJiiflionen ©in»
öjo^nern 2 9Karf in Jtaffenfcbeinen auf ben .rtopf fommen,
ttaö toill baS bcbeutcn? S?ann man ba öon einer 3fttcl=

mirtfcbaft fprecben? 2)a6 man iSanfnoten mit unter bie

Segeid^nung i^Settel" faden laffen fann, gebe i(b ni(bt iü.

(H iDincbe gefaglr bie ftoffenfc^eine müßten befeingl

iDerben, fie feien tmr ela aiotbebelf. @emi6, t9 ivfire

Ptel f(b5ner, toenn mir im ?iei(ftc nur @olb l^ätten. 3(5
»üfete aber ni^t, aie man bic ftoffenfc^eine befettigen

tonnte. Sntmeber müßten fie elngelöft merbcn — baju

feblen bie aRittel —, ober tS wäre burc^ ein ^(^äft gu

macb^n, epentueO burcb eine ©Uberpräauna, bie PieUeidjt

120 SRillionen 5hi«en bringt Slber i« glaube, bag baS

®ef(bäft nt(bt eintreten Dtrb unb aucb ftbtoer gu uiacbcn iß.

$er ^err iioQege Slrenbt fpratb Don ber eigentüm^

liefen jltonftellation ber SteicbSbant ^a, meine ^erren,

icb babe fcl}on üor^in ermäbnt: geuig, fie ift eigentümlicb

unb PieUel^t nicbt ben ünfnoenrngen me^ goni ent>

flMceilfteBb, tote fie bie de^ticit fMtt. Uet Im fte eben

»04 f» 19^ iH nt^ ptwüHm. SMc Jteffcnf^dne Uesen

ber 3?dd)-5l)atif al5 ÜJotenbccfunfl, unb bamit fann tS fein (C)

i^eisenbcn baben. SBaS liegt aucb baran, felbft toena bie

ytaffenfcbelne nicbt Slufnabme fänbcn, Denn 120 "fOlUümn
daffettfcbrine nic^t in ben S3er{ebc lomnen ttärbei, mam
ber 8er!ebr fie nicf)t aufnäbme? 8Ba8 loihrbe tt bontt
für grofec 33cbenfen i)aitn, wenn bie SHeicbSbanf fte al8

SJotenbccfuiifl bcljicite? ttiüre bteS bann lebiglicb eine

fdöroebcnbc iduilö, bie fe^r fflobl bie SteicftSbanf bon bem
9ieicbe übcrnclimen fann. 2Benn tttir auf bie Bwoqo« d«
France e£emplifigieren looOen, fo bot biefe a«4 W kCB
6taat eine unfiittbboxe/ |iBf^ gorbenmg Mv
180 aRiOionen ^fronU.

Tldne ^lerren, ber ^crr JfoHege Slrenbt 5at 6e»

antragt, ben »orliegenben ©cfetjentmurf, bem mir in aQcin
gußiminen, einer j7ommiffion bon fo unb fo Oiel SENÜ^

(dlebem piutteifen. 3(b befärcbte, bog, loaut bev
(Befetentttmtf tDirflicb an eine Äommiffion tommcn fsitte,

ftoHege ütrenbl ibn mit fo biet Silberpapier ummicfeln
toürbe, boB mir £age bagu nötig bätten, um biefe flare

fBodngt b0B bem Silberpapier gn bcfcelai

(©etterfett),

unb ber @efe^ent»urf täme bod^ fo gur 9(nnabme, mie
er uns b«B bcx Regierung Poigclegt iß. dcb benfe, nrii

laffcB mf boronf nicbt erfi ein, unb icb fcblage beSboIb
bor, ben Slnlrag Slrenbt auf Überweifung an eine ftoM«
miffton abgulebnen unb ben (Befe^entuorf gUicb im ^lenniii

antuufauiL

ipräfibent: ^aSSBort 5at ber $err8lbßeorbneleÄaempf.

Aaenpf, abgeosbiteia: SReine Herren, bem SBunfib
beS ^err SIbgeortmeteit Dr. ffrenbt gu folgen unb mtt
aDer Shaft bem ©efetientiourf entgegengutreten, fann \d)

Iciber nicbt nadjfommen, öielmebr ftel)e i^ im grofecn unb
ganjen auf bem ©tanfafuntr, ben ber ^cit Staatafefretar

be8 9ieicb8f(ba6amte joeben entmicfelt bot. a^amentUtb
bin icb borüber etfceut, bog er ienen 8ef(|Iu6 ber Subgebi 9)
fornmiffion, ber auf eine Sermebning ber Sieicbdfoffen*

fcbeine btnouSgieUe, nicbt golge geben gu fönuen
erflärt bat. einen folc^en Sefcblufe, bie 9tcicf|§-

laffenfcbeine gu bermebren, mürbe icb uiicb aOerbingS

febr fräftig miberfe^en müffen. 2)ie8 mürbe aucb

im SBiberfprucb ßebcn mit bem einte;, bct bem
Öefeiientnmrf fiber bie VnSgobe Pon Rcid^MHmhvtni boit

50 unb 20 gWarf j|u (Brunbe gelegen bat. ÖJerabe um feine

Sermebrung ber iReicbSfaffenfcbeine tiornebnien gu müffen,

ift befcbloffen toorben, Sfcidiolianfnolcn im Setrage Don
bO unb 20 «Dtart ouSgugeben. 2)iefe Slu8gabe bot gor
feine Sebenfen; benn euie SüeicbSbanlnote mirb nicbt ad
libitum iüS ^iibUlttm fufbuiü, fimbcni fie tommt int

^SnbK&m n« onf mam M tommtriieOen Ihtbit«

bebörfniM M Sanbeg. $iefe S3anIlioten fallen unter

bie (Befebe fSr bie Sanfnoten im aDgemeinen. Sie
müfien ^um 3)rtitel in Öolb, jum 91eft burcb furg»

ficbtige fornmcrgieUe ^erpßt^tungen gebecft fein. 6te
foQen in ba2 Kontingent ber ungebecften Banlnoten
mie olle äbctflen SuumoUa, mib fomit tonn burci bie

Kul^abe bim SteicbSbonhioten bon 60 nnb SO SRorf
irgenb ein ©cbaben nnfcrem (Bclbumlauf nicfit entßeben.

3}un ift eS eine ifonfequeng biefeS ©efegca über bie

fleinen 9tei(b3banfnoten, bog bie 9lei(b8faffenfcbeine oon
50 unb 20 aßorf eingegogen merben; benn ti toürbeeUie

SSerirmng in nsfCKm Selbumlauf borfteHen, ttenn u>ir

gtoei (Haltungen Pon SBertjeic^cn in gleichen Seträgen
nebeneinonber umlaufen I)ätten, bon beucn jcbe auf einer

berfdjicbcnen ©runbloge berubt bie eine gebedt wai) ben

(üeje^en über bie 9ieicbSbanf unb bie anbere lebiglicb

als unfunbierteS Staatspapiergelb.

6S ift bon ben ^erm fioUeoen Dr. Slrenbt btronf
lingemiefcn ttocbcn, ba| eS m Stterfinn fei, bie

8lei4llit(feBr4eliie fl» MMtm ber Md^Mmtf in
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(««em|»f.)

(A) betracfittn. 3<^ ?ann bem bod& nid)t juitimmcn. SDIt

StridiStafftnf^eint müffen nac^ beut ®(fe6 Don btr Rci^iS«

banl tn (Bolb eitiflelöft uetben ffit ftt^mnia bei Reilos.

Uitltr btefen llmftänben tft fS gertditferttflt, totnn btt

8*ei(6gbanf bie Dleid»graffen|d)elnf, bie bet l^r in btr

ftaffe (trgen, aI9 Qiolbbecfung bctrad^tet.

3ur @a(()e felbft nun überflcfienb, oicine Jprnen,

mMiU i(( bitten, bie Ubertieibungen ntd^t onffommen ju

loffea, tfe mit ban Otoit «lUcrffittainraits nitSttttln*

gnitii^ tmAtiu Ocini CNt vAadni IvbHri, ba|
4000 SKlIHonen HWarf ffloIbmOnjen in Seuifditßtib au8»

flfpröflt pnb, bafe 800 aiiQionen SRarf Silbcrumiijen

nirfieren, bann mufe moii [lä) bod) ttirfll* lü^ini : toaS

baben gegenöbet biefen 6umnten Don ;^angclb bie

120 3}Haionen Vlaxl SleidjSfaifcnfc^eine für eine ee>
beutungp auf unferen (Belbumlouf floc binel IBiNi einer

IU)erf(btt>etnniunfl burd) 3^tl ümm M QfntR «ucb

iil(bt im flcrtnflfitn bie 3?cbc fein, unb bicfelbtn

©enen, bie öon einer lUicrfdjiüemmung mit 5Rei(fi?=

faffenfd&elnen, öon einer ^ftJeImirtf(^aft leben, be-

baupten: iat !pubIUum mtib fte gar nic^t nehmen,

ba0 ^bliluin toiO, ibrer Knfi^t nacb/ bie 3c^nmarf< unb

Siinfntarbei(b8fafTenf(beine floc nl^tr cS »ta {ie iii4lt in
$0Tteinonnaie boben. 9lm, totm bdf ffmVXm fit

nitbt b<iben toiO, fo joerbcn Re eben bei ber 9iei(bSbant

liegen, unb toaS fie ba för 8<bab(n tun fönnen, ijl in

IHiiec SSeife einjufc^en. mu. ber S3eTfe^ lll^t

lobci^^inB 8»t# bann mog er fie ni<bt nebntnt.

wer i<b Wbt f<bon borbin gefagt: eS ift cfai gani nitbe>

bentenber Sattor in unferem ganzen ©elbfbßein, menn man
bie 120gKinionen 9lri(b8fafftnid)eine in 3ebn» unbSiinfmorf'

f^einen bcRcIicn läfit. f.bix ric pabui auf ber anberen Seife

eine groge SSebcutung. ^etin 8ic aufmcrffam berfolgt tjaben

bie S(nS»elfe bet Slricbfibanl, namentlit^ 3U ben OuartalS^

temtiMii, otfo )um 31. fßlüxi, 30. @e)>tember nfm., bann

CBOUCtbcs CRe finb«if, ba| regelmäßig in biefen

Stonttun ngebeure ^enticn (Kolbes ber 9lei(b9banf

enlgogcn toerben, nidji, bannt fte inS »uSIanb
gcIiL-ii, foiibern mti bie inlänbif(ften 3W"I<itfD"2'

bebiiifiiiffe gu bcfriebigen. 2)a8 gefiftiebt gu @c^Qllg=

aablungen unb allen mögliiben SBebärfniffen, unb

tnbem ber 9lei(bSbant bicfe btbeutenben Summen @olbeg
entjogen aerben, tritt etne Beflngftiflung ein brgüglic^ beS

Sonjen ßoIbbeftanbeS ber Stcidis'oanf. Sßir batten cor

irjem einmal bei ber SHcit^^banf einen 3uftflnb gerabe

infolge biefer Solbentjiebungen für bcn 3iiianb*ücifcöi,

ba| bod ä>e(funget)cibältni2 Don @o[b geucnübcr ^ant»

wmm,lm 83Vi)ßro}ent, toeltbeS gefe^Iic^ l»M|cHivteben ifl

ttttt um menige srajcnt no(b überf(brittiit loar. l^teranS

ergibt fi(b mit %entti<b(eit, bog unfer $nblifum einen

übertriebenen Sebroudb bom Umlauf Don ^artgelb mai)t.

9BeI(ber 8<babe fann cntfieben, menn, anftati gu ben er<

tvSbnten Xermincn 100 biä 180 3JJinioncn @oIb ber

ftciABbant lu eiüiieben, ein aetoiffer Setrag t>on 3ebn' unb
^finfnartreubSIoffenftbeinen tn Umlauf lommt?

fflenn 6te oHe blefe (Srünbc ober nit^t gelten loffen

tooOen, bann liegt nocb ein Diel iDeiterge^enber @runb
Don prinzipieller Sebeutung Dor, bie SlcicijefQflenfdieine

befielen ju lajfen. SBir baben feinen übermäßigen tlber'

flu6 an UmlaufSmitteln. S)ad betoeifen unfcrc ganjen

Ser^äUflifft. Unftxe Snbuftric unb nnf» fiOBbcl ^aben
ein gcoleC 8tbfitrnif na^ Uwlonfiiiitnefn mtS ben bor*

bin borpelegten ©rflnben. SEBIr flnb für bcn Ilmfang

unfereS inbuftricDen SBetriebeS notb nidjt reicfi (iciiufi, unb
mir müfTen jilrcbUqucIIcn im- ü^crfügunj iobcn, wenn n)ir

in bem Umfange ^nbuftrie beireiben iDOlIen, mie bieiS im
angemeinen 3ntcreffe notmenbig i% Unter biefen Um«
IfiikB »ice a dnc f^lfgc^oHiU^ Denn mir nnfccc

aei<b»tafl. — 102. gitang. SBontgg ben 14. SUtl 1906. 3193

it^tm t»fiililJf Ii I I I I 1

'

H^UfllH^WiHR* wdXuifflEXB bag bie

3to$ eiuB! 3<b erinnere an bie Selten Don 1866 (0)

unb 1870. ülg bie ^ge auSbnuben, mar ti, m
3ir{uIationSmUteI p f(baffen, ndtig, bie fogenannieB

SJarlebnSfoffen inS Sebcn gu rufen unb bur(b biefe neue

^apieriDertgeidien auSgugeben, bie Debcr Sanfnoten notb

iHeitfi8faffen)(fieine toaren. Sie waren nitbt einlöäbor tsk

bie 9ieid)8banfnoten, fie moren aber nicbt gang unfunbiert

mie bie 9lei(b?faffenf4ieine, fonbern gebedt burcb Sert*
Papiere unb SBaren, bie oU Unterpfanb UpotAtxt tmta*
SRon betom alfo in bent SngenbUct M Me iwIttiMjeB

SJer^ältniffe tS nötig gemacbt bötten, unfet MMbßem fo

flar unb burrbfiditig mie irgenb moqlicb gu t^wm, ein

neues Sopiergeitben, über beffen Secfung bie SBelt im
aQgemrtnen nitbt im flaren war, unb bai jebenfalld ni(bt

bagu beitragen fonute, unfern S^rebit gu erb3(en. 8nget*
bem wollte ntemanb biefe 2)arlebng(affenf(be{ne nebmcn,
benn e8 ftellte fi(b balb b'tauS, ba§, bo fie burcb Sucb*
bru(f fiergefleHt waren, in grofeem Umfong Sfätfcbungen

Dorfamen. Slm, wenn 6ie bie SReitb^taffenfc^eine

nidjt au8 ben anbcrcn ©rünben ^abeii moncii, bann

müffen Sie fie ^abtn moüta. um für ben ^aü Don
politif<bcn Sertoidlungen eine QuontitSt dok
$a|HcnDeci}ei4en pa Cexfäonna ui (oben, bie berettf

in ^nfnn betont |inb, bte bann bojn beiixogen

werben, unt ttet Ue ctfiat f4nrtect|nt gcttn Mgi
gu^elfen.

9(uS allen biefen @rünben rate icb bringenb, gegen

ben (Bcfebcntwurf niddts ein)umenben, fonbern ibn an*

Jnne|men; er fonttioniett einen Bxfbuib« ber P<( bemäbrt
at, unb bon bem »tr fltanftai, bo| er i» Swu^ W

und notwenbig ift.

VrSfibent: S)oS Stftt lofrb n!«^ »etter berlangt;

bie erfte Beratung ift gefcbloffen.

2;er $err Sbgeorbnete Dr. 2(renbt l&ot bcanfrogt, ben

(5j£fftuntirurf jur Sorbcratung einer flonnuiiiion ^^on

14 S^itgliebern gu überweifen. 2)agegen \)at ber ^err
Ülbgeorbnete Crtel (Sinfprucb crboben. 3(b werbe bober
barübet obßtnnea loffen. 3^ bitte bte getreu, Po« }«
nebmen.

SJlejenigen fienen, »elcbc nacb bem Slntrofle Dr. 9lrenbt

bie iUorlage au eine i^ommijfion oon 14 läJhtgUebem

gur S3orbcratung überweifen MlIeR, Ntte W
i^ren Sßfä^en gu erbeben.

3)00 ift bie ^TJinber^eit.

Steine £>frrcn, icfi iilaube nii^t, bog Sie tnU
ftbliefien »oUcn, nDcf) l)eut( in Mc VMite 0ntina| Ucf(0
(Sefe^entwucfl eingutreten.

(SBiberfprucb.)

Sttt MAa^0rbnnng (ot bofl föoit bet j^en abflc*

orbncic Dr. IlfcnM.

Dr. fIreHbt, ^(bgeorbneter: ^err $räfibent, ti ttrihbe

nicbt möglicb fein, bie SübanberungSanträge, bie in $or>
bereitung finb, fitvAt nocb fertiggufteacn. 3c$ bitte

bes^olb, Ue ittcite Sefwc oimefeen.

fräflbent: 3cb macbe ben $icrrn Slbgeorbneten

Dr. Slrcnbt barauf aufmerffam, bag tcb eben baSSlcicbe
gefagt babe, nur nicbt mit b^felben Segränbung. Xbet
icb bobc )fflU»eifprucb aus bem £)aufe ge^Brt; bo^rttcrbe
icb einen Sef^Iuß beS :^aufc§ ^erbcitüt)ren.

3cö bitte alfo btejenigen ^terren, wcl(ie no^ diente

in bte gweUe Beratung eintreten wollen, ficb Pon ibreu

ipiä^en i» ergeben.

(Oefi^lebL)

2)aS iji bie aRe|i|ctt; nHr ttdcn tn Ue iloelte 8«*
ratung ein.

3uc @ef(baft0orbnun0 (ot baS SBort bet ^ecr 2(b-

geoibidc Dr. «scHbt
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3104 ffM^itag, — 102. eitmifl. gtoatofl tun 14. aftai 1906.

(A) Dr. *>lrc«l)t, 3Ibgcorbnet«: ^err gjräpbfnt, ic^ ^abe

^r&flbeia: Sotoo^n

Dr. Mwiltr SlbgeotbKdar: Dann beantraac itb

Otnrate Sa».)

$räfU)(ttt: Snlrog auf äJertagung beboif ju»

nö^ß bcr Untcrfiü^ung bon 30 äßUgliebcrn. bitte

Uejjtniacti ^nrcn, totläft Ua Sbitcag auf l^iertaauna

mtoptfcn »»Den, fi^ bon i^ren WSkm m CiMot.
(®ef*tf^t.)

2)le Itnteifiii^uns genügt ni^t.

Qä) eröffne ba^er in ber mtiita fßtsabma Me
2)töIuffion Uber ben § l. — 2)a§ S8ott«rilblrii|ttauiiiat:
U| f(6li(6e bie 3)i£Iuffion übet §1.

3ur (Sef^fiftöocbnung ^at baS 8Boct ber Qttt 9lb<

flCMinide Dr. XMKbt

Dr. «renbt ?I6gfDilincter: ^err $räfibent, 6t»
jtoeifle ie^t bie Scf^Iufefü^jigrcit bc8 SJcicfiStagS.

ytäfibcnt: 3ur 0efAaftfotbiiuiia f^ot ba« ffiott bei
l^ccr fDgmlmcte Dr. StBBer (Ckitoii).

Dr. ÜUec (Sagon), Sttgeorimeterr ©m ^Mflbent,
ttemi i(§ rc(^t infonniert bin, ^aben @ie foeben f^on bie

Beratung über § 2 eröffnet. 3ur ©eifficiflnng bcr Se«
f^IuMfil^igfeit beü ^aufeg läge bemnad) gar fein ^Inlafi

m. 4>eix Dr. giteiibt {olUe bo($ ntt feiner ObßntUion
iuriMliBep, Nl lofr imv{iteta»«bfHiiiiiiim0l^

^ettoleit),
IffrfitllfliKii^

IWlbi lUi iReine getreu, tDlr boben eben bie fAM* CQ
fuffion fibct In fi 1 gefc^Ioffen. S)aranf folgt bie tO*
ftimmung. eubm icb gefagt babe: nrir treten in Me
Hb^mmung ein, — fft eine »ejtoeiflnng ber SBefc^Iufe^

fäblflfeit ni(bt mebr ^ulnfrsg. ^*err Dr. arcnbt bat ben
riqnvtn 8ctt|nadt ertt>äi it

unb Ul ml M b

9«! Ultreon teitt ben 3»eifel beS ^erm abaeorbnetcs
Dr. Srenbt an ber Sef^Infefä^lßfettj «rtf nriW« H^tt ftkt
ttttfere Beratungen abbre^en.

2)ic näcbfte ©i^nna fe^e i(b feft für morfle«,
SPieaatag ben 15. a;tat, Sta^ntttag« 1 l^i; mb o» Xo|ef>
nitanng:

1. -britte SBeratnng

a) beS dntteurfS eine« ©efcßcs, bctreft'cnb bie
anbening ber SSrlifel 28 um 32 bcr iRcidJI»

Berfaffung (Mr. 353 ber 2)ru(ffad>en),

b) beS dntiDacfi eine« @efe«e8, bctacjlMb Me
(BmSbtmt eiiKr (Satf^äbipna m Me
SNtgUeber b«f Keii^Stag« (ftt. 8M ber
Srndfoiben),

oaf ®mnb ber 3ufanimenfteIIung ber »ef(§Iüffe
jacitcr »eratutiß 427 bcr 3)rucffa(§en)

;

2. {^ortfe^ung ber stoeiten i6eratung befl (Snln>nr^
eines @efe$ed, betreffenb bie Drbnma be« SteiÄ««
^boltf unb bie Xilgung ber 8M4IN«ft
(Shr. 10 ber 3)rutffa(fien), unb jtoar:

aWantctflcfctj, auf fflrunb hc« SericbtS bCT
VI. Äoramiffton (Sir. 388 ber a)rudfo<ben).

39 i4Ut|K bie w^nig.

(fim eitni 5 nir M IHniai.)

fbmi mit SScdaa bcr 9tDibtalf4(n'eu4baARri nb SoIaoMtaU. Onlta 8W, mHMIta^ 3flL
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(A)
ium flfncgrafti'irti 5U-ri4t bct 100. ©tgunß.

edte 3116G Bcilc 21 i(t ftaU .tum heften* »u Icfen: ,|u Saften*.

»16

a)ieiuitag ben 15. 9Rai 1906.

®ef(^ftltd^ 3195D, »81D

a) tinei ©efejjesi betieffenb bte jinJ^e^

Uli attlttl 28 mH 32 Ht

b) äncl OkfetK^ betreffenb bic

(9lc. 353, 354, 403, 427 bet üttlaoeti): 3196A

0. €laub9 819€B
Dr. ®raf d. ^ofaborosf^-ä^c^ner,

©taatöminifter, @taatöfetretäc

b«« Innern 3197D

iptdl SmD, 3806B
Dr. 6)10^ 3199 C
Vi. ffarborff 3199D
Söaiicnnann 3201 B

Siebennann d. ©onnenbecg . . . 3202

D

Dr. ^ot^off aao4B
Dr. SRaOer (®agan) S806D

Anbetung ber dtei^SoerfaffititQ,—

Spejialbisifuffion 3206D
@e>Dä^cung einer&nt{(^äbigung,

—

•xttcr 8S07A
Dr. @)NI^ 3208 A
Dr. imitier (©acjau) 320&A

©efd^äftöorbnungiSbemerfungen

:

®td6er 3208 B
€Nli0cr 88080, 8909

B

Dr. ©pa^n 8808 G, 3209 C
Dr. mViti (©OfllUl) 3208D
Dr. «tenbt 3209 A
©ot^ein 3209 B

Xancntliile XbfMnatunfleit .... 8808D
iLCciM^ ac^tab imm.

^ortfe^ung unb ®(^Iug ber jnjeitett Oeratnng

bcö Gtitiuut^ eineä G5efc^eö betreffenb

bie (driinuiti bff lUti^^iras^aUs unb

bie ^üsms bn fUtd^rdiiilb (9h;. 10 ber

tttloaen), — aiMtelgefel (Ißx. 888

ber ftakqifn) 8810B
§ 1, Seile be« akfc|il:

Biftaher 3210B

Dr. SEBieraer 3213 A
9ca|at ». H^eiatabeii, MniglK^

miniflcr 3215 A
@taf t). Serafbnff 3216 B
Semfieiit 3216D

8laab 8S18D
Suite (gfidbt), gcri#to|liltei. 8819D

§§ 2, 3 — o^ne 3>e6atte 88800

§ 4, 2:UguiiA ber SRek|lndri^efi^lb

:

»üFing 3220D

^xt^iftxt 0. ©tengel, Sßicüi^er

O^ctntcr Hot, CMmtlfcfKiic

bed 9flei(^gf(^anüi 3221

A

5 bi^ 8 » Ol^ Mille . . . 3221C
"l^etttioncn 3221

C

i^eftfteUung ber ^ageeocbnung füt bte näi^fte

^i^ung 88S1D

3uftttmneH|ifgiiiifl ber itiiiitcmtfii^eii XÜ«

ftittiiittKgcii < . .

(D)

2>ie eurana lotcb im 1 Übe 20 äDMoi bur^ bcn

3|>niriocRni vraicn v- xraueiunn cxvifiia.

«f&llfeart: 2)ie @t«nng ifl öffnet
2)08 ^otofoO ber DortflOi 0lßm Bl|l Of hm

emhnltlstm ipfcnorfitiinia \ft etnfletretet bor

für ben 4. SBoöIfrflS M ©rofeberüOfltum» $ffTen neu«

fleöjä^Üe ^err abgmtinete SJert^olb. Serfcüe tft ber

7. 9II)tciIung jugeloji loorben.

Sin Stelle ber oaS ber I. rcfp. IV. unb
IX. jYommtffion ouSflcf^iebenen Herren raocoYbneten

^aSba^, fbolt, %TvS)m ts. SBoIff^SReltemt^ nnb SXtrfcB

£nb burd) bie boa^ogenrn @rfa«»a^Ien flcttSblt IMnai
tc Herren Xfbgforbnetcn

:

©ir in bic ®ef4äfl?orbnung8fommiffbB;
Dr. JiucaS in bic 2Ba^Ij5rüfung«romnrtf|W«i

^UQ, 9tcuner in bie IX. ftomwffUni.

94 bwe tttUub erteiU ben i^tgm lOfCNlwtai:
Siunnemunni für 8 Xftfli«

@(^t(iboni ^ 8 Sige.m füllen fär Uitiere 3eU Siliilb aa4 Ue
Herten abgeorbneten:

3e8fen für 14 Jage »«gen «ranf^eit;

». gBotfifcgtei fto bte ^bi8 .jtt ^fiBgjtc»
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3196^ »d^üttg, — loa. eitllBfl.

|inb BemlHIgt.

©ntfdiulbtflt ftnb bic ^»errciiabflcorbncten Dr.SEBoIff,

^ont (®o8lar), ^auSuianu (.^annoücr), SWeper (Sielefelb).

SBtc tidcn in bie Xagcdocbnung ein. (&rftet

CegOißaiib bctfelben ifi:

a) bee ($tttunrfl «fml Vcfel«!» ieMN^
Me iinbemMfl ber «rtifel 28 nnb 33 ber

Rtid^etietfafTung (91r. 353 bcr Jiucfiadicn i,

L) bf§ trnthjurf« ttKeö <*cfe^c#, betreffenl»

bie t^emä^rung einet fiit|4|il>igMlg an
bie 9RUaIieber U$ INmtaH 864
bcc Soifffa^ien),

Mf 0nMb ber Sufomnienßelbtng ber Sefi^lfiffe

jttciter Serotung (9h:. 427 bet Srucffaicn).

nRclnc ,t)cmn, ic^ l^abc 3&nen mitzuteilen, bafe mir

fofbcn ein ^fliibfd)riftltd)cr Hnliag übcnc!d)t morbcii ift,

i9el4|tn i^l gU\äi 3um ^nicf ae\iS)idt f)abt; er lauttt:

$er 9tei($Stag iDOlIe beftdUegen:

1. in § 1 m\ali 1 tratet b ben ecften @a| bi^in

oiju&nbem:
(S>ie 2)Ht0licbcr bc? 3{ct(f)StaßS erhalten)

b) Dorbc]^(ütItc& bcr Scfiimmmißc:; in § 3 anS

b« Äti(ft8foffc diic iä^riict^c 3iiirroattb'3-

nüf^AMgung' Don in^gefamt 300U Wlad,

Ue Ol 1. Sesembet mit 200 9RarI, am
1. 3anuar mit 300 Wlaxt, am i. Februar

mit 400 gjloTf, am 1. aWors mit 500 Warf
(^citfrfcit),

am 1. SIpcU mit 600 ^laxl unb am Xa^t
bcr Sertagung (9rt. 26 ber SteidiSDerfaffung)

akvt BißtfmQ bei tteic^Stoo» mit

1000 9t«r( aoblbox nirb:
2. in § 2 unb In § 8 1 nnb 2 jjc ftatt «SOgtorl"

(B) p fe^en: „25 aHarl".

2)ei Eintrag ift eingebracht mi bm |)<tm Sbgencbneten
®röbei unb ae^dcig unterP^.

Säi eröffne Ue ScneroIbidZuffion ttbcr Ue lieU>en

@efe|entmürfe.

3ur @ef(^aft8ocbnnng f)at baS flBoit bcr i^m Hb*
fCMbnete b. @taub9.

t>. @ta»b9, SIbgeorbneter: ^abe ben $erm
^äfibenten nicbt genau üerftanben. ^c^ loeig niö^t, ob
ber .^terr ^äftbent bie CSencttlbcbotte über bie beib»
@efe^entmür[e eröffnet bat.

fhriflbeiU: ^abe bie (ileneralbisfuffton über bie

beibe« gcfeleiUwtofe eciffüeL

n. Staubt), ^tbgeorbtietci: iooltte btf bcnttiigcni

tS tft bamit meine jlnfrogc erlcbigt.

9räfibettt: 2)aS SBoit jur i&ad^e ^at ber ^err

staubt), Srbgeorbneter: 3J?cine Lien en, eä ift uirfil

(ttoa meine 8(bfi($t, mic^ ju S^nen in ausgebreiteter Seife
oitSitt^rei^en. Sät toiH 3^nen in mögli^fler Süiit bte

ttem^slfimt etcEung meiner bolitiffben Sjccunbe bn»
regen um» bcmctfe gleiib, ba6 bte belben nnlrSge, Don
»eltfictt bfr £>frr 5präfibent unS foebcn ftcnttlni« gcj^ebcn

bat, au] unfcve grunbfäölitfte Slcllund diu-n ivtnft"li itict)l

baben.

ajleine Herren, bie gruiibjäUüdje Stellung metner

J)alitif($en greunbe ift eine berfeöiebene. SüJir ftnb besüg=

IIA bCC (Sntfibäbigungdfrage getetUec 8(nMt ®ie ^Jitlji--

bett ^t, mt @ie »i^en, gegen bie Octtfi^rung einer

Gntfcfiäbigung an bie iHeidiöfagSabgeorbneten; fie päll bic

Seftimmung ber ^eit^SDerfaffung, monacb bie (Bctt)äbrttng

bmt dttf^nigmieB «n Mc KeUtMngioHieoibHcten nilix>

iPUitflatt ben 16. aBri 1906.

fagt ift, für eine bercAtigte. berfage eS mir natär* <(9

li^, mi$ dienen gegenüber auf bie ®ef<biibte unferer

Serfaffnng einjulaffen unb jiberl^aubt na^ oiefer Stiibtung

bin »eitere ?Iu§fii()rangen ju madien. 3ch fagc femer
einfacb: tnir geben gu, baB biefe ä3eftimmung in unferer

Helc^gDerfaffung ben erwarteten (Srfolg nic^t gejeltigt ^at

04 ivia barauf nicbt eingeben, imoieioett etma bie

IBa|[eR te einem bemolrottf^en 6ntne ausgefallen finb;

aber elBl ifl nidbt ju beftreiten, bag bie WaUm in einem

gegen nnfere iBtaai%= unb ©efeOfil^aftSorbnung gerichteten

Sinne in einem Umfange auSgefaUen [mh, mie baS nicbt

tiorauSgefeben uiorben ift. ^eine ^eaen, ben ber«

bfinbeten Stegierungen ift nacb biefeu SRefuItaten bet flSeg,

ben fie |u geben beabfitbtigten, ntiebei^tt oncb in gong

bebenienben »tagen berlegt tttoiben, nnb i^ (^onbe niibt

}u ölel ju lagen, aenn fdi Iiicr ait?ipred)e, bafi bic SWe^r»

bctt bc§ JReldbStagö ben iicilnhibctcn iHegieriingcn tüieber«

EiDit ilircii iBt[(fn aufju^tDtngen tn ber i'age mar. Werabe

nad) biefcn 5lefultaten finb toir ber 2lnfl(i||t, bofe bie »er«

bünbeten 'Jkgierungen bem fe^r loeitgebenben Sßablre(bt

aegen&bet in ber Sotlage ein ffanelat, eine ®ninblage

bfinen betlangen foflen, tod^t ibnen für itirc Schritte

nnb für Slufreifitbaltnng gcorbnetcr iicvluiltniffe eine

größere 8i$er^eit getcäbrt bätten ?nviibcr aber ent«

f)allen bic ©efceeSöcrlagen, über bie roir uns gegenwärtig

unterbauen, nitbtS. @2 mar nur eine Stbönbeinna bef
S(rt. 28 ber Setfaffnng in ^(uSfidit genommen, bte fi4

auf bie ©rreicbnng eineS beffcren («cfcfinftsgangeS bejog.

Slucb biefe Stbü^t lömtn mir nac^ bem iSerlauf ber

jweitcn SJcrbanblung al5 aufgegeben anfcl&en.

aJieine Herren, e8 ift t)on bem ©tfee ber Sßertreter

ber berbünbeten Stegierungen auS toieber^olt gefagt werben:

bei iebem Oefe|e, oaS engebiaibt tatib, Acagen mir und:

weide <Ktti0tcinngen ton el laben onf Ue Sla^tfblbe
ber ©ojialbemotrotie?

(3urufe bon ben Sojialbemofroten.) (D)
— ©cloiß, cö mnv (^atnini, nollfiänbig rid&tig! 34 b<ibe

gefagt: Dom @i6e ber Vertreter ber Derbunbeten 9le*

Siemngenl — Ov l^aben augerbem aQiäbrltib Steben ge>

ort, wel^e gegen bie lUtffaffiraa nnb aeaen Ue fOt*

ftrebiingen ber Sojialbemrarane ^ tIdSleten. Steint

^lerren, toenn wir un8 ba? bergegenWärtigen, fo, müffen
wir toä) fagen, ruft bie gegenwärtige Sorlage bie aller«

größten Sebenfen Jitxbor.

(3unife Don ben @ogialbemofraten.)
— 9a gcwif, werbe i(b d^nen gleicb fagen I — aHetne

$erren, ntir glonben, bie Drganifation ber Sogiol'

bemofrotle tu tennen, nomentlicb waS bie Vergütung be«

trifft, welche ben fojiaIbcuiofrotif(]&eH Herren Slbgeorbneten

auäJ bcr SßarteifofTc wäbrenb ber Jauer beS äteitbStagS

gewährt mirb. SßaS ift nun baS9}efultat biefer ißorlage,

meine Herren? IfiJenn biefe äJorlage (Sefe^ Wirb, fo be«

fontmt bie fojtialbemofratifcbe $arteilaffe in biefem 3abte
etwa 200000 matt, in jebem folgenben etwa 240 000 SWorf.

(3uruf Don ben Sojialbemofraten unb ^eitertcit)

— 34 lobe ben Swifcbenruf nicbt betjfauibcn.

(3uruf.)

— aßeine fetten, perfönli^ gebt nMi baS fi(bet ntcbts

an, )ioUtifib ober auftetotbenfliib bidl — 34 itfoube^ e0

tfi nitbt 3tt beflretten, bafi bei €o^lalbeniraaile SHttel,

neue Wüid in einem Umfange gctüäbtt werben, bie fte

m Sluobrcitung tljre» Stanbpunfuä unb ibter 3)ia(it

febr W0l)I gebrauchen fann unb nach meiner Stnftcbl au^b

gebrauten wirb, ms ibr nid)t }u oerbieten, ja nicbtcin*

mal }tt betbenlen iß.

((^eitctteit bei ben @o|iaIbc8tobattn.)

^^ber ctotf onbeiefl iß es, ob bie beibOnbetai Äegiemngtn
unb ob wir SJeronlaffung bobcn, bamit aufrieben 3u fein.

!D}cinc Herren, i4 für^te, baB bie ^eichi^tqgiSwa^len,

ttel^e mr in Bnbnift («böi, bol SHboon bei m^Mfß
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819t

(A) ]tf)x tjerSnbem toerben; ic^ glaube, bag bie Sailen ttoA

analeit^ bctnofrotifdjeT ausfallen merben. 34 ^abt fein

SBebenfen, 35"«" boä iu fagen; bemt, meine $enen, bafe

ein StonferDatiber tvie t^i unb baB meine fottfeiDatiDen

fittvmbt flox leine Setonloffnna l^aben, )n loänf^en, ba6
Me ffia^lni bemoIratif((er hmom, faem @ie f{4 fett^
toie Sie au4 gar fein i^e^I baraitS nia($en, bog @ie
fonfftütttibc SÖaqlen ntd)t tniinfcftcn. 3d) meine alfo, bic

Sailen »erben nocit inel bemofralifcljcr niiSfoIIcn. Cb
baS im 3ntfreffe ber oerbünbeten Sflegteningen liegt, baS

iß natürlid^ t>on t^nen su beurteilen.

SRrine ficcren, idb 6in aier auA ber XnPi&L bog

1194 fenm «nm Serl^SIinlfTe Iwf 9mmm MI 8M(^S<
tag? fi4 oeränbern toirb, unb ba freut c8 midi, \>a%,

toenn i4 ni(^l tnc, ber :^cn Slbgcorbnele Sruljn mir

gerabe geflcnübcr ftc^t. äKctnc Sperren, irenn toir ftätcr

in ben ^a^lfampf treten, jo roirb fidl — ba§ tft bei

unferem SBo^lrec^t jum SReldoStage untjcrmeiblidö — bie

3a^ ber ftanbibatnten otleroibentlic^ »enncbren. SBir

Dimen borauf xt^ßun, ba6 toit in bet großen

SWe^rja^I ber SBal^Ifreife fe^r Diele Äanbiboten ^aben
toerben. Sinb fe^r öiele ffanbibaten borfianben,

fo ift ucntuifie unfereä ®Dfteni§ bei bcii engeren SCa^Icn

aar ni^t gu berechnen, toex f^Iie^slid) aug ber SBa^Iurne

|trt)orae||t, unb ob bieg immer ber Cualifijiertefte fein

»irb, baS ifl gemiB auBerorbentlic^ jtoeifel^aft. 3d^ ^atte

\i)on ben Sorjng, §errn Bru^n eine Jiufeening öon mir,

bic i^ni bor einigen Xagen aufgefallen ttar, naäj bicfer

Stid^tun^ flarjiulegen; glaube, er mirb nic^t in ber

£age fetn, mtr 311 bcftreitcn, bag bei bem SBa^IIampf,

ber m± mein» 8bi|i<^ imoüi^ ^eft^er entbrennen toirb

ms früher. Bei ben Meid)9t<i(inM(Ien eine 6l<|erbeit

für bie S3a|I ber aeeignctften 5pcrfönli(fireit in feiner

SOBeife gegeben toirb, bafe im ©cgcntcil iiad) biefer 3iid(|tung

{(tu große Wefa]|rcn vorliegen, ^ai mvh mit ber ^err

(B> Sibatotbnete i^nt^n toobl nic^t ^aben pmuten toollen,

kc| meine Semerlung, bie ic^ am @onnabenb mahlte,

gtmtfenenb eine aMlfenmggllttffe |it|^ fleriittti (ot.

SRenie Jperrcn, toemt nuin segeRilber ben Bebenfen»

bie man bei biefer Scfc^cSborlagc ^at, ft(^ fragt, toie

bie Slegierungcn in biefer Sücife borgcften fonnten, fo

fönnen bie oerbünbeten Siegierungen aiitiDortcit: cü t-jarcti

unleiblit^e 3"fiti"^'c eingetreten, ti liefe fid) fo, toie eä

bieder mar, im Sieic^Stag nid)t toetter orbeiten, tS ftanb

ein Serfaflen ber Steic^Smafc^lne in flfrafie. S>a mik^te iät

bie tJfroge ni(^t gana unterbrütfen, ob eS einem ent*

f<|iebenen ffliUen ber 9icgieningcn nid&t gelungen toäre,

baf&r )U foratn, bafe Slbgcorbncle fiergef^idt toerben,

lid^e bonenmr |)riifent iinb.

(^eitetfett.)

Qt, «eine Herren, baS glauben @ie bo<^ xA^t, bag,

loenn bie Slegiening mit folgenber (Srflfirung ^frbortrttt:

»Dir fonnen Slbgcorbnete nic^t gebrauchen, bie immer l&ier

fel^lcii, — ba« Boll bacon feine JJotij nehmen »ürbe. (5^5

i^ burdiaue möglid^, ja bieUeic^t ma^rfcbeinlic^, bag ba&

Boll im OfoQ' nittt ba}u berufenen SBapI M babin ent<

f4«tbcn IDttrbe: mir tofi^Ien nur Seuie, bie rti^ mit«

Snaxbettrn f{<j|| ber)>in<|ten unb bie« fyätm Mmbett.

(3unife Don ben Sojialbcmofroten.)
— 3(b fprecbe nidit Oou 3^incn, id^ fprccfte nic^t bau

uns, iät \pxtStt babon, bafe, tDcnn bem 'iBolt eine joidie

^rage borgelegt toirb, bie lAnttoort fo auffallen fönnte.

nbrigeng ^abe id^ gefagt, boft k(biet$rnge nnr anregen tooQe.

34 erlenne femer mi, ba| bie berbftnbeten

Regierungen barouf bertoeifen IBnnen, bog, fett bie 83er'

totrhie^ung ber Siätenfragc aufecr 3toeifel gefteüt ift,

ganj au^erorbentlic^ Oiei eneic^t toirb. Sic ®c{(^äfte

flehen icijt in einer ttetfe 9tmMI, ivte (9 tum c^
»änfditter fein lomu

Hber ba mu§ \6) boä) barauf aufmerlfam matten, meine (C)

^'cnen, ~- unb ic^ glaube, bafe ic^ nac^ biefer 9Mihmq,
wenn nic^t 35rer aller, fo bocft eineS großen 2;eile8 beS

Kaufes 3ufiiininung ^abe: bie ^oxm, in ber unS bie Soc»
läge gebraAt toirb, ift eine anmutenbe toabrlidi niAt

dtlfc ri(^at lin»);

fle ruft, toenn idß mii!^ milbe ouSbrütfen tolD, große

Sebenfen ^eroor, unb \if meine, e8 bonbelt fi4 bier um
einen Sugenblidgerfolg, ber bie allertrübflen Ser^ältniffe

für bie Bufunft nic^t nur ^erbeifü^en fann, fonberu

herbeiführen muß.
aneine ^cncg. bamit loiD ich bie grunbfttBd^ 8e»

benfen gejeit Ue (Rttf(bäbigung berlaffen unb toamie imit

anf ben 5punrt, too, tote i^i glaube, alle meine politifchen

??rcunbe einig flnb. 2Bir bebauem tS aufeerorbentlich,

baß bie 8flegterunfl ntdit ben SBeg gefunben öat um bic

^erfaffung ber Sinjelftaaten fo 3U fc^onen, tote totr ti

für nötig unb auch für möglich gehatten i)aben. SBbc

halten ts, toie idb in ber sioetten Sefung fthon heIt>o^

gehoben l^att, in mä^d^ fluf bie Sufunft im b3<hffen

@rabe für bebenflicti, bei ©elcgcnhfit irgenb etne8 «kfe^S
ScrfaffungSbeftimmunpen ber C^injclftaaten ju alterifren.

?fiin, meine ^terrcn, tcf) meine, baß man einen hoppelten

]£ßeg gehabt hätte, baiS ju Dermeibeu. 2)te berbibbeten

9tegierungen lonnten junSchfi bor Sinbringung biefeS 0e>
fe^eS fich mit ber üerfaffungSmäßigen Vertretung ber

©njelfiaaten in8 SBemehmen fe^en, ober, toenn baju feine

3ctt, bie Sache ju eilig toar, bann fonnte eine Se-
ftimmung, toie f« im § 5 ber Vorlage auf 9Jr. 364 ber

Srucffachen enthatten ift, einfttocilen einfa^ fortbleiben.

69 unterliegt feinem S^tiUl bag geflcnäber ber Qntt«

f<b8bianng ber fteii^togeabgeorbneten m flertretitiidai

Der ©fngelftaatcn fofort mit ber 3'c5u"8 ber flonfequenjen

»orgegangen tnören. gibt im JRciii^^tage feine 5ßartei

unb feine Slbgcorbneten, ber boppelt cntfchäbigen toill.

3)a§ fjot auch unfet bcrehtter ^err Referent in ber itoelten (D)

Sefung onübräcflich erflärt, unb eS totrft eigentämli4 nib
. fjfrid^ nicht gerabe für bie SBerii^teillattuna ber Beltungen«

tpcnn nid^tSbefiotoeniger idh in einer großen 3eitung ge«

Icfcn l)abt, baß ich f"r eine 25oppeIcntfchäbigung elnge«

treten fei. 34 nehme an, baß e8 mir nicht oDein fo

gegangen fein wirb, fonbern aiid) be,5itglid) anbeter ähnii<hc

3rrtttmet oorgefommen fein toerben. Jöei i^ortlaffung

be8 § 5 ber Ißorlage unb @4onung ber äJerfaffungen

toäre tS ein leichtes getoefen, fpStcr bie nötigen StoH'

fequenaen ju sieben, toenn man glaubte, fo eilig borgeben
}u müffcn, bol wm ni^t »nler W< nüttflot &l^idat nm
fonnte.

1^1 [tue ^tcnen, ich ?i"" "'^^ umhin, bamtt Stt

(fließen, baß ich bie jßorlage betreffenb bie (£ntf(h5bignn((

bet 9iei(hStag8abgeorbneten tief bebaute, unb ba^ fo uHe
fie feiner metner |M>I{ttf<|es Svambe Iber UcfcGbc
erfreut getoefen ifi.

VraHbent: 2)aS 2Uort hat ber $en JBeboamäihtiate

3um SunbeSrat, StaatSfefretär beS 3inicn^ 6lMUImiBl(litr
Dr. @raf D. ^fabotoSt^'SBehner.

Dr. (Sraf r>, ^«fitbotosr^ • Sehner, StaatSminlßer,
Staatöfetrctär be3 3nnem, »eboHmächtigter jum SunbeS»
rat: lifeine •V'^crren, bie (Srflörnng, bic ber ^tcrv Jlbge;

orbnete D. StaubQ namenS eined Xcilcs feiner politifchen

^reunbe abgegeben hat, fieHt einen flaren unb in meinen
älugen buxqauS a^tenStoerten politifchen 6tanbpunft bar.

3(h feint mir fehr toohl benfen, baß man fich <tuf biefen

3tanbpunft ßcQt, nnb i^ ttiH beShoIb auch barauf Der=

jichten, gegen btefe Stuöführungen be« ^»errn Hbgeorbneten

na(h biefer Siichtuug ju polemifieren.

(tö fllbt, meine getreu, Aber bic Siaten febr ber*

]<9te*cne luifiaifnugen. sm nnin umi ttuyc wt
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9198 mdjiittt, - lOS. 6l»tBg. ^eatot b«t 15. aUrt 1906.

(Dr. ®iaf ». 4)»f«^M>*(«>Oe](M>.)

(A) «dolft^ >«MMff(|a^ IDle M bie Scr^ältniffe bemnat^g
gehalten loerben, unb man mnl Mi^aü au(t daat
gegnerift^en polttifc^en 6tanb)mnft aditen, meint er ta

burc^aiiä Dbjefliötr SBetfe begrünbet ttirb. Wltint $enen,
meine ^JiuiSfübrungen begießen ftc^ be^l^alb aucb nic^t auf

ben (jrunbfä§H(^en Stanbpuntt jur Sac^e, fonben: auf

einiae nebenfä(^li(bc imfrentogeiif bte aemübt finb/ unb bie

t(b biet bom 8unbelMilNlf4* m(t tnilirtbcffinakben

ttUcii fein ni3(bte.

3unäc^ft bot ber $etr Sfbgeorbnete b. @taubb barauf

bingewiefen, bafe bei foaialbemofratifcben »artel burdd baS

@efe8 mebiete bunberttoufenb $2arl }u|[ie|en mäibes, bie

fie tn Ibiem Stampfe aegen bie beftebenbe (StaotSotbmtug

nitbrouiben lömtte. 3a, nufaw fimeib tttWiS Oracn 6ie
owt bo4 ntd^t leupen: bU OdMs; Me fn berSfuraiM
9attf(^ouantuni« ben foiialbCIHlMtif^en Hb§eorbneten

ifilegeti, (lieB^ti boc^ aucb ben tDüseorbneten oQet anbeten

iptniwit

(febr ri(btigl linf»),

nnb menn poIttifAer (Slwfln^ eine ©elbfrage i% bnbtn
att(fi bie anbeten |}arteien, benen biefeS $auf<$(ntintitii

CßieftL bie aRöglUblett, bie tbnen gufliegenben @«iiiiCli

1 dHMeffe ber befte^enben @taatSorbnutig jn

(Sebr guti unb ^eiterfeit Itnfg.)

nnctne ^tercen, bann bat bei Derebrte ^erc SSoncbttcr

tdl&xt, bie Dcibönbetcn Stedcmaacn foOten bopr fSEgen,

b«| nur Stbgeocbnete flettiltt atfdwi^ Mc «4» fM(|S'

(j^ttenciL)

HReitte Herren, toenn idi meine ^rfabninflcn — {A ftebe

nun näcb^enS feit 13 labten btec ant ennbeSnUtq^ «XS

etaatsfelietär beB — biet mitteilen Onnte, ttwra

Ub 3bnen ntitttUen tünnte, mi i(b adx nutn^bmol für

Wmt ocflcbcB l^übe, ebucine KbgMflwIt gn belegen,

im 9iii9e MilDefaib |it fem

(B) (ßeitertett),

btf fiOMi lUt |tt »eilaffen

(bört! börti linM),

UM iDii&tige Vorlagen nicbt )U aefoü^rben, bomt infirbe

m«n, fllonbe lä, bet SUftievung nu^ ben Bmnmof madden
Shmien, boB fte niätt atUS getan bitf, nm clii bef(blu6'

fäbigeS $au§ ju biben. 3)H: teürben in biefem ^ufe
joblretfbe üparteifü^rcr ba« i^eugniS auäfteHen Bnnen,
nie oft i(fi mit i'gucn Derbanbelt unb fte gebete« |flte»

bofita au vmim. bag ibre Partei jui 6telk tfll

(matt bon ben Sojialbemolcatm. —
&tott ^eilett.)

3di \)abe aber Icibec jebr oft bie Kntaort betommen: ja»

wir teiearay|lHM|, «wr d Hütt fte lonmcn ja

bocb ni(bt.

(@ti)6e ^eltetlett.)

lUfp, meine fetten, ocnn man dne fari^e Sorberung an
Ue Regiemng fieOt, bom |at Ue AegKimtg aucb bai

Äecbt unb bie ^fli^t, nacbgntoeffen, bafe fte ibrerfeitS

ni(bt8 berffiumt bo^ nm ein befcblu^fäbige^ ^auS p
Mnunen.

(Sebbofte 3nnife. @lcde bei» ißiäfibenten.)

yriMIbmtt 34 bttU wb Wa^d, wini <>enat.

Dr. Cctf •» f»f«b0»<n)>»ebncr, StaatSminifter,

6laaiifetrtt8r beS Simeni, SeDoUmä^ttgter pm S3unbeS'

tat: S5er ^icrr Sßorrtbncv t)at bann bie 3Iniicbt geäuBert,

mtr bntten uns mcgen ber ^^Ivci^affungdfrage bo(b mit ben

einzelnen Sieaierungen in Serbiubung fe^en fotlen. 2)icfc

Soilage i^ felbftt>er^änbli(b im Snnbcdcat auf )>aS ein*

gebenbfte erörtert morben, unb ti bnben jmifcben ben
&leiti)3rcfiDrt§ uiib ben preufeifcben Jleffort« lDO<benlange

IBeibonbinnaen übeiiebe (iinjelbeit biekr Sotlaae fiatt*

fifiiMi 14 in aiiiai »«(bbcn^ cl 1(1 «fclMQt fetten

eine Vorlage qeflwfhnib dafd^cnlcr Mricnmni |e* (€9

mefcn i»te biefc.

(^ört! böttl finfe.)

^''ciin nocb eine ^emerfung jum 8(b(ug' @S ifi bie

ikifaffungönmfeigfeit bei» § 5 in 5ragc gefteUt. ^ä) babe

micb bcmübt — nnb id) glaube, üon ber JHcicbäuetfaffung

t)er|tebc td) aucb etma« — , na^pmcifen, bag bier Don
einein (5-ingriff in bie einjelftaotlicben Serfaffungen in

bem 8inne, mie cS ^itt boxflefUat ift, ftaatSrecbtli^ ni(bt

bte JMebe fein fonn. Mber toenn meine Hutorität auf

biefem ÖJebiete p fcbioacb fein follte, fo miU i(b eine

Säutflrität anfübren, bie öiellei^t bei einem leile bc-3

Siben ^aufeS bodi nocb ftärfer tuirft al§ bie ntetnc.

egenäba einem &nttage be£ (Sttafea n. Sinne im
breugifiben ^emnbanfe, meUber bie (firUbtanfl be< 9lei4>'

oberbanbel^fieridit" 'Av.v: Suftiinmung ber brcufetfcbeu

i'anbCBüciirctii!!!,] al-j mit Der prcufeifcbcn Jßerfaffung in

«rt. 86 unb 92 im JllUberfprucb fiebenb erflörte — id)

Dermeife bieferbalb auf 3h. 5 ber ^rudfacben beS

preu6if(ben ^errenbaufeS, St^ung^Speriobe ISG'JjlO -~,

fübrte ber prettM(|e 3iiftUmiafiet fieoobfliM in bet eitn«
bes ^pcrrcnbaufeS >om 17. mUttuItu 1860 — fm»»
ffülf^äft iBericbte 93anb I Seite 58 «ab 59 - auS:

ba| es fid) Icbiglicb bamm bnnble, ob bie 9ied)t8*

f^öpfunö bcs überpten ©criditabofö iunerbolb ber

®ren)en ber Icgi^Iatiben Stompetenjen ber ^unbeS«
regierungen liege. 9Berbe bte ^age bejabt, bann
fei fie juläfftg obne ^udficbt barauf, ob bur$
biefelbe eine beftimmte ßanbeSüerfaffung berübtt

merbe. 68 fei ein Doppeltes möglicb: entmcber

liege bie 92eufd)öpfung innerbalb ber urfprüng'

lieben legiSlatit^eit »ompetenA bed fftüätS, ober,

menn bieS ni^ ber SfaU M fo fei fU oncAt»
»e8 firt 78 ber flMMfi«fertigt anf

lurfafiung. JTrt. 78 ber SReidiSinnfofFung fei 'ein

uUeaiiercnber Jcil ber JBerfaiiuufl bcö 9»üib^ (d>

beutf<ben ^yunbeS; bicfer iUriilcl fei uon ber

preugifcben :^anbetft)ertoaltung angenommen unb
implicite bamit au4 oKeg, mi M anf @runb
UefeS Strtilett an etuaiaen finmpctenicrmdte*
tnngen ffir boS fKeleb ergebe.

?luf ffirunb biefer erflänuig beS preufeifcben 3ufHj=
utiiiiftci» im iierreitliQu? würbe ber Antrag iJlnpe nut
58 gegen 42 3timniüi vo-m .v>errenbai^e obgeubot —
gemi^ eine tünfeinatioe ;äerjammlung.

(^etteifeU linU.)
— ®tVii% meine Herren, unb eine folcbe lonfertiatiDe

fammlung ift politifcb febr notmenbig. — 2)ie i'kiirbeit beS

prenfeifcben ^errenbaufes erfannte alfo bie Siecbti^auftaffung

beS ^errn preufeifdjen äuüiäininifterä an, unb bier liegt

ber t$all ganj gleitb- £ie allgemeine gefe(;licbe .Stompetenj

jur Steoelung ber 3)iätenfrogc \ft bem 9tei4 bntA Kit 32
ber ffindliberfoffung gegeben, mb bem Wetib ftebt bem>
iiadi audi v-i, eütc (Va-fei'(^clninq crtafTcit, bie bif'-:

Üiminuiig tu cniicticrubiui üöci Dticr.sicuibtiu imic auä-

fiibrt-

Da icb glaube, baß icb nt^t U)teber @elegeubeit

baben »erbe, im £oufc ber 2)ebatte baiS ZBoit su et«

gteifen, !onn i4 @ie f(bUe|Iid) nur bringenb bitten, no4
etnmol gn ertoägen, ob niqt bie Seftimmung toegen

anberung be8 an. 28 ber 31eicb§öerfaffung anjunebmeu
ift, unb ob Sic, »enn ber Sliitrafl Surlage bejügltdi beS

jctilidjfu inib riiiimltcben llmfanß'T ber Jreifa^n nidjt

uiebi gefielU toerben foiUe, tti(bt bet ätcgtctungSbotUge

pP" '

"

ipMpvniR «opuinfatie* veir mogiiujiciKVicip.

^ceif, Hbgeorbncter: 9JJeine ^»errcn, meine Srennbe
au8 (ilfa^'iüotbrtngen unb icb n^erben gegen bte Siätea*
notfoie fllwMei^ «Mit m4 aafem InMt f(r
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(A) S^otterifHIum baritt lw|h|t Iii HMr \tVbtx mit bem
Sunbeirai bor oOec 8B(U ^ctOairiaat foOcn: kottf^c
ffiet^lagSabaeoitacte Iff ebt HVnfit, bet mir wtt 801»
fi<5t ju fltnic&en tfl; mil feinem ^fH^tatfü^I ift t« nl^t

»DtU l)fr, er beft^t ein pdjft jwelfelfiafteS ©eJciffen, er

iß ein einifiertnageii Derbät^tigeS ^nbibibuum, baS auS

feinem äßonbot »ei^c ober toeniscr ein &t\dj'd\t gu machen
tterfnAt

ffiir ^eboiiem, M einem fol(|cn SefeiMdioecf ni(|t

tittoirten f9nntn; bem lotr (oben bon einem iRrid^l*

tdgSabfleorbneteit ttmS anbete 8(nf(!^auungen. 3Jor aüm
alauben toir, ba^ bcr Slbgeorbnete ein e^rli^er 37{ann ift,

oer als SUigeorbneter fein @elb mill, bag i^m nid)t Don

Stents megea julommt. SBtr ^ben aucd bon bem SD^tonbatM IBoUSDcitrcterS eine Snffoffnng, bie fiA mit ben im
Ocfet borgefel^enen Strafabjügen nii^t in dinllang

brinaen IS&t. 2)er SoKSoertreter üerbonft fein aWonbat

ouSf^iIiefeltt^ bem 23ertrauen fetner SBö^Ier unb ift nur

feinem @eloiffen unb feinen SBö^lem beranUDorUitf) für

bie »ueabntt fctneS IRanboteS. 8lu8 bem fBefen beS

StanbotcS dml fnitciv&iUcn SoIttbertreterS ergibt fic^,

tat d bot BmMMi mlb ben ftcit^Stttg nic^its angclit,

tUwA WkUt Otißtat fein ÜRonbot Mijwcii «rtO.

(Cetierfeit.)

%üx m\äi gibt e2 nur eine boppelte 3RöflH(|feit: cntincbcr

boitf äKonbat beS 9teic(:gtaß§abgeorbnrten ift ein reineiJ

<|MMwI lAae j|d)e SSergütung tute biiS^er, ober tS mirb

dac Minneffene, bet IBärbe unb ber äSebeutung eines

BtOlMnTeierS entfDie^be dntfc^öbigung gemfil^. gür
iktttfl märben mir e^ galten, tvenn ben Mdi^itaaS'
ai§eocbneten Zagegelber gemährt mürben in berfelbenäßeife,

iDie in anberen BoUSoertretungen bc$ 9)cic^S. SBUl man
ober gemäg bem (Befebentmurf eine ^auüalfumme be«

>abkn, fo mä|te meuieS (Sro^tenS bicfe ^oitfAfttmme
fejt auSfiejabtt t^ut icbe UmttuiBt wA «Ine oOe

(B) @trafab)äge.

(Unrube unb Bnnife.)
— 3a, eS mögen bie ^enen fioUeaen barüber lachen;

bie Slnfcbauungen finb barübec berfdpieben; i(^ trage ja

«kbt MC Xnfid^ bet flnbfingex ber Sorlofle ms, fonbem
Me wrinige om». bie nnftige, mie fie mtter ben elfa6>

lot^iringif^en SDlfSbcttretcrn ^errfc^t! — fagc olfo:

inenn man eine Spaufc^fummc beja^Ien toiH, fo müßte
meines dürac^tenS biefe Sßaiii^iumme feft auöbeja^It

tvetbcq. o^ne aQe fControQe unb obne irgenb mel^ie

eMwßae, unb eS mil^e bem ®emifen, bex (S^rli^Ieit

Wb bm Mic^efü^I beS eingelnen abgeotbncten fiber«

liffen iDe»en, ob unb mie oft er ben €^nngen beS

Seid^tagS beimobnen unb fein SJJanbat ausüben miQ.

aWeine Herren, unter ben 60 SWillionen dinwobnem
btS 2)eutf(^en mtid)i gibt eS nur 397 9iei(bStagS'

ibgemrbnete. 2)i(fe m m«atx ftnb neben ber »e<
fliäinif bctfflffmMl* «nb legrtlfiniltig fite bol Ifffentn^t

fieben beS 9tei($S bie attSermS^lten, bie heften beS

beutfc^en BolU. @oId^ ßeute be^anbeU man nacfi

unferer 8tuffaffung ni($t mit äRigtrauen unb mit «Straf-

be^mmungen, fonbem man muB i^nen bot allen 2)ingen

Sertraucn unb ,}lc^tung entgegenbringen, iNPatt

3]gtiig> unb ^olijetmalreacin gegen fie anjnmeiibcs.

(8ebr rid^tig! bei ben 6Ifo|>Sotbringem.)

So, mie ber ©cfeßenttourf ficfi präfentiert, meine ©crrcn,

macbt er nacb aufjen bcit ©inbrucf, al8 ob er gcmadjt

märe einerfeits Don bcui SmibcSrat, bcr burc^ bfniclbcn

ni(bt betroffen mirb, unb anbererfeitä für iBeruföparla^

mentoiicr, bie 9ientierS ftnb ober gu fianfe ein @e^alt

belieben, ober ^ ^iet in 8erlin aufbatten, ober fär

gonj arme Xcufel, btejn ^ufe niibtS |u berlieten ^tu,
unb benen bie 3000 aRorf bet jBmune (bie lirtOlMHiicne

iibili<be (&innabmc brlnacn.

(64M4H«l belbm i(fiMpl|iiNtm>)

j^tealtag ben 16. VUA 1901 Sldd

S93er ein ®ef(^aft (u ^aufe (ot, »bcx iver bem bürget«

tt<ben SRittelünnbe angebSrt, bet »tob biir<b biefeS ttefd
gegenUcr ben biSberlgen duliiHbc icnibteiligt» b« ta

ben 2l?a«Ten hrcitifecn ber ©iouBe edüft Brttb, olS ob

bie 9let(i)ätüf!eabt;coibneten ein 9t\(ßt begügen, unb
barauS für fie bie moralifc^e S3erpfli(btung abaeleitet

mtrb, ben ©i^ungen bc? SleicbStagS tegelmägig unb ftänblg

beijumobnen.

SHcfe motoIif(be Sect>fli<btnng mag bieOeiAt fic bie

Slbgeorbneten in unb an Berlin befteben; fär bie Mbge»
Drbneten au§ tneiler %tme febocf), tnSbefonliere auS
Sübbeulfdjlonb, fann eine folc^e moroiifcbe JBerp|li(4tung

nic^t anerfannt toerben auf (Stunb btefcS ^efeije^.

anbetenfaUS mütbe ben fübbeutf(ben8ici(bStagSabgeotbneten

mit bet gegenmfittigen Sotlaae nicbt ($mi(btenni|

getoäbrt gegenübet bem biS^ettgen 3u9aiibc^ fmbcm (tue

fcbmere iBelaßung auferlegt meroen.

(@ebr ri^tigi bei ben Slfag'Sotbringem.)

Z)agegen muffen mir auS 6übbentf(blanb aufS entfebiebenfte

(»rotcftieren!

dn bte S>(UiiU bet Smdoge mitt iä nUbt eingeben^

eS log ntfar um bmm, biefe fa^a eeweifinigen bicr

Dotiutragen, um bie (Sr&nbe barjulegen, meldte unS be»

fHmmen, gegen bie SHätenoorlage ju fttmmen, — bie

Dttitcnborlage, locicfie nai) unferer tlberjeuottng ^. S3. is

Sraatiei(b unb Omglonb gexobeitt inbiSIutabcI möiel

CBäibot bei bcs «ffHMtringcni.)

yniMwut jfMV wsvti 9** ver ipccc tUBCimicie
Dr. ept^lltt.

Dr. 6|»abR, Slbgeorbnetet: 3Rth\t fötmn, i<b mdifite

obne meitere Qcrörterungen bei bcr britten Sefnng biefer

SUorlage nur ber legten Semcrlung gegenüber, baft bie

Vorlage, fo mie fie üon bem ^aufe in gmeiter £efung

bef(bioffen morben ift, in auSU) artigen &aattn inbiSbitabel

mSte, erlUiten, bog i(b bet Mnficbt biiii boft bftb b»^
^auS feine SSötbc jn mabnn meigl Öera bof ntm
jt(b mit grofeer HJJebrbeit bei ber jmeiten ßcfung auf ben
Soben gcfteHt bot, mie er nunmebr in feinen Sefcblüffen

jur 2)ebatte fiebt, bann, meine id^, foEte man berartigc

{{^ritilen auS bem $aufe l^erauS unterlaffen, mie mir ^e

foeben gebdrt baben. gfür meine politifdtien Sreunbe bccf

iäi eriloren, bag mir — «bgefcben bon bet Enberung,
tote fie fe^t ju bem § 1 in bem nntrag OrBber beontragt

ift, unb toobl aui) in bejuj auf bie (S^dlfmn ber J)iäten=

geroäbrung auf 25 'SHaxl fitr bie einzelnen läge unb bem^

entfprecbenb auc| in bcjug auf ben 0b)ug oon 2b iFfarf —
bem (Brunbgebanten beS (SefebeS, bet tfemflbnma etseS

$aufcbale, fo mie eS befcblo^en motben ifi, |ii|ihnncn

merben, unb bafe meine graftion febenfaHS in ibrer meitoul

großen 3WebrbeÜ für ben ©efebentmurf ftimmen mitb.

fcftflbeat: S)aS HBott b<it ber $ext »bgeorbncte

(i>)

n. StaiMK» Mlieotbneier: 2)oS fiolge SBort, melcbeS

ber ^err übaeorbnete aus bem Slfag, ^err ä^reig» über
baS $i}flid)tgefül)l ber Sibgeorbneten geäußert ba^ mStbe,
glaube aaf bot gUiibSlafl einen etmaS größeren (Sin*

brud genfl4( ttemi mir bie ^en iQlffifftr ilbec

baupt in ben ^abren, in bcnen fie bem 9icl4WI|ie Mgt*
prt baben, häufiger gefebcn bitten.

(@c^r ricbtig!)

Sie iinb in jebcr ©effion bötb^cnS 8, 3 Soge biet

gemefctt

(obol bei ben (Slfäffem)
— menigflenS gilt boS für ben griJßeren Zeil berfelben.

HJleine Jerxen, t(b beabflcfttige nicbt, eine größere

SUbc |u baUen. 34 loeib K bab bir grobe SR^rbeU
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S200 turnttj, — ioa.et»nn.

(». fUrtotff.)

(A) bo4 meinen )>rinii}HtDen @tanb|nmft ntt rinfgm Oorieett

SPorten oerleiMgen. 2)tcfer Stantipiinü ift bem ©cfeß
nic^t ^Dlb. fann mic^ nidit über^ciiflen, bafe baä

(Sefet eine 9lo:iuenbiflfett tft, oudii nidi:, bafi c§ fc^r

nü^Iic^ tDiiten airb. ^dt erinnere barati, bag im
lonfHtuierenben 9tei(^3tas ber ^aft b. Si^marcf bie

Serfaffung \o t>M0eU0t (otte, taft baS öffentliche 2Bol^
redit Drrlangt nor itnb 3)i8tenIofigIeit. 3n ben Ser*
hanblitngen, bie banialS jinifc^en ben 5ßorteien unb bem
Jleic^Stanjler fd)Cifblcn, boten sulefit bie Parteien ber

t'infen 311 einem M-omtiromiß bie ßanb, meldjeS baljin

ginq, Säifi SJiSmaid lönne beibeS m(S)t baben, ei lönne

HiAt bie 2){ätenIofig{at baben unb baS Bffentliijbe ffiab^

Ttqt bciben, unb t^ürft »iSmorcf entfd&ieb fi(b na^ bem
!Bnnf4e ber Itbcrolcn 5porteicn für bie 2)lätenIopflfeit,

ü)cil er iiacö bem iüeifpicl C5-nflIonb§ norausfc^te, bag bie

3^iätenlofiQteU eine @arantie bafüc fein toiiibe, baft im
iReic^tage 8efM} unb SUbuns fo bertreten fein mürben,^ J> f" eiiiej)«rlanientactf<(c Sofornnfing Mn

rgimif bon ben SDjialbcmofraten.)

Sßenn bie Herren bie ©ebonfen unb (Srtnneninaen beS

Sürfien OfSmarcf einmal burct?Iefen, tocrben fie fepen, bo6
et Jea>ft jpfttcr toicber^oU fi4 t>af)in fic&u^ett (o^ au(|

in PrilMntBicUcii, er babe ficb getnt

er lütte ni^t fflr SHfitenloflgiett enffcbeiben foOen,

fonocm für iai öffcntlid^e SBa^Ired&t. (&r bätte bog um
fo me^r tun müffen, iaä üffentli^e SBo^lre^lt biel

me^r als bas gebetntc XBo|bt4t oem germnttf(^en

(Qinatta entfprä($e.

«>etter(ett Ifntt.)— 3a, meine Herren, ©ie üerfte^en bo$ tiom öermoni»

fdden SoKgd&arofter xtd\i wenig, ^ürft iMSmari bcr^

ftanb jcbcnfall» mef)r baboii; er ^at roiebcr^olt aefagt,

(B) ba^ man bie erujac^fenen 3uficinbe, alfo eine aeafffe älb^

tangidlett beS ^efmbeS bon ber ^errfd^aft, ber SbbeU<

ncOncr Don ben Slrbettflctan uf»., nic^t uberfeben bürfte,

Mm «um ntc^t BerfonnfiniiieB ft^offen »oOe, bie ganj

(iiUoS begeben tnürben, unb ^crfammliingen f^iaffen

ttotTe, beren Xlbgeorbnele grofeenlellö ifjre JiüJial)! ber

logen^eit bcrfenigen öerbanftcn, bie bie ilüüljlbcretfiiiöten

ont beften anjulügen berftänben, tsilbe )2ierfpre4)ungen

wi^twi nfiD.

(Sumfe bon ben SogialbemotratenO
Mt bei un8 bebonerlid^ertDeife burcb baS smenbement
be8 Slbgeorbneten SRiquel, utifercS späteren fflnonj«

minifierS, feinctgeü einßcfdjübcnc SlgtiationSfrift bon
6 SBüd^en ^aüe id) allcrbiugö in bicfer öejiebung aucb

gx occ^gnUboU. äRon foE bocb cnbUi^ — unb bie

mm, Me Immer bon ber Reife beS jßoIM fpreAen,

müffen baS am meiften tun — annel^men, bafe baS Sjolf

reif genug if(, feine Slbgeorbneten felbft ju mahlen, Üeute

m ttäljlen, $u benen ba-J i^olf baS Vertrauen bat/ baß

fie oon ber $oIUi{ etmaS oerfte^en unb bie &x'6^e unb

3ulunft beS SotadiiRbcS fBibetn ^fen, nnb ba6 es M
Mefe au8fu(ben Um, «|ne tim ^lKiHmfi|igeB Sgttalorcn

kttkttet 3U »ettot.

(3uTuf unb grofec llnni^e linf?.)

— Slclnc ^»errcn auf ber i^inten, id) bciifc babct gar

nicbt an ©ic, itt) benfe biet bcfonbcrS an iieute »ie

Seim Sl^lDaibt; ber ging befanntlidd in feinem ^eife

4t mar bon 3)orf ju 3)orf, t>on $of ju ^of, »on 'Slam
gn SRonn, er fptadb gu jebem, mie et eS baben uoilte,

bem einen, ber eine ftub mebr milnfd^ite, uerfprac^ er

iIKi M|e sftt. aHefe »rt Agitation ^ fleieiflt

(3uruf linfS),

baB au^ burcb fte ÜDa^IerfcIgc ju erjielen finb. ^©altcn

eic ob« eine foK^e «attation für gefnnbr 34 ^oUe fU

für »ctfe«An4 ml 14 Mfünf^tt, ba| fk »oKfUnbia »e«

!^icitt»g><n l&.gBtt 190g.

feitigt totAm nitnte. 8Hr 1|oben fe^t f^oit baf gdbobt (C)
Sie tocrben mir baS betätigen —

, baB jemanb
melnevc aBobiift^e {jat, unb Sie merben anerfcnncn

müifcn, ia's c§ mit bem (Bebanfcn ber ^Hcic&öDcrfafiung

ntc^t überetnftimmt, bafe, toenn ieuionb mebrere aiüD^nriße

bat, er mebrere Stimmen abgeben tonn. 3<b erinnere

mi4, bofe ud felbß in ber Sage ficiocfen Un. ^unäcbfi
batte i4 tHi ßanbrot einen be^mten ffiobnfit Tu Deie
unb bann auf meinem (Bute. ^äj bcflofite mid; barüber,

eä märe boc^ unerhört, bafe man nun jtoei Stimmen ab»

jugebcn in ber l'agc »äre. S)o marcn Surifien, Sanb«
unb amtsgeri^tdräte, bie fagten: 6i( ^en entfAicben
baS Slecbt, in bciben IBo(afl«en ffmnen. $m tm
ein Heil ber Sfurlften. 3)er anbere Xtll mar natürH(b
onberer SKeinung — bie ^encn 3uri|len finb ja unter

ficb immer entgegengefetjtcr 3J}etnung — , bic fagten, bo8
ttäre entgegen bem Sinne her 2.V:rfaffuna, unb Icji meinte,

baB bteje Herren retbt botten.

39 bötte boA oihulnf^t bo^ mm fol^e Bnßänbe
bon^ftnbig loSgeioonm 108»; toenn wm iberbau)>t ^\itm
geben tcoLIte. @8 if! eine gang ci(|CiK 6a(be; na4 ben
gegeniBärtigcn äöeftimmungen finb bie berbünbeten Sfle^

gterungen gar ntdit in ber Üagc, trenn ber iWeid&ötag ju

@nbe gegangen ift, unb bie augenbitifiicbe iSa^t bei au2*
uiärtigen :^olUif etioa eine fcbleunige 3ufammenbetufung b^
9id^staaS btinaeub münfibenSmert unb notuenbig mac^i,

ben 9iei(|sta8 tmiet&ab btefer fe^S &)o4en |afammen*
3ubenifen. fuib au4 fMima, Uc M9 tUHt n»
©ogen fein toollen.

9iun mlE id) baS eine auerlennen, — itb bin ein

oUet (Segner bei S)läten o^ne ftom))enfationen nnb be-

traute bie ftonqienfolioimt, Ue geiofinf^i »erben ntOfiten,

als burc^ biefe Vorlage nid^t erreidit; aber barin fann icb

bem ^errn Srbgeorbneten ü. Staubt) nic^t guftimmen, bafe,

mic er eä anjunefjmen f^icn, bnrc^ biefe i^iätcnborlage

eine grofse ä^erönberung in ben 4>(ii'teifctb<Üiniff^n be£f (D)

9iei(betag8 ergielt merben mürbe. üaS axxh nacq meiner

3(uffaffung ntAt nef^c^en. (H »ecben einkc )NKlt«

mentarif(be ÜMiiiatcer, loU fte ber iffm InseorlnKte
^cig borbin eMinaMlItn ffi}3icrt bat me^r in

ben 9leicb8tag lommen, — ^»crreH, bie tbre SBatilfreifc

nacfi bem llhifter 3Ii)Iti)arbt§ u^iv. ju bearbeiten »elfteren;

im ganzen aber meibeu, glaube tc^, in ben ^arteioer«

b&ttniffen feine großen 8erf(biebungen ftattfinben. &
mag fein, baB in ber lonferbatiDen $aitei einige anbere

j^erren in 3ufunft fein merben als biejenigen, bie mit

jefet febcn, ebenfo bei meiner 5ßortei, ebcnfo im 3f"i™m,
unb bei ben übrigen Parteien mögen einige anbere

sperren erft^cinen, bie e8 megen ber 3)iätenIofigfeit big

ie^t ni4)t mögli^ madien tonnten, vi lanbibiercn: bi«

^arteioerb&Itniffe felb^ merben, glottbe {4, bni4 Me
»täten eine bebeutcnbe SBerfcbiebung n\it)t erfafircn.

34 bebaure nur — barin ftimme id) mit bem
$erm 3IbflCüvbneten Staubt) überein — , bafj bie Hiegicrinig

ni4t uienigftemg ben SJerfud) gemalt k^t, eine äinberuug

ber @ef4äft2orbnung berbeigufübren; benn baran lann

tebi 9Renf4 gmeifdiv boft bie Ocf4äftt«ctaiiiig btf
nei48tagd febr iHel trügt «1 ber Sflnge 1>cr

Siöungen unb an ber djroniftfycn 3JbiriefenI)ett fo »ielcr

^)ieid)§tag8mitglicbcr. {'rä ift jicar eine Üinbcruiig ber

(Mcjdiäfläorbnung jugcfagt iiiorbcn, utib bie !i.vartcieH

fdjcinen fa au4 ben guten i^iJiUcn gu babcn, eine {ol4e
Säuberung berbeigufiibren. Cb btefer gute SüiQe fi4 Der*

mir!Ii4en mirb, meiB i4 ni4t. £}it baben f4on man4='
mal gefeben, boB re4t Diel guter SStlle ba mar, unb
Vl'Miä) (amen iiaenb meiere S3erbältniffe ba^4cii^
unb btr gute SötUe Dermirilicbte ftcb nidit.

(Scbr rttbtig! rec^t».)

Seun ti ia einer iHnbcnuia bei @ef4äft0oibnuMg fomnen
foOte, fo idIiDc 14 dIciMiiiS funtben, boft «»( Dtl
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(». Untborff.)

(A) ßtaentDärlige 3)iütciiöcfe^ ofiuc bcfonberc f(5äbllt^en folgen

jldp einbürgern toirb.

möi^te noc^ ein SBort ertotbem auf bie 'äui-

fÜfytanatn htS ^emt StaatSfefretärS btS Innern ©rafen
t>. $ofabotD8Il9 be)Ü0li(^ ber SeifaffungiBfrage. ®r ^at

fi4 auf bie Sluforität beS (»eugifd^en ^^ufHgmhiifterS

ßeon^orbt berufen, eine Slutortiät, bie nidjt nncrfennc;

ja, xäf tömtt miä) and) auf furibifc^e ^utDritäten berufen— i(^ will eS ni(ftt hin — , bie mir üoEftänbig juftimmcn,

ba| baS Soigt^en ber SunbeSiesienuifien ^ier einen

etngrtff tat Ue ptoMHi^t Setfaffintg »nb fllciilicitia eine

n^crrttreituna bct wwttdmjCB bcc ndanctfaffnit to

fid) fd^liegt.

(3elÖr richtig! rcdiiS.)

34 leae aber biefer t^rage i^eute nidit mci^r baS ©etoi^t

bei, tote bot einigen Zagen, tteil \<S) mir Har gemad^t

Jobe, ba6» loenn bie ptmW^t 8l((|icnina unb namentti^
er )>ren6tf(^e iBanbtag ben emfien ffimra ^aben, btefen

S^eriudi ju parierfn, fic f§ fe^r leitet fönnen, inbcm fic

felbftänbifl ba3 pren&ifc^c (SJcfeB änberu. 3)cr prcufetfd^e

Sonbtag fann ctnfücf) ein (iJcfeö annebmen, baS bie ®c«

IDfibnng bon fianbtagSbiäteu an bie 2)ob]?elmanbatare

MfWidi (Segen ein foI^eS ©efe« lann ber Mti^Staq
gar nichts madien unb aui) bie berbünbeten Sfegierungen

ni^lt. 3$ ^offe, bafe bie preufeffd&e SHegierung biefen SBcg
tefareten mirb.

dhm, meine Herren, ©ie tocrben ja boä ökfeft mit
großer IjJ^ajorität annebmen. 34 bin ein alter wcfflia

bed ®efe^eS. 34 gbnftcdi^cs bieOciiiibe ouSeinoifter«

gefegt 3u baben, bie mtt mit te^ 8d>nifeB erregen, baS

©efefe anjunc^mcn. JBlrb tS ongenommen, fo tniD

^ffen, bal ed unfeiem Saterlanbe jum Segen gerei^en mdge.

^ SJaffermann.

fMf^xmm», flbgeorbnetet: SReine Herren, tS ifl

«i4t meine abpctit, auf bie Singel^eUen ber Sorlagc in

btr britten ßefung cinjugc^en. ^cinc poUtifc^en greunbe

finb toD\)l mit Dielen anbcrcn SD^itgliebcrn beS £»aufe8 ber

Sbifi(bif bog üb« bie (äinaeUeitcn unb übet bie ait ber

ScK^nmg f^on biel tu oft! In b«r Hvettnt Sefnng ge>

fjmHiat tnoTben ifi.

(6e^r richtig! bei ben SHatiflnallibcralen

unb in ber SDlttte.)

IffiaS ben Eintrag @röber anlangt, fo toaren mix ni^t

< kr Sagt/ bcufelben einael^enb in ber graltion beraten

|B Ahmen, ba er erfi in biefen le^n @tunbett aebocen

Ipoiben ifl. 34 »rag alfo ben anitglieb«rn mefaier ffroftton

ti überlaffen, ob fie nötigenfaUi? unter Subtlfena^me
einer Sogorttbmeniafel fi4 entf4Uegen woQen, für bie

ä9ef4iüffe ber sMMttoiSefMit Ob« ffc bot Vvtcio €Mller
iu fiimmen.

34 ivQ[ vtH| tcf^cftrttn tnf tiit pttu tH^cncbK
Scmerfnngen.

^»err b. ftarborff ^at ben gfürfJen »iSmard gittert

unb bellen StcHungnabme jur 2;iätcnfragc bei 5tnfüirung
ber 9iet4iSberfaffung. 9hin, i4 berioetfe im 3Inf4lug an
bie 2)arlegungen be8 ßecrn b. ftorborff barauf, bag
0tt4 meine ^niif4en ^anbc ta icnm 3obren bec

€i4Sbfnng ler Böfaffung imb in bot boranf folgenben

Ccgisiaturfjcrioben btr SKetnung ttaren, bafe bie ^iätcn=

loftgfftt aufregt ju erhalten fei. ift nad) unb no4
in meiner ^raftion ba^tn gefommen, baö immer mebr
SRitglteber fi4 für ISinfübrung ber 3)iaten audfpradben,

mb bai$ ni4t au8 tbeoretif4en @iänben, fonbem einfa4
aaS bem @ebot bet bitteren 9lot betauf, tteil immer me^r
tlngebürige meiner Ofrattion, toie au4 ber anberer

i^raftlonen, einfe^en mußten, bafe bie J^ingc fo ni4t meilcr

ge^ lonntci^ bol mix geni^tigt fein toitoben, jum @9ßem

gtamw hm i5wiM i90>. not

ber (?ntf($äbigung ber Jibgeorbnctcn iiberpgel&en. Snbert (O
liif, eben mQnil)cä in :-!5 3a!^ren. t^;Ö ftnb ja eine l^icnge

@rünbe, bie i4 ni4t mieberbolen miü; ber f4le4te Bt*

fu4 beS 9tei48taag unb bie fortaefe^e iBef4Iu6unfäbigIett

beS 9iei48tag8 bangt u. a. mit Dem be^nbig UKi4fetweB

StrbeitSfioff gufammen. 2)arüber moQen ro« unS bo4
nar fein. 3)iefc 9)Jenge gefcfegeberifc^er SCufgaben, bie fi4

beute in ben SBorbergrunb f4teben, benen bie berbünbeten

Siegierungen unb bie Parlamente ni4t aus bem SBege

geben lönnen, unb bie ipctteEcS^fadbe: loenn beute na4
langen SemÜungen In bct ftfnnlffiOR Me Beratungen
bort gum 81bf4Iu6 getommen flnb, toie rnbignt bie ffom»

niiifion?bciatnngenV bamit, bafe anö ben J?reifen ber

;HbgcLnb:ictcn mittele J'fctLiliitiLincn neue ©efebe öerlanfflt

werben, unb ba^ fo aud bem gouien mirtf4aftli4en uno
fojialen £eben unferer 3(it ^maäi immer neue gefe|«

gebc]^4eSnu(ti ji4 aufmafeit mb Süfntg forben
— boi loMi oluf infonnnen. vontit \ft nonicgemfi^ eine

längere 3)aucr btr Sefflon öerbnnben unb bamit gröfeere

Slnforberungen an bie Dpfermifligfelt be§ etnjelnen Hb»
oeorbneten. SJap fontml: in ben crften 3abren unb

jobtacbuten nad) @rünbung bei 9iei48 mag au4 ein

grbBerer (SntbufiaSmuS fSr biefe ganjcn SoItSbcrtretet*

gef4äfte beftanben baben; tS gab babielgtüteeotganifa'
torif4e Slufgaben ju Ibfeu, all bal tneIfo4 beute

totnigften» in einem Xcil ber arbeitljeti ber ©effton bet

OraQ ifi, m ti gilt, @efebe }u refonnieten, ouljubauen,

oulpbeffcm, eine ilenge parIamentarif4*t)0litif4ctlMein'

arbeit ju Ictßen, bie $m v3U^ luUb idwcnunml ikfAMuC
ift. 2>{efe lange ^btam ber 6efflim lotaft fcbübai mu
günflig auf btejcnigrn SIbgeorbneten, bie motandllrt^ ta
ber iJage fiuö, bitfe Cpfer ,ni brinfjen.

9hin finb in ber il?rf]le bev iiingftcn Xage Iebf)aftc

JBorUätfe etboben toorben gegen bie berbünbeten dU'

dcnnigen, befonbeti gegen ben ^erm @taalSfefretär bei

3nnem. CS mirb ber SSotmutf ber 9iü(fgratIafigfeU (d)

erhoben unb bebauptet, bie berbünbeten 9iegierungen b«ten
unter allen Umfiänben bei ber ^lebigung ber 2)i(ittn'

borlage auf bet SaSnberung beS 9lrt. 28 btr ä^tr«

faffung bebarren müffcn. 34 Öaüe biefe Sorwürfe für

abmegtg unb mbcft&nbet (SA toax ein gebiet bon botn>

betein, haft bmr ftbeibanbt biefe SeifaffunplSnbemng,
n)eI4e nic^t bcbingt iiiar bnrd& bie (^tnfit^rung bet

SJläten, Ciorgeic^Iagen bat. Ja!) aber ^eute btc Der»

bünbelcn Sficgierungcn feiin" cjculitii» sine qua non auS

ber Knnabme ber beantragten iöerfajfungiänberung madbeu»

batte i4 bur4aul für ri4tig. 2)enn n^enn bie Gut*

f4abigniMlgeIber getofibtt u>etben, fo ifi ber 3tei48tat

obne toefietel in ber £age, felbß f&t feine 0ef4Iu8«
fäbigfeit iü forgen — baS mlrb fofort ber fommenbe
^erbft bcaeifen — unb für eine orbnungSmäfeige ®r«

leblgung ber (yefd)äfte im Sfiabmen feiner eignen )8e»

fcgnige» o^ne bo| el boiu einet SJetfaffungSänbetuttg

bWuCftCi
??iiri bnt ber ^en abgeorbnete b. Staube bfute

nodjmalö barauf abgeboben, bie« ©efefe »erbe babin »irfen,

bie 37{a4t ber Sojtalbemofratie p bcrßärfen. 34 bin

gegenteiliger ^lebunig. ifi ja ri4tig: au4 bet ^ial*
bemofratie toerben bill4 biefe ^auf^ipumta neue WM
gugefübrt, mie ben onbeten ißarteien on4; ober onberevi

feits ift bo4 für ben, bet offene 3(ugen bat, au4 obne

weitere? .;;u febcn, bafe bie ©ojlalbemofratie l^eute, waS
bie SiMttel für Slgitation unb Organifatfon anlongt, bie

reic^ftc ^^iartci ift. 35a8 ergibt ri($ oljnc meitereg, wenn
man bie 9lbre4nungSIifien beS «Sorwärtd" einfiebt, in

benen regelmfigig biefe grogen SettSge gut aagemetnen

5lenntni8 gebra4t tterben. 2)a8 ifi bef4ttnienb fflt bie

bürgerli4en Sßoiteien, aUt miteinanbet, »ie jie ^%ta
mägen; btl nul man o^ne weiterei aulf))te4cil.

(@c$c ii4tigl)



(A) aifo, meine ^»me«, bafe ble ©osialbernDfratte biefe »e=
träae am bcr ;Hei(^8!afft ffläftreiib bct ganjen 3«it i^te8

Sefttt)eni( a\d)t nottoenbig gehabt ftat, ba& fie uetter flc«

lommtn ifl in i^rer Slbgeoitoetdi* nnb @tiannenxa$I au4
o^nt 2)ialen, baS iß für Jeben ju feftett; olfo ebifn 3u>
fammmbang lonftniieren }u mütn, btf)anptm m »ollen,

bofe, menn anS ber 9lei(^»faffe bcr Sojialbemofratie

Oelber juflitlen, ba6 fie baim<^ no$ »eUcr june^meu
toirb, bas ^alte bttn^auf fite mnri^tig. 3ni@tgenteU;
100^1 Idbet kle XittottoR tnler kn gMonoMacn 3ii>

lUbnot, fte WM Im SMngnt M mt, Btf mb
bihgCTlic^tn ^arteten. M «PlOai tofr ^ier offen an9^

fpre^en. SBir fmi lrtelfa(| ht ber ßage, bei iinferen

fcllle^t gefttttten Jfoffen bie Crganifotion genügenb aui^

}nfiatteii/ nob unjeren ^bgeorbneten tft a infol0e i|fm
iMAnrilmi 8ci)&Uniffe oielfa« nfalt ndgÖI/ ft pi
igHhtcn, nie e8 uritofd^nUBioert loärt.

5batm, nehte Vetren, ein föeftc^tepunft, ben ic^ ft^on

früber betont ^abe, ob ble (Sinfübnittg ber Slnweienbcite

gelber ber Sojialbemolraüe nü^en »irb, ift boc^ fe^r

jineifelbaft. ^eute beflelit fraft ber latfoc^e, bafe iit

eojtalbemoliatie Siäten an« ^acteUafft bcgo^U,
cfnt fl(tt>{ffe Stb^nglflleU^ Ivan 14 nri4 unMr&atn
foO, bcr Hbgeorbnetni bon ber StntroIIettung. dn bem
SbtgcnbUff, IDO ber eiitjielne ffanbibat tneig, ha^ er bon
Wei^S toeaen ein l^au^rfl;)ltaIll^ln befommt, tritt o^ne
»oetiereS eine Uiiab^angigfeit ein. 6ie toerben unter

Umftänben — n\x »erben bad \a abwarten, i4 toill nW
ptap^idoi — okc mit bcr einen Xntfaile an4 rennen
nfiffen, btS tn ebt^elmn flto^Ifreifen oue^ berfi^ebene

fojialbcmofratififie ftanbibatcn bie Tribüne betreten wib
ftd) für bie SBal^I präfentieicn merben, unter benen fU^
aud^ rei^t betfc^iebene SJ^einungen iiber|W«0nnnBatt|4c ÖtC*

fic^tSbnnlte geltenb otogen toerben.

(Buruf bOR ben Sojialbemorraten.)
(B) 34 ^fTe unb »ünfcfte, ba§ auS ber (Sinfäbmng ber %Ln-

MW^eilSgelber ber €o3iaIbemofratie {ein 9ht<}en, fonbem
6(|tbai entfiel)eii toirb.

(3uruf Oon ben Sosialbemofraten.)

9hm ^at ber $err 2(bgeorbnete o. @taub^ toeiter

onflsefä^rt, Ue »efllemng ^ötteaeiBife SRtttel unb Saiege

an ber ^anb, bie fe^Ienben fSßvetmOn beignbringen

imb babnrd^ biefen bebonediilben 3nft(inti fianbiger

Bef(^Iu^f^Ieii be8 ^aufeS gu befeitigen. 3d) tun^

niijt, löie ber :&en Slbgeorbnetc b. Staubt) biefe

6a(^ bocfiellt aar aud^ lange 3eit ald @ef(!^äft8<

^er nenn Sftaltiim nnb in anberer eteflung tätig,

IDO e8 ncim Alfuie Mtr, bie feblenben Slbgeorbneten

beisubriflgen. Hü fitticii perfönlid^ bie ^enen, folange

fie öier finb, bojubleiben; »ir fcbreiben, loir telegropötcren

mm jtociten unb britten malt; ein getoiffer i}?rojent'

fotj letflct einer folc^cn ?Iuffürberung in ben erfien

:^abren t]roIge, \p(ita geloöbnen fte fic^ an biefe

anonita unb Xelegtamne, tommen ob unb )u; toenn

bit Srrofcn ni^l gonj ui^tig finb/ tommen bie

j^oren on4 nii!^. f)aS bSngt aad) toieber jufammen
mit ben materiellen aSerbäÜniffen etwelner «bgeorbneten,

bie eben nid)t mebr na^ btefer wt^tung ^in leifien

Onnen. ift t)ielfa(b bie molerieOe lüage eine ber>

«tiae^ ba6 fie binbenb ber ffiUdtfetfiUbna im Bege
ftOfL lifo nadt ber Wä/bma, bie ^err b. etadbb on*
gebeutet bat Hitn bie berbOnbeten Sfcfgierungcn feinen

©tnflufe, unb loir felbfi Joiffcn ba« ganj genau, luie

mübfam e8 ift, bie JJbgeorbneten in ßcnügcnber 3al)l bei=

uibriaaen, namentlich in bem Ofalle, too bie gtoettc unb
britte SeNng fitb über einen langen 3eitranm bon fo unb
fo biel X:ageB er^ecft ba eben bann bie 8nß, {u SRattcm
na4 ßaufe gnrücfjufebren, immer flärtar tnitb.

Wlan faini nun bie 5rage anfmerfen, »arum benn

foU^e ^bgeorbneu ein äRonbot outeten« ba2 fie ai^t
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erfüllen fönnen. Su^ borauf ift ble SlnttDort fe^r leitfit. (C)

3)ie SBäblerf^oft fle^t fl4 l)t\Ht ben Jtanbibaten, bem flc

ibr Vertrauen entgegenbringt, febr genau an; fie fut^t i^n

nicbt na(b feinen materieaen lkc|Utniffen anS, fonben
na^ feinem poIitif(ben (Sborafter, nacb feinen jfenntnlffen,

mäi bem »nfeben, ba« er in bem IBabltrelfe genlefet.

SCa«? ift febr gut unb eine bortrefflicbe (Einrichtung. So
fommt eine Stetbe oon Slbgeorbneten in ble Sage, ba^ fie

f(blie61i4 baS Opfer bringen, obmobl fie fiel) jagen : iä) tcam

eigentliib ntciwr Sjndttejctodibcr t§ i^t beranlaorten,
— fie nebnten bfe Stanbttntnni ox, bcwiiibff bie 9Ranbate,

beblngen ft^ blclfach bagegen au? unb fogen ganä offen,

ba§ fte nitJ)t in ber ßage fein toerben, ftätibig in Scrltn

antoefenb gu fein, bafe fte eine 3ieibe Don SBoc^en fetjlcn

mähten. 9Relne Herren, baB ift ber 3Q)an8' ben ble

SBäblerfibaft auf ben betreffenben fianbibaten ausübt, in«

bem fie ibm fagt: bn btfi ber SRam mferef SestranenS,

nun bringe bat Opftt, — mb fo nmb bol SRonbot
ftfiliefellcb angenommen. 3Welne ^enen, fo liegen bie

Singe für ben, ber in ben praftifcben politlf^en XJet*

bältnlffen, in ber Crganlfatlon unb ber Slgltatton bei

Parteien flebt 3)a8 \^ ni(bt gn leugnen, llnb »eil urir

feben, bai eS nicbt fo oeiter gebt, »eil »ir baS (i^efibl

btüten, bog itnter bem blSbcrtgen Buftmb ber beßönbtgen

Sefcblugunfd^jgfeit baö Slnfebu bed 9ieitbStag8 raplb

gurürfgcflangcri ift, beabolb Ijaben mir ti begriifet, bafe

bie berbünbeteu ^cgierunaen bem lange gebegten SBunfcbe

ber grogen aJtenge bel^ äteich^tagS enbllcb Suibnung ge<

traaen mb biefe WmS*vt eiii0ebra<bt böben, unb an<
btefere 01»^ »ecbcii nrtr oncb biefer Sorlage gn^

ftinmcK.
(l^abo! bei ben l^^ationoUibcrolen.)

VrifttcRt: SxiS ttict (ot ber ffftn VbgnnebiKle

ßiebermann b. €onnenberg.

Siebemitmi ». 6Mnunbetg, Slbgeocbiietcr: SReine <d)
^emn, gunacbfl ein )>aor 8emerfUngen Biber bte Ser*

änberungen beS SlrttfelS 28 ber 3lclcb8berfaffung. 2ßlr

bleiben auf bem In ber gmelten ßefung betonten 8ianbpunft

fteben, ba^ eine SBeränberung nicbt notmenblg Ift, »enn ble

SSorlage bie SBix&tng fyii, bie bad $au8 unb bie iKegierung

gemnnfibi baben; loenn bie Sorlage biefe ge»änf4te
^lüvfitng bat, tolrb bauernb ein befchlufefäbtgcS §au8 bor«

^anben fein, tbfr braueben baber bie Jöei'djluBfäblgfeitSjlffer

nicht berabjufeQen.

Sßad ble (intfcbäblgungi^borlage betrifft, fo ifi ti

aOerbingS bebouerllcb, ba6 eS nicbt mSglicb ge»efen ifi^

nabegn (^ßimmiglett im ^anfe fib btc «Klage bergn«

fteOen. 3DeifeUo0 frab gemi^^tige Mnle au<b gegen

baS ®cfc5 öciitc ö'cr angcfiibrt worben, lole c8 ber ^err
©taalSfefrctär in feinen Sliiäfü^rungcn ebenfalls be«

tont bat.

3}}elne $enen, ber SQlberftanb gegen ben § 5 bei

®t\t%ti »irb begrünbet au8 berfaffungiSrecbUicbcn 8e«
beulen, unb ba6 gu foleben Skbenlen Urfacbe borbanbes

if^, fiJnnen on^ bie gnunbe be0 (Befebe« rubtg gugefieben.

3^^ l'aae aber, toenn eine .ffornmiffion, ble ^cb In fo ber=

borragenbetn ^a^t aud 'Sa(ht)etftänbigen gufammengefe^t

bat wie bie .ftommiffion, bie über bicö borliegenbc ©efe^

beratfcblagte, nid|t tn ber Sage »ar, einen befferen 8luS»eg

gu finben, mb ftib mf bie WegientngBborlage gnrädgieben

nn^tf, fo bcffieift ba?, txnc fd)»lerlg e8 Ifl, ein ^aufcb»
quanmm in ;l{elatt£iri ju bringen mit S^agegclberu, ble in

anberen Stbri'crfdjaften gcjat^U tuerben.

@cbon ber eine @runb, baß in ber 9iegierungäborlage

ble Abrechnung mit ben berfcbiebenen politifchen Sdrper*

f<bi^n, ben Saubtogen, ben Srot)iitiiaUmbtagen, bcK
AreWtagen ufu>., bie ihren Stttgliebem ffniocfenbciti*

gelber ober ©ntfchäbignngcn ^n^Ien, in biefe fletneren

Mtötpeifcbaften besiegt utib, »o ti$ fleh immer nur um

^kju^uo Google
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CBtctcciiicKH Vi Comrafecvt.)

(A.) toenigc Sl^geoibnete l^anbeü, bU glelc^geiiis 9tei(l^etage<

oiigeoibnete finb, — fc^on baS aUein ift füi utiS ent>

fAeibenb, mS für bie DtegierungSDorlafle ju erflören.

SKOR tmm mmtüflUd^ bem spräfibenten bieftS ^aufcS bie

8loff( II6re4»nmigen aufbUrben, bte fiät au9 btm
Äntrafle SIrenbt ergfbtn tDürbcn. Süic c§ uadi 3nrraft=

treten beS ©cfe^eS gefialten merben roirb mit ber 5Iii3=

chiaiibcne(i)nung bcr Sloppelcntfdjäbipngfn, ba<? luirb bie

SJrajiS ergeben, unb toenn fiel) in ber ^I^rari^j gro&e

SdSlloierigfeUen ^erauSfieQen, fo loirb man in ber 2aat
im, toflUc eine Enberung tinbdCB jit Iii||cb. tttee fol^
ift fpma hnmn miJgli^-

Stter, meine >f «ren, anbcr? liegt eS mit ber gninb-

fä^U(^en @egnci)d}att, bie ^eute gegen bai borliegenbc

®efe$ ^ier jum SInSbrucf getommen iC mit ben grunbfä^^^

U4Kit Scbcnicn gegen bte (totfi^äbigungSgetDä^rung in ber

imsMttistmn ^omt. 9R(inf ^mtn, biefe laudatores

teanoris acti, bie Sobrebner »ergangener 3u|^änbe ober

nemgßenS öon 3uftänben, bie in Imrjer Beit ber Scr--

gangen^eit angel^ören »erben, ^aben ni(t)t beti iBciociS

tibxadit, bie bidberigen 3uftänbe bie befiercn tuaren,

boB fit ^ bttoS^xt Ifaben : ben @egnem ber 80d«0e

Sfitte
a D^dMcn, biefen ScMctt fit liefern. fBena kr

rOrli tKfmard! feinergeft W tHotrnlofigrelt aß cbie

Jmnbbcbtngimg nufgcftellt ^at fiir ©eroä^rung beS

geheimen SBatjIred^teS, fo (lirig er. Wie c* nud) anbcr=

roeitig betont ift, »on bev Jlnffoffunti auö, bafe ißilbiing

unb ^efi$ ouSretcbeitb burd) biefe gorm in ben Steic^Stag

gebracht merbcn mürben, ^eine Reiten, i($ glaube, ber

Oförft 8i§mar(f ftat bomais gemeint unb febr Diele anbte

mit ibm, bafe fortan »o^Ibobenbe, unobbängige Sente

bie 8lbgeorbncrcnpfli(f)tcn im ^ntcreffc bcS IMM unb be§

Sleid^cS übernehmen unb btcfe !|JfIicI)tcn auf« gcffiiffcn--

^afttftc erfüllen ttiirben. 3hin frage id) aber bic .^errcn,

tote ben alten 3ußanb Derteibigen: ift baS in bent Um«
(B) foiifle gefiie^en, ttte eS 9&rft SiSmarcf unb bictenigen,

bie bie S^fridiSücrfaffung bamolS fcbufen, »orauSgefefit

babenf ^al \i<± titdjt ütclme^r bic i^rayiS babin bcrauß»

gebilbet, bot üu;: qÜc feine anbcreu ^ntcrcffcn Doranfleflt

unb bann aUrufaU^, tocnn man mit feiner 3eit gar md)tS

anbereS mcbr anjufangen miff, in ben Stei^^tag tomml?
Sod tiUft Bt6t oHc; ba0 titfft aber fe)r »U(e Stbgeorbnete,

unb biefe bteien Uim bot tUfaramiiS ^erborgebra<i^t,

bcr f0 wmfmßi^ W^dma foctg^e^ tettiiite.

(6e5r rl^ffgl)

34 meine, bic Sage tourbe fo Uar al» möglidi [ieleud)tct,

eis ber J£>err StaatSfefrctor ÖJraf i^ofobüUjSli) in feiner

9tebc fagte: icb bobe mir oft ^ü^c gegeben, bie Partei'

fSSfux )M|u )n belttmmen, ibie Sralttonegenoffen bter )u

(dten. Sa rief man mi^ig bonbcrSinfen: ^UnS nti^t!"

— unb bie prompte Jlntmort mar: „Sie lommen bod^!"

äßeinc Herren, bie rabifalc Seite lant bod^, unb bnreb

b«S aRittel bcr tparteibiätcn

(fe^t rti^tigl)
.

(febr rt(btig!)

unb tani nl«bt lit SedcgenHÜ bHc bfc bfirgerD^en

Parteien.

(Sebbafte 3iiftimmung.)

SMefcr KbfcntiSmit^ bot ^tn unltebfamftcn ttrftbeiniaigen

bfer tm Öonf« Utfwt, bat baau geffibrt, ba| nett »er
ibrc numerifc^e ©tärfe bie Partei ber änj|er|iCB Slnltn

grofee ^olge im ^»aufe errungen bat-

(Selir rid&tig!)

Ocb bin alä @e(|ner ber 3)täten in ben SieicbiStag

gefommen; ober icb bin in ben fet^^sebn Sabinen, bie icq

ben $Ia8 J^ia im 9tei(b8toae ctnncbne, aOauibliifl babon
über}eugt niorben, ba6 nur no<b anf ben SBege einer

infmanb^entfdiäbigung auberc bcfferc ,SitQilüic im
Ktt<b«ad* 11* &0ieL*|). IL ^ifm. IdOblim.
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9ieicb§{age bfrbciflcfülnt »erben fönnen. 3JJclnc i^crrcn, (c)

bie Slübrigfcit bc» tHabüaliSmuS mü^te eigentlicb aucb

benjcnigcn bie Slugeu geöffnet baben, bie arunbfS6li($ auf

einem onberen @tanbtimitt ft^en. S)er 91ei(btum an ficb

befltfinbct botb voii Mn 9Mt banntf, bie gübrung in

bcr CtefctUebnnc; ,^11 crfialten.

(Scl)r rtd)tifl! re^tf unb linfS.)

„ffielb regiert bie SEBelt", fagt baö SpriidimDrl; aber id)

mbd)te bodj nicbt, bag biefe leibec (entjutaae ^cffenbe,
boffenllicb oorübcrgcbenbe fteniqelpimg mfaa Snfllnbe
#aatfteil^tU4| fepgelegt mirb.

(Sebr gut!)

^einc .^crrcn, idj bcnfe mir ioiS), bafe no(b anbcrc (^Igcn»

fdiaftcn crforbcrlid) fein fotten für bie Slbgcorbnetcii, bie

bic ilietdiSgcfctie mit bev ^Regierung gu beftimmen biben:

@ieift, itenntniffe, (5.b(>rafter, — bie guor mit ben älcicb«

tbum Derbnnbcn fein fönnen, aber nicbt natumotmenbtfl
mit ibm öerbunben fein muffen. 5)iefe Sigenfd&aften

miiffcn bei ben Slanbibaten im ßanbc gefu(bt werben.

5lcb fann für mein; l^crfon ivo^l behaupten, bafe e§ fein

i'^Uglieb biefcS ^aufeS geben lann, totldftS mebr baDon
bnr^brungen »äre, bat im regten ©inne fonferbattbe

3ntocj|ea, bcfoaber^ bie dnterefTen ber SanbbettöUernnt
rnib bei OnbR^cn 0ef!^ IHer tm {Reidb^tage ftor! »er»

treten fein müffen. ?ld) jroeiflc gar ni*t baran, bofe bie

ijjartcicn bcr liHodjteu aucfi fernerliin gcctpfie .flfanbfbaten

für biefe ^lufgabc ftnbci; merben, idi ^offc fogar,

mebr al§ früber, Unb »cnn einer ber ^mm Sfiebner,

einer ber älteften in biefem $anfe, mit SBeforgntS

barauf bt"ge)i)iefen bat, bag ^miffenlofe 9(gitatoren tm
8anbe großen ^influ^ gettimten nnb Stanbate erringen

fi3tititen, fo füge td): biefe Slgitatoren, infonberbeit au(b

ber ermötinte i)m Stbimorbt, unter beffen Mgitation leb

mebr gelitten bobe ali einer ^ier im ;^aufe, toeil icb ibtn

oon SInfang an gegeiifibergetietcn bin, tonnten biefe (Srfoioe

ni(bt erringen, nenn man fUb brä tmfieilMliber ^cue (D)

cnergif^cr gelodert bfltte.

(Sebbafte Bufiiuimnng.)

3}lan bai Ttd) aber nid)t träftig gegen ben genannten

SIgitator gctocbrt, man \)at ibn, nacbbcm er einmal ein

äßanbat batte, in fpätcren SSabIfämpfen faß tniberftaubS«

Ißi geioäbren laffen; man fagte — id) fann ben Kndbntil
in feiner gangen 8d|örfe f^iet gar ni(bt gebromben, ben
icb berfönltd) gebört ^aU -

: er wirb ja boib toieber

gewäblt. — 9Mn, meine xjerren, bic ftanbibaten,

bie Sie auf (Sjruiib biefcS ©efegc-ö in 3f)rcn iHeibcn,

in Obren äBablfrcifen finben mcrbeu, »erben al8

eingeborene unb geacbtete !D2änner beS äBablfreifeS im«

fianbc fein, fidb )u »ebren, unb oenn Sie fni^ nt(bt

genug ®elb auf bie SIgitation benrnfbet ^obra ti ift

Öönen bcnte fd^on »on mebrercn iSeiten gefagt —, bann
oermenben Sie bai$ Qitlb, ba2 nun in 3btcn freien

Sert« übergebt nf^bcm cl ge|a|tt% btmit bie «gitattmi

iü ftärfen.

(@ebr ri(^tigl)

34 glaube, bie vccfiten fonferbotiben 3ntereffen fönnen

P(b au4 bfutc t'od^ bebaupten; ober boju gebijrt 2lrbeit,

aiid) i'lgitatiouSarbeit, SelcIjntngSarbeit. llnfcr gangei^

politifcbed i^eben ift nun einmal gefteHt auf ba^ allgemeine

unb birette ^ablrecbt, le^t mug man fi(b enblicb bamit
abfinben nnb im @lnnc biefe» SBablceAtS fttr bte &tts^»
grunbffi^ crbctte^, bic man beclrUl; — nrbetten wA
nhbt bcriifleiii

(©e^r rid)tig!)

ift pt, bafe in baS @cfc6 bcr Sfuna^ntesroaiin

bincin(icbrad)t »orbeu ift. Wlan mag ficb auf ber regten

(Seite jefit nocb fo oiel gegen bie Sorlage ^rauben, — in

bem angcnblid, m fie @efe(i gemorben \% finb aucb bie

d^egncr m9 wfciK' gc^uungen, bem (Scfeb ju folgen,

btl •efdi p 0ai imb in «^^ten* iUm lit bmi ber

«17
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(SirbcTmimn l*. CoMUCBbetg.)

(A) rcrf)tcn Seilt oft mit 9!ed&t barauf ^inflftoiefen, bofi

man(6e @cfc(e, } S. bod IBcrbot beS epicIS an bn
Sdtfe, umgangen, n{(|t 6efol0t irürbeti. StaatStteue

SlSnner abei bürfen baS ntc^t hin; fte muffen ein guteS

»eifpiel geben. 25ie ftonferbatiüen follten biefe« (Sefe$

im Sinne bcr eigenen ©runbfäße auSsunufeen bemüht

fein, menn eS au^ nic^t aa<^ \Sfsta eigenen

fBitnf(6en gefiaUet aorben iß. äRetne ^)meti, bct Söfn^f
ctea fi(^ bi(r nidit in bic g}cäfeii|UBcii clnmi^teai inf
ttobm^tigtci empfinbitcbfett nib Um te Sine tantt
gu proben, baB mnn fo biDig arbeite unb llfai Stgegclb

unb feine l^ntfctjQbiftunfl annebme, er foIBe Keffer nidjt

unternommen toerbcii. Xa^i toöre bic wirtiamftc SBaffc

Sil
bie i&tffiet im l£Ba^lfam|if: bccartig i>iaig arbcUeube

baeoibiute bflxftai fc|c WU Scfadinitcn im tMVSttMf^

SDfe t>iel0ef(|olirnnt ^fifrn^ilifton fhtb ni^t ^olb fo

fc^Iinini, alö man [ic maift. Sie ftnb clgentli^ ßtrabeju

ein Jfonelqt für bas allßenieine gleidöe unb birefte 8EBobI=

redbt 8lBe8 fte^t bcut^utage unter ber ÄontroUe ber

Ofjfentli^Ieit, bte !?Ibgcorbneten foUcn autb baruntec ftei^cn;

nt(^t bte (Staget^tiung in bic ^Uäfenilifle ift unmüi^ifl,

fonbcm bal e^oangeu ebne @ruub ifi nniDjtobii.

(©cbr ridjtlfl!)

3J?clnc Cicrrtn, U)a§ crmorteu mir nun Don ber neuen

äiorlagei' tsiü ni(t)t auf bog, taai ber ^tn "Ab--

georbucte SJaffermann barübcr faatc, eingeben; ta$ tsirb

ble SrolQc lebren, ob n«<fe ber »on tvm aitdebcalete» SttAtung

etnc e^äbiflung ber @o}iofben0rraHc «tt biefe« ®efet
berbunben fein toirb. ?tbfv, icl) ftoffe, bafe: crflenS eine

angemeffcne Scidileunigung unfever jtrbcit erieicbi Ujcrbcn

ttirb, üluic iliicv ('Hrünblicbfeit Jlbbrud) ju tun; eö mirb

§mciten» eine Jlußfcbaltung unlicbfamcr 2lrbeit8untcr=

brcc^ungcn bur(^ Sefc^Iugunfä^igfeit eintreten; enblicb

aber unb Sttle^t — uab baS \miu Ub OB M ^iiiftt

(B) 3iel ber Sorlage — tottb M aStn ben Cklegen»

Ijfitci:, tüD tcafirlioft ConfnlNittbe, im »eiteflen ©innc

lünfcrDatibc ^Inlcreffen, b. ff. ©toatSerbaltunggintcrcflcn,

bier toertrctcit werben, bei bcnen c8 fiäi um bic CÄjiunb=

laaen bed oUeu Staates bonbeU, ft(b icbcdmal eine über=

li>UH0enbe SRebrbeit gegenfib« be« Setirctent beS lim*

fturjeS jufammenfinben. $arau8 aber mirb man ffitx im
§auje unb brausen im ßaube ben 3Rüt für crfolgrei^ie

Stnmtfnif b«r tbofbirspartei f^Spfcn.
(Srabo!)

$rä|ibettt{ i)aS f&oxt bot bet ^eix abfeoitacte
Dr. ^ttboff.

Dr. tpotlboff, Jlbgeorbneter: 3Weine f»erre«, bergen
Staatöfcfictär f)at in feiner ÜHebc Dor^iu eine grofee ftlagc

cinaejloc^tcn baiüber, baß er b^ufig Dergebcne oerfu^t

b«bt, bie ^artctfübrer mx ^crbciffi^ng cincS bef(blug>

PMch danfedr ua gfmattnis SttttoUcbci gs be^

»egen. IH ^ eben Mn oem »erm Sorrnner mit Siedet

barauf bingemtefen ttorben, baß biefer SOortourf ficb nur

gegen bie £^erren auf ber Siechten unb t)ielUi(bt noA auf

bie mmt bei «wf« rt^tet

(obo!)

nnb uic^t gegen bie linte Seite \>ti ^anfeS. SBir erleben

alfo f)m bad S(i^aufpiel, bog bie Slecbte, bie bie diäten

ni(bt boben min, in legier iJinie bic ©tbulb baraii trögt,

tteil fie ben Sitten be« ^crrn 2iaal§fi;frffärs nicbt nad)»

gegeben ^aL Unb loenn bie bcrbünbetcn üHegierungen

felbü fo ungern S)i&ten gemSb^n, fo gab eS no(b ein

SRtttcL tS anberS gu maiben, nämll^ lonnt fie ibre

$oflm fo eingeri(btet Ifötita, baB mir auf ber leinen

boran Jjofttiü mitorbeiten fonnfcn. ^<i} glaube bcm ©erm
StaatSielietdr iu äluiSficbt ftetleu ju (öiwen: mir auf ber

Staten (itteH feiRen IBnif^ Xcanatne aOcc «bfie*

orbneten in foldien t^äflcn bcffcr J^iilfic flctcifut, al8 feilte (O
(Irfabrungeu auf ber ret^ten Seite gejcigt baben.

2)aB ber ^err Hbgeorbnete b. jfarborff ein fo ent^

f(biebener ©egner ber SDiotenbemilliflung ift, f)at midi

etffla^ gcinnnbcrt. ®8 ifi meines SBiffcnS bier im 9let(b§'

tag fdjDii mcf)rfacf) barauf binflciniefciT, ba§ gcrabe itntcr

jener Gruppe bon Slbgeorbncten oorgcfommen ift, bafi

Herren fiA an tnbulocieaen ©rünbungen beteiligt baben,

mit bei unibcfitfttcben Segritatbinio, obne bkje SUmataut
»Ire cl ilboo nmtbgticb» ibn bcnamcntarlfQeR ITnfeeofn

ju erfüDen. 2)lefe ,'cfrrcn müffcn bo(ft fvcli ^cit', rccnn

tbncn bic 92otmenbigtcit genommen mirb, ftdj au iubutiricUcn

_ .
" tl "

'

SBabltampf oorbält.

ajiünbiiii^ct- bctett^en, bie mon i^m mu|bcr in

2)agegen bat Qerr b. Ifarborff eine gmeifelloS febr

cti^ttfle Bemerbuig oemaebt gegeniibcr bem ^errn Ab'
georbtttten $ret6, au er faote, fein ^4}roteft bättc mebr
SCirfung, fflcnn er unb feine ,^reunbc I)aufiger, aldctbcr
galt gctocfcn ift, bier im ^anic erfdjiciicn wären.

3d) teile i.i:ic auffaffnng nicbt, bafe bev ö'baraltet

bed @bi^(nanitä burd) bicfe 2)tätenoorlagc gcänbcrt »irb.

2)enu meine potttif(ben ^reunbe feben in bicfen Siäten

meiter ni(btS ald eine SufmanbSentf(^äbigung, (einerlei

©onorierung ober Sejablung für bie SIrbctt.

SBir fflerbcn, irie air bafi fcbon bei ber .iltjciten

Befung erflärten, für bic ©cfetje^Dorlage ftimnien, ffienn

aucb ni(bt mit Scgciitcnntg; bcnn mir febcn aud) eine

9ieibe febr f(^d>eret ^tl^lti in biefer IBorlage. bobe

f(bon in ber stvetten Sefnng auf eben Uefer gebier anf*

merffam gemad)t. Seibcr ift fft fcincrici 3IuSftcbt, biffcti

i^u befeitigen. ?(d) mödilc ober mit einem SBort iiod) auf

ciiioi aiibcict: ^yclilcv aufuicrtfam uidd)ci:, bcr jcöt in bcr

brittcu lüefung bincingcbrad}t merben foU burcb ben :Hntrag

@röber unb ®enoffen.

aid bie Sorlage beröffeutlicbt mürbe, i^ ntn ben

berfcbiebenfhn 6etten lebbaftcr $roteft gegen bte fltfiten»

tiorlage erhoben irorben, unb ber triftigfte (Sninb für

einen foId)en i^Jroieft loar ber, bafi ber lUorfcblag ber

üerbünbcten 9iegierungen nur bann bcrfiänblid) mar, wenn
bie SRegierung bon bem (^ebonten ausging, ber 9teidli3tag

mürbe in feiner @efamtt)eit ficb beeinftußen laffen bunb
gefc^äftlicbc, finanjieHe iHürfftcbtcn feiner 'iDJitglieber; er

würbe feine (Scf(bäfl«füt|i'uug fo cinrid)tcn, bafj bie WiU
glieber mögtid)ft Diel uoti ben diäten unb uioglidifi wenig

oon ben Slb^ügcn befämen. Souft ifi boö ^aufcbole unb
bte SIbftufung für bie einzelnen ^{onate gar ni(bt bet*

ftänbliib* 34babe ou^erbalb bed ^aufeS in einer Bettana
botnaU ben «nfbnttf gebraud)t, bag in biefer 0rt ber
Sßorloge eine „ntoralifdje CMeißc" für bni 3}ctd)?tafl

läge, vlcb Werbe bicfe firitif natüiiid) im .'öautc nidjt

wicbcrljolcn. Od) Ijabe aucb Urfodie ba.iu, Tmi ja

einige bcr fdjwcrftcn Sebenlen burcb bie «ommtfüonÄ«
beratung uub bie juicite £'efniig befeitigt morben finb.

3(b meine, mir foUten nun aber alleS oermelbeiif

1oa§ in iener tfHibtung gebt, in ber bie StegierungSborlage

ging, unb ber 3Intrafl (Mrobcr fdieint mir iti biefer SRicbtmtg

}u geben. S5>cld)c ;öcbeutung I)at cö, bofi man ba>3

aWonatSpaufcbalc in ber t)ier ODrgefd)Iagcncn ä^cifc ftoffelt:

200, 300, 400, 500, 600 WlttsU 2)er StntxagfteUcr fann

boib unmBgliÄ glauben, bo^ baS Seben in 0erltn im
ßaufe ber SKonate immer teurer mirb, ober baft bic

aJJonatc immer länger werben. trifft ancb ntc^t m.
baß bic Sifjungstagc bementfprcc^cnb SQljtreidjer werben.

Otb fürchte aber, baö infolge blefcä Slntragä bie )öc>

ratung jufamtnengcbrängt »erben foO auf bie jmei ober

brei SRonoie »on SRUte donaiir bis fürs ««4 bem
1. VlptXL !&o9 miib ctnn«! bte 9iegieruug bartn nnier'

ftü^cn, ben :Itcicf)*ta(;, Wie bisbcr, fcijr fimt lUfammen--

jubeiufen, wäbrcub mir und l^itt immer mleber bafür

anfflenwMleii iabcn^ bo| ber fteiibMag mSflli^ff ftH^ in*

Google
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(A) fammenberufen »erbe, bmtt er fein §n|(t ^fwn tn

edebigen fönne.

(©tbr rid>tlg! linW.)

®8 fonimt fa je^t, ipcnn mir bic St^ungen In W85evfßer

Änsobl l)oItcn, bahiti, bafe in einigen SWonotfn mtör
Sifeungen iiattfinbrn, alS 3)iäteii flejal^lt rocrbcti, tociui

Dir fiir jeben Sitfung^tag 25 'ißtaxl anfe^cn, md) bem
neueften ^oni))rDni{6. i^t bihften bann ta fbttmbtx
nur 10 @i6unacti ftattflnben, im Sesembn nur 18, im
3anuor nur 16 Si^ungtn. Senn tS aber mät mifertn

SBiinfc^ni, md) bnt SBiiiifc^en bfä Stci^StagS ginge,

müßten im JJoOcmber me^r oI§ 10 Si^ungen Patt=

flnben.

ifi biübcr bie Stcflel geloefen, boü im 2)ejembec

mebr als 18 unb im 3önnar mebr oU 16 Ct^ungcn
ßallfanbrn. Sitr loerben nun ba^tn fommen, bag ein

Itbgeorbneter, ber an einigen Si^ungen teilgenommen ^at,

aber on 10 be?». 12 unb 16 ©ieungen in biefen brci

äRonaten gefehlt iat, txoij feiner Xctlna^me an einzelnen

eü^Sen ftinen Pfennig Sntfctiäbigung in biefen brei

aßonolen bebmmt. 34 l^obe bisijer bie Oboicttgiing

gr^bt, ba§ Me Somntintg ber Siegierung, ber HtidlStag
»iirbe T'* „gcf^äftlidif" 9^ü(fii(^ltctI bccinfluffcn

laffen, nid)t ridjtig fei. habe biefe Uticr^cugunfl auc^

feilte nodi. 3Ibcr id) meine, tiiir joUten e« bem SieidfeiS»

tag nici)t je^tbcrei als nötig mad]en, auf bicfcm @tanb:
punft 3u bleiben, unb foUten aDeS bermciben, toaS ba()in

fiibrt, folde aef(^ftti4en Kfldfi^teit bcc aRitolieber ju
jUc^tcn. Unb mir }34tien fol^e 8i9df!(ttat; benn loenn

e8 einem Slbgeorbneten Jiafflert iß, baß er im 3)ejember

ju 5, 6 ober 8 ©{(jungen fommt unb bo(b feine (Snt«

fcfiäbiguiig erljält, weil er 12 Siputigen öcrfäumt bat, fo

tsirb ber betreffenbe HbgeorbneU fic^ lünftifl jagen: eine

@-ntf(f)cibigung betommflt bn ni<^, — mb er tarn etft gtr
nic^t ^iiifaljrcn. 3)f§^alb »erben meine polilifdben

(B) Sreunbe gegen ben ^tomproniigantrag Utiöber unb &t--

n ftinmen.

— 3d) fysit ibn beSbalb einen Aom|)romi6anirog genannt,

toeil t(l^ Ujn fän: eine iBcreinbamng jaifc^en bem 3cntrum
unb ber Reglcnmg ^alte; benn leb flfSlaubt,

baß bog Scntnim in biefem Slugenblicf einen feieren

Eintrag gebraebt bätte, menn t9 ft(b nicbt bor^er mit ber

äiegicning ini (^inberncl^men gefetzt b^tte. äßill baS
3cntrnm biefen tLnttaa gang als fein geiftigeg üigcatnni

in S(nfpru(4 nehmen, fo babe i^ nichts bagegcn.

SBir loerben tro^bem für bie Sorlaae lammen, uenn
aud^ nidbt mit ^reuben, unb icb ^obt bie J^offnung, ba^
biefe Borlage trc^j unferer öebenfen ?um Sßorteilc bcäi

ÄeitbeS unb bei Stei^Stag^ gereichen wirb, unb bafe burcb

bie äfebler ber Sorlage baö 2iufe6en beS 9?eicö8tag8 nicbt

gcfAäbigt iDitb, ois cg big^ei bunt ben Mbi^tcaWM gq4fl^ftt WnJpB.
CBniMi ttidi*)

ffiPtart: !Da»M^ta«cnrm|w(tade9iei^

ftti^ fllgcnt^neter: äßeine ^errcn, ein paar SBorte

ber (Irmibemng auf btc auSfäbrungen beS $erm
«. Ifotborff. $eir t. ffnÄorff bot gtfagt, baß meine

SlnSeinanbcrfcfeungcn auf ben SRclc^Stag mcbr ©nbruef
gemacbt bätte«, menn bie Herren Slbgeorbneten auS

l'flfafe'ßot^ringen im x?auic ofJcr 311 fe^eti wären, iinb er

bat ertlott, bog er un^ im :^aufe ber ©effton nur jmei

mt toei 9RaI bicr ju feben beCommen ffat SBenn bog

IBO^ ift, toaS ber $err abgeorbnete b. Aarboiff gefagt

Iboi, fo muß er felbfit febr bänfig bitr gefeblt baben; benn

fonft würbe er un8 inib mtdj biei häufiger f)ier gefefien

babcn. SBit toollcn bo(b un^ ffitt unter ben Dccfc^tebenen

3)er Sfbforfttmtf Mt nnta ilcn 9acMcn nnk Qkxl^H^
bcsfdbe.

(Bebbofter ffliberfpru(b.)

2^ie ?a5Irei(|en @rünbe für ben abfentigmug flnb

Dorbtn oon bem ;öerrn Slfigeorbnetcn Saffermann in

PoCfDiiimcn jutrcifenber SBctfc aurSgcfüIivl iu£irfcc!i. 2)iefe

(Biünbe treffen in gleieb^)^ ^'He für alle ^arteten ju.

(JBe99«fter SBiberfpru(b redjte unk »et ben
©ojialbemoliaten.)

— 9Ht einem bio6en Shin fünnen &t biefe 2;atfa4en
nic^t wiberlegcn ; benn XllfnQc VUM cf bfli^ IMg i4
foeben auägcfü^tt babe.

'dd mhi fommt voä^ ein onbereS ST^omcnt bingu:

einmal baben mir (Ufafi«£9t|tingcr eine »eite Steife bon
unferer ^eimat no^ Berlin, gweiteng tfl eine gn>|e

Hnaafil ber 9?eid)8tag8mitgHeber ou8 ffIfafe=CDtfirinflfn

3Witflliebcr beS ßanbe8nu*fct)uffe8, ber nicbt in löcrltn,

fonbern in Sirafibnrfl tagt, ffiäbrenb ber 3ttt ber

Sefiion bei» el|ag>Iotbringi)(ben SanbeSaugfcbufc^ tfi

uns ni(bt möali(b, ^itv in Serlin gngegen gu fem, ba loir

glei4|icUifl tn 6trafebatg anmefenb fein mäffcn. S>a

baben cf ^err it. ftorborff unb feine gfreunbe Mel
be(inemer: er unb feine greunbe, weltb« im preuftifdjen

abgeorbnetenbaufe [il^m, lönnen giei^ijeitig im preufiifdjcn

Slbgeorbnetenbaufe in Scrlin unb im SfteidjStafje in '-öcritn

tagen. dS entfpridjt beSmegen ni(bt ber ^lUialcU unb
(Sereebtigfeit, loenu ber^errStbgeorbnete D.ftarboifranSben
fpegieDen Slbfentidmug unter ben (Hfag'Sottringcm mig
einen gang fpegieHen @tr{(f gu bt^en fuebt Steine

Herren, ©eil biefer SbfentiämuS im ganjen Jleicbstage

beftebt, beSwcgen ift ja gerabe, wie aucb ber ^err .«oücge

Saffermann ptreffenb auögefiibrt löat, bic jeg ge JBiäten^

borlage nat^ ber Haü±t aUer Seteillgten, fomobl bet

fRegfemng »ie ber vteidAtaggabgeorbneten felbfi, not*

wenbig gcDorbrn! (Sg ift alfo iMt ridttig, wenn ber

$eir älbgeorbnete 0. iforboiff fi(b fo bixf^^ut ald ob er (d)

mit feinen ^reunben berecbtigt wäre, 3u fagen: id) bin

beffet alg bn! S)ag ift fcbon in ber »ibel nid)t listig

gcMfcn, bog ift ani^ nicbt ricbtig im 3)eutf(ben SVcU^giogl

(8rat)o! bei ben (^IfaB'ßolbringern.)

Srofibcnt: 2)ag Sott bot ^en übgcocbnete
Dr. guurer (6igiin).

Dr. 3JliiIIer (äagan), 3Ibgcorbneter: 3J?eine Herren,

bie SBerbanblungen gwifcben ben oerbünbeten Regierungen

unb bem SteicbStag fat bet Sageaelberfrage finb — i^
glaube bog im 9iamen beg gangen Ißaafeg fagen gn (Snnen
— nidbt nocb unferm ^efcbmao.

(Sebr wa^r! linfS.)

2)ag Berten unb ^Bürgen wegen ber Knivefenbeitggelbcr*

nttn 9>bat lOir in ber Xat xti^t unf^fe.

(6ebr ricbtigl (inU.)

Sffir fetale l^erfon »firbe feber bon nng fegen: 14 urtO

mit bem ganzen 8ouber nf(bt8 mebr gu tun baben;

benn eg macbt bod) mebr unb mebr ben CHnbrucf, al§

füblten fttb bie Oerbünbetcn Stegieningen ber SollS--

bertretung mer meig wie überlegen. £te 'Kknier, wie

wir feiteng beg SSunbegrotS bebanbelt werben, ift bo(b

ungefäbr fo, ttU ttenn ein iibertrleben felbßbcvufiter

SrotbetT ntt einem ai(cltff4enen XageI9bner ^otttett.

(Sebr gut! linfö.)

®g Iß ioif gerobeju bemütigenb, wenn Ijiet ^iu unb l)er,

auf unb ab mit Ziffern — icb barf ja nicbt fa^en:

„gcfeilf^t", aber — na, Sie wlffen fcbon, waS itb meine!
— jongliert wirb, um eine Siecbnung aufgumacben, bei ber

lein »©cbwanjer" einen «Stäuling'' gu ttiel erbölt. Ofür

bie Herfen cineS SJolKbertreter« Iß eg nnetträgll<b, ftcb

auf i^crbanblungen einjulaffen, bie in foldber &eife, In

folc^m (Beifte gefüllt »etben. Slber, meine fetten,

bk ftatfni m| (m« ba CM^ miftcWt^tn! iMitt
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CDr. VtifCT [@ai)an].)

(A) (lolitifc^cn t^reunbe — unb, idi glaube fagen ju büiftn,

bit grofae attcdi^eit biefc8 ^aufe0 — l^at toäf bit Zage«
flflNrfnge vlenalS »om peif5nli<|en 6tmib)ranft bcr

SoirSöcrtrettr ongefcben, fonbcrii immer nur aI8 eine

gragc, bercn 89fintg im 3ntfreffe ber 3ingeuictu]&eit Itcßt.

88lr irarcn imb roir fmb fiir Tagegelber unb, aciin c§

nic^t anbei'd fein fann, au^i für SInocfenbeUdgelbei, toeii

tok baoon eine ^leic^temno ber Ibtflva^ fcelgKeteit

Sonbibotni für ben Wt^Snq
(fe^r toafycl In ber Witt),

unb femer, ujcll ttir babon bie ©i^crlieHung eines

georbneten @ef^äft3gange§ im Steic^Staa unb bamit

ingld^ «k4 ber SKiidi^Dcrmaltung gcttfiitiacR.

(@e^r richtig! lin».)

SRnr bon biefen ®e^i6t9t)anlte auS lann {(( nodft toeiter

bttlutieRn über bie tßunite, in benen bie berbflnbrten

fficgienmgen nod) S^mierigfeiten ju machen fd^einen.

Unb ba mu& ic^ benn toi) fagen — id) fpredie nur

für meine $crfon, lueil tc^ bei ber fHirje ber 3^'* "»«ft

{eine @e(egen^eU gehabt ^abe, mit meinen polttifc^en

Sfreunbcn über ben neuen Untiag 9tdbcr mi4 p »er«

Äfinbigen, ja fogox no<^ ni(bt einmal Me Sere^mmgen,
onf bie bicfcr neue Antrag ftc^ ftü^t, meinen politif^en

greunbeii ju unterbreiten —, id) fagc olfo: für meine
gjerfon ift el gonj o^ne gelang, ob 20 ÜRorl ober

25 !D{arI ober 30 matt in ben §§ 2, 8 unb 8 fielen,

ivenn nur immer bie tjUO^ 3iffcr m tlcn l^nntcaliien

(@e^r ri(^Hg! lin».)

2ßa3 Idt) n\ä)t butbcn fann, boS ift eine $ön für ben

SoIfgDertrcter, wie ftc in grage fäme, ttenn pro ©ifeuugS^
tag einerfeit g 20 maxi ingere^nct nnbORbcmfettiaoatart
obgecM^net mürben.

(6e(r mal^r! Ilnf^.)

SBenn nur in aHe Paragraphen bie gleii^e 3iffn auf=<

(B) genommen tnirb, bann i|l eS mir ganj egal, meldte Qi^nl
(Se^r rl(^tifl! ÜnU.)

3cÖ bermiffe im Slntrage bcS ^errn «ottegen föröber eine

Sepiniiuing barüber, ba^ aucb in ben 2. unb 3. Sbfa^
be» § 8 bit gUl^c Biffer eiujefe<}t »erbe lole in bie

§8 2 mb 8 0»fab l unb 2. 3<6 lofirbe t9 beS^oIb ffir

Ütto jaulten, im ^aU brr Slimabme bcS Äntrafi? fflrö&cr

auf 9lr. 440 ber 5)riirfiad5en 3tffet2 jju foffcn luie folgt:

in § 2, in § 3 Sbfaö l nnb 2

— mm loount bie Don mir gemünfdjte (ünf^altung —
fahrte in § 8 miais 2 unb 8 {Wt »SO »farf
iu feften: ,96 SBorf.

feSü9 nt ffta^t brr Ori^^en ®toffeIung anbetrifft,

— am 1. !5;ejcmbfr 200 maxi am i. aattiiar 300 3«arf,

am 1. ??ebruar 400 ma\l, am 1. Wdxi 500 ajJavf, am
1. Mpril fioo maxi - yo Ijnbe ii^ für meine ^üerfon

niiiti bagegen einautocnben, meti idi auf bem ©tanb^
tnmft P^e, tcb nichts gefc^enft (abeit ttUf.

(@e^r gutl ItntS.)

beurteile bie ^xa^e ber HnuefenbettSgelber eingig

unb allein aus bem ®cfi<5t3tttnfel einer ?l«fmanb8»

cnifdiübigung, nnb menn \di ia§ tue, bann mug ic^ ju>

Sieben, bafe fiir ^Joöcmber, mell bann locniger Sißungen
tottfbibrn, auc^ ein Ucincrcr ^fc^betrag atiSreiibenb

B 0(8 fär ^ejember, ^ S>eimier üpcnfger oIS für

9amHnv ffir Januar meniger al§ für Februar unb für

tjebmor weniger alji für 3J?ärj. 21u5 uuinc« Gr--

fnIi;u!Uii'K l'ou M ^'^at)l•eII, i;i bcuci! idi uliiic lagcgclbfr

Ober üubertocilc aiufwanbsScntfdjäbiguiifl bem iöaicrlanbc

Ott 8lei4)£tag3milgiieb treu gebient Ijabe, loeil id^ ganj

fpua^ bog ber 8c^mcrpun[t bcr pailamcnlatifi^n Stobeil

nmner ilt ben 9tär; ;;u faaen pflegt.

(2c[)x richtig! Iin{>5.)

fBem 6ie ie^t bei glctdiartigen Sä^eu oou je 400 3laxt

cfau Ked^nna onfimnadw M We aUMIe t^ben mOen,

bann toerbcn @ie ju bem SnbergebniS fommen, bog bie (Q)
2)oppeIntanbatarc, bie Tagegelber in einem £anbtag be«

sieben unb fiier im 8tei($8tag ad infinitum fdimänjen,

trot; ibrer onbanemben SIbmefenbeit oom 9leicbStag milb
einen er^ebli^en Betrag bcrauSgejoöU biegen

(fc^r mabr! in ber 2«itte),

unb ^iDttr um fo mebr, fe meniger Gi^ungen in beit

einidttcn 9teut ^ttftuben, ia% al\o biefe €H(1oSn||MCOftte

(lebbaftc .t>eiterfcü)

um fo böb« fteigen, je flcringcr bie 3<»bl ber 6i|nngen

ift in ben einzelnen SRonaten. JfiS balte itf) nic^t für

richtig, unb Oon bicfem Stanbpimft auä bin icb fiiv meine

jperfon mit bcr Slofffl im ^'Introg ©röber einoerftonben.

^(b bin ber 'Jiteinung, bog biefe @taffel Dom @tanbpnnlt
beijenigen, meiere bie llnmefenbeitSgelbet lebiglidb 00
eine 8(ufliNinbSentf<$äbigung betradlten, ben IBorsug be^
bicnt ttor ben gleit^rnämgeti Sä^en ber ftommiffion.

aber für ml^ fommt c», irie gejagt, nur borauf on, bafe

nicbt Derfc^iebene 6ä^e getuäblt merben für bie Slnredbnung

einerfeitS unb bie Slbrec^nung anbererfeitS, fonbem ooDe

@leidftbctt geioäbrieiftet iviib pro unb contr». Sor allen

Singen ober mBibte iü tDfittf4en/ bag biefcS 9itAt unb
Okfmf^e (oOmiSglic^ft beenbigt mirb.

(Sebr mabr!)
3)lir iß eS jum ©tel, nocö »iele Söorte ju mad^cn

iü folget Silage, ba icb für meine ^4^erfon mi^l gebönlt

fOble burd) bie 9lrt unb 2Beife, »le ber «eiibttog Ifitt

in eigener 6a<&e bon ben MrMtaibctCK SUgiennioen
ItttUicil nnTD.

(mr gut!)

9hir im ^nlcrcfic brr Baifc, nur im ^nlcreffe ici

iHtid)cS ftellc icb meine lictfönlic^cn C^mpfinbungen jurüd,

ftioime i(b ben ä)iätenoorlagen 3u, fo unj^mpol^ijiiSf mir

ott^ Uefe 8c4anblungen finb.

CBrobol Unli).

(D)
Vrofibeut: Sie fficneralbiSfnffion über bcibe ©efete

if! gefdiloffcn, bo fid) niemanb mebr jum SSJoite melbet.

SÖJlr treten iu bie Spc^ialbii-fuffion ein, unb ätoar |tt»

nä(bft über ben (intmurf etneS @efe|e8 betre^enb bie

Xnberung beS Slrt. 32 ber ttei^SDerfaffnng.
3tfffr I bf5 1 ift in ber stteilen SSeratnng ob»

gcUi)iit; c3 ift aud) fein äntrag geftettt, in ber biitten

äJeraiiinn bie Siegierunggüorloge roiebcrbcrauftellen. S)a»

ber geben mir über bie Ziffer I beS § l b^Docg-

Sie 3iffer II, Ober bie i4 bie StSIulfion eröffne, iß

in ber jmetten Verding nnberSnbert geblieben. — 9»
melbet fic^ nfentonb fm ttoct; iät f^licfie bte SHSrnfHon
unb roerbe anncbmcn, bafe bie 3^ff*r be8 § l nud) in

brittcr Beratung angenommen ift. SaSfelbe merDe icb

DDraii'^fct^en bom § 2, - - beSgleicben bp« <iWcttnngnnb
Uberfcftrift. — iflud) angenommen.

Sie (Sejamtabftimmung mirb über beibe (Sefe^entmärfe

iugUicb ftattfinben. — hiermit ift baU ^auS einberfionben.

SBir geben nunmehr über gur britten Beratung beS

(Sntmurf« cincv ('i5cieöeS betreffenb bie ©eiröbrung
einer (intfd)dbigung an bie SRitgUeber beä
Sieicb^tagg, nacb ben Bef^Uffcn be8 mUißUitß 1»

jmciter Beratung.

3d) erdffoe bte IDISfltffion Uber § i, nnb smor |u>

nädjft über lit, a. — Sa§ Ji'nvt toirb nid)t tjerlangt;

bie Siöfujflon über lit. a ift ßcjdjlüifen. 3d) bitte bie»

jenigen Herren, »el(be lit. a bes § l nacb ben i8cid)liiffen

bes äteid^dtogä in }tt)eiter Beratung annebmen wollen,

fi4 bin i|ren ipil|«n gu erbeben.

(®efd)iebt.)

9o8 \ft bte SRebrbeit; lit. a ift angenommen.
3ib eröffne bie Siöfuffion über ben !j 1 lit. I) mit

bem l^lmenbemcnt Gröber unb (^cnofjcii auf 3k. 44u bec

SMnHQo^w nnttr i.
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(VräfibcHt.)

CiL) 3(6 fiait htm ^aufe puAäil^ einen Slntiag mit-

iutrUcn, ber fid^ jioor noi^ nt^t auf btn § 1 bCiUtt;
$6a hoät ia eHiem abbSngigfebSDcr^ältntö )» baBÜDeB
^e^. 6r iß bon bem ^erm WfErabmtcB Dr. SMOer
(@Ofton) gefieHt unb lautet:

2)cr 5Hcicf)«tag HioHe bcfcfcliefien

:

ffic ben gaU ber ^üina^mc be£t SlntiaaeS &xöbet
inb (Benoffen (m. 440 Snidfatcii) Slf^nrS
ai foffen vaie folgt:

I. in § 2, in § 3 m\a1i 1 ml » \mk in § 8

tÜeftt antrag bebarf ber Unterftüfeung boii 30 m\t--

(j^tbrn. 3(6 bitte bieicuigen ^enen, tot^t biefcn 9In<

trag unicijUlai tiwlen, fl4 tmi 1^ $Iflten gn

((Sefcfiie^t.)

SHe Unteifiö^ung genügt.

aifo, meine ^enen, bie 2)tä>fufrton ift erbffuet über

§ 1 lit. b mit bem Slmenbement ©rBftct mb <B«ltoffen

auf fta. 440 ba 2)ru(ffa4(n untei 1.

9«f IB0ft |at ber ^err Qbgeorbiiete 0r9lpn.

•ratet, abgeorbneter: äJJeitie $encn, bcr ^tn
Roßege 'i^ott^off bot O" bem atitiag, iiod) cl)e er be--

ormtbet uar. eine jhitif nad|| bem Siejept ausgeübt: icb

Inne immt bie (Brünbe nid)t, abet ntgbiafte fle.

(@ebr ri(btig! unb ^etttcfttt.)

Cr botte fon^ bo(]^ niqt anf ben Oebonfen lommen
lonnen, al8 ob c§ ben Slittragftellem eingefallen todre,

bie Sebauptung auf^ufteaen ober non bei iBorauSfelung
auSaugeben, bcfe MI Selen in flarSn mit jdcn Snmit
teurer merbe.

($eiter!eü.)

3cb glaube, fo Diel (jrreünblUlIeit fönnte ber Derebrte $err

(B) College uns gegenüber on(| augüben, ba| er mü feine

fable tJM^ «nfl^t unterteilen mürbe.

(6ebr rid)tig!)

ÜMe ®rünbe unfereS SSntragS finb anbere, unb fie faDen

Mn Ztil geiobe ow| mit ben 9(u8fü|nnigcn itnl ffiflnfden
b«f 6mn ffoDegen Dr. $ottboff jnfanmfn.

5??ciTie £terrcii, teenn bie ^l^aufcfialfumme eine drnU

fdjdbtflitiig für bcii tatfStfilid^ bfm Jlbgcorbnelcti burd)

feine anliiefenbeit unb SRitorbcit im 3Jcictstüg crluodiicucn

Sbtfmanb fein foQ, bann i\t cS nur fonjequent, aud^ t)om

€tanbpunft ber 9ieaierungSborIage au8, bag man nid)t

fk jd)cn Wtmat Itc gleich bobe @ntf(&äbipng bemi§t,

Ii4 nton bfe lilftaMniltentf<bäb{gung nicbt onfelft obne
alle 5Rücfri4t barauf, toie longe burilfcfinlttltt^ bie

Slntoeicuöeit im SRel^gtage nac§ ben (Sifabmnoen
ber bisherigen lagungen in jebem 3JJonat notmenbig
mirb. 2)ie 9lnuabme iü, meine Herren, nitbt eine

>DiIUürIi(be, fonbern fie ift begrünbet auf ben

ßotifüf^en 9}a(I)meifungen biefeS da^reS unb bcS
borottSgegongenen OabteS unb ift begrünbet in ber @r-
tmicmng an bie tatfä^Iicbe ^nanfprud^na^me u^ät^rcnb

bcr legten 10 bis 20 Oobre, bag im 92obember unb im
Seienibcr nur tcenlge ©igungen abgehalten merben. i^err

ftoueae $ottboff meint, baS fei getobe bcr SelUrj er

b»Bnf4t bog man lle boKeR ihmote 9lobeniber nnb
S)egembeT jur Ärbeit bermcnbcti fönnc. 9t(Ietn ba§ toar

unb ift beSbalb nidjt möglich, tocil bic iHcicfiSämter in

ber Aufarbeitung ber il<orIagcn uidit fo frülju'lltg fertig

loerben fdnnen, bafe ber 3iei(b§tag in bcr iHegcl früher

Oli gegen (Snbe 9iot)ember ciubcrufcii tuerben fann.

Wkm mn in Siobember, tatfäd^Itcb erft jmifeben bem
90. ttdb 94. ftdbenber, gemöbnlitb ber SieiebStag einbe»

rufen teirb, fo finb \a nur gan^ locuig Si^ungen nodi

büi Vm @(blug bei^ diooember uiöglic^, unb tä bebarf

MiOUl ttl4t lofttr dncx <Mf(|aM(paia ta Icn edcogc^
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fei es m\ 500 äRorf WKI ber 9iegierungSt)orIage ober (Q)
»on 400 9ßad nail ben Sef^Iufe be< »eiibStaaS in

gloetter Sefmig. 9m 2)eseniler hrtever »eilen aemobnli«!

SRitte beS 'üRonat? bic ÜCeifinocfitSfcnen begmnen; eS

finb alfo bis babin aud^ nid]t inclir alß in ben beibcn

legten Sauren, luiinlid) 10 bii 12 Sißungcn mi3gli(b;

agcn mir: 12 Si^ungcn. ^benjo ift ber Januar er»

abrungSgemäg ni<bt oollftänbig mit Si^ungen 3u belegen,

meil gemöbniicl) bo(b bie eifle SBo(be )u ben IBei|*
nai^teferien }u rechnen ift. (Srft ber Ofebntar tttfl

ber Wäti finb erfabrungSgemäg bie nouen 9Irbeit8«

monate unb smar in jebem 3abre. -Sag mfrb

aucb DorauJiictitliil) m aßa ^5ufunft fo bleiben müffen;

tS mirb ftcb baran nicbtä änbern. 3Benn mir nun banacb
bie Semeffung ber einjelnen äßonatSroteu ber (5nt*

ftbäbigung bemeffen tooDen, bann ift eS münfd^enSmert,

bei ben erften SRonaten unter bem Setrog nad^ bem
8ef4Iu6 ber jtteitcn i'cfung juriiJjublclbcn unb bei ben

SRonaten ^ebniar nnb Wlavi über ben bei ber jtoeiten

Sefung angenommenen S^urcbfdinittSbetrag binauSsugeben.

S>arattS aQein, meine ^^erren, eififirt jU| unfer Sorftllaa.
am 1. S)e3embcr mit 900 Wititt, am 1. 9annar wu
300 mxl am 1. ??cbruar mit 400, am 1. SWärj mit
5i>j unb am 1. SDiril mit 600 Hßait eingufe^en. Stte

3d)[uf;rate mit 1000 Ünl Iiitie tti4 mfetcm Ibtni
unDeränbert.

2)iefen berfc^ieben bemeffawt IRimatdratcn bcr

^onfAauntf^äbigung entfDrecben, menn man ben S3etrag

»on K SRort fBr ben Si^ungStag aI8 SunbiibnittSbetrag

ju ®runbc legt, bei ber Ucjcmberrate für bie ©ifeungen

beS 92üoember 8 8tQungen; biefe 9late gebt alfo tat«

fä(bli(b über bie regelmäßige 3<ibi ber ^iobembcrfigungen

bioong. gür ben 2)e3ember finb in bei 3anuaiiate mit

800 SRort 13 @i<}nngcn borgefeben, für ben 3annar mit
ben om l. Februar ffiUigen 400 'maxi 15, für ben

gfebruor mit ben am 1. SRfflrj fäBiaen 500 gjlarf 20, für m)
ben ÜRorj mit ben am l. Slprtl fäütficn 600 Wlatt

24 @i^ungen. ^2etne Herren, bie iStattftif ber 3abre
1904/05 unb 1905/06 ermcift, baft im 3annar 17 ober

13 6i|nngen, im Sebiuor 20 unb 81 €i()UMen flaü»

gefuilcn laben, olfo ungefSIc Me 3tt|I bon €ibnngen.
Denen bie borgefebene ©ntfdjäbigungSfummc cntfpricfit. im

Tiaxi bagegen 26 unb 27 @i(}ungcn, luorLiui bcr i)öd)f:--

bctrag Oon 600 Jlfüif gleid) 24 <iioungcn cntfäür. ßcylcrcr

betrag entfpri^t mci^r als bcr Söcfdjlufe jmeiter Befung
mit 400 Wiaxt unb fogar mebr alS bie JkgierungSboiIage

mtt 500 Sßarf bem tatfä(|tt(|en Slufmanb« lex lnn|'
fcbnittli(b im Slonat Wlltn erfoibeiIi(| fein mhl.

?Dlefnc Herren, bie golge ber Sttnna^mc nnfcrcS Sln^

tragS mürbe bie fein, bafe bie möglichen Uberfct)üffe über

bell tatfä4lt(bcn 2lufmanb geringer merbett alS nacb ben

$cf(blüffen gmeitei iiefung, unb baB bei SteitbStaa ui(bt

in ben Seiba^t lonuncn mürbe, benjcnigen fCIgeoroneten,

bie ibrer Sßfliddt in feiner Keife nacbtommen, notb eine

3utoenbung ju mod&en, eine Serbäc^tigung, bie au Der=

meibcn mir aßen Slnlafe baben, unb bie mir im ö-inft

befeitigen moUen. ^iit unferem !^ntrag ift im SfaQe feiner

älnnabme alfo gerabe ber SBunfcb beS 9lbgeorbneten

Dr. $otl|off erfiUUr ba| boS bebiniäie 3nteref[e be8

aibgeoibneleR am 0efu(| ber 9lei(igtag8f{bungen mdgli(bft

bi§ ,^um 5-nbe beS SRonatS rege erhalten merben foHte.

iUeiuc 4>crren, maS ben Slbjug oon 25 äUart betrifft,

fo ift baS ja eine J^ragc, bie ]iaci)I)er 3ur 8pra(^c fommcii

mirb. ^üx uns ift bie :^auptfac4e, toaS bereits ^cri
Dr. !iRüaer (8agan) auSgefübrt bat, li^ Itt %bm i»^
baS Xogegelb im § 3 unb bie 9eftimmnn|m in § 8 —
fie finb nnr onS einem äSerfebeu in unferem Ri^ag mcg=
geblieben, mir ftimroen bem Stntragc l'r. SWüfler (toogan)

burebauS bei — benfelben S9clrag eutbaUen« ba^ alfo

nl4t in lern einen fm ein |i|c(er aetnv Mcefclt ift
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(Writbcr.)

(A.) al3 im aiibercn. SSJiirbc man bic 25 3J?arf ju ©runbe
legen, bann toäre bte 8ere(t)imno fo, bog na(| bem
©QluBergebniS bei SBerf3umni8 fSmfliqer 6lt}irasen ber

6<ffion nur ein mäöiger ÜfierftSufe fion ber ißaufifial«

entfc^äbigutifl bcm Slbgeorbneten öerblelben ttürbe, fobafe

fein antlfllicb bc§ l&o^en ^»aufeS jeinalS in ben i^erbac^t

{onimen Unnte, eine eibeblic^e liBeja^lunA Dorn 9ieid) für

eine nt^it ftattsebabte SlniDefen^rit im S^eitbStag ju bc'

tU§M. itnb au0 btefcn Ocünben eniffeble idi 3^nen fottoU
Me wmtifmt tmfmf fhitrogS ju bem § 1 Bt. b «0
au(% bir Tlmiabme bc@ eintrage ju § $ 8 ml ben

^fa^ L)r. füllet (^agan; p § 8.

CQraMl tat b« Sttttv.)

SJijepräfibent Dr. ®raf ju 8iolber0«9ikrii{0er0be:

3)ei ^err )UbgeoTbnete Dr. <Bpal)n ))ai baS Sßort.

Dr. 6)»a|n, Slbgeoibiieter: SReine Irenen, \ät möchte

nod^ eine furje Slnfrage an ben iBunbeSrotStifd) richten.

SDBenn bie SJcrtagung Dor bem 1. Slpril eintreten fottte

— iDihbe baö aus befotibeicn ®rünben möglich fein;

cS ffiäre j. 3. au(4 möglich, toenn tvic im @et)tembet

{ufammenberufen toßrben unb bd^oß bor bem
l. SpcU onScinaitbttfle^en IBnitteit ^ iDficbe bic

IBMmii be< 9cfe|ci fein, ba^ b«m »or brat 1. aoril

am Xa%t ber Sertogung btc ©^luftrate bon 1000 SRarf

fluSgejaftlt »ürbe unb bic m<i) bem ^Inlrag öröber nod)

fcfjlci-tun tiOO WUü am 1. 3lpiil itodi öaufc nad^gefanbl

isitibtn. ^DtifaUö ioerben ouc^ fte au^jaejo^U loeiben,

bontt bte 8000 aR«f mS oti^ottt linft.

S^ijepräfibent Dr. (Sraf ju ^ttflbergKScritigerobe:

Jier ^err »bgeorbnete Dr. aRütter (Sagan) ^ot bc8 SDJort.

Dr. »ftll« (©agon), Sbaeorbnetcr: 3di babe bal, toaS

iii 3U fagen bottf/ fiiDn ™ öii'fc ber ©eneralbebolte

auSgefübrt unb fann ba^cr jc^t auf ba§ Süort öerjtc^tcn.

(H) S?i3eDräfibcnt Dr. @raf ju Stolbejg-äöcmigerobe:
Die Si^fuifioit ift flefAIoffen, unb wir lommen jur

fttntmung über ben § 1 liu b. m lieat ba|U bor ber

Stntrag ber Slbgeorbneten Wütt onb Ocioffnt, Sit. 440
ber Sirudfad^en unter l.

34 bitte, bog blejenigen, »eli^c ftatt bcS § 1 lit b
ber 9ef(blüffc im^kr !Seratun( Mc QftffWlt OrSber an^

nebraen moDen, fid) erbeben.

(©efdjie^t.)

$>ai ift bie äRcbibeit: ber «ntro« gröber, foloctt er M
auf ben § 1 beatebt, tü angenonmen.

Hbfa§ 2 beS § 1 — angenommen; beSgleicfien §1
im gonjen, wie er flcb burc^ bie Slnnobme bc8 S(nienbe=

itents ©röber gefialtet ^ot.

S3ir fommen gu S 2. ^icr liegt bor ber ^nlrag
(gröber ju 2. dcb eröffne bie 3)i8fuf|lion — wA f^Itege

fU. 3(6 loerbe eOentueU obftimmen laffen.

3(b bitte, bog biejenigcn, ioeld^e ffir ben 3aE ber

Snnalme beS § 2 i{|B tat ber Stffnv CteBto «nicken
tooDen, fi(b erbeben.

^ai iß bie 2Rinberbeit; ber Eintrag @röber ift abgelehnt.

2)ann bitte icb, bag bie i^erren, nield^e ben § 2, ber

mtberönbext ablieben ift, annebmen mUt», M erbeben.

(®ef(biebt.)

fSWt %i tß unberänbert angenomntOt.
mit fornmcn ju § 3.

3ur (^)efd;äftsorbititit0 IQat boi M6vA bet ftm
flcorbnete @röbcr.

Aröbcr, Slbgeorbueter: äSir jicbcn ben Antrag }u

^ » juriid, nnbbcn eitfer ttntcaf tu § 9 abgelebnt
Dorben ift.

Siigepräftbent Dr. Oiraf i» Stolbetg-fÜerniierobet
!Scr «ntciie 0>3tec |it § 8 ifk fmldtoeisjm.

^as ^oii hrttb ni^l teriangt; Me aHfbiffiint fH (C9

flef(bloffen.

3ii^ bitte, bat Wcientflen, loeli^ bn mtbcxlbdwiteit

§ 8 «niKbmen tvoBcn, ficb fii^ftnn.

3)a§ tfl bic 3Rcbrbcit; § 3 ift anncnommcn.

§ 4. — Mt 2)i2{ufRon ift erbffna — unb aefcbloffen.

sDer j^en Sbijeoibiicle Cftaigct ](at bat IBort tnr
(ikfc^tiftgorbnung.

Finger, 31bgeorbneter: ^etr $räfibent, id^ mö(^te
bie 93itte au8fpred|cn, über bie 6<Deii Mfaie bet § 4
getrennt abftimmeu laffen.

SJijepräfibent Dr. ®raf Stolbetg^ttemtgerobe:
3d& wtxU al\v getrennt abftimmen laffen.

3(b bitte, ba6 bieienigeiif toeltbe für ben OfaQ bei

Slnnabme be« § 4 bo8 iipeUe Hlineo, idcI^cS beginnt:

„^er an einer namcntüdgen ?lbfHmntill^ üUbt ieUninnt*,
mit annebmen njoUen, ficö erbebe»-

(©efcbiflit.)

tiaS ift bie 9)hbrbeit; § 4 ift unoeianbett gebUebüt.
2)ann bitte icb, bog Mctcntdcii^ ttd^e ben § 4 «m«

nebmen tDoOen« |Ub erbeben.

(@efd)iebt.)

§ 4 iß unberänbert angenomnteB.

§ 4a — ift anßeuümmcn.

§ 5 — ift angenommen.

ip«. — Xai iCBort b«^ ber $en abgeorbnete
Br. 6|Hibn>

Dr. ®fa1tu, Jlbgeorbneter: 9JJeine Herren, nocbbem
im § 1 jur SJerbeutli(bung beS Segriffd ber SJcrtagung

bie sBejugnabmc auf 8lrt. 26 ber SJerfaffung beibebolten

oorbcn i% mu6 i(b nunmebr bitten, bafi bec ^en Sri«
fibent m<S) im § 5a flott beS 3itatS: fixt. 18 ber ffefAS«

bcrfflffnng - einfügt: 5(rt. 26. 3tb ne^me an, bafe bei

ber Jlbftimmuttfl bann aucf) 3Irt. 26 alS eingefiiüt aitge» (D)

nommen tuirb,

^(S) bin auf ein ä3ebenfen aufmerffam gemacbt toorbett/

toelcbed idb no<l6 tau aufräumen miiftt. 3J2an bot bie

SeforgniS gebegt bag bic Hufnabme beS § 5a babin ge>

beulet iDcrocn fönne, baft aud) im Slrt. 25 ber iBer»

faffuiigSurfunbc baö „SSerfammelifein" babin üerftanben

U)erbeu fönne, al$ ob bte S^tertagung nttbt mit umfaßt

fei. 2>a8 loiirbe Sebcutung bobcn für bie ^emn, toelcbe

als Seante SRttoUeber btcfeS ^oufeS fiitb, unb on bte bei

Knfbmcb geftellf iDeibcitOmtte, bo6 fit tofibrenb ber Sett
ber Sertaanng ibre 3)ienfigef(Säfte aiif^iinffimfn fiättcn.

3cb meine, ba& bie öefcbränfung beg 3lrt. na auf btf'c-3 (iJejcl}

bicfc Jeutung üoUftänbig ougfcblleftt. So wenig, ber § la
beS ÖefeßeS bon ber Seftimmung erfofet ttJtrb, fo töcnig

»irb bie SSerfaffungSurrunbe bon biefer Scftimmnng er»

fa6t. Sie Segriffdbefinition bot not Scboitung für bie

^ 3 mib 6 blefeS ®efe(;eS.

Siieprajibent Dr. @raf )u 6t4»lbefg«f9erniterobet

(S8 bflt ftcb nientanb toeiter pm ffimcte gentelbet; totr

ftnnmeB jur Hbftimmung.
3<S) bitte, boB blejenigen, tuelcbc ben % OHItcbneil

loollen, ficb bon t^rcu ilJIäijeit ergeben.

(Scfdiiiijt.j

3)a8 ifl bie ^{ebrbcit; ber ^iai^agiaPb iß angenommen.

§ 6, — 8 7. - eingenommen.

§ 8. — 3ur @efcbäfiSorbnung bat boS Sott bet
^crr Slbgeorbnete Dr. SKüIIer (Sagan).

Dr. matUt (6ai|an), «bgeorbneter: $err ^röftbeni;

mein Antrag loar imr ein (Soentuolantrog gu bem Un*
trage beS ^emt ffoDegen @rBber, ber abgelebnt inotben

ift. 3dl stf[)e meinen Jlntrag fcIbfUicrftäiiblid) jurildf, ba
er ie^t gegenftaub^SIoS ift, unb td) prinAipicII für )öei<

bcMItniO eHHi itn M 8Race Mn - |tai mA tert
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(A) »{3e)}raf}bent Dr. ®raf in etolters-SwritCMkt:
S)cr Stoteafl Dr. SRüQcr (©agan) i|l iiirikbc|Men.

IMne i^cmn. ti ge^ mf lieR cw ftitras auf
namentliche Hl^immititg fiier lik Mbcn 0efc|*
eiilmurft ju.

Ounifi-.)
— 34 tonte bcn Sbttrag nact^^a sui UiUerp^ung ßelUn;

aanenflid^c STb^mmung eingereicht ift.

SkiiS SBort gu § 8 ivirb nic^t Verlangt. — § 8 ift an*

I^Bimen.
§9. — SIngcnomaien.

Einleitung utib Übetfdörift. ~ Angenommen.
Steine ^cnen, nix lonunen tut ^tefamlabftinuiuiiia

fibrr bie bdben 9i\tfttttMxH- rtncin Kntroge br9
^terrn 9f6neDrbneten D. yjormann foH biefcU>c eine

namenilidie fein. bitte, bajs bieienigcn, loeldie beu
Stntras auf namentlictte WlttünMlltg oirterptcq, fUft Kl«
i^cen 4^Iä^en ergeben.

(@ef4ie(t)
Sbit üaUs^mi xti^ auS.

WMat 9men, e8 bot ctne tbiberttng bcS jiveUen

®efe^ent»utf{i bureh Slnna^mc beS Antragt ^xöbtx fiatt>

aefimben. Sßir müffen bes^alb btc namentliche Hb«
^DHinung biS morgen auäfc^t^"'

3ur OtfdiäftSocbiiunfl ttat boö mu ha ^ta »b*
icntaele Dr. Kcinibt

Dr. Kveiibt, Übgeorbnctcr: ^^err $rSfibcnt, \äi

nc&ne an, bitft finei Bamcntli^e ifib^immunacii |}ott*

flnben, bte eine wer bt9 8etfaffung§gefe^, ble OKbac
iil'cr bD§ 3;t8tetigefcö. ^3 ifl bodj unmögllcfi, bo6 »It
eine ^bftimmung über jtvci Ocrfc^icbeuc Sefc^c bor«

(ßtüt ridjtig!)

. Sugerbem möchte 14 bcmerfen, bag i^ ffic baS 8<r«
fafyungggefe^ unb gegen bad ä)iätcngefe^ 3U flimmcn
gebente. olfo bei einet cinjigen Xbffintmung ni^t in ber

Soge binir ntctnen Stntbpnntt sur (Bettung }u brinscn.

Si}epräf!bent Dr. @raf i« CMIetf^ltariitiierobc:

3>n: ®cf4äftäoibnung bat baSSBrntbcr^artlbgcoibnete

©ot^ein, abgeorbneter: 2!er SBiberfprucfi bc3 ©crrn
abgeorbneien Dr. 5lrenbt fommt meines (Sratfttcna ju

fpät. ÜDer $err ^räi'ibcnt ^at boif)in auSbiüdlicb ernSrt,

ba| bie (Sefantobihnumma äbcr bie beibea (Befe^e su*
fttnnicR borgenouncn nriro.

(SBiberfDruch.)

— 3atDD^I, ba* f)üt ber j£»err ^präfibent erflan, unb
banat^ aiirbc icf) ber ajicitiung fein, bofe biffe

ftimmung gemcinfam Dotflenommen iDiib. (&8 ftanb bem
ßertn IMbgeorbneten Dr. Smibt frei, boi^in ba(^n
SHberfprnc^ ju ergeben.

IBigcpiafibent Dr. ®raf ati 6tolbert*tt<mitet«b<:
Sur €kf(bandoibnttn<| mI IBott ber Qtxv Slb^

ÜMibnete @iniier.

Ciasci; SUaeorbnetet: S>er$errSIbgeoibnete@ot&ein

bat bie ®a4e our(bou8 rit^tig barge^ellt. 3)er ^tn
^Jräfibent öat Dörfer angetünbigt, baft bie @cfamt=
abftimmung für beibe @efe^c gemeinfam ftattfinben mirb.

9(ber id| bin überjeugt, bai auf eine SInregung aud bem

Saufe t>ot bn enbgiUtigtn Sibfiimnuuia ber i^err $t&{ibent

c (intf^eibnnfl batüber bem |>infc fiberlaffen |atle.

eaäiUd) mafi icb aOerbingS fagen, bog aucb ic^ tS für

ri(bttO balte, toenn über jebeü @efe| befonbetS ab*

Qt^inont trieb

(fe^i ii(btial),

OeU ci in b«r Sit iioei beEf^i&eiic 9cfctc finb.

34 (atte mi<b 3utn Si^orte gemelbet, um ben geaen* (Q)

h)ärtig amtierenben $erm Sräßbcnten |tt bitten, feine

^luffaffung, bag, naibbem eine Ibiberanfi in ber brüten

Beratung ftattgefunben ^at, bie SlbfHmmung aufgefdioben

»erben mug, boch jut ^ntft^eibung beS :^aufeS ju

bringen. ^eifi tinc Siei^e oon t^aütn, in benen bie

©efamtabftimmung oucb bei vorgenommenen änbcrunflen
in ber brttten Beratung fofort ftattgefunben (o^ mnliaB
feftgeficHt war, bag ficb fein ffiibecf)naii| bi|q|nt of
bem ©aufe erbobcn ^atte.

(Sel&r ridötig!)

34 bitte, bag ber ^err ^räFtbcnt bie @Ute bot, feft>

jufteDen, ob Sibcrfpru4 gegen bic fofortigc 3Ibftimmttns

erhoben toirb — bann nun fcIbftDerftänbIi4 na4 feiner

SInffaffnng ge^anbclt tterbm — ; erbebt ^4 over fcbt

2öiberfpru4, bann lönnen mir entfpre^enb frfi]h«en Sor»
gangen — obne iveittreS bie ^efanttabftintmuna Dornebmen.

(6c^ ri4tigi ttrfi.)

S}be|MCSflbent Dr. @raf ju 3tolberg>»c»ifMHte>
3ur aRf4ift*orbnung ^at baS SBort ber ^ccr Vb>
georbnete Dr. €^ain.

Dr. 6)>a^n, Sbgeorbneter: 34 ^e bicfelbe IBiHe

mic ber &m Hboeorbnete Finger an bra ^J^erm $rfi>

fibcnten teilten loown.

SSiAepräfibent Dr. @raf tu et«lber«>tte«si«er«bet

SReine ^enen, i4 batte ben iBorf4Iag gema4t, über beibe

Sefe^e gufammeu abgußimmen, unb ba, ali icb biefen

SSorfc^Iag mad^lc, fein Sßibcripnicf) au« bem ^anU lant

U)urbc, )0 »oUte i4 bementfpredjcnb berfabren. ä^enn
ober and bem ^aufe miberfprocben »irb, fo bin i4
notflrU4 au4 bereif 'actrennt abflimmen ju laffen, unb
awBB bie i^erren ben !Bnnf4 baben, bafe btefe abfnnnnnng
Icnte {b#bct

(Buftimmung), (D)

fo ricbtc ii^ tiiermit an basJ ^aiih bie Srigc, ob jemanb

Diberfpri^t. — 3)ad ni4t ber goU; bann Unnen mir

iber bie beiben Qefc(K fofort abHünaun, nnb iioar

namentU4-
Sßir Bimmen alfo pnä4ft ol» il6tt kn Cntinnrf

eines ©efe^eS betreffenb Me tlAennifl btf SiL 82
ber SRei48berfoffung.

34 Glitte bic ^lenen, i|re ^JJIäec [iiiv.i:u'f)nien, utib

bieienigen Herren, mel4e biefem ^efe^e jujtintmen moUen,

i^re Stimmgettel mit »Oa* abiuneben,— biefcniaen fitrren»

midie bics ni4t wtOta, Vßt 6ttmni|cltci wtt «Xcln«
abzugeben.

iöJeine Herren, für bicjcniacn $»errcn, weI4e 6timm»
Heitel ni4t Sur $?anb t|<^ben, [tc^en foI4e auf bem Xif4e
beö öaujeS jur SJerfügung.

I>ie $ei4StiMjSbiener ^aben |i4 on i^ren 8tanb|inntt

fit bie Qinfflmmlnng ber GtlnnRseltel 3u begeben unb
begleiten bic btc Sammlung Icitcnbcn .^errcn S4rift=

fubcer. S)ie Herren gc^rififührci bitte i4, bie Stimm»
Settel SB fornnda.

(ÖJefdjie^l.)

3^ie i^erren, meI4c no4 feinen Stimmzettel abge>

geben baben, forbere i4 auf, fl4 (icc^ in benähen inb
enfelben in eine ber Urnen gu toerfen.

Steine Herren, ed toirb mit foeben mitgeteUt, einer

ber Herren Stbgeorbneten (lobe Otti Vccftln einen flIf4o
€limmiettel abgegeben.

(detterfeit.)

SBenn ba8 ber "SaU fein foHte, fo bitte ia, fe^t ben

Stimmjettel umjutauf4en. 34 bitte bcn ^mn, \i(h ^u

bemfenigen @4riftfül)rer p begeben^ bm «r bcn fttf^m
Settel äbergeben $at

OP«f<-)

Digitized by Google



3210 9lcicfi8tafl. - 103. @t|itiifl.

(Sijctilärüxnt Dr. @taf 9(*(tert'Cdcnii8C(ok«.)

Ütefnttot iu enntttcin.

(F-s ftnb Q^ßCflcSeii*) 266 Simmjcttcl, baöon mit

„oa" 224, if.it „liiciti" 41, bcr Stimme ctil^alteu tjoi

ftrf) ein Jlbqcüibiicter. 3)cr ©cfetjcntmurf bctvffieiib bic

Slnberung bcr iKeit&dOcrfaffiuig iß fornit angenommen.
mit h>mvm f(<rt pr iiwttat wIHiniiini: ttcr koi

S)ifitenaefefe.

dd) bitte, bog bieieniaen i^erreit, ivel^e bfefeS ®efe^
annehmen itiollen, i()rc 6ttmm',cttfl mit „Sa" obgeben,
— biejenigett ^enen, »tldic hki nic^t »oflcn, t^re

©timmjettel mit „Kein" al^cbcn.

£te älei^Stttg^bienei ^aben fti^ an i^ren ^lafe für bic

(Stnlammlong ber 6Hiniii)(tteI jn begeben unb begleiten

Me bie Sammlung leilenben Herren S^rlftfu^rer. Sie
$enen ©(^riftfül^icr bitte id), bie Stimmzettel }u fammeln.

i:®cf(4icl)t.)

34 bitte, ba6 bieienigen i^enen, toeU^e i(|te Stimme
no^ iH^ oiictdeii (oben, bieS je^ tm.

Beim Me ^Ricn ^^^^L^wniettd olle obatgcben
aben — bies i^ ber ^aO —, bon oKin ii| Uc 86*
Immung für ßcft^IofTcn.

(Jag (fificbuiä tiürb crmUtcIt.)

3)a8 JRcfuItat bcv Sltiftimmuiifl*) ift folfleiibeä: c8

^b abgegebni moibcu 21bftimmutigii!arten 265, bobon
nU »da" 210, mit „»ein" 52; b« SlbfliiKintiifi ent«

^Iteii ^fren 3 abgeorbnete. Ser 0efe((eittiinttf be«

treffenb bie ©emä^ning einer @ntfcf)äbigitiig an bie Sßtt«

glieber beS Sieic^i^tagd ift fomtt angenommen.
a^teine Herren, nrir fbnaici sun {Veiten •egnpanb

bct £ag(2otbiuui0:

%$t^int bev ibieiten Serattiii« be« Ctttttwrf«

eine* 9efe^<, betreffenb bie Crbnung be0

Rei4il^an«^attft nnb bie 2ilgvng ber »ei4«=
f^Hlb (jRr. 10 ber Srudfac^en), unb gnjar:

Rantclgefet^, auf @ninb bed Serid)t3 ber

VI. itoa:mifnDn (9ir. 388 ber S^radfac^en).

]6eti(^ter^attei ift bct ^ta Abgcotbnete
Smnier (Sfulba).

3cfi eröffne bic 3)i§ru|fion übfr § 1.

2)üö Siioxt l)at ber $icit ^Ibflcorbncte Sdirabcr.

64raber, Slbgeorbneter: S)ag ®efe8, bas tok je^t

bi^futteren, Ijat bcn Spanien „aWanlelgefeC**. 3um erften

SRol Inas blcicc SUmt gebraucht beim 3nbalibcngefe|f
bo l^otte er mne befonbere Sebeutung. ^ier bot er eine

Sebcutung; ^tcr bebeutet er, bofe bic 5i"0"J'^cfovm mit

bem ÜWantel bcr ßtebe jubetfen foH bic ^älltdicn Steuern,

lli(^t mit octti ifliantcl bev ßiebe jum bcutft^en Solfc,

fonbern ber Siebe jum {$i2Iud unb jum @elb.

(6ebr gut! linfg.)

$cnn baä ift bie eigentlit^e Siegel, bie fic^ bie oetbünbeten

Siegierangen, bie ftommiffton unb bie aJlc^rbelt be§

^laufcS flefe^t ^^^en: iiutcf aflcii Umftöitbeti miifi'e

ÖJcIb gef(^affi werben, fei cS, mie c§ uiollc. SBir ttJoHcn

unb miiffen ®elb babcn, — bai^ ift ber einjigc ®runbfa€,
ber j^eute bcr Icttcnbe bei unfcrer äRc^r^ett

(Se^r ridjtig! linfS.)

llnb btcfcr (Mrunbfae wirb mit (.'^-ncrgic biir^gefoditen,

jebcr aiibcre t^iuiibio? bcifeiic geid]Ofacii, unb fo t)ai man
mebr alä einmal erflärt: gebt cuc^ feine SKiibe, tüis linb

cntf^laffeu, stat pro rationc voluntaa. ift bie

eUiHttion, in bie beute uns eine Koalition gefegt bat,

genoo biefclbe nie bieienige, btc be» BoOtoitf biit4»<

flefeljt W

*) Seetf. ftt. 1 Mb 8 bcr drimmmIMbmt CaBS.

2)Ungtog bcn 15. a»at itfoe.

fionfetttattbe, Benimm unb fU^SnuSObtttSit, UOmA«^
intttr iMttoiMlttbenilet nrAbning.

(mt gnt! lin».)

34 fage, alle fflrunbfäöe bcr SteuerDoUtif finb beifeite

gclaffcn. Jic ^inan^tDiffcnfcfiaften gelten ni^t? Dor bem
einen ffirunbfaBj fficlb ber! 2iie 3ßiffenf(baft mufe um«
lehren, mir niiii|cn eine neue Söiffenfc^aft für baö Steuer»

meien ft^affen, eine scientia tiscali«. Wix babcn ja fd()On

älfabemien, bic M bamtt bcft^fttgen. XBtc t«b<n äoU'
afabemien, unb »te tDfire ti, loetm Mir Mefcn b«S Sledbt

gäben, ben ^oftortitel honoris causa gu geben? (Sbenfo

»ie bcn ^Dr. ing." fönnten mir ben pl)r. figc" fünftig

[jabcn, idi glaube, e* iuärc incbr oIS ein ^tn aud)

Ijiet im ^aufe, ber e^^ mo^l oerbiente, ben ,Dr. fisc." ^u

befommcn unb fein Seben long ju tragen, bieUeicbt in einer

3eit, wo e§ ibm unbequem fein mürbe, an bie @roB'
taten, bie er ^iei im ^aufe t>errli|tct bot, erinnert )u

wetbcn.

(©etterfeit lin!3.)

dc^ babe gefagt: alle ©runbfä^e toerben beifette

gcla^. 3<b WSL mtib ni<bl oitf bic 6tcuent in cinieliiai

einloffen; fotpcit i§ nooDCRbtg vnb itDcAnlftlg ivftb

ba§ in bcr britten J?cfiing no4 gef^el&en fönnen. Ct4
mill mid) bier auf einige wenige SBemerfungen in bepg
auf bie einjelnen Stenern bcfdjiänfen, auf bic (Sreigntffe,

bie fi^i je|t bereits boUjogen liaben. &S ift unS ja ton
SQmn Kollegen Spabn namenS ber (SefamtfommiffUm
feieriitb bettelt ttiKbCKu baft bU Scaußcuec nidbt obgc
wälst toeiben loDrbe. 2)|i| boS tebem (Snmbfab bcr

Stcuerpolitif wiberfpiidt^ mom Sie In jebem !0ebrbu4

lefen. 3)ie einjige Sied^ifertignng ber inbireften Steuern
ift eben bie, bog bie inbireften Steuern üon ber großen

SReuM ber JBetjebrer getragen werben; wäre boA. nidftt

bcr 9*0» fo ^^^^ (inc fclcbe Steuer eine nngereibte

Stenec gegtR bie betreffcnben ©ewerbetreibeiibni.

(Sebr ricbtifl! linö.) (u)

Sie, meine ^)enen, finb ja grofeentetlS in bcr Sage,

erflären miiffen, baB bie Steuer niclit bie groge 3Rcnge

treffe. Sie baben feinerjeit 3ef(blüffe gefaxt, bon benen

Sie iti<(taeme abgeben, unb bpr bie @ie ni<bl geftettt
weiben nneb^- oebt erSflren 0e: bie €ttencr Imni
nidit abgctoöljt »rcrben; bamtt erflören Sic öffentlich: wir

wollen eine f(bwere Ungeiec^tigfeit gegen baS eine fötm*
unb IBictIgeiaerbc begeben.

(Se^r richtig! linf§.)

9(ber wcbcr baS eine noc^i baS anbere la^t ficb baS ge>

faQen. — SBtr boben bereit? gclefen, baft in ncbr
einer Ctlibt bie Bereinigung ber Sroner rnib Sirte f{<b

boUjiebt, bic fic^ gegenfettig ücrftönbigcn, i^rc 5ßreifc jtt

erböten. Sie babcn eielleic^t ctmas üicl aufgei4lagcn,

unb id) bin nic^t bcr ÜRcinung, baß mit einem Scblag
bie S(bwal}ung gelingen wirb; ober bebaupteit, baB bie

eine Hälfte ber Steuer, bie früber aufgelegt war, ab>

gewälat fei, bafe aber bie jweite, natürlub t)tel fernerer

ju trageiibc Hälfte nid(t abgcwdljt werben fönne, baS ift

ein i;i:icrcr SBiberfprud^! (SS Wirb 3§nen prottif(^ gejeigt

tociben, baB bie Steuer abgewäljt werben wirb! S)a8
tDirb |i(b, wie gefqgt, ntibt mit einem aßolc boQjieben}

t& iDirb einen bouecnben nnb niAt fi^nen Storni i»if<bc»
ben berf^iebenen <Betterbcn nnb bem $nHwni geben,

^'ie ©croerbc werben babnrifi febr gePrt Werben; aber

DüÜMfÖe" wirb fidi bae ätoeifellDö, unb fc^lieBlit^ trägt

bie Steuer bie grofse iiienge.

3)ann, meine ^enen, bic gabrlartenfteuer! ifiicnn

Sie bie 3tUungen lefen, Derben Sie »ieUeitbt medeUr
wie gering bie Steigung ber XBeU fär biefe S«|dirtat*
fteuer ift.

(Scbr wahr! linK.)

2)arauf lommen wir f)>älerjnxüd. (Scrabc bie gabr«
toiteRllnicr tft b«x f4ttini|lc iMvett b«^ tsk nNnii



ateu^tofl. — tos, ettma.

(A) fi4 bie SRaioiität — ttnb id) mu% Itlb«x btn|n|&aen: on^
bie babänbctcn neflierunsen aßfi^e geflcben («oo^ baS

9(f(t trat rinigermagen brau^bar ju ge^altm.

(Se^r ridjtig! UnfS.)

auf bcti [)eutiflen Xag toiifen toir s. eine? ni(!&t:

wirb beim btc Stcntüfifleuer feporat erljüben roerben, ober

Isirb fie angere(^net toerben? ä^iellein^t bcfontmen toit

ieule eine üntttort; bitUei^t übcrUaen bie Herren

»Mb; bieUeidit »ilfen fie eS felbH niMl ghni)ex anu bie

aBgenietne SReinung, tS foue ber ettsipel angere(6net

»erben. 3e$t lefe i^ in bem Sefct bofe mit bem 1. 3ult

b<a ganje ®efe(} in Straft treten \oU, olfo auc^ baS
^a^rlartengefe«. 2Bie m m5gli(^ ift, »eig i($ ni(^t;

ba6 M fcb»» niontlicrici UnftimmiaIcUcn ergeben baben,
boS UKii td) infSKig: e§ fbi^ ea^berfUtttbige mit ber

6a(be bef(bäfügt getcefen, imb Uc |(dMti borin
maaäitxUi t^ebler ^efunbcn.

ätuf biefc wcntfleii ikmerfunflen über bic finjclnfn

®efcbe toiü. iä) mic^ befd^ränfen, benn ti ift nicbt meine

tafUkt, aber biefe eine SiSfuffion ju filbren; mir liegt

tn »efcntli(ben bnron, einige SBoite ttbei bie Sfinan)<

itfpm in aOgemeinen jn fagen. 3(b loffe nri^ babei

ni(bt ein anf bie grofeen Sered^innigcn über ba8 Se=
bürfni?. 3!ie Sere^nungen finb gcioiß fc^r fleißig ge=

mad^t; man Ijat fjcrbeigebolt, »08 man finb cii fonntc, unb

bot mi eine augerorbentticb gcoge @umme oon ISebürf-

an «fgejüblt. 3ifi lege borouf leinen großen SBeil,

I iloat ebtfait bcwalb ni^t, »eil man nalürli(b einS

felifieneR laxm, tooS Eonm einet ^eflfteOung bebürftc, bag
ti mi nämlid^ ougenblicflid^ an @clb fe^lt. SIber auf
ISngere 3eit baS Sebürfnis im DorauS jn beregnen, baS

ift einfacb unmi>flli(b- HRan lann bie Serbältniffe nicbt

bot^erfe^en; nur ba§ tonn man anib noA bieijen Sie*

n4iani|cii ftcen, boft urtr ISbcH irf^t on »nbe ber iSr«

(9$ung ber ISuSgaben angefornmen finb. (^9 if! un8
(B) anSbrttcfti^ gefagt uorben, in aeld^em Tla^c man bie

9lefforl§ f)at einf^ränfen miiffen, tote Biel ^öbere i^Drbc=

rangen fie geftelU baben. SUieine :^erren, bieg »trb fi(b

inner »eiter boO^ie^en; immer mebc »irb fli^ ber

»elfMtMrtrioiiAinii — oie i^ Utmsf^smnexd
nontte — g^oA nadb"*) inner ne^r loRbot bie

SReffort3 i^rc r^orbcrungen fteigem, unb bonn tfi bie

gragf, irie et! mögltdi ift, biffcn gforberungen entgegen'

jutrclcn. 3)nä ifi bic liHlentIid)c 7?ragc: ift e§ tnbglid),

mtt bem 3rtnan)j9ftem, »ie mir i^eute betreiben, über^

%aüpt bormättB p tommen?
äRan nennt ba9, »aS und je^ borgelegt i& eine

inangref0nn. dtne „neform* btifiit: eine gnntbfS^Ii^ie

nbernng. $ier ift bon granbfätlic^fr Snbfrung feine

9iebe. 3m genauen Gegenteil berjtärft man baS gegen=

»artige @ij|tem, baS @Qftem, mit bau Urb Ix Mc (cntigc

AaUunität btneingelommen finb.

(6e^ riiitigl Ita».)

2Sir mad^eu eine Stcucrcr^iö^ung; »etter ifi eS ja nl4t8!

!?tbgefef)en üon ber ©rbft^aftöflener laßen oHc biefe

Steuern auf bem äJerfe^r, auf bem Serjebr, unb fie

»erben ben 9ia(btetl tragen, ben foU|e Beuern immer
tragen: ftc »erben nid^t ben <irlTog ciniciMiai^ im nan
bas ttnen (xnartet!

wer, n«ine Herren, bie £)anptfa(be ift: foHen lirtr

uns benn nic^t einmal bie e^rage borlegen, »ie eS

gefommeu ift, bafe ein Sicicb wie bo8 S)eutf(^e 3leidEi,

groB, möt^tig uiib xdd), m üollfien grieben, natfi=

bem es Oon 1870 bis 1906 feinen ftrieg gefübrt

tßk, feine grofie ffaiamität erlitten bat. |ebt in ber
Sage iß, fcbltmmei faft alS eine Station, bie burd^

ae ^ge serriittet iß, nat^ @teuero fu<beu ju

(8ebr guti linlS.)

CS iß bieUeid^t in feiuer Sbttlsn borgdommen, bife nia

3S11

fo iebe Ht OHlitfe^^ mi iteii oi ehum i» (9>
finbctt

(fe^r ri(btig! linfS),

unb in feiner ^otbn, ba§ man fo bie @rnnblage, anf
melc^er oUe Steuerpolitif unb alle Ofinanipolitil bcrnbir

aus ben tbie gelaffen bat, blo^ um 4Mb |i Mbwiini.
(6e^r gutt üntS.)

SReine Herren, i(b erinnere micb boran, irte (• te

alten Reiten toar. Qa, ba cr^ob man bie &tam, tum
man bie ^B^aS^t botte. 2)aS mar bie Sett ber alten

(Stapelre(^te, tto jcbc-J i?anb, jcbc Stabt, bnr(b bie ein

Serfebr ging, eben »eil man bie )Slaäit botte, @teuem erbob.

Unb eS gob nod^ eine anberc ^otm, @teuemjn erbeben,

unb eine nodb einfachere: man braib auf einer jBurg berbor
unb nabm bem ftoufmann, ber bocUccMg, Odb nnb fficre

ob. €c)c m tu el iMHt, «Ml irft Mt lei

treiben.

(Sebr gut! linfS.)

2Benn »ir j. 0. mit ber @tempelßeuer Soeben beßeucm.
bie iu ber Mt, UM non bie ®ef<bäfte mocbte, fUmtfia
toma, m nmn man boS Slecbt boju ^ernebnoif

(@ebr ri(btig! linfS.)

ffio^er iß eS gefommen, bafe oerftänbigc, c^rentoerte

aJJänncr, bie bier fi^cn, überfiaupt in fol^er SBeife ber*

führen 511 miiffen glauben? Sic miiffen eS nid^t, meine

Herten; ober (ie glauben eS ju müffen. (KS lommt eben
baber, bog unfer gongeS Sfinangfbßem ein bin^ »A biw4
fiir üam tcofen Staat unbramb^areS iß.

(Sebr »obrl linfS.)

(5:iu großer Staot mit »etbfelnben Äebürfnlffen fonn nie^t

in ber äJ3eife »irtfc^often, »ie »ir ge»irtf(baftet boben,

unb »ie »ir »eiter »irtfiboften »ollen.

XBoron Ue^ eS benn, meine Herren? 3unäib9 an
einem: an b«m SerbfiltniS beS 8id4< gn ben (Sutjelßintai.

2Bir fiJnnen bier feine SWoferegeln jum SSeften beS »lei^S

treffen, »cnu irgenbmie biefe 9J?a6regeIn eingreifen in bie (d)

3ntereffen ber dinaelßoaten. 3)a fielen tot: einfaij im
einem 9U(ht»oIIen ber berbünbeten Regierungen

(febr ri(bHg! linfS):

ße erflören, bog ffir ße bie ^auptfacbe Uc nniefUidlett
ber eingeIßoaU{(ben Einrichtungen ift.

3i üerftc^c ja, meine Herren, bafe bie (Sinjelßaoten

nidjt k\(S)t baju bereit ßno, in ibre (Sinritbtungen ein«

greifen ju laßen; ober baS iß fflr mid) jmeifelloS, baß,

»enn man eS ni(bt berßel^t, in einer neuen ffieife bie

Sinan}berbäUniße ber (Sinjelßaaten unb beS mU^A
gemeinif<baftli(b lü orbnen, mir niemals pt einem ber«

niinftigen ^nanafbßem fommen fBnnen. 2)ie Slnjel*

ßoaten fi5nnen unb bitrfcn uicftt borauf befielen, ba§
unter feinen Umftänben in ibre Serbältniffe eingegriffen

werben borf. :2Iuf ber onberen Seite foD ober ouc^ bas

fHa^ nii^t mtCfiMfat unb nnaumlnälio i« 8ci^
trifft ber Wxif/ä(tuSm eingreifen.

SBoEen »ir eine t!inan3reform ijoben, fo muß ße in

erßer Sinie eine folc^e fein, bie gemeinfam gemotbt »irb,

bei ber man ßc^ flar wirb, bog Sinjelßaatot unb Mdd)
fcblieglicb ein großes @(anje8 ßnb, bog bie QueOen, auS
benen ibre SfinoRien fcböpfen, biefelben ßnb, boB <Sla|i^

ßaalen unb Kei^b baSfelbe 3ntmf|e bo^en, eine ber*

nBttßige, betten Zdlen gerecbt ivetftenbe ^onitoirtftbaft
einjufiibren.

SlHerbing«, meine .'öenen, wirb eS, glaube i(b,

matuiien Stoaten nicht erfpart »erben, babei nodb anbere

ürDöaungen angußeUen. tök ßnb ja bunb bie bißorifAe
MnuHung in Sentfcblonb fo jnfammengefebt, bat mt
gong berf^iebene SRitglieber unfereS SieidieS boben:

Stoaten, bie im (Brunbe nicbtS »eiter ßnb alS ein fleiner

Slbminiftrotibbegir!, unb Stooten, bie »irflicb Staaten

ßnb. 2)ie Ilcincn 6toatcn trogen an i^ren &ißen biet

l^tocttt .di kie wm fb im dmui CShMtm
I 4SB

Digitized by Google

!^icBStag be« 16. SKoi 1906.



321S Wifiittii. — loa, eilmifl. atoigtaa bctt 15. aWat 1906.

U) ftttb. (Sie ^aben 3. 8. bie 3ibiIIifien ber 0iirßen au
Ingen. S)iunU i&ngen \a aud) eine gro&e 3a||t (Siä'

Tfdftiuitiicii ber Staaten jufamnten: großartige aRinifierlen

iifu). 3IIIc8 ba§ fofiet üicl fficlb, unb c3 tocrbcn fic^

uiclletc^t bic fletnirn Staaten aQuiä^llc^ iuimer mc^r bareiii

finben tnüflcn, ihre C^itiridjtungcn cill^^rAAWr »K tAü^t

gar ju fe^r belaftet ju torrben.

3)ann aber foOen jtd^ 9ici($ unb Staaten au4 einmal

bie t^age Dorlegen, ob Die beon in ber bisherigen Srt

unb Steife tntt ber Sermel^ning ber Seamten unb ber

INiniiiilrdU fbitfol^ren fönnrn.

(6cl)r ri*tifl! linfg.)

(Berabc je^t, meine Herren, öaben tBtr »tebcr einen

6dltitt jur Seruej^tung b«c Sureonlrotie getan, ttle er

0rBficr laum getan toeibtn fnnt. Unfere gonje nene

Steuftflcfcöflebnnq »erlangt eine große SJJcugc öon 3Iuf=

rtcf)lsbcanitcit. Sir Ifabtn, toic id) erft ertDÖbnte, für boS

BoIIrocfen bereits yifabcnücn ciinidjten rnüffeii. Whm
^nren, n'ir teerbrn fc^liefeli^ bon ber SDlenge unb ber

^ie(artt()fcit ber 'Beamten augerorb entließ fc&ioer bebrücft

Iverben. 2}ie SJiengc unb bie S^ielartigfeit i^ tS, mMit
boju fübrt, bag wir nienais gur Süul^e in nnfecen 9e>
foIbu)i$t«»erhä(tniffen unb niemolf jNr toixDUbdi (Su*

friebeiiljeit ber 23camlen fommen.
Jlber, wcv.c .öerrcii, ba§ iü nur bn-3 pTftc, flcaiiffcr=

maßen bic iÜDiaiit!fe&iii!(t, nämltc^ bog diiiif unb Staaten

nur gufammen il)rc i^inanjDerbältniffe rrpliercn fönnen.

SU»er bie ^aubtfadde ift bie, meine ;^etren, bag tthr bad
6l)Rem aufgeben, bog i»ir bi?ber gefiobt fiaben unb je^t

fonfevDifron trollen, jiäiiiltrfi bie C^-intialimcit titi für alle»

mol öffeßlid) utioeräiibeilict) feftsuleflcii. 2aS fu^rt j^u

bcm Slefullat, luic mir c§ biSijer gehabt I)obcn.

Wnnabmen jtub feßgef^eSt/ unb man padt nun an Slitih

gaben bnronf, bNtS man lann.

(Seftr ric^tifl! linK.)

(B) Jia» ^flben mir ja erlebt. 50?eine ^lerren, menn arofee

9lnforberunflen fommen, mie baS bei ^ni- unb Mo'M
me^rmalö ßefcfiffieu if}, fo crflärte ber .ticrr ©taat^fclretär

beS 9lei(66fdiatiamt^: ja, meine £ierven, e§ ßeöt ja febr

gut, mir.'baben baS @eib. Pr ben Stugenblidl 3>abei

überlegte man fid^ nicbt, bo6 aOe folc^c 9Iu§gaben in fi<St

bic leiibeitj fiabeti, meiter ju tta(^fen. (^ii:c iBetDinigung

für .'öccr niib '^lotle, bic man einmal flcuiadjt Ijat, toirb

,uilir jii iHabr, o^nc bafe neue ^eiriniinungen ge=

troffen ju merbeu brauchen, mac^fen unb immer mtcber

»ad^fen, unb fo toac^fen mie an biefcr Stelle fo allcnt«

^«licn aibnäblid) bie Slu8aabcn übet bic (&inna^nen bin*

on9. 3)ann fommt ber Seoment, »0 man nittt u>etter

tonn, mie je$t, bann fommt ber SRoment, mo mau eine

fogenaunte ginanjrefonn madöt, b. bv loo mau mit einem

Silage eine grofee SRengc Steuern ntacfit. 3u anbereu

großen @taoten bot non biefcS Softem ja löngft Der«

loffen, be{f)ifcI9l0etfe In ünglonb, baS glönjcnbe ^inanjen

bat. S5?:m »erbanft e? bie (ilntisenben iJinatt^eii? C^infad)

bem llmftanb, bnfi jebe? ,\abr t'Hnnabmen unb i'hi^fflaben

OoUftänbifl bemiUigt iiunben. Ja ift eS ber JliiUim bes Sdiny
fefretär^t, älusigaben unb (linna^men in richtigem (S;in!lang

|n boüen, unb ^mar nidit fo, bag er auf Dorbanbene (kia=

nobmequeSen mögli^ß nieüauftiacft, fiinbein fo, hob er

jtnnS^li genau prüft, meldie 3(u<$gaben notioenbig jinb,

unb bann bic i^mcite Ainfle ftcttt, mic faiin \<S) baS ®elb

befeboffen, unb roenu er ba« ®clb jttdit Licf^affeu fann,

10 mufe er eben tiotoilfe Jluößobcti :,uriicfiic[Icn. So
toerben Sic finben, baß in jebcm 3at)re bie Stenent neu

bemiOigt merben.

aßeine Herren, bag i^ )}oIitif(b ein gcofteS 9Mit ber

ä-^olt^tiertretung. 2)at)on miQ icb aber beut nt^t reben —

,

nur baoon, bat; bou ber allergrößten S9ebeutung für

bic ttufrc(btcr])aUung orbentlicber Sinanjen ifL Solange
mix nt^t jn biefm ^|tcin itteigc^ Mebcn artr tnnncr

miebei bini 3ett ju 3ett »or berfelben ftalamil&t ftebcn, (G)

iDitb tnmier etft wtt ttnlei^ angefangen merben; bann
tartrb a0ni8bti4 ober mtt ebiOB genioltigcn 9huf bcm
beutfdben 3?oIfe sugemutct, nene ©euem ju bewilligen,

bon beucn man Diellcidit, ujic febt fagen muß, baß fie

iiidjt einmal genau ^crnq geprüft fmb. Sei ung legt

man bie Steuer nid)t für bas 3a^r auf, fonbcm fär bie

@U)igfeit. SBir fönnen nicbtö baran änbern, loenn nii^t

bie beben bctbönbctCB iRegicningc» i^cerfettg bop
bereit fhib.

Stlfo, meine Herren, p biefcm Seffern ber iäf|rlt(ben

isBemiOigung muffen mir übergeben, menn mir überbauet

gu einem oeinünftigen ^inangmefen im 2)cutf(^en 9ieid)

gelangen ttollen, unb mit btefcm Qafum unb |ugleid)

bmnti; ba6 bte 9inAn»n .be» 9M4el mb ber Orniael*

ftaaten gufammen reguliert merben, bnuMCn mir au(b auf
bie 3Irt ber Steuern, bie notrocnbig flnb, um bie nötigen

57?iltc[ für unfere Jvtnoii.Kn w liefern. SlJit anberen

iüorten: mit bem äugeubltcf, roo man üon biefem

OJruubfa^ au§ gemeinf(baftli(b in SReid) unb Staaten (iin>

fommen« unb Scrmögengfieucr macbt baben nrtr bk bc-

meglicben €teBc(n, mt hitc nBtig b<icn, nm ben Km*
gleidi jmifcben ftimto^nten unb Inigobcn onfttAt |u
erfialteii.

(Sclir rtdiligl linU.)

2)enn baS uerftel^t fidj uon felbft, baß man nidit jebed

3otr icn 3oÜfltfe6e unb Oefe^e für aUe inbirefte

€Steueni matben fann. @g nutg borbanben fein ein Hai*
gleidb/ ber tS ermöglicbt, in iebem 3abte SluSgaben unb
Sinnobmen genau acgcneiranber abgufiimmen. 2)ann

lann einmal ber SJomeut fommen, mie in anberen

Staaten er »orfommt, mo ein St^aöfefretiir \i<if binftellt,

niibt^ um ju fagen: @elb ber! — fonbern: meine ^erreit,

t<b Mb in ber glüdflicben Sage, ^en cfn'JBnbget bortn«

legen, ttiel^cS tS mit emöglid^t, bie unb bie Stenern —
fagen mir: bie ©infommenfüeuer — ^erabgufefeen. ©cwifi (u)

iiiirb ba^ eine angenebme ßagc für ben Sdiatfcfretär

fein, unb tc^ boffc, baß er ben &kg, ben i(b einguftblagen

bitte, bei ber näcbften SReform, menn ei jetft nicbt g^^
einfcblogen toirb. (5c miib bann biejenügen on feiner

@ette b«ben, bfe er fftah aI9 feine Gegner bat. 34
(glaube, unferen J^tnonjeu tnirb e^* beffer befoinmcu, menn
mir einmal in ber l'age fiub, unfere anfid)! burdi^ufegen,

aläS menn ba§ gcfdiiebt, maö beute geidieljcn foll. lenn
barüber moUcn mir und ni(bt täu((ben: boii oUcd ift aar

nidjts meiter ald ba9 3n1le)ifctt eines So^cfl^ bof fe(c

balb uHcbec onfreißt.

(Se^r rid)tig! linI8.)

Sie merben — itft lucrbc eö oieIlci(bt ni(bt mebr alä

^itgllcb bc8 3ieid)3taf5« erleben, id) boffc nid)t, baß es

fo fdjnell fommt; nbcr bcffeii bin id] fic^cr: bic Jlnforbe»

rungen merben in.mer größer merben, unb mir nicrbcn

genötigt fein, immer bon neuem fogenonnte t^inongreformen

p mad)en, bis mir babin fommen, eine fietniinftige

^^innnäreform, mie icb fie mir benfe, burd)^ufübren. 3)er

iiEji ttorlicgenben ,^i[ian,ireform fann ich mit meinen poli--

lijc^en Sveuubeu uid^t gu^immen; benn fie ift baS genaue

Gegenteil Don bem, ms mir unter ^^angreform Der«

ftcben. ete nä|t nlcbt bem 3)eutf(ben »eicb, fte ftbabet

ibm rnib — um boS lebte binPjufügen — fie bringt

bon neuem lttt|nf(ltbcn((tt itt anjcie ganie SeblUaung
l)liicin.

(Sebr ri(^tig! linfS.)

Sie merben e§ erleben! SBicIleidit tverben au(b bie

Herren, bie tttnte mit fo ftolger 3Riene oben auf bem
Stencrbunbel ftcben, baS fte onfgcbäuft baben, einmal

auf ben ®ebantcn lommen, eg ivart bejfer gcmcfen, fie

bätten baneben flcfbuibcn unb boS ^cucrbiinbcl «nbertn

überlajfcn.

(Stb^oficr BdfMl Ii»».)
<
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(A) 8i|Ct»Mbc>t Dr. ®raf ih etolitrs'QentisnroDe:

9cc^ «DgcnbRcte Dr. SBtenta ttat UA fBoct

Dr. ?8it»fr, 9l6flforbnctfr: SJIeinc J^emn, fotueit (8

fi4 um eine Shitif btr 9ici(i)^fit!atijreforai unb bcr neuen

@t(ue(t>OTlOflen öanbelt, eine JJritif, in ber id) bcm $emi
jBon^ner burdtueg pfiimnie, mirb fic^ tici ber britten

SentniB biefer Sorlage Gelegenheit gu loeiteren 9(uS<

ffil^ngen finbcn; it^ ulD für ie^t babon abfegen. SS^
toill tnidi bei biefem @efe| nur mit beit Scagen bef^äftigen,

bie haä ajei^ältniä be« 9tei4§ gu ben (Jituelftaaten

betreffen, beu eigeiitlidien Slicui beS HRantdflefe^e^, unb
bie Steaunoita^me meiner politift^en Smnbe }K brn

9cf4Iäffeit bei Stomnifrion Ilarlegen.

Wtt fihmen in ber ^auplfac^e — abgtfe^eti notfirli^

Don § 1, ber üon ben neuen StcuLincrfnoen banbclt — biefen

Öeft^lüffen ber SiominitMoti .yifiiiniiicu, ba fie eine an«

liellinfHire 9legelinui bcr n-ragen bebeutcn, bic bind} ba§

9tantela(fe^ gur S)efct)luBfa|)ung geftellt finb. ä^ereitS bei

ber erften S^eratung beS (Statd unb {pater an^ bec

&autb8tUi%ta fclbft ift uon unfctet @eUe eillätt oorben,

bife üb tR eine Seftlegung ber SRatrltnlatbettrage, »ie

Uc Kciltnng fie roüufc^t, nidit tviOtgcn fötincn. I'ie

ScrbonDlungen in bcr ji'onuuiffion ^abcn ergeben, bafi bie

0»6e 3)i([)r^eit beS 9iei(^etagi( ben gleichen StanbpunÜ
Hnnimmt. SBir Unnen ouf bie anatiifularum lagen nidit

bcrji^ten unb gmttbfjftfnf^ nid)t boiin aidigen, ba^

itgenb eine SinbMiis »b« iS^&tfßn hu 9R«tcUiiIor*

Umlagen erfolgt.

(Seör ri^tig! linf«.)

6S fommen babei eine iHeibe Don ^rtoägungen für

und in ä3etra(4t, bor aOem ba8 fonftüutioncae IJloment,

bo6 bie äRatrituIorumlagen einen beio«(|li<b(n (ünnafime«

fottor fttt b<S 3tei(b btlben, b«c fBr ben VMbSimiSfyat
(lat ni^t entbf^irt Derben lamr. Tlt ??efllegung ber

<B) SRatrifuIarumlagen, ibre Segrenjiiiig auf einen beftimmten

^^etrita mürbe ben Sergi^jt wf em »IltttflO SM* ha
iUoltänertretuitg bebeuten.

(Sehr too^r! Iinf8.)

2Bir finb nid^t in ber iJage, einen foli^en Berjitbt auS)U<

Ipred^en. Kutb ift unferer Sluffoffung nad) baS Softem
ler Iflatrifiilorbeilräflc bei oHen SRängelti, bie c8 stoetfel;

l9d ^at, hoäi geeignet, ja al3 baS einjige 'iHÜitl anju>

fdmir «If eparfamfeit im 9unbc8rat ^liiiMVilfCll.

(©e^r ridjtig! linla.)

$>it SSertreter ber (^tngeUtaaten miiffen fi($ fagen, ba^

bot 9ßa| bei jBela^ung ber eingelnen SSuubeSftaatcn ob-

bfinot bon bem Wla^t i^rer Setoiaigungefreubigfeit im
8unb<8rate. lönni fte bon boraberetn im 8unbe8rat

u&leren SBiberftanb gegen neue SluSgaben, bie bem
MelAe ongefonnen aerben, leifien, fo mirb auc:^ baä ü)^a&

ber Bdafbing flcrbiaec toerben, boS bann in gorm ber

SRoMIdantmlttfleR ben (üngel^atcn tufetleet ttirb.

3n ber (fonimiffion ift biel bie JRebe geffiefen öon

ber JiDtwenbigfeu etner finonsicUen SBarriere int 9lctcb;

man bot gefaßt/ ini ilkidje feMe eine äaaierc gegtu

. ^eigenbe SiuSgaben, meil t{|eorettf(^ ein ^^eblbetrag im
etat nid^t möglich fei. 2)a8 fei anber8 in ^reugen, i>a

tsd&xt einfad) ber Sbuuiniititcr: äber einen beftimmten

Betrag binanS finb tkrAmgtnmiel nlc^t borbanben, einen

Kat mit einem S^cfijit lege tdj nidjt bor. mö^te
ragen: trarum fann ntctii auc^ ber ^icrr Sdja^fefretär

m 9teid) bic flleidie Ci-ntidiicbcn^cit befiitibeii gegenüber

»en iHnforberungen, bic Don ben eiiijclneit ^)leffort8 an

)tt ^antreten? 34 u>et6 ivobl baß ber ^err SteicbS--

d^abfefretär ba8 Seftrcben bat^ Sbftricbe boriunebmcn.

(&e ift ia aui^ in ber IRommiffion berborgeboben »oiben,

mit tt)el(ficn ©c^iDierigletten bie SuffteHung beö SHcic^S»

bau8^alt«>etat£ im SunbeSrot ju re<bncn bot, ipelcbe ber<

flU^fiifR SoVUMIfe büOft In XMnUM nonicii. 9«»'

a>iengtafl bta 16. a»ttt 1906.

ee aber best $erm Steii^iSf^abfelretSr nidit gelingt, ben

Sbtftlft fo looUen gu laffen, Wt ts t» bielfa^ btcOeUbt

felber ttttnftbt, fo liegt bat nebieB Cn^tenl fn ber
gangen Stellung, bie bo3 SReidfigftftaeamt einnimmt.

34l toill bie ??rage eine« neranttrortlidicn ;)leicbä--

finanjmtntfter? niclit aufmllai; aber idi mbclJic boit) be-

tonen, baB nad) unferer ^aj^t bem ^cid^fc^a^amt ein

größeres Wlah Don SenmtMKtBiia mb 6cU>RflaUglett

guflwiefen loecben mu6
(febr ri<bHg! IinI8),

aI8 e8 jefet ber J^all Ifl. ©in gut 3:eil ber ginongmlfere,

bte ougenbltcfddi beftebt, ift auf biefe eteHung bc9 9Ul<bi-

\i)mmU2 m^dsnmvtn, bie fic^ aal bct CrgonifaniNt
ber ^eidj^^bel)örben Don felbft ergibt.

9hl ti Mfit bie ^iegierung — ber Cebanfe finbet fUb
»ieberbolt im Äommiffion36eri(fit au8gefpro(ben --, ber

befte ©c^«^ gcg|en aflp toeit gebenbc Üleffortforberungen

fei eine gefeölidie Sefdirönfung bei lilauifularbeiträge

fotoobl für ben iöunbeSrat als für ben 9icic^!o)d)a^fe{[etör.

3dl fann biefem äirgument beim beßen äBiHen nid^t folgen;

i(b glaube umgefcbrt, b«tr nenn bit ftrabegpaatcn bie

@id)erbeit baben, bdi§ bie flatrttItlarbettrCfle Aber einen

beftimmten betrag nii\i fiinanSgeljcn, mitf)in bie C^lngtü

ftaoten über biefen betrag btnauä ntd)t ben Vaitca be8

9leid)§ herangezogen »erben fönnen, ilji Csutcrifie an ber

S3emeffung ber 9lu8gaben im ätetcb fid) ftarf Derminbern,

unb ber i&iberßanb, ben fie im Sunbefrat gegenüber bem
9iejfoiteifer an eutfalten boben, entfbrc^enb fQUöcber fein

ufirbe. flBir balten gmnbffiblieb fefl an bem @bftem ber

3}{atTifu[arumIagen, folange nicbt bie gange 9lrti|ffinani*

pDltltf auf eine neue ©runblagc gefteHt ift.

Siefe Sluffaffung aber Ijtnbert natürlich nidbt, bafe

mir bereit finb/ (^Ulditerungcn, foUKit nidgU4 beo
(Singelflaaten gn 0ett>jlbrcn. Hatb nrtr erlennen bnr^anS
an, ba6 au8 bem iebigen ©Aftern manefierlei S4micrig=
feiten ben Singelftoaten ertuacbfen, bafj in bic ^luffiellung

be8 6tot8 ein 3Komcnt bcr llnficberljeit ötnetngetvagen

»Irb, mit bie (üngeiftaaten mäjt U)if|en, lote bo4 bem>

nSw bie aRotriluldmnilaflfli fein KKibcn. 3q ertüme
att(b an, ba| ejiie jttednfrng bet ncincn nnb mittleren

(Singelfiaaten niltnnler dm ben StatTHMaranlflgen ficb

ergibt. J^rcilt^ bat e§ a\i<b 3f'tf" gegeben, tso öon einer

foid)en nbcilufiung ir.clji bie iiiebe mar, IDO im <ii)cgcnteil

bte Ivitijciftaaten bit jtoftgaiiger beS iHcicbcä waren, toeil

bic Übermeifungen reicbUcber gesoffen finb al2i in ber

legten 3cit, unb icb glaube, biefe 3cit tonn leicht toiebcr*

fommen. 3n legter 3eit geigt fidi nnberlenubor eine S)efferung

ber 8ie{(b8finangen. Sie natärli<ben (Sinnobmen beS 9teid)0

baben fid) erböbt, mie mir ba8 bon Slufang au angenommen
baben. 2)ie legten «uffteDungen, bic Deröffenilic^t ftub, be=

funben ba8 auf ba8 beutli^fte, unb ic^ glaube, bog ber ^err
Stei^Sft^a^fetretör redit bebalten »leb, »enn er foot, bag
»ir Mdleidit gunfiibfi no4 bnr4 einen SDefiattfunMif

binburtbtüoten muffen für baS 3abr 190fi, bafe mir ober
im nä(^ften Sa^r DorauSficbtlicb baä fcftc l'anb ber Uber^

fctjüfTc errcidien merbcn. ^«itit^ bie fcftijne ^ftt, bie ber

:gcrr iüorrebner ausmalte, mirb fd)merli(b fommen, bog
einmal ber ^err 9iel(b8fd)atifefretär Dor un8 Eintritt unb
fogt: Uli tttbt fo blel (Selb, boft »ir bie eteaexn ermftfiittH

fSnnen. Sin etbabfctretir In S>cntf4en Rei4 jn
biefer ^Dentualttät fcbvetAt^ 0CkMfcn> fi» fe)r btS OlM
crU)unfd)t fein mürbe.

'iJJcine 4)emn, U)o§ nnti bie ^rlciditerungcn anlaugt,

bie bie l^tommiffion Dorf(^lägt, fo fönnen mir uns» im
großen unb gangen mit ber Siegelung einberftanbcn er*

U&ren. dlaöt § 3 ber ftommijfionsbefdilüffe foU, menn
bie aitatritularbeitrfige ben ©oObetrag ber nbermeijungen
um mebr al8 40 Pfennig auf ben Stopf ber !iöcoi3lfcrung

überfcbreiten, bie (Sibebnng ber ]&eträge auöaefe^i merben.

dn biefen ScfUnnumflcn Jolib giniibfltU4 feftge^nltBi
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32i4__^ WtHatog. - loa. &im-
(Dr. fBiemer.)

(A) an betn Sebanfen bet SRoirlfuIariettrfige; tS toltb luic

eine düidäfiwmt <it bet (Si^cbung bec Umtoflen jn*

fießonbev. 9He CricU|tenin0 t|i aber ffir bie WnitU
ftaaten üon nic^t unterf^äienbtr Sebeutung. ©Inmal
tülrb ßcfe6li$ bie Stunbung jufle^d&trt, bie ja je^t o^|nc

bie flcfcelic^e Jieflclung aucb bereits in eliiigcii gätlen gc=

iDÖbct Horben ift @S toiib ben ^iiijclitaatcn alSbalb

eine gc96ete 6{(lbet^eit geisä^it für bie auffteOung ibred

(StatS. 6S »heb «ugleic^ ein Snieig gefci^affen» ÄNnfam
gu toirtfd^aften, loeu fie bann bie ßoffnung i)ata nhmen,
bo^ bei einer Sertninberung ber nuSgaben im nSc^ften

Qaf)Vt auä) ber ©ctrag ber geftunbelen aRatrifuIorbeiträge

^abgeminiicrt liierben fonii.

^ec, meine ;^erten, toir finbcn cS bebenni($,

bog bie (Srl^ebung erft im 3uli M brittfolgenben

Kec^nungSialtlTeS fiattfinben foQ. Ser uifpinnglic^e SIntrag

In ber ßommiffioii ging babin, baB btefe etnnbnng nnr

bis mm jüjdtfolgenben 3abre gemährt toerben foU. 2)ie

berbttnbeten Sttgieningen baben SSert barauf gelegt, ba^

baS brittfolgenbe Stc^nunaSja^ in bag ©efe^ binein'

tef4tieben toirb. Xber idf glinbe bsA, btft baS etoaS
n »eh gebt. <5§ (üfit fli nid|t Itmmm, iafi eine

iDliJje Stunbung betört, »ic fte biet Dorgefd^Iogen ifi, bie

,ltiianälafle rcd^t unüberftc^Uic^ geflalten würbe

(fc^r richtig ! linf«),

toenn bis jum brittfolgenben Oabre bie (^rbebung an$--

gefe^t toirb. 3n blefer .Beit tnu6 ber ^ebl^etrag bttr$ bie

QRdltdbuiifl bcx fitocbenben @(bulb gebecft »erben, eS

finbd alfo dm Sennel^ng ber 9tei(f|8f4ulb ftatt. @§
toihbe un8 Heber fein, iDenn in biefer Scjicbunfl § 3 flc-

flnbett «IIb uns gefagt mürbe, boB bie Srt)c&unfl tm i^uliM itocttfolgcnben ftatifinben foH.

SDom ift in ber S^ommiffion ein ^banfe angeregt,

dtaMoflf nidit geie^eberif^ geßaUet aocben, ben t4

tariäjßm aiQ, loeit er mögli($ermetfe mieber auftauet.

(^Bim ebiem ä3ertreter ber berbUnbeten ä'iegierungen ift

angeregt morben, ein finanjicHeS Cuinquennat ober

6e))tennat einjnfübren, berart, bofe für eine beftimmte

3abl t>on 3abren fotto^I ber »nteil bc8 Mtid^t an ber

(iMaftllUitec als auif ber ^Mt^eteag ber nmoelegten

ilatndntetträge feft begmiit »ccben foS. ^n ber

ftonuniffion bat fic^ eine SKeinung fßr biefe 2lnregung

ni(bt gcfunben. ^d) möi^U bitten, ben ©ebonten ein für

flllcinal ai;cl) für bie ^Jufunft fallen ju laffen. dl||laube,

an foidben iBinbungcn boben mir fcbon genug

(febr ri($t{gl Ilntt),

ttttb bie (irfabntngen, bie bamit gemad^t finb, finb

UMi^lt^ ni(|t fo giinßig, bag mir no6) etne tteae i)iaiü=

fkM faOm.
(6«br ri^tigl linfS.)

(Sine foldje i^tubung, ein finanjieDeS Quinciuennat mürbe

bie olinc^in bor^onbcne Unüberfi(bUi(bfeit beS 9lci(bSbauS=

iloUf »eiftArlen, iDürbc geeignet fein, neue IBermtrmng ju

(baffen, mürbe baS SinnabmebemilligungSreibt beS 9lei(!^8<

ta^ anf eine Steibe bon 3abren feftlegen unb f^on auS

Mflcn loaUntionellen ®runbe Don unS gn MMcifoi feto,

(ee^r ri^tigl linlS.)

3m üljrigen erfcbeinen unS bie Beftimmungen ber

Stommiffionebefcblüffe onnebniiat. @o iß eS eine Scr«

beffening, bot im § 2 ni(9t bcr 8«rf(^Iag ber Stegtcnnig

angenommen ift, eine bemeglitbe GrbfcbaftSfteuer m ftb^fft"-

fonbern bofe man fid) entfdjloffen bat, eine fcfte öegrcnjung

äu f^iaffcn, bem »ieiib äwei 3)rittel, ben (S'tnjclftaatcii ein

drittel be« üxbOMS ber &cb{(baftS|teuer gujumeifen. 2)ie

oclänßelte 0c|l(dning, mte bie IRegiening fie borgef(|Iagen

fyü, »Mt sn mancberld e^MWitfeiten ge^rt ioMit

unb gnbem prattifcb garMnmlBert ^aben; beim mt Mc
a)tnge nun einmal liegen, mürbe bodb regelmäßig ber

gonge JSitettg ber grbpaflSfteuer, abgefeben »onbem
ctaHtt SMtttl» IMM Mch| In lliflu^ flnranKii sabcii..

!pte«»tafl ben 16. SBai 1906.

SIu4 bie Scftimmung über bie Xilaung bec 64nlbai (CD

in § 4 crf^efnt annehmbar, tDennglei^i xät bon ftonbcnlii

fagen mug, bag iDlt anf biefe jBcfHntmniig fonbau^cn
Sot nU|t bgn.

(@ebr richtig! linlS.)

mi 'in $rc3cnt S^ulbcntilgung jäbrll(b initb nltbt fe^ir

Diel ge|(baffen merben, um bie 8<bulbenotrtf(f)aft loS gu

merben, unb am aQertoenigßcn, menn aOfabtlid^ neue

@(bulben gemoibt metktn. 2>te Se^mmung ^ nur
mebr omamentoie Srbfntung. Sie bringt ben Sorfo^
jum 9IuSbni(r, bag man bte 8d)ulbenmirtf(baft im 9ie{(b

einfcbränfen miD. Slber mit bem guten SorfaQ oflein ift

eS n{(bt getan, fonbern eS mug unfereS @ra4tni tor
aDen SDingen auf 8barfamteit gebalten merben.

(6ebr ricbtigl linU.)

Sparfamfeit im 'JieitbSbauSbolt iß baS bomebmfieWM,
i(b mö(bte fagen, baS einzige SRittel, um auf bie S)aacr

Drbnung in unfere 9tcid)öfin(iir,cn fjineinjubrlngen, unb

gmar ©parfamfeit beim !6unbe^rat ~ nicbt aDein beim

9iei(b8tage —, menn über bie Vorlagen 89ef((Iu6 gefaßt

tvlib, bte bem KeK^StttnoAbec unterbteUtt jattben foIUH.

Steine Herren, Act Ue finonglcfle fBlrbuig bef
2)?antelßefe5e? unb bie ©rträßntfTc ber SteuertJorlagen,

glaube ii^, mirb itoecfmäfiig bei ber britlen Beratung ber

flcid)§finanjreformt)orlage ju fpretben fein im 3ufammen=
bang mit ben eingelnen ^rojclten felbft. 3m gangen ift

baS a^antelgefe^, abgcfebcn oon § l, annebmbar; e9

bringt ben ©injelflaoten eine (irki<bteninflr bie aw| Ivb
für gerccbtfertigt baUen. tlbct Wk nrikttcn Mtten, iift

btr Sefcf)Iiif{e, bie oorauSflditli^ Ml4 bie 0ePtigung beS

iUcnumS finben toerben, ben ®ebanfen tteiter ju t»er»

folgen, ber bon m» intc^ci^olt Dertreten unb au(^ Don

anberen üliartcien unterftü^t morben ift, nämli(b ben (Se*

banlen einer 9leform ber SRatritnlarbeittäge in ber 9it4i*

tung, baß ber (Sclebnngtaabnt bei SRoictbiUBletttige

abgeänbert mirb. (d)

(Seljr richtig! Hn!S.)

Sei ber crften :i;efung beS (^atS l^at mein Oftennb

Dr. SRiUIer (6agan) bie (^orbemng aufgeftellt, unb mir

abcn fie bann mieber^olt ou^ im Serlauf btefcx iBcc*

anbiungen geltenb gemacht, au4 anbere flfttta oril

bem ©aufe finb ber gleiten Jlnfic^t, bafe im ;'^ntcrcffe bet

dingelftaaten eine Steform ber i'^atrifularbeitrage 00Tg(>

nomncn awibcn muß.
(@ebr ri(btig! linfs.)

3n ber Sfommiffton bat man gefagt: jamobl, baS ifi fe^t

\Mn, ober baS bat febr «afte 64lvterigIttten; mir boben
feine ©mnblage für etne anberlveltc (^bebung ber

SWatrifitlarbeiträge. 3ugegeben — eine gewiffe Sdimierig»

feit liegt öor; aber eS ift »ieberl^olt baranf btngemiefen

morben, bo& aueb fcbon jei^t 6ei emftlidjcm ilUlIcn eine

folcbe @mnblage mobl gef^affen merben lönnte. (6S

läßt fi(b no^ bem Wtafttx be8 prenßif(^en (Sinfononen*

ßenergefe^eS ein fittiber 3)nrcbf(bnitlSfa^ als (Sinlommen-

ßeucrfoU gu ®mnbe legen nocb ber mirtf<baftli(ben

SeißungSfäbigteit ber benacbbarten &ingelfiaatcn, mie baS

ja in bem befannten SBerf beS ©ebeimrots Qü^roaxi im
eingelnen onSgefä^rt ift. 34 glaube In ber Xot, boß
bieferja^g goagbox 10» »nb boft »an fi4 auA, »enn
bog 9tantelgefe1i angcnoninien toltb, cntfln<4 iinerlegen

foH, ob man nitbt rec^t balb einer Sieform in btcfcr

Jllcbtung gelangt. (^3 befiel)! ja bie ?lU'gfidit, loenn mir

bie örbfebaftäfteuerDorloge onnctimen, eine oiellctcfit

braucbbare @mnblage ju aeminnen. 3ebenfaUS möchte

i(b bie bringenbe Sitte anSfpre^en, baß au(b nadb ben
3uftanbefommen beS äRontelgefetfeS bie berbnnbeten Sto*

gierungen fidb mit ber SRebrbeit be9 SM^StogS in ben
löeftteben jufamraenfinben, eine Slcfcrm ber aJlatrifuIar»

beitrage borgnnebnen. 3^ glaube, baß mit einer Jolcbcn

ncfnnn 'vcn nnigc nug« ginngi mn^ omp w%t ncngn*
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(Dr. tticaier.)

CA) idMdk Mcti flcfSrbcrt üHtb aU nttt neueit 6teuent/ bic

imv alpt fwt me Steit^^soerbToMctt »crlUbfni wikn.
(»rabol linld.)

35a8 ©ort ^at bfr £>crT S^tüoHmatJfigfc gttm BnnbfSrot,

fti)nt^td|Mgtcn&ii(^c Staaiä' uiib t^uiauimlni^ grcil^ierr

(^rei^err 9. 9tl[ir{R(aben, @faat$= unb ($!nan)mintßer,

»el)oß«0($Ugtfr pm SBunbeSral für baö ffönlgrfic^

SPreufetti: ailctiic ^xrini, bic Äommlffton bat in ban{eng=

tDcrtci SBeife bte @ttuation bcr äSunbeSftaatcn in{ofrrn

tttoai günfHger idhÄet, üi W ÜRalriruIaibeitTägr, bie

aber ben JBttrag t>on 40 ^Pfennig pro Sopf bcr 9t<
t)9nennt0 ffimniitfftn, ni(^t glci^ in bemfelbnt ^dft er«

^oben toerben follen, fonbem cvft im ^u\i bf§ briit-

folgenbcn ^obreS. 2)amtt ift ben )iöunbe^ftaaien tDcnlgftcnS

bk aRSfllUblttt fitgeben, auf biefe ungtbcdttn

SRolrituIacMMIg» ebnntiitteit, nnb {(& loüxbe bUträ, unter

ollai UBi^Men c( M Mefem Kt\vb^ git Mcffen trab

ntit btr Hnregmifl beS ©erni SorrcbnerS folgen nnb
bfefe ctnjufc^ränftn. Sttllcin, meine Herren, cS ift

bod) tninitr nur — fficiin Sie gcftatten — eine Wolgcn^

frtft. <&8 iß eine äl^ögltc^Ieit gefcbaffen, fic^ in ettDoS

^j^ecw^ awBe (dS bidbn auf bie »eji^affung bex aßittel

dnuftttcni ober anf ctitt nttaddU JpcflKiiyuif ber

SWBfalftilflrbelträflt/ tnt ftt bte batSifMcn Rcfilnuiigen

feit langen ?[o^rfn erfttebt bflben, ift bic J?ommiff!on jn

unfctem Sebaueni ntd&t eingegangen, unb tdö fann nur

noct) betonen idi teiÜ mtd) furj faffcii — , boö eine

fol(^e materieüe UBegiengung ber ^natriMarbctträge meiner

9in|i(t)t nacb im bringenben ftnan}tellett dntncffe ber

(üngelftaaten »ie be« 9iei(be8 liegt.

dS iQ Don biefn Stefle anS Dieberbolentlicb bar«

gelegt toorben, in tceldiem 2f?afec bie ©(^toierigfeiten in

(B) ben l^njelftaaten fid) mehren, tote bie Ausgaben, bie Stn«

forbemngen auf allen ftniturgebieten toat^fen unb bie

XhmbcSßaoten SeAmgSmittel nt<bt mebr befitcn, um
Mefen gnfarberwigen au genfigen. (SS ift btmif bin«

oeiotefen tuorben, tote nenerblngS in SBfirttemberg eine

parte (Ftinfomnicnftcuer erhoben worben ift, toie SBraiin--

fdirDetg feine ©iiifonunenfteuer um 60 SProjent nffm bat,

anb in ber jtommiffton lourbe un8 mitgeteilt, bog auä)

IBlIcn bor einer er^ebliiben ®r(B^unfi ber (^inlommen^

Itewt fitbt. ShtTsmq, nebu ^tmn, »o)in 6ie tMaa
ivte Im 99ei(b, fo tn idtm ShmbeSwurten Uefefbt

iVÜbing, fteigenb^ 9Inforben:ngen auf olirn ®ebtetcn unb

inner gröfjerc «©djicterigfelten, bicfen Slnforberungen gu

Qcnflgen.

68 ift alfo für bie SBunbe8|laaten, itb möAU foocn,

ein tHtaleS Sntereffe, in biefer »exiebung gu en» fqmi
Hbgrenjung ber Verpflichtungen, ber i^ciftungen aegen*

über bem gtei(^ gu tommen, um überfe^en gn lonnen,

loelibe SJItttel ben eingelftoaten gu Oebote flehen, biefen

£o6en Cbltegenbeiten auf aDen (gebieten beS fullureHen

benS ibrerfeits gu genügen.

d<b bin aber abtvei^enb M» km ficcnt Sorrebner

het Unflat bofe eS ebenfo In btfnaiwcii fbianitellen

^ntereffe be8 Sleitb« felber liegt, eine folt^e C^rcnje gu

gieben. 3)tr t>crr abgeorbnete feiemer fagte, ba§ iUafe

bcr Seloftung bei ben SJunbeSftaatcn l)äiige öon i^rer

äSemiaigungSfreunblicbfeit im S9unbeSrat ab. (Sctoig,

meine Herren, bot ber S9unbe8rat bie Berpfli(btung;, bie

Srorberungen fritifib iubtäfen nnb obguftreieben, mo eS

tbm ricbttg etfcbeint «r bebtit aber biefeS ^ntereffe

an einer fporfamen SBirtfdöoft aucb lünftig, inbem er

bnr(b eine fparfamc SBirtfd^aft njürbe enetd^en fönnen,

bafe nic^t bie gangen 24 3)Ji[IlDnen ^Slart ungebccftcr

aRttIrttutarbetträge bon tbm trboben »erben, dine fpar«

ftncniitf^ t|l Ott -H |U|c In »tefm 2«!gni

8S16

bo(b einigermaßen brin — nur bann wätf/BUk, V>tnn bte (C9

^nftang, bie auf eparfamteit balten fol^ im VlActlim
au an biefen ganjen SJiagnabmen teilnimmt

(Sebr richtig! reifttS.)

3in legten ^JJ2oment an einer IHftion, bie nabegu abge«

f($lofien ift, mefentliibe ftnangieDe abgebe Oorgunebmen,

b«9 gelta^ im einjtl^tt gttlte| aber bie (SinmitHnaift

an an ben elnjelnen 9J?a6no^nien teilnimmt nnb biefe

SWafenobtncn ton Sliiiegititi an in eine and} fitmnjtcll

gmedmäfiic^c i>)i£t)tuug leiten in ber l'nge ift.

2)a£$, meine Herren, ift im allgenieiuen nur baS diti^S*

fcba^amt, ba8 ift aber nt(^t bcr BunbeSrat, unb beSbatt

lommt aOed baranf an. bte 6ituotton ba Slti48ftnan|>

tternwltung gegenüber bn «bccni Meffoctt gn ^flxfen,

unb, meine Herren, in biefer SBeglebung mug bo(b baran fcft^

gehalten »erben, bafi bcr ihJeg, ben ber ^err ?lb^

gcorbnete Siemei andeutete, nämlicb eine anbertoeitige

Örganifation be8 !>ici(b^|(b<iSamt8, ni^t gangbar ifl ober

ondj nvr in fe^ »etter ^erne gangbar fein mürbe. (Si

ttürbc ba? eine grnnblegenbe Sttnberung ber gongen 9tei(b8-

Dcrfaffutig bebingen, nnb bagu airb man fanm bie ^anb
bieten wollen. 9leln, meine ^enen, mir wenn Sic bü8

finanitefle Slütoat bcr 9iei(b8ftnangoeimaltuna ftarlen,

bann iMdcn f»e In btr Ztt Mf 6|«cfMdelt m MeU^
mirbn.

34 ^bc \ätm te bcr ffommtffimt au8gefübrt: jebe

^Vinangbermaltung im JReicfic wie in ben sBunbc^ftaaten

toirb ben dnjelnen 9leffortS gegenüber letdit ben lürseren

Steden, toenn fie ftd^ in einen materiellen ftampf mit ben

eingelnen 8ieffort8 bariiber einläßt, ob eine Sforbeniug

nntmenbig ober nü^litb ift; aber bie ^ofition ber 2rlnan|«

bermattnng iü nnebine^aibor, »enn fie einfacb fagen lann:

i(b bobe leine SHttel. 2)onn b^ren eben bU «nfprä(be

ber ttcifwtt «tf.

(6ebr ri(btia! re418.) (d)

Witiiit iperren, in biefer Sage ift niemal8 bie 8iei(b8'

finangbermaltung, bag fie ben einielnen 9teffort8 fagen

lann: id) bin am (Snbe meiner ftrfifte; — e8 finb immer bie

^atritularbeiträae ba, bie werben einfacb in Snfprucb
genommen. Onfolgebeffen ^abeu ote ^efjortS nitbt ben
9{efbeft cor ber finangieaen SSarrten^ nte fit infj^teU*

weife in 4^reußen Oorbanben ift.

(@ebr ricbttg! recbtt.)

3(b babe in ber Stommiffion angefnbtt, boB i(b bei ber

S^langierung be8 lebten prentifcbm wmt nt^t weniger

als 180 SKlDionen 3J?arf me^r Sluggabeii al§ Kinnabmen
batte. 3cb ^abe erflärt, ba^ Don einem ^efigitäetat nicbt

bie 9lebe fein fönnte, unb bie 180 ülRiQioncn fbü mtn*
gemäß in ber S^erfenfung berfcbmunben.

(^örtl bärt! redbts.)

3tt biefer Sage ift ia niemals bie 9ceicb8finan)l>ertDaItnng;

berni bie SRolrttnlarbeiträge I9nnen ja in8 Ungemeffene

geweigert toerben.

älfo, meine ^frren, Wenn Sie auf ©porfamfeit
bringen wollen — unb icb bin gang berfclbcn Slnftcbt —

,

bann müffen @lc ade ilraft boron fe^n, oon oornberein

ben etnjebien ünnwüi^en ber 9le1fort9 einen feften 2)nnm
entgegengufefeen. Sin folcber fefter 5)amm iu je^t nidit

oorbanben. &r würbe gegeben fein, nenn bie SKatrilular«

beiträge auf einen fCften, ttnltbcxf^Rlttnmi IMwt Mi*
gefebt würben.

^oä), meine ^enen, icb toiQ @ie in bem StOMnn«
in bem wir und befbibcn^ ttfaftt nit längeren Ibi8fübmngcn
barüber aufbalteif. Wer ein Bnl na^ ber politifcben

Seite woQen Sic mir nocb gefiatten! äTIelne Herren, bie

©inbcQigfett, mit ber biefe SBünf^e feitenS ber Oer»

bünbeten Slegieningen Dorgctragen werben, foUtc 'S^ncn

ioib ein 8<b>ci8ÜUL »le bringenb poltttfcb geböte« c8

att9 Ift Mefen 0nnf(|ett bct WnielfiMten in cnlDni4''r
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(grti^T b. ai^riitbabftt.)

(il) anb icfi iiiciiu', uh:;:i man bie Jicutiigfeit am Slci^c

fdrbtni toia, fo folUe man fi^i aiu^ bmä^tn, biefcm
ßarbinaltDunfc^ — isenn fo fafm Ittnit —
SBii{[i(]^(ett entgegenittlomnen.

9Retne Serien, bie Sorgäiioe ber Irrten 9?onde
l&abeii bod) bcmiefeii, ba6 olIc*i barauf atifommt, unfcic

eigfne Straft 311 ftärfen unb au8 bei» BerpUniö ätutfdcn

bem diei^ unb bcn (^injelftaaten alle Sllomentc ber

Sriftioit au8j)uf4ialten unb unfere innere &ta\t im Steide

Die in ben Sinselfiaaten p beleben. Kncfi taa btefem

@eR(^t§punftc f)crau8 wäre eS P4f} eriDünf(^t, ©enn toit

einmal 311 einer ä^etftänbiQunfl über bie j^egrenjang ber

aWolntulaibcitiäge färncii- üQäir geben bie Hoffnung nit^t

ouf, ba^ tä — mm au(^ ni(^ jett« fo bo<ii fpiUer —
SU einer foIAen Serßänbifiung jotf^en bem mU|ttig
nnb beit bedwobetcn Regierungen fonimen wirb.

nemt eine folc^e rd^Ii^ie iBegrenjung je^t noc^ md)t

le^bcn ifi, Ijoffcn wir um fo meßr, bafe ffleniflftcnS

tntfS^Iic^ in bcn nät^ften C?a^ren fo Derfaiircn ©eibcn
toitb, bafe wcniflften5 taiiadilidö, roenn nic^t ganj

nnbor^crgefe^ene 2>inae eintreten, über bie (Srenje bon
40 Mennig pa 9m ber BcbSUemng im aQgemeinen

niil^ ^anSgeganBen nirb. Siefe Hoffnung fcböpfen uir

aaät onS ber (SrUfirnng eines btit^orrogenben SRitgliebg

ber Smnmiffion, btc ba^in gel^t:

(St nelime feinen Slnfiaitb, im Flamen feiner

gfreunbe ju erfloren, bof; fic miflebccfte 3Jlotrlfulor=

bettrSge in ungemeffencu Sädragen uii^t tnünf^en

ndktten; er irnb febie (poUttfi^en ^reunbe

fltaflai bon ber SInfdiauung au^, ^nf;

«4SWnionen ungcbedter 3Kalrifularbeiträflc idjon

ein ^o^cr Setrag feien, unb baß c6 niit)i flut

angebe, biefen iBetrag bauemb in erheblichem

Umfang ju erhöbe»-

aßdne ^ntn, toix bitten, bog oui^ boiS bpbe 6<iud fi4l

(B)fn ber proftifilbni SuSfil^rung, in ber eeflaltung beS

nätfiRen 9leicft8Öau§öaIt§etat§ btefcr Jlnffoffnnf! anfcjjliefjen

möge, unb bafe menigften§ latfädilicf) Don bcn iöunbeö=

ftaaten feine ^bljeitn DiotvifiUatbciträdi- crijoben mcrben

möchten, alg boS in bcn legten ^tai^rcn gef^eben ifi.

S)aS giU inSbefonbere aud) [in haS 3a^r 1906, bad ja,

tveil bie (i:inna^me(|uellen, bie je^t erfcbloffen werben

foHen, nod) nii^t Doli fliegen, DoronSfitbtlid) nodj mit

einem ßiäfjcicn 2cfi5tt abfcbliefeen ©irb. ^td) ßlaiibc, ei

romhe ein bcbaucrlit^er Sinfang ber ganjen i)ictd)i'!iiianj=

reform fein, wenn ber iMnfang ft^ bobnrc^ bofumcntierte,

ba^ glei(( Dieber btel bösere änatrituUrbetiräge bon ben

8nnbe8Daaten erhoben mürben. 34 lonn @ie nur ber«

fidiem, bafe, wenn ©ic fettenS beä 9lel(b8 bie anforbenmgen
an bie Sunbe^ftaaten in ben ^renjen l)alten, ba^ biefe

ibren eigenen bringenben Slnforberungen geredjt werben

Unnen, @ic ftä^ ein tfot)ti ä3crbienft um baS ätei^ unb
Me mdMilnolen erwerben werben.

GBcobol cct^t«.)

^räRbent: SMS ffiort )«t ber Qm Sign»biicte

Qiraf 11. si<ernftorff.

Qita\ )B<nifi«df, Sbgeocbnäec: SReine Herren,

im degenfot gn bcn verrat Bon^^am, bie tro^ ber

Sebcntaif bie fie gegen bie SBeßimnamgen beS &t\t^tS

Ifaitn, boflf lü einem guftimmenben 9iefu(tate fommen,
Werbe icb ntd)t bogu in ber ßage fein. ,ld) werbe in

biefer meiner SteQungnabme burcb bie l'luetübrungcn

beftärft, bie wir eben gcbört boben, unb bie mebr oDer

»dtiger bocauf binoitdod^en, bie SlatrUuIacbeUräge al»

foU^e tn befettigen, wenn uHt Me Ülairtblnbetträge

auf ein gipim flellen, fo fällt ber ganae fäberatioe Sruno--

gcbantc meg, bag eigeniiicb bie (Ünjelftaaten bie (Garanten

bei Mehl» fetal \Mat, mb cf fUt mi bcritatfl»|> bot

bie berbünbetcit i)Jegicrnn{ien oiif bie ®efialtung ber (0)
äieicbiSftnangen ^aben. 04 ifo^^t ia mit ^reuben gehört,

boB ber ^err preugifcbe Slnonsmtnifter bie StSrfung ber

eteOuag beg ^erm 9ieicb8f(ba6fefretärS oIS Aufgabe l^in'

geffeOt bot, bamit berfelbe bon bomberein ben (Jforbemngen

ber Dcrf^icbenen SReffortS mit bem genugenben Slaäjhmi
entgegentreten fönnc, unb id) lann nur wiinfdjcn, baß
biefciS ©treben ftcb aucb betätigen müge. dagegen mng t(b

fügen, ed bot mi(b ctmad wunbetbar berüi^rt, bog Herren

auf jener 6eite in fo fdiarfer SBeife ibre 8ebenten au8<

gefproiften f^abtn, wä^renb fic fonfi bo(b immer ein»

getreten finb für bie SSeWiEiflunfl ber grofecn ietjt sweifeU

baften äuSgaben auf bem föebicte ber itolontülpolilif

unb befonberiä für bie ©cbaffung etnei$ ©taat^jetretänS

im ftolonialamt. Ser mürbe botb bann paxaütl ßeben

ben ^aren 2M^\^aat&t, tmtaik tt MSMaaMß
trtuür eine mt^r itRurgeonweie cresing eiMBimmi. —

aber würbe bod) gewi^ ni^t jur ©tfirlmfl ber
iJjiDritiDn beä *genii 3diat'*efretär3 beitrogen.

(.'rÄ ifi feine orage, M\\ manäji ber Dorgcf^Iagciifn

©tcuem leid)ter 311 afjcptiereii finb, wdbrenb man(be
augerorbentlieb bebenlli<b finb. 2)a}u reebne icb in erßer

Slnie bie erbjd^aftSfteuer, »elcbe, obwobl fte eine bixette

©teuer ift, bod^ bem Sieicbe jufallen foQ unb iebenfa09,

wie baS Don feiten be^J Qtvxn JvfniinjminiRcrä eben auÖ=

gefübi"! ift, einen febr weientlidicn ijjDftcn in ber

felbftänbiacn iöalaiijicning ber ^iei^afinanjen bilben foE.

Samit »irb aber bie felbftäobige einbeitUAe ©teOung
beS 8lei(b8 im ®egeafa^ in ber bt^eiigeR nhrberatiben

(^runblage wefentlidi geförbert; benn i(b meine, biefe wirb

gerabe babut(b bofumenticrt, Dafe bie ßinjelftaatcn für

Den etwaigen 31u5fall ber inbireftcn Steuern oufjufommen
babcn. 3)arin liegt bocb ber ^aupteinflug, ben bie tier-

bünbeten ^Regierungen auf bie Sieidb^finanien metncS 9x*
a((Und baben, unb biefer »icb aaf|t0Cbcn» ttent wir
bem 9m(|e fe^t birette etenem inveidev, bie bO(^ (u)

eigentlich bem @ebiete ber C^tnjelftaaten borbebalten

bleiben foOten. SBir befämpfen burcbaud nid)t bie

bireften ©tenem ald folcbe unb würben 3. ^. einer

glei^mägigen bireften (Sinfcbö^ung beS (äinfommenS ober

beä ä3crmbgenS alS Unterlage für bie äRatritularbeiträge

an ©teQe ber beute ungece<tterti»ife maftgcbcnben blolen

.Qopfjabl gerne sujtimmen. — ZBenn mon oAer ben Steule

icei bircfte ©teuern überweift, fo fcbaltet mon bamit ben

lS.tnfluB ber ©injelftoaten ouf bie Söolanjiemng ber i)ieid)ö=

finanien avid. 3)anUt aber berlägt man bie föberatibe

@runblage, unb baS macbt mir ba9 ^efe^ unonne||mbar.

^räflbtitt« M IBort t<t ber ^ir lll0(«ibnete

SJernftein.

Sernftein, älbaeorbneter: 3n änfnüpfung an bie

ffioite beS ^erm SorrebneriJ fomtte icb >U>tr ben bor^^

liegenben (Befc|cntiracf fngui: mal t|a cn4 ntbrignai^
macbt ibn nnf »eii fmt ehtjlge exener oaf Uefcm
8teucrbnfett, bai* in biefem liJantelgefeß bewilligt werben

I'dU, Wiidjc unö fpmpatifcb i|t, uiib bie iinferen (Sninb-

läEcn unb Sinffaffungcn bon einer ^vinaiisvcform entfprtc^t,

ift eben bte (i^rbfcbaftSfteuer, bie oUerbing^ in biefem

@efe^entwurf aufierorbentlicb 8U fnr^ gelommen ift

2)er fierr preugifcbe Sfinangmintfter fprac^ bobon, ber

9teicbStag foUe tu biefem SrinanjgefeQ barauf l^inwirfen, bie

greube am 9{ci^ wiebcr jn ftärten. ifficnn er aber bcrmeint,

bofe biefer (McfeCentwurf, wenn er angenownien wirb, bie

greube am Siei^ bei ben grofeen ÜWoffen ber Seöölferung

ugenbwle ftoclen werbe, bann bot erjedr faifcb geieAnct.

2»9 eegentett lolcb ber SfaO fein. SBnm eins geeignet

war, bie greube am SHcicb Weiten ftreifen ber Scbölferung,

unb gerabe foUben itreifen, bie bidber jebi ceicbdtreu

tum, m 9W«»t f0 t|i c0 Mefcr wfcIcntMrt biefe
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CA) m, bie ^tnangen beS 8leN|f, »ie kr UM M «eM-
cnlänfS lautet, in DibmMi |i BitMM.

' (@c^r ric^tia! bet bcn 6i»tf(nbeiiioInilni.)

(58 ift ^itr wieoerl&olt unb ou4 Don bem prcufeifc^cn

$errn g^ncinniinißcr bcr StuSbnid „^viiiaii^rcform" gf=

brauet iTDibcn. SBte in bcr ÄotiniiiiriDii nuiffcu mir aiid)^ im $aufe bux^KiuS befreiten, bag biefer Sttcl iigcnb

MUM 8«t(4ti0itna Iiot.

(€e^r uaqr! bei ben Sojialbemofraten.)

8on 9tefonn ber Sfixanjen fann bei biefem ©efe^entiDurf

feine Siebe fein, toenn n\ä)t bev ?lu§bnicf Reformatio

in pejas, äieTfd^letttentns, bebeuten foQ; benn bicfe

9hgelnng bei dieictiSfinanjen bod^ — unb bag muffen

feUv itte Seitcibiget jugcbcn — boS Stgcntell bon
«liicr orgmifi^en ätegrlung, tHicr ftnbfnuifl an ^vüpt
unb ©liebem, ba8 (Gegenteil Bon etnem XOtiimeDen

Aufbau beS cicfnmtcn ^HeldiSfinaiismefenS.

(6cl)t ridjtifi! bei bcn Sosialbcniofratcn.)

2){efe fogenattntc :;Uej(|)3ftnanjtefom ift toeitcr nid)td alS

cht Stopfen oon Ciö^ein im 9tei(t8^ou8^alt, iDobei mit

fd^ ffiroftcr BUUüt l^kt^ unb bi^in gcflriffen »irb unb
mm M< CMb eben trtnmt, »0 mm (§ finbet, ganj oi^ne

8lfi(ffi(öt auf öolfsatrtfdjaftltd^e fflrunbfäfee, ouf bic

3ntere^en ber arbcitenben ??cDöIfcnnig be§ 2ieutf(!)cn

:S«{rf)f>5, auf tiic 3"iercffcit b:i {VH'iiu'iLi::trtiliL;:öeti, bic

\\<t) auf @ruub ber ©efe^gebung bes Seutfdieu ^Rdäiti

in il)ren loiitft^afHilgen SJerfiältniffen, ibrcm (^rmerb uf».
ttnaeri^tet ^aben. 2)oS ift eben bai bejcit^nenbe btefeS

(BcfctcS gur Orbnung ber t^inangen — ibr ^auptgrunbgug

Vit Ue »oDftänbiflfte ooIfsirivtfcbafUicbe G^arafteilofigreit.

(©c^r toabr! bei ben iSojialbemofraten.)

SBenn id) nac^ einem DoIfSmirtfc^afilic^en @runbfat;

bei biefer ^inangoibnung fo ^be t4 etauig bcn

Snrabgebanfen, ber fi4 M bra iMTf^Kbcnen
5J^antttf{efleuem, bie augnbem borgeftfilogen finb, »ieber

(u) finbet, nämli* ber ®ebanfe ber 3Rittclftanb§retterci. 3)ieff

anittelftanbSrctlerei ift in bie tierfijftiebciiitcn btcffv ©ifcnf,

bie un2 »OTliegen, ^ineingefontnten. Slber einiä tonnen iDii

f4oR ^eutc o|ne bie @efa^r falf(ben $rop^etcntumä
MrauSfagcn, bnft bUfe€tenem Ifitx nu^ SkaU mS bem
Rittelfianb rulmercn toerben, als fte etnw retten loerbrn.

(©cbr ritfitig' ben Soiifllbemofratcn.)

5&r leben iüJtttclfiaiibiSaiifli'priflcn, be« Sie retten, für

jebe fleine Sraucrei 3. iP., bie fie fiinflliöb burdj bic

6taffel iut ä3rau^euerge{e$ am 2cbcn ecl^cu, ttetben

6ie eine gange SHeif)c bon (5|t|ienicn tiHnleren, Me beute

M<| |um äßtttelftanb gezürnt.

(@ebr rit^iig! bei ben @ogialbenio!raten.)

2!aS gilt für alle anbereu Steuern, bie bier im ©cfcfci

enibaltcn finb. Sffieiter: loaS für un8 bicjen ©efeßentrourf

fenn^eic^nct, ift, bag bieienige ©teuer, fär bie aDe nolti'

toitt|(|Kiftti(ien (Siunbfc^e unb gegen bie fein

einsfKcr moIIStpirtfi^a^it^er (Smnbfat fbn<bt, bie <^b
ft^aftSfleuer fiatt gur fSJrunblage bcr ;vinQii^ücrbeffcrung

gn einem blofeen Slusbilföniittel flcmad)i moibcn \it, baö
man nur nebenbei mit in bcn Stauf ninmit! bem
bce @efe^g ift auSbriidlic^ fcfigefe^t, baß Don bcn (i:ln<

nnbmen beS drbfr^aftSfteuergefeces gmei 2)rittel bem
9ieidie Derbleibcn foflcn unb eot 2)rittel ben (^ingelftaaten

zufallen foO. Sbe Cl im4 ber 9lei(^Sregierung gegangen,

fo UJÜTbe, gjonbe U|» ni(^t einmal baS gefiebert fein,

fonbcrn e§ njurben }itnfi(!^ft einmal bie @ingelftaaten ibren

Teil LcfDuimen, unb nur ber 8ieft, ber unter llmftänber,

um einen berbcn 9tuSbrutf gu gebrand^en, fi^ oerfrömeit

litte, fiele bem Sleiibe gu.

IBir auf biefer ©eitc bcS ;&aufed baben gur ^t'
fcttignng beS 9ieid^8befigitg eine Ci;rbfdiaftSfieucr bor>

gef(blagen, bereu ©rträge alle anbcren ©teuem üftcrfltifftg

aemaifet MUcn. SäaS ifi benn bie Urfac^e be0 ditiät^--

UttjU^Mn. ba tto ic9^ wtib, «Hm ben »tr
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IHierlei 8firgf((aft boben, bag t» tn obfebborer Bett, (C9

bat es burii biefe Soxiage überboubt (Mbflattia oiii ber

IBett gefc^afft tatibf tXe £)aupturfa(be ber fteTASfinani'

mifere ift — obgefeßcn bon bcn ungebcner ficigenben

3lu§fla!)cn für bic Siüftungen unb für unfere ftDlonlaI=

Doliiif - bcr f(^on öon bem .^-»crrn Mbgebrbnctcn Scftraber

berübcte Hixeiü ber (Kingelßaatcrei, ber 8u£ug, bag mir

im abeutf^en ftei(b gegen SO Sfinangbemaltungen unb
30 ©toatSregiemngeu bnbcn, bie einen großen £eU ber

©toatsdnnabmen mrgnebmen, unb bon benen ount, nrie

febr mau im übiigcn boS föberoliftiftfcc SUrinjij) Ijoc^balten

mag, boc^ ni^t fageu fann, ba6 fic mit bem älUrt«

f(baft§= unb bem fonftigen fojialcn lieben bcä beutfdjcn

SoUeS uo4 irgenbBrte bereinbar »ären, ba| fte eine

&Mm fetact BbiNWiif4fcn 8«ftt bebenteten. 2Me

flongc SBertebrScnttoidlung in l^cutfc^laub ge^t übet

bie Xrcnnng beS 9ieid6e8 in (llnjclitaotcu Jjiumcg. ®ie

;^iuai;5mifcic bcniljt ]\m Xeil aucb barauf, bafe bie

S^iei^Saufgaben infolge ber Serfebrdentmidelung auf allen

möglicben mittfcbaftlirtien (Gebieten feigen, ba6 DaS Stei^

immer me^r foginle Aufgaben übemebmen mn6 unb

bobei bo(^ auf eine Steibe anberer felbfifinbiger Hinang'

ücrtDQltuugen Jlüdfid^t gu nebmcn bot. Stnftatt eine«

'??iibcraliimu§ im Sieit^e, bcr eiiifjcitltdi in ber 5Baji^ unb

ai:di iut fftwflngWff«" ^'^^<^' ""t ''f^l"' ßrunblage erft

anbete felbftänbige @iubeitcu uieitcr bauten, boben mir im

@cgcntei( an bcr SofiS bie Suntftbedigteit bcrfebiebener

äSermaltungen, bie berfcbiebcnen @ninbfa^en folgen unb

babcr jeber organifcben 9{eform ber ^eicbSfinangeu att

eis e^mcrgcmi^t anbängen.

(©ebt mabri bei ben ©ogidbemufvatcti.)

^aS anittel, bi<r ein @egengemi(bt gn f(^affcu, ift beute

baS 0inaailunilßüit bcc äßalciMocbciträge, bic lm@mnbe
ni^ onbere« bd>e»ten, «n einen ScrlegenbeitSauSmefl

QU? einer fc^Iccbfcn ßagc, bic man ntrfit änbem fann

ober nii:i, lueil man bic ftiatt basu nidit in fid) ocrfpürt. (d)

"Keine .vicncn, gegen bcn üioricftiag, ber bifr im

^iJJantelgefcö tntbaltcn ift, bie aJJcbtbeträge ber 3RatriMar--

laften je na^bem auf ein fpätercS ^etbnungdiabr gu

ftunbcn, — gegen biefen (Sntnbfa^ menben mir unS uiibt

SaS ift eine febr untergeorbnete 6a(be. (SS ifi in ber

Sfommiffion barflcicgt toorbcn, marnm au8 rcc^ncrifd&en

unb anbeten (Hrünbcn c? fid) embfifl)lt, jctDcilig auf jmei

i)af)te Stunbung eintreten ju laffcn. Tiüö ift nidjt ba«

äauptbcbenlen, baS mir boben. 3Bir finb aud) nid)t ber

auflebt, bog foI(be ©tunbung irgcnbrnic e8 bcn (UngeU

ftaaten erfc^mercu mürbe, ein ricbtigeS Snbget aufgufteQen.

^enn mic bae :}icid]^bubget femcilig aufiftbaut, baS miffen

bic StaatöDcrmoUungen o^nebin. (S8 fontmt alfi» in ler

lat auf blefeu unterßeorbneten ^unlt nicftt an.

@e(b|it>erftänbli(b finb mir aber burc^auS gegen bie

Sinbung ber WatrUuIarumlagcn. SBir febcn barin leinen

Sd)u^ gegen ttbergriffc ber 9tei(b8finangneriooltttng unb
bcr einzelnen JHcfforlS. !ffiir fcficn im fficßcutcti barin eine

3lufniuutening bcr cinsflncti :)ieifovt-J, mc()i- au^jugeben

(fetjr richtig! bei bcn So^ialbciuofratcn),

ivtil bie eingelftaatlicbcn 2]ertretungen bei i(|r bor jeber

Serantmortung Qt\ä)üi}t ftub. S)U aRotiinilammlagen

finb feftgelcgt, unb bie ^eitbsfinanibcmattmia nn| ftt(|cq,

mo fic bas auSgemorfene @elb finbet. ffhibet flc ef

nicbt auf bem SBegc neuer inbireftcr Steuern, bann
finbet fte eben ben anbcren Seg, unb bann fommen mir

auf bicfe 3i3eife, gcrabc menn bie Snatrifularumlagen gc^

bunbcu finb, gu ^ri^Sguf^nlanlcibcn, gu einer S^erOorfung

ber ^nrnpmirtf^aft, beS 6taatSf(buIbenfi)ßemS, maS in

feinen fdilicfilidjcn SBirfungen weiter nid&tS ift al8 eine

@rbi)I)ung bcr ^^infenlaft bei» dltOiti, eine (^t'bübunfl beS

XributS, ben bie fcbaffenbe Vcbett im 9(1^ OB btf
Sl'apital gu gablen bat.

lern M^i M b« e^sUdbcMMt.)
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(A) auf tlnf \old)t ;^iiiaiijpoIitif, meine ^txtm, UUM Mit
uns unter leinen lluiftanben einlaffcn.

6g ifl ia fe^r bcsddt^nenb, bag ber prcugif^e $err

Slnanjminißct baS SBort »on einer (Balgenfriß gettaiU^
fyit, bte mit ber ic^igen StcgelutiQ fojufagen gegeben ntsAt.

3a, meine ,'öcrrcn, i4 fßrt^tc, bafe, tocnn tpir bie

aRotiifuIorumlagen btiiben, unb bie !Bu?(iaben fieigen,

bei ber Stbneigung ber 9Jcii)8regierung unb bcin Ä'ibcr^

ßaab bcc (Sto}tlftoden gegen eine iHeic^Seinfommenßtuer

eben iDctter gar ni(|tS übrig bleibt, oIS entueber ntnt

S(JuIben p machen ober toleber eine SJermebrung ber

inbireften Jlbflabcii borgunebraen, ttie icir e§ jefet fclöeit,

baS tfd^t cntueber eine S9e(aßung ber jtonfnmartifel ber

großen 3Sla^i ober eine @4>äl>i0nig wifcrcc beuti(&en

S3oi(3U)trtf(^aft, «ifcKV beiiif^cR wMt, ntfcttr bMtf4cii

Huf fitincS MB fieOwn Omicn urtr tnit ebdoffen,

toir galten na^ Wie üor baron fcfl - unb um fo meör
icerben mir uuiä jcber ^Ja^ntebiflfcil mit bcgug auf bic

^ülatrtfularumlQfleii ciitc^cflctiFteitttitcn — , bag eine ^Hcidi«--

cinfontntcnfteuer unb dteid)»Dermögen8fteuer bie @runblaae
ber beutfd)cn t$inan}tDirtf4iaft fein mug. S>enn erft mit

etaietneii^Sciiiloiiiiiieii' unb -bermögenSßeuet Derben mir baS
(efonnen, »üS notUKnbig Ift für bU SUU^fbcnpaltung,

für bie ganje 9)ci(4lfiii«ii|iviitf4«^: di MMlIteilfli^cS
91ci(^8ntiniftcrium.

(6ebr tool^r! bei ben ©ojialbetnofraten.)

Saau ift nft bann bie SRöglidireit bo, loenn uHx in ber

8M4<einbnunm0euct unb Stel^StfermSgciifleiKr bie

^»onb^abc befifeen, ^^abr für 3obr bo8 Öubget gu Be=

»iOigen unb bie iHeic^SfinanjDertDaltuna gu jtoinoen,

ben SBünf^en unb ben iBebttcfniffcn ber •cMiftlat Sow«
bertretuug uac^plommen.

SReine ^enen, eS iß baS SBort gebroucbt tvorben

Mn nottDCRbiflex ^ocfamMt/ tS muffe bofüc geforgt

(B) meriten, bag bcS Senf^ fM^ f))arfamer ivirlfcbafte.

9htn ifl StJarfamleit aber ein jtDcibeutiflt? SBort.

Sparfanifeit fann avif am falfdicn Crt ßcübt rucrbeii.

foinrnt barauf an, too geburt tocrbeit foll. 5!aS ift

bte ^axipt\adit. SBir loerben niemals fo ini S3Iaue

(Ineln baS IBort „fparfam" j^inauSpofannen. S)ie $(n8^

guben bef Steimel für eine gonje Rei^e bon StaUm--

mtdtn nnb Me flnSgoben beS 9ld(^8 für eine gange

SJeibe fojialer 9iefonnen — icf) brauche nur auf bic

»idiligc 5roge ber 9lrbeitÄlofcnuerfic^crung öinjumeifen —
©erben fteigen, unb ba§ ;>icic^ airb fleigenbe SRlttel

brausen, (ii nug nur an anberen 8teDen gef)iart

liKiben, »0 on4 floni 0»' fltfpart uerben fonn. •

2)er SIbgeorbnete Dr. SSiemer ^ot gefagt, er miäiU
gern einmal ben Xag erleben, too ein 3rit»ongminifter ober

ber ©taotSfefretär beS S5eutf(^en 9letd)? ftcii öinftcril unb

fogt: Ulf f(^(age einen 9ta4ila6 fo unb fo nickr

ciwicm vtr»

(3untf lintt.)— iBaf tnnnl ni(^t »or, — fe«9 Qabeit loir itO(| nid^t

erlebt; aber, meine ^»crren, eS fommt bo$ anberttortg

bor. fann l^icr nur roicbcrfiolen, toaö idi fcfton in

ber SlonimiiTiori betont ^)abt, hau in bem lönbget be«

englif(^en älieUretcbS, bog in biefen £agen beut bortigen

Parlament Dorgelegt toorben ift, ber englifc^e 84aQ<
felretär in ber Sage mar, eine 9ieibe bon Stencrna^Iäffen
borguf^Iagen, eine ^erabfe^ung ber Steuer ouf Xee, eine

^erabfe^ung ber Steuer auf Xabaf, eine Sufbebung beg

^o^lengoQS unb — bcnfen @te nur, U)ie uniDirtft^afUiql —
ftifßC eine ^erabje|ung Don ^oftgebü^ren Dorgufitbigni;

(ßoit! (föitl bei ben ©ogialbemolraten.)

2>a8 tarnt ber engHf^e ^anjuinifieT, unb ttonuni'

ffieil er on jtoei Stellen feines 9ubget8 Sorteile batte,

ecftenS erbübte d^tunatjmen au8 ber (ünlomnenfteucr,

oidllK «<aiui|«Mt «tf Hl (iibf^ftlfiaicr wtb$mM

a)ien9tag ben 15. aRat 1906.

berringerte ausgaben im 3flottfnetat, ba§ er mit einem (Q)
Subget ouftreten fonnte mit 28 SWittionen üJJarf (5rfpar=

niffen om grlottenetat.

2)onn, meine Jerxen, mü(bte i(b bo4 an bie S)ebalten

erimtem, bie txft »or »enigen Zogen im englift^en

Parlament ßattfanben auS anlag beiS antragt bcS W)'
georbnetcn Sibian — cineS arbeiterS, »oic iä) einsteckten

will , eine Sicfolution gu ©unflen einer allgemeinen

abrüßung anjune^mew»^ eine bic bpn ben
englifileH Xcgiemnfiliei'Iulci'ii itnlt tenhüMI^ fMbtni
nntcimt iBiiibe

(bprt! ^ört! linfS),

toie ja auc^ bic cnglifcbe Slegierung toieberbolt — nid&t

bloB bie je^ige liberale, fonbcm bie biSberige fonferDottoe

iNegierung tüxä) ben äDhiiib bed frUberen ^emierminiflerS

Solfotir cdUitt |ai, bag bie englif((e Slegierung bereit f<V
meim «Ibcre negierungen ebenfalls bajn übergeben otet
entflired^enbe Sorfc^lSße madicn füllten, barauf eingugebeu,

bie !:?(u8gaben für bic flotte baburd) ijerabiufeQen, bat
man bie einmal bcjdilurfcnen ,ytottenliMiie n«4 dHC«
gleicbmägigen 8i)ftem ^lnauSf(biebi

STleine Herren, wenn toir nun im 2)eutf4ea 8lei(^ in

einer foltben Sfinangmifere finb, ioenn mir Iktgenbe auS»
gaben ^aben, nnb loenn toir nnS fagen mfiffen, bag biefe

emige KüftungSfcbraubc auf bie 3?aucr ni(bt fo tteiter

geben fann, ba^ fie alle Völler giett^möBig bebrüdt, bag
fic tDciter ni(btS ift alS eine Serfcbleuberung bon arbeit

für ^toede, bereu 92otii)enbi(ttett »Irniifi feiner eiafe^eii

fann, bann märe eS bo^ bnr^bauS nur billig, iveim mm
auf einen folcben Sorf^Iag einfieben mürbe, bie 3rn?=

fü^irnng ber Slottenplanc auf einen längeren 3f''raum
binan«5nftf)icbcn. SDann mürbe man aui^ gang crbeblicbc

(Irfparulffe madien, unb bann brau<$te man niät fo oiele

§£iftenaen im S)eutf<lb(n 9tei(b gu tnMtMq, Mw biefe

Vorlage sur 9foIae toben ividi.

(6e(r rf^g! bei ben eoglolbenollnrtcii.) (d)
aber babon, meine Herren, teill ©eher bie SieidbSreglening

no(b moQen bie 2Flebtf)eitSparteien etmaö miffen. 3)arum
biefer in jeber ^linfidjt un^nlanglijfte Sorf^lag, unjuläng^

lieb au(b in ber Jgiinßc^t, roaS er in begug auf bie SUgnng
bei ;>{ei(bSf(buIben borf^Iägt. SDleine Herren, aiblwancn
gu einer mirtttcben Sanierung ber Mei(bSfinanien, gu

einer »irflic^ Tilgung ober Serminberung ber 9it\AS>

fd^ulb crß bann fornmen, menn Sie ben alten @mnbfa4— einft ein ©runbfoö ber alten bürgerlitben Ofreibonbeld«

Dartci, ber aber t)cutc mit ^ang onberer Energie berfoddte«

mirb bon ber arbeiterbeoöllemnfl in «&» Säubern —
ben ®mnbfa|: triebe, ^rei^ nttb 4^4v8nbing ber
BKlIttifrauSgaben! — aufretbt erbotten. Solange Sie baS
uicbt tun, ©erben 8ie gu feiner grunbfä6li(^en, ;iu feiner

rationellen Drbnung ber Ofinangen tomnun.

(ßebbafter Seifall bei ben Sojiclbemofraten.)

Vcöflbfnt: Sag Sort ^at bergen ^Ubgeorbncte ^aab.

Kaab, abgeorbneter: fteine l^erren, ber fteiAStag

befanb ftcb gang gemig nid^t in einer angenehmen Soob
als man ibm bie ^lufgabe 5umutete, gleicb im Oaufiq
nnb Sogen eine gQ)i^c ?injal)l üon Steuern ju bemiHigen.

(^S ift lein erfrcultcber 3uftanb, bag man baS 2>efigU im
8tei4|Sl^tt<I^U fo augerorbentlicb auffummen lieg, bog
ie$t nur no«^ gang umfaffenbe — idi m'ditU foom: cttDOf

gemaUtätige — 9RitteI ab^ilfe oerfpradien.

(Stbr ri(btig! lintii.)

3n einem foleben 3iftanbe ©ar e§ laum möglidd, bie

eingeincn Siorfcbläge mit ber ©rünblic^feit gu prafen unb
in i^en (&in|eI4eUen aaiyi|e|alta|, ttic ei biKt an^bt*
bDil anf bie Zragmette ncner cHcittM biu^l|au§ irihtfi(nf*
mert erfcbeint 3$ bin übergeugt, bog bie anmenbung
ber Steuergefebe in ber gteoiiS uns gar manche ^ärte

lelini iviib, bie HmMm bpnbc« ttm, mtm aHi dnt
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CA) flcnüflenbe aRdgli^Iett (efeffen l^atten, alU ftonfequenicn

iebei dsielsen IBorf^rlft in buntibcnfcn.

(6f5r ri^ttß!)

9lo4 <ln onbcrcS iciirbc buri bltfc nottornbige 2>er5aiib=

iuiig tn 8anf(^ unb ä3oaen t^erl^tnbnt: bte gninblit^e Bt-
fprec^una neuer ©teuerflebonlen. <H ftab ja flor mond^erlei

falte SotMUtae laut oetnorben, mt^ ober an^etflcnUUI
«U^ Qfne grlmbI{(^eBeft)r((bnn0 emßer nnier Probleme
tonnte talfädbUcfi nidjt bnrcfif^cführt tocrbcn. 35aniin, maS
fl(5 l^ier q13 eine „f^rtnan^iefiirm" barftellt unb fo genannt

iuorben ift, ba^ tnbctitcn aiti^ mir, aleic^ beut ^lerrn Üor^

rebner^ nict^ mit einem {o ftoljen ^Mmtn belegen. SBir

ifiatlbtu, ba6 in olgenieinen nur auf ben atten Sonnen
anb fficgen ivetter geiDanbelt auibe, bie u>it f^ra lange

aI8 onSgetretcn nnb in bie 3rre fü^renb be»i(bnen nik^ten.

StS m biefem Slugenblitf baben, Die idf glaube, nur

foldie aiHtglicbcr ju biefem ©cfe^ gcfprodjen, bte fit^ gegen

bo8 umfdilteBenbe 'iU^antelgefe^ ablebiienb ber^alten aoQen,
»S^rcnb biejenigeq, bic ci auiunebmcn bereit Jinb, bis

noib ttiibt gefbc04<n babcn, Mcnd^t bacBlier Aber'

lonbt ni(5t Di I ffiif! »PÜft!. 2öir gepren nun tteber

ju bell t^i^ciiuben oli ber steuern, bie im äNantelgefe^

«nfgejäbU finb, iUH||a bot ^mßOtt dncr miftctUcBbcn

2)ie beiben nnerfttul{(bffen Zeile biefeS ®efe^
^ungAiPCdtf f^^»en^ wtf.i» fei« liiS^ft bte ggat»
iKuer, baw Uc fftHifticteiHeuer. v€C H^üt UtoR^bncr
glaubte bon ben etenergefe^en fagen ju bnrfen, ha% in

ti^nen eine übertriebene unb unguIäfRge „SWittelftatibs^'

retterfi* getrieben fei. Xtm gegenüber beljaupte iä):

gerabe bie )draufteuer trägt einen eittjdjieben mittelftanbS'

feinblid^en Sboralter. Xit Keinen unb mittleren

iBiauercieii mb bie d^aßairte »etben ba bU Seib*

trogenben febi. Gbenfo trifft bie |$abtCaiteii|lener in ganj

bcfonberem SRoSe ben gctoerbetreibenben aUittelflanb ; bon

ÜBi SKIttelfianbSrettcrfi ift barin tta^rbaftig rtWS p erbliden.

(@cbr rid^tig!)

3(6 toünf^ter man bättc etload mc^ Särforgc fite ben
mfttelgwb 1« bie dniefiictt 6ieiinb«cf4ul0f Ünciii'

(Seljr ric^tign

%xm toibrben lob bem (umai am tM fftbfeeter gMe
inRinimeii Anicii.

(6ebr gut!)

SReine ffmta, brat fcencn iml aitbererfeits über

(Singelbeiten, bfntn «rtr gern lafHiintm. 3)abin ge^rt
gunäcb^ bie (irbfdiaftSitener, babin gel^ört beS »eiteren

bie 2;(nitiemenfleuer, bie ledere ni(bt nur, toeil fte un2
@elb bringen Wirb, fonbem roeil fie ben Stcidjätog in

einer fo Uberraf^enben ^inmütigfeit erfc^etnen lieg, wie

mir baS ni(^t oft wabrgunebmen ©elegenbeit aebabt ^aben.

2Bir freuen un8 anq, bog bte SRtttnfuIarbeiträge

nun in Sunitift minbefienS beftbräntt loeiben, fobag baS
©totSttiefen ber C'inäciftaaten etüiaS beffer geleitet werben

lonn, alä tS biöl^er ber gall war. SBir bebaucrn aber

mdi wie bor, bog fein anberer SRaBflab für bie Umlage
bicfer äRatrifuIorbeiträge gefunben »oiben ift aU ber

biSbertge. ^e SRatrifuIarbeilrSge fhib mb tletten «»4
in 3"funft eine Sojjfjieuer, bie ungere^t iff pguMtt
ben wirtfi^afUic^ fc^wäcberen S^unbedftaaten.

(©e^r ric{)tig!)

S)oxum haütn mir ben SBunfc^, baß auf biefem (gebiete

(elegeiituil ber großen t^inangreform ein befferer SBeg

tmukn bMrbtn loäre, als es taifü^ti^ ba grflS iÜ*

(6c(r rii^tigO

STber Wir woDen gugeben, »enn au^ nabeju oHe

bewilligten Steuern noi^ ben alten, ictj möchte fagen, t)er=

alteten @eift atmen, baß man bei i^ncn tiod) fdjion in

etttqg ^jj^CTem a»a|e aflgemeineteg fogtalen 9efi^
|NMttdi HCvHi0CK IpA^ itiO ftlw (c( ftCH INC^pNi

U.9nttL^ ILCdliaii. IflOülM».

ber cUen @teuergefe|(e ber gfoH toor. @elb|l bei bcr^Q
SJroufieuer, bie Wir üerworfen baben, ift bie ©taffelnng

bocb immerbin etWoS erfreulicbeS, weil baburdi bie

mittleren Setriebe ein Wenig gefront, bie größeren etwo-S

ftärfer belaftet Werben, unb weil mit bem i^nertenntnid

beS UtAa, eine 6teuer gu ftaffeln, auc^ beraitniSmSgig

neue Sabnen befibritten worben finb, auf bOKV nHr, mte ipic

hoffen, inflinftia no(b wettere t^ortfcbntte cfMcit Ipcibat.

Sei ber 3tgarettenfteuer ifi gwetfelloS au(b bem
fokalen ©rapfinben in ber SBejiebung JRetbnung getrogen,

bafe bie teuren B^flircttcn bc5 l'uruSraucf)cr3 eine gebn«

mal fo bebe Steuer gu tragen baben werben ald bie

billigen digaretten beS fleinen SRanneS.

3Bei ben gfcoAturiunben bot man ben Oeiiiai Sdtteb
freigelaffen, ntr bie gangen Sabungen bat man Ii dacn
anale befteuert, ba» m erträgU^ «II nUQt N-
läfiigenb bejeidinct »erben barf.

iBci ber Steuer auf bie Straftfabrjcuge ^aben mb
etgentUcb nur bie Üütai' unb Sportwagen belaftet

Kml Bei ber ftabttortenffeuer, bie ja Sebauem0>
wertet genug enttjält, bat man bo(b immerbin eine grofee

9lni;abl t)on Befreiungen onS fpiialen ©eftcbtSfunZten ein»

treten loffen-, aun Ife| g. 9. bte btecte «offe b»l*
ftönbig frei.

6o feben mir au(b abnltdfteS bei ber (Urbfcbafteßeuer,

bie ia ben geringen SMaft l»f(UMlMftMteMltec k>
la^et aI9 bie großen donttffeiL Mc flui anbei9 l|tnin*

gejogen werben, .^»ierin unterftbeiben fid| tai^&äjWi) bie

im § 1 in fo wenigen 3fil<n genannten, ober fo aufeer»

orbentlicb bebeHtungsiboIlen 6teuert)Drfd|läge bocb fcbon gu

i^rem Vorteil bon @teueri)orf(blägen vergangener 3abr«
gebnte, — unb beffen freuen mir nnS. 2)amm glauben

mir, mäühm mit bei ben (Sinielboifcblägen nnfece

@teOung gewabrt bAben, no^bem tob bort ben fetveiligen

Snebrbeiten bie SSerantwortung fiberlaffen mußten, au(b

für alle 3tU überlaffen woDen, bag Wir trobbem bem (D)

aWantelgefeö guftimmcn fbnnen.

aReine ^enen, mir bebouem, baB in ben Steuer«

borf(bl8gen mferc amfaffenben fojialen @efi(btSbunfte

niebt bis gnm legten burtbgebningcn Rnb. 2lMr fialtcti

uns aber au(b an unferem leilc üerauinuntlic!), nt;flcftd;tC'

ber fiotloge unferer MeicbSfinanien für eine 2;ecfung ju

forgen. Sir miinfAen niAt, ba| wir burcb bie ä^erlegen^

beit fan 9iei(bSfflda cfannal etwa gu foltben aJtitteln ge«

gwnngen tteiben, bon toeltben b«c leite &at IBonebncv

fpracb- fWt tonnfcben ntibt/ bo^ tob tun nnfctet Sfot»

läge bfrau? einmal bobin gebrängt Würben, etwa an

unferer Sebrfrafi etmaS fbaren gu müff(n^ metl wir

glauben, ba^ bieS leitet ewe BfWfnmk m fdfilai
©nbe fein Würbe.,:

<€el^ ri(btigl nMA
SReine Herren, auS Siebe gum Atterioibe unb im

^inblitf auf bie f(bwere 9ioÜaqt, in ber tob nnS be°

finbcn, werben barum meine politif^cn (Jrcunbc trot? febr

ßarfer unb bteler SBebenfen im eingelncn bocb für bcu

§ 1 biefcs ®cfe^eS unb bamit gefltn btl VH|Haini ber

fbifibent: 2)ie 2)iSIuffion i^ gef4I«lf(ir ^ M
nicnunb ne^r gum ffioit gemclbct

&d(|lu6mott fyd bex j>ar

inner (Sulbo), Hbgeorbneter, 0eri(bter|tatter: SRetne

$enen, ber ^err Oftnaniniaiftec^ genuin^ eS toSre ein

bringenbeS 3ntereffe ber (tafrtnett MbeSftaaten, bog bte

aWatrtfularbeiträge auf eine fefic 3'ffcr befebrönft würben.

aWeine Herren, in ber S^orlagc, bie unS Iftutt gut 8e»
ratung borliegt, itt bon einer fc^ 8(|IMini| bV
äRatrtbtlaibettröge ni(btS entbolten
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(A) unb t§ t)at mli) etU>o5 ii6mafd&t, bafe bcr ^zn '^hmni-

nttnifter MtUmbi ^at, mi })in ühtt bie Vorlage Jinaud^
adM> « nnHNWigeS dnterefft ber tinjelnen Vmtti-
müm bmrbTbiacii gn nöffttt. Um loeniaften aber ent^
•er § 1, ber ^er eBen iitr 2)i8fuffion ^tf)t, tttoaS bon
einet Süibung bcr 2)lQtrifuIarbelträfle, »eil ber § 1 w
bie ©leuergefc^c alg fol^e in ftroft fetien toiü.

äWcine ^jcrren, ber fien fjinanantinifler ^ot ferner

geneint, ba§ a im diti^itaat eaxd) mand^mol «n ber

nMten @p(u:f«idett f^. m flebe )u — MB iü o»4
in ber Äommtffifln anerfannt toorben —, ba§ ou8 bem
Wei(621age berauS maudtc Anregung gu uberflüfftgen 2lu8=

galien erfolgt. 3lber auf bcr aiibcren ©eite Ift in ber

itommiffion fe^gefteEt »orben, bag bie groge $inanj'

niferc, in ber ttrtr uns befinben, baS groge S)cfiiit in

iMt 6au))tfa(^e auf goctoaiiiflcii bo boMtafbctCB Sic
gtantngen junidjufübren i|t

(lebbofte SofHmmung),
MmtnllUSt auf bie ^rforbemiffe ber fogcnaniüen SBeU--

pDlüif, ber Kn^aaben für bie ^Hotti^ fb btf f^m »nb
naountttit «Ml für bie ßolosien.

(fKSMialit Buftinummg in ber mttt, te^fil

itttb bei Den SlattonaHiberokn.)

9Rriiie Herren, baS miäftt icb oit($ geaenüber bem
^erm SCbgeorbneten ©(grober, ber bie jfomntiffion fo ^in^

flefteOt bat, als ob fie nic^t eine Vorlage ber berbiinbeten

^egieninsen beraten i)dät, fonbem lebigli^ auf ber Büi^t
mA warn 6to»ent

gfflefe«
loäre, betoneu. 9s ^ bie

9(T<fIfiff( bct ftviunifffam fo gef^Ubert att hMmi tS fi4
^icr um ein tßrobnit ber {tommtf^ felbß Rubelte, nicbt

um eine SJorlage ber berb&tbeten Stegienm^n. Da
mikfcte Qerm AoDegen @(braber boä) borauf auf=

merffam uiac^eo« bo^ § 1 Itbtgli^ Stoteigefe^ entb&it,

bie uns bon bot MUbActai il<il<Miii|«i imvWtm
toorben ßnb,

(B) (febr rh^tig! red^tS unb in ber SRitte; 3uruf linlS),

nid^t aber um eine (^rfinbung ber VI. ftonuniffion.

dlun möchte aucb bem ^erm j^oDegen

@(i)raber gegenüber ertoä^n, ba^ in ber Stomniftton

feßgcfieat toorben i^ btk mabt Udeniioi XnSgaben,

^ bU er Todi fo lebüüt (SiMt l- «Tlle «aBfloben

(febr gut! in ber SRitte),

ffir überfeelf^e SJabnen, gBeltpoIittf, ^»eer unb SWarine,

fnr bie er ^(b fonft niemals bie geiingfte 9e|(^rän{uug

•nferlegte — id^ ^abe ben ^erm ßoQeaen @(^aber no^
iriemalS acfle» eine foli^e Smbenina ^men fe^n —

,

boljnoe bicfe fluiflaben Me VU^üttn nnfacS gcolen
glfWrtwyB bon 200 9B»aionen SRarf finb.

(Se5r rif^tfgl in ber 3mtte.)

SWeine $enen, wenn man auf ber einen Seite allcS be--

»illiat — boS ttmrbe fdion in ber Stommilfion berbor»

«eboben —, menn ber 8tei<^Stag immer eine SRe^rbett

ietet für SdetoiOigunflen jeber Sil bann ift eS oui^ feine

^<bt, bafür 3u foigcn, bog Me lEiiSgaben gebedt tncrben

(fe^r rt^tig!);

benn mit ber ungemeffenen 8{|uiben&>irtf<baft lann c8

nM|t \o loeticc (d^en.

(8ebr ricfiiifl!)

3db mü^te l^er nun aud^ als Sericbterfiatter ber Stom'

ndfflOH mimtHttn, baB es bo(b ©ad^e berjjenigen ifi,

Me Me SnSgaben borf(bIagen unb benHQigen, audb fär

Mc Stigen @innabmequeEen ju forgen.

(6e$r liätütl n^. in ber mite unb bei ben

«m mnnen jur nviiuiiuingr wuwk
fyrxtn. 3<b bitte, 3bre $Ia^e ei'vini'Tnnen. —

3(b bitte bieienigen ^cnen, miöit ben § l beS ^nt*
Mxff elHc« «cfetc» IdKffnib Me Oibiimii bei SM^I*

Iiaui^IialtS utib bie Xtigung ber Sleid^Sfd^b nacb beu (C|

Sefi^fen ber Aommifjbn annebmen looQcii, fi(b bon
ibrcn fsCfedt SB «lieben.

(@ef<biebt)

Das iß bie SJtebrbeit; §1 iß angenommen.

3(b eröffne bie SiSluffion über § 2. - ©ort«
melbungeu liegen nit^t cor; bie SDlSfuffion ift gefc^Ioffen.

äBir lommen gur ^Ibftimmnng.

3d^ borf bieUei^it obne befonbere Sbßimmnng «u«

nehmen, b«| § 8 mit berfelben aRotortttt angentimmi
ift. — Da niemanb miberfpric^t, ift baS ber tM-

0$ eröffne bie DiSfuffton über § 3. 3u bemfelben

liegt ein Slmcnbement Süftng, Sictrld), t>. Derlen,
Dr. SpQ^n auf 9h:. 442 ber S)ru(ffad)cn üox, tceltbeä im
gmeiten Kbfa^ baS SBort „fpäter" fireicben miQ. — 9Iu(b

bicr mirb baS SBoit ai^it betlanat; bie DlSIufgon üt

gefdbloffen. ttir tmtm fu Vbfiimmung.
trerbe junäcbfi abftfmmen lafTen über bo?

^menbemeiit Aufing, bann über ben ö '6, mie er füb

nad) ber Dorbergel^enben Sbftimmnna geßolnt ^okl twb.— hiermit ift baS $auS einberßanoen.

deb merbe mteber bie Srage bofUib fieBen. 3d(
bitte biefenigen Slitglieber, melibe entgegen be« Xatnn
aSufing baS SBort .fpäter' in ben Befcblitifen bei fton«

miffi^n aufregt cc|ittm wOn, M bM ibrai fUln
gu erbeben.

Do« iß bU miberbeU} bot IBoct »fpäter* iß geßxi^oi.

94 bnf MtKeUtt »ine Befonbere lUßinainnt m
ne^nw^ ba| ber § 3 bon bofdicn üRaforilät angenowMi
iß. — Dies iß ber ^aSL, b« trtemanb miberfpridit.

3*5 eröffne nunraebr bie SJiSfuffion über § 4. iiier

liegt mieber ein Eintrag Süßng oor, in § 4 ^eile 1

anßait „1907- gu fe<Kn: »1908*.

3n ber eröffneten l^iUitffiMt ^ bollBoit bec^
Kbgeorbnete »Ufing. <W

Söfing, abgeorbncttr: OJleiue f>errcn, i^ m5(bte

6ie bitten, bem eon unä unter 3lx. 2 auf !,Ur. 442 ber

DnKffad^en geßeüten Eintrage gugußimmen unb in ber

erßen 3eUe beS § 4 baS XBort ,1907" gu eiferen bur^
baS asort „1908". Der ttntcag f^at ben Smed, bes

(Singeißaaten ben Übergang in bie neue SRcgelun^ bcr

5inan3en ju erletditcni. Die neuen 3teuem fonnen,

»eun ße in britter Jjefung befcbloffen »erben füllten, erß

bom 1.3nli b.3. au in ftraft treten; ße lutrten anfangs

an<b no<b ni(bt in boUcn Umfange; unb ba nur brei

Siertelfabre ibrer CBiifttito tu ba8 lonfenbe (StatSfobr

faDen, fo iß eS felbßberßSnbli*, baS baS 3abr 1906

mit einem febr bebeutenben Defigit abftbllefeen toirb.

2)tefcr Jelölbctrag beS 3abte^^ l^^ß tüürbe, fotoeit er

24 äJMionen ungebedter ißatrifularbeiträge überfteigt, Don

ben (»nselßaatcn nadb § 3 biefeS ®efe6eS im 3nlt 1909

bor )u bejablen fein. 9hu|, moMbaoL mätbe eS bo4
eine groBe ^ärte fein, meim Me Sia|dßtaten bfe iicae

J^inangrcform anfongen foDten mit einer fo beft^toetlicben

fiaß, bie fie auf nehmen mufeten. 2öir modöten

3bnen ba^cr öorfc^lagcn, bafe mir bie 3(iulbenttlgung

ni(bt fd&on im ^abre 1907, fonbern erß im 3a^re
1908 in Shaft trclCM loffen, unb bag mir ben boburdb

erfparten l^etiog »on migefäbr 23 SDUaionen aRarf bogu

benulen, um baS Deßgtt beS 3abreS 1906, alfo beS

laufenben 3af)re3, b«aij"winbcrn. Sollte ftc^ bcranö4)ß

berauSßellen, ba^ biefe 23 'MOtonen Tlaii noäj nid^t

geniigen, um ben Scölbelrag über 24 SRilllonen unge^

SeAec äKatrUalarbeiträge bietonS gong }u tilgen, fobag

«n| «tdb Vbm btefcr 28 ilUIiimen no^ eine fdbmere

£Qß für bie ©injclfiaaten öerbleibcn mürbe, fo bleibt eS

ja uorbcboUcn, tu beu lüaftigen (^tSgefefi eoentueQ

»4 ciae iNttac •dci^t«»« ilr Me
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CA) eintreten ju lafTen, um benfdüeii über ba§ ^epAit bc§

dalireS 1906 «imoMiiiiclfeii; o|iie ba| idie Strafte in

«San biMenker Oetfe in Ibinmi^ fldimnmai iveAen.

3$ m3(5te ©ie bitten, meine Herren, bem Slntroge

im dntereffe bei üinjel^aten Siktt ^uftimmung gu

ft2)ibnit: t>aS ©ort ^at ber$err Seboffmä^tigte gum
8itabe«tat, etaatMebetär beS 9iet(^9{<^a6aiia9, ffitsfUi^e

OctclMe Mit 8M|en B. etmid.

^reiben ». etengel. JBirflidEier ©clieiuicr 3?at,

6taatSfe{ietär beS Sffcicb^fc^a^amtd, ^eboQmä^tiQtev juni

Bnnbeftat: ÜRetne ^^erren, iät mii^te 3^nen ben in bcr

foeben t>erttilten ^nicffadie Dorliegenb» Slntrag auf§

bringcnbfte gut Snnabme empfeblen. Der ^eblbetrog,

mit bem oller SorauSfit^t nacb ber Steit^bouSbaltSctat

fSr 1906 bebrobt ifi, loirb fi^ aOer ]8}(M|^(^einli(^{eit

nacb fc^r bod^ belaufen
; nrir 4" ctapBcttcil Otf

etma 60 3Mionen äßart
(«öitl ^rt!)

(fe lonn ftd^ mäf auf einiae SRidionen t)'ö\)tv belaufen;

^biel »eniger al8 60 SBUIlonen biirftc er fid& faum

9hin eröffnet M, iotm man in ber 9ticbtung ntcbt

bot ((ingeißaaten elniöermagen gu ig^ilfe fommt, fiu bic'

fdben »nb fk bic ttcflattttne i^rer Sfitianicn auf bte

nS^ften 94^^ etat intflcntehi nn^Iidbe $erft>eolbf. weint
fi(b bic (^njelfiaatcn utflen miifefcn, ba§ fic in bcr 9ln=

teenbutig bee § 3 Jlbfa« 2 bamit rechnen foflcn, im

3abre 1909 einen Sctrafl öon runb 60 ajltnionni 'Fiaxt

äRotrifuIarbetträge nad^gubcgablen babcn neben bcn runb
24 SIttttiDnen TOorl ungebetfter gwotrlfularbelträge, bic fie

f&r bod 3a]6r 1909 obnebiu fc^on in ms^iit nehmen
mfiffen, fo b^mmt baS fiur eine groge 3abl ber einfiel-

ftaaten eine Siei^ic üon SÜSpofitionen, ble Tte ctaa treffenW motten, bic fie planen in i'lnfebung ber 2l?D{)Ifa^ii iljicr

?liigebörlaeti, iusbefonbcrc aucb in ^lnfcl)ung ber in

manchen Staaten biinftenb noUoenbiaeit Seibeffnunoen bei

Sage il^rcr Seomteit/ bam einer Steife bra ftnitiiniuigflbnt

w» berg(eicben mebr.

3<ft eiblirfe beSbalb in bcni 3lntrage ber ^lerren Sb»
gcDibnctcn Sürtng unb ©cnoffen ein ungemein banfenS^

loerleS iintgegenfommen gegen bic SBünfcbe ber Der«

bSnbeten 9{cgientngen, gegen bie äßOnf^e, bie oKerbingS,

tole bin mitteilen lann, bon Ibifaiifl «a mA etioas

ndter gegangen maren; bem ond^ Me 88 WmRontn,
bk ibnen blfrnadi für 1907 511 gute fornmen folleii,

toetben aller Sorau§ficbt nadi nicl)t genügen, uni audj mir
bcn größeren Xeil ber Soft ibncu ab,^unt!)mcn; jcbeii^

foQS iDirb nod) ein groger Xtil berjelben auf i^ren

6d|nttem nil^en bleiben, ^ber eS liegi in bem Slntrage

immerbin efat aitbt geringe» (Snlfletenbianen, baS, ttite

iib loieberbole, mit 3>im! bon bes berbfiid>eteR Siegierungen

anertennt tolrb, unb toorauf blefelben um fo mcbr SBcvt

lege« toerben, toenn, mie idj annebmen barf, ber SJoibc=

(dt ben ber fien Slntragftcller bejügltd) elneS fpäterbin

etoa erforberlttb tverbenoen toeiteren @ntgegenIommend
gunStbli freilicb nnr in feinem Flamen unb in bem ber

übrigen t>frren HntroafteHer foebcn erflärt ^ aucb ble

3nfttmmnng, toenn aucb nur bic ftißf^ttjeigenbe 3«lHmmung,
UcM ^oöen :{,-iaufe§ ftnbci.

bitte alfo, bem Antrag ber Herren Übgeorbneten

0Bfta§ wA Ctauffot Ui 3u|Uiiiiuni| 91 cilcllcii.

VeiHbent: 2)aS 8B01I tobt ni^t toettcr beriangt; bie

SHNBfruin i^ gef^Ioffen. flttr tommcn jir abßimnung.
»erbe gnnSebfi abfHnmeR laffen Sber ben Sntrog

Süfing, ob in bcr Sßortagc ber öcrbünbeten SRegierungcn,

bie bie flommiffton unoerönbert gelaffen bat;, boiS SK^Ift 1907

nfüt «mtai fol l«0 bfll 9^ 1906, bant ilkr ben

»ie».»aabe«16.aBatlW. ^
§ 4, ü)\t er fid) banM4 v9tM (ot. — SM 4«* V 09
bamit einuerftanben.

3i^ bitte alfo btetenigen Herren, ivdite no4 bcn
antrage iBüfing boS 3abr 1907 im § 4 erfefeen MpUm
bur^ 1908, fi^ t)on ibren $Iä^en gu erbeben.

«8cf<biebt)

2>a9 iß bie Stebrbeiti ber Stntrag Sfifing iß angenommen,
unb i(b borf obne befonbere SUßimmung annebmen, bOB
ber § 4 mit btefem awnibeainrt angenommen ifL —
!Die9 iß ber SaO, b« vkmM tttbcrfbriibt.

^adfelbe nterbe i(^ beim 2r?angel eincS SOJiberflnnt^l

fonßatieren bon § 5. — 2)e(felbe tft angenommen.
3)ie §§6 MO 7 bcrJBiHdade ffsb m» b<tftfnnnl||ion

geftricben.

20ir geben Uber jnm § 6 ber Bef^Iflffe ber Siom^

miffion, bem § 8 beS «nttourfS. Slni^ ^ier liegen KBort*

melbungen niQt bor unb ftnb flntrflge nitbt gefieOt SBenn
niemanb miberfpridjt, erfläre icb aud& bicfen für ange^

noramen. — 3)ie2 ift ber Sali, ba niemanb mlberfpri^lt.

SDaSfelbe »erbe ic^ ju § 7, § 9 beS (SnttDurf«, ton«

fiatieren. — Seim aßangel eine« IBiberfDnu^ i^ on^
biefer angenommen.

§ 10 bcr 2?orIfl(!c ifl gefirit^en.

§ 8 (früher § 11) lautet nadb ben iBcf^Iüffen ber

Äommlffion toic folßt:

2)iefeS ©ejee tritt am 1. 3uli 1906 in Äraft
9lu(b bier Hegen leine SBortmelbungen unb Einträge bor,

unb i(b loerbc amtebmen, bog baS iauS ben Antrag feiner

.^ommifflon angenommen 1^ — S>leS ift ber t^aH, ba
niemanb tolbcrfpric^t.

2)aefclbe lonftatiere icb bon Einleitung unb Uberfd^rtft

beim aJMngel etneS 2Blberfbru(b§-

£>ieiinit ift ber Zenor beS @cfetcS eclcbiflt.

Sir lönnten nodg bie ^etitivneit «dolteK. f>n
9Introfl ber jtommiffion gebt bobin:

bie gu bem ®efebentn)urf eitigegongencn (u)

«ßetiHonen burcb bic 3?cf(bIllftflffnilC itbcr brnfcllai

für erlebigt gu erfloren.

^aS äBort mlrb nlcbt oerlangt. SBönf4t ber ^crr
Seriibtcrflatter bai mü? — 2>erfelbe bergi(btct; Me
2)t9!nffion ift gef<bIoffen. fMe ffbfHmmung über tan
Sfntrog ber Jtommiffion ftnbct in ber brüten ßefunq fiatt

©3 ift mcörfad) bei niiv anficregt Würben, Ijcute ni^t

mcbr in bie Sicbattc über bie 3!cfülutioncu cinjJitreten.

34^alaube au4# bag beffcr i|t, (ie crjl morgen bor*

Oufiimmung.)
Sin IBtterftinicb aus bem ^aufe erfolgt ni^t, mtb bonttt

ifl ittoIet(( ble Sertagung bcd ^aufeS auSgefproAcn-

Steine Herren, icb f(^Iage bor, bie nä((|te @tbung
gu balten morgen, anitttootb bcn Ift. Slll^

1 üfyc, unb als Xage£orbnutig:

1. Sfortfebuno ber gioeiten Serolmig beS Sntiottrfi

eines (BefefieS jur anbening bc§ (Sefe^cS

betreffenb bie Su^gabe üon 9leid&äfa|"fcn(c^einen

(9h-. 326 bcr 2)rucffneben);

2. govtfeeung bcr bfntigen Beratung, nämlicb bie

^cfolulionen.

®egen biefen ä^orfcblag ergebt 94 Mb 8Blbctf|mt(bi bk
lageäorbnung ftebt feft.

SJie .t-ierrcn inbgecirbnctcn ?ncitb<»u8, Dr. D. (S|IaDoti)0

l'^blopDiDöfi, b. ^Kantter unb greibcrr ö. ^Kolftan toünfcben

aus bcr IV. refp. XIV. unb XVI. ttommiffion aug«
f^eiben gu bürfen. — Bibciiprucb biergegcn erbebt

nicbt: iib bemnloffe beäbalb bie 4., 5. unb 6. 9b>
teilnng, bnk unmitteuar noib ber @i(pm0 Ue (selber*

li^cH QcfabiDalleB bonmebmen.

(64bi| Icr 6i|iiiia 5 iQr 98 fHmitai.)
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9latiieiitlid|e ^(Ibftimntittigeti:

1. über bell (£iitiüurf eiiirj Öefc^cö, betreifeub bic ^Ibaiibccuufl bc« Äctifelö 32 bei 9ici(^«öerfo(|uu8

0lv. 353 bec S)nicfiadjni);

2. über bcii (SittiDiirf eines ©cfe^eei, bctiefftiib bic @cn)ät)niiig einet liiUjc^äbiöung ou bic IDhtg lieber
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jum ficttccira>i'6ifc5cn SPfri(tt ict 101. Sl^ung.

ift- ciniiHann: ,ä» Mnttn.".

1€I4. («#111111«

9RÜtt»^ beR 16.M 1908.

©die

©eft^öfttic^eg 3225 C, 3259B

(Jfottfe^ung unb @t^luB ber ^tueiteit :^cratung

bei iSntmx^i mtS &t\e^«i betreffenb bte

ba UslQQflt) 3225D
®cf(^äftSorbninig8bebatte likr bic J^rngc

ber 3u(äjfigleit etned ){lbätU)eirung^s

antragt:

^läfibent 3226D, 8S26ß

«««f 0. Ibsil S826A,C
Dr. €Spil|lt 3226A,C
Dr. «renbt 3226 B

§ 1 — mftimmung 3226D
§2 (Äntrag Dr. SKrcubt), (^uilöiunft

Hon Sleid^Staffenfc^eiiieit:

(Bsof 0. flanii 8226D
* 3frei^crr ü. Stengel, SEBirflic^ct

®ff)cimcr dlat, (StaaÖfebetär

beä JHeic^0fd)üHamt3 3227 C
Dr. Mrenbt 3229D

§ 2 — o^ne Maat 8288A

gtfrlF 8288A

9fieform bec 8vaititt»eittbe{tettes!

cung:

Dr. SEBiemer 3233 B, 3247

A

^olt 3235 C
Dr. 6ibeliim 8288 C
Qhmp 8240D
Dr. "i^ai^iadt 8248 B
eperf S245B
Dr. SSolff 3248A
Dr. Mtv (M«>) 8248 C

tum*' ILt^lM n.64fbii. ÜMWUOfc

CcUe (0)

(Hinnaltiteit bet Ißoft« unb Sele«

grapl^eiiDevipaltunB:

©inger 3249 A
&ta\ ü. Aam^ 3254A

aiteteit 8266

B

SMeSHKufftoii urixb (tbnAnäftn xtib

iifrtngt 3268D
^O'ti'teUiiiig bec ^agedocbnung für bie iiäc^ftc

<öijjuu|j 3259A

S){e @i^uiifl wirb um 1 IQr 20 mvaim b»4 bm
^jhäfibaitai «rafen l>. Soncfbccm etüffnct

^t8|Uiei»t: 3>le ©ftung l|i eröffnet.

Xa8 ^rotoCoQ ber Dorigen 8i^ung liegt auf bem
»ureau jur (SinRc^t offen.

Stn etcfle ba aai bei IV. XIV. unb
XVI. ftommtffion taSgefc^iebenen <^eictn ÄBgewtueiett

3letft]6auS, I)r. u. S^IopotDO ß^Iopoto»«, ö. Sautter unb

greifen: 0. SBal^an fbib burd^ bie »ollaoflenen (Srfat'

oabkn geträ^lt tcorbeii bie Herren SIbgeorbneten:

Sfifc^er (ä3crlin), b. 3anta>!^oIcat)n8ft in bte

SBa^lprUfungdlommifrion,

aRalfetoi$ in bte XIV. ßommiffion;

^enninfl in bfe XVI. ftimmiffion;

34 labe Urlaub erteilt bot <^mai VbgCOlblKlat:

9laab für 2 läge,

©ir, SBagner für 3 Tagt,

Dr. anarcour, Srrei^en 0. X^önefelb füi 4 Sage. 0>)

SBir treten in bie SagefotbNnvs dn. 90a
fficßcnflanb berfelben iß:

Sfortfei^nng ber jtoeitea Veratmig bef fallmtrff

eines t^efe^eiS juc ^Slnberung be« 6efe|e< 6e«

tteffenb bie ^lud^abe tion Wtii^ifaffenfi^eittett

(3ir. 326 ber SDructja^en). — Slntrag 3h. 443.

i)U Setotung beginnt mit ba abßinnnuig
Uer § 1.

5TJehie Herren, e$e i($ Mefe Stb^mmung bome^men
laffe, I)abe id) 3^nen junfi^ft mitguteilen, baft mir foeben

ein I)anbfc^riftli<|er Slittrag bcs ^mn i'lbgeorbneten

Dr. Slrenbt zugegangen ifi jur joieiten Beratung beS Qmt«

tourfS eines ©efe^cS betreffenb bie S9uggabe ttn HeUQI«

taffenffeinen (9tr. 326 bei S>ni^a6en):
Ser 9tei(betag ttoSe beftbltegen:

beni@efe|e folgenben il'araflralilöen ^injujufüflen:

©olonge ?lcfc!)§failcnic^einc im Umlauf

flnb, tft bie i)älfte bcä 3??iinjgctDtnn» üon

bn SlnS)ffägung oon 9tei6i$|(beibemän)en auc

(Sinxiebnns t>on 8lel4iI>fNnf4(taen |> Mv*
toenben.

3)iefer Slntrag ficbt unjtoeifelboft in SerWnbmig mit

bem Öcfeö, bae un» befcbäftigt; M^alb ijt er nacb meiner

Stnfic^t julöfrtfl. 34 ^ibe bagegen einen 3ö'tUeI, ob ber

Eintrag bcä ^mn Slbgeorbneten ©rafen ö. Äanlö ouf

mr. 443 ber 3>nun(ubcn oie Kmcnbement )u biefcm

@efeg juläffig tft. 9» €kfeb t|t ongeOnbtat O» »Ckfeb

W ilnbcrimg bc? (5cfföc8 betreffenb bte au8gabe bon
Stctdösrafteiifd^einen"; es bef^öftigt ftc^ mit ber Slnberung

beS ®efebe2 üom 30. Slpril 1874. a)a8 31menbement be8

$erm atgeorbneten ®rafen ftaul^ beft^äftigt fi(^ mit

einer ©ilberauSprfignng unb mill baS @efeb bom
1. ^i 1900 Snbem. aifo fomobl ber Xitd M
(Bcfebcg bcn ia ba^ SOgmbnete (8iof ^nib «Ba*
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m^itag. — 104. @Miunfl. Ttmoo^ bcn 16. Mai 1906.

(VtSfibriit.)

(A) bingS äi^crti ijül — al8 au$ baS ®efe^, baS bar($ ben

Hocucflcnben (inttpuif geänbert toerben foH, ifl ein

dnbmS als boS, boS ber $en 9(bgeoibnete ®raf Sfairi^

|ler mtt fdnem Slmenbement flnbent toiH. 34 Ö^Be 99 e-

Knien, biefen SßrägebcnjfaH ^ler 3u ftduteren, bafe man
an ein (Sefefe eine SefUnimunfl anjöätiflt, roddjt mtt bem
dn^alt m Sefe^eS nic^t in S3etbinbung fte^t

(fe^r richtig! in ber aRitte unb Untt),

unb 14 ivttcbt» ipcnn feoS 4^cuS niAt onlMül icMU
glimlmt, bot ber Virtraa btf ttN^ft«iitt|«tt9liinattl)«
onttag ;u fie^anbeln i^ unb nt4t <Ü mMttbenitnt {ti

bem uns uorliegenbeit ©efe^e.

{2cl)x ridjtig! Iin!3.)

3ur ä^efi&äftdocbmmg ^at baS 2Bort ber $en Slb*

(Braf 9. it««i#, Kbgeorbneter: allein IbdEog besmecft

in ber ^au)>tfai^ baSfelbe lote ber Sbilraa be£ ^cint
iOfleorbncten Dr. Httm, bet imf fpcben berufen toorben

i% SWeine abfldit ifi e?, tsa^ ber bei ber ®tI5erprägiitig

ergielte ©eminn jnr allmä^Iic^cii (^uii.^iffjiniii unb gänj[id)cii

Sefettignng ber DöEig iinacbecften iReidjSfaiinifiidiie rier=

inenbet »erben foH. ^nfofern, glaube iäi, befielt jtDifctien

meinem Slntrag unb bemjcnigen beS .t>frvn Dr. Jlrenbt

biKl^ ein S^aufalne^uS. SBenn aber bie Bu^cifri/ tneld^e

ber $err 5ßräftbent f^a anS^ptaii, »oin ^aufe geteilt

oerben — unb bo§ l^alte id) für jaeifelloS —, fo bin

ii:^ Qcrn bereif meinen Sintrag @un^n beS SlntragS

llr. Rmlbt gHTlMlfli|tftfw-

fßriflbent: 2)er Stntrog @raf Sontfe ift jurücfge^oflcn.

^SDjtf SBort |ur (Befd^aftSorbnnno ^t ber ^err Slb<

0toibM(ie Dr. €I|n4ii«

Dr. Spo^n, Jl&gecrbnetcr: ^err Spräftbent, tocnn

@ie nid^t felb|t bem ^auje borgefc^lagen ^aben u>üiben, ben

(B) Slntrag beS ^crm Dr. ibenbt jujulaffen, fo mürbe idt

neinmeitS 0eben(en gegen bie Serbiubung beS Sbitraae

Dr. tirenbt mit btefem @efe6 aud bemfelben (Srunbe

erhoben (aben, ber gegot Me 3ttUffi(Mt bei Xatrogf
®rafen ^ani^ fpri((t.

(Se^r rid&tia! ItnK.)

i)cz üntroa bcS ftiaftit Aann vM ni^t (ine Snbernng
beS Ckfe|» imi 1874, mn Me cf M bet ber Vorlage
ber berbunbeten Regierungen banbeK, fonbem er tot II

eine Slbänberung beS ©cfc^eS »on 19()0 über ba§ aJiüiiji

tocfcn. 2)tc 3Ibänberutig biefcS ®cieec>3 toitl audi ber

ßerr äibgeorbnete Dr. SUenbt. 3iuc^ bei ibm ^anbclt e2

pifi flicht nm ebKN Sairag, ber gu bem @c{c^ mi isu
m'itt, fonbem ins ebtat Antrag bem @efe6 bon
1900, nnb baS ®cfe4 bmt 1900 )iei)t nt(bt jur 2>ebotte.

3Ibcr, isie gefagi, i($ fe^e atii^ ith|t in SBiberfpmi^ mit

ber älnfit^t bc3 :&crrn ^äflbenten. ^ä) toiH bie 3)ebatte

tteiterlaufen laffen, nac^bcm ber 'Jlnlrnfl füi-juiäfftg

era^tet isorben i% Sl^ m&^tt nur au£ meiner äßeinung
M» auMicii, um 9ifl|Aeii|faOe iA|t f#i|fini fn
laffen.

9ci|lbMü Keine Herren, idd bin jn meiner

iMinmg; We 14 aletbingS fe^r rafc^ fafen mugte, meil

mir ber 9fntrag Dr. SIrenbt eben er^ iioerrei(|t ttorben

i& baburc^ getommen, metl in bem Antrag bie ^^tt\ä^&^

Iiif|tef4ctw crttä^ finb

(^eiterfeit),

mäbrcnb baS bei bem ^ntraa beS llfmn 8Cbgeori>Meten

trafen ßani^ ni($t ber ^oQ i^
3ur def^aftsorbnung ^at baS Sort ber $err Slb^

Dr.

I>r. 9mbt, 9(6gcorbt!ctcv: meine .r-^erren, itf)

mü(i)te nur prinjipieU gegenüber ber )Mu}fa|iuug bcä j^enu

©efeßcnttourfc um eine iJcränbmutg ber SReid^Sfaffenfcbeine (O)-

banbeU, eg bod) m^l in ben Stammen biefeS @efeb«
entmurfS ^ebört, memi eine Seßimmung getroffen min
über 5-it!3ief)unfl bicfer 9tei(fiSfaff(nf(bcine. ^>di glaube

alfo, bafe, ebenfo tDic biefer Hntrag julafüg ift, audi ein

Slntrag juläffig märe, ber j. SS. einen 3ufaß in§ 5Iuge

fagte, ben 8eflanb ber umloufenben dteicb£^fa^en|d|e{ne oon
120 aniOionen auf 180 SJtimonen ju erhöben. Bttm
mir über einen (Befe^entmurf, bex bie WtiqlSIafTenfddeine

betrifft, ^ier ber^anbeln, fo mStbeit loir fa imfere eigene

.^ompetenj anfecrorbentlicfi cinfcbrSnfctt, toenn mtv uicbt

fo meit güigen. 04l giaube bci){|alb, ba| baS, f^on um
einen IfiOi/aa^lftä |it bcmcibenr vothKiibtg gff44atiint|.

«Präfibent: 3ur ©efd^fiftSorbttimt MM ffioit bcr
Jjjerr Slbgeorbncte Dr. @pa^n.

Dr. SiMl^tt, ^bgeorbneter: 34 mieber^ole, icb miber^

fj)re(be nt(f)t bcr SBeratting; aber eS banbelt fi4 in bem
Slntrag Dr. l'Ircnbt barum, wie bie 58crtetlung ber JRein»

flcfflinnc a\h^ ber 2Jhin5prägung gffcöfl}«;" ioü, unb btefe

Srage bat tbre Siegelung au finben in bem ^eftft vbtx
baS SHänsmefen.

(Sebr richtig! in ber SWitte.)

^räfibettl: 3ur OtcftbättSintminfi ^«t boS ffloct bex
$err Stbgcorbncte Orof b. mmHr.

<Sraf n. ftani^, SCbgeorbneter: SS banbett fi(b bo4
nacb meiner Slnfi^t oiel mebr barnnu in mebber UBeife bie

9iei48faffenf(beine, bie im 3abre 1874 mir oI8 ein 9Mp
bcljelf gefcfinffcn morbcn finb, teicbcr auS bem 9?erlebr

befciligt töcrbeu fiiinteti. TaS ift ber 311":* l>cS 3lnlragS

'.'Ircnbl, unb id) bin alli rbiiigäi bcr ITJeinung, ba& lüir

ibn burdtonS im ^ufammenl^auge mit blefem (äefe^enimnrf

beboiA^ {Bmicn.

Srifibcnt: 2Jicitie £icrrtn, ein SBiberJDnic^ gegen , .

bie 3ulaffung bes äintrogS Sreubt ift ni(&t erhoben
morben. 34 ^obe bor^ eiBbt, boft 14 1^ Incffc-
©r tDtrb jur Beratung tommen.

slüir lommen je^t giir Slbftimmung über §1. 34
bifte bielenigcn, rocldie ben § 1 bc^ (ScfcecS 3ur »nberung
be§ (Üefe^ei betrcffenb bie ausgäbe bon »et4i»tajfen>

f^einen «mnctnai nwScv^ fl4 b«ii l(cctt ffiiUim fu et»

beben.

(«ef4»ebt.)

3)ag iß bie SKebr^eit; bcr § i ift angenomncR.
Mr fommcn nunmcbv gu bcui Sintrog Dr. |(renbt,

ben 14 Iio4mal0 beriefen miH:
3)er Sieidbi^tag molle befdgliegen,

bem ®efe^ folgenben Paragraphen binjujufügen:

aolange ?tei40faffenf4eine in Umlauf finb,

ifi bie ;^älfte beS aRÜnggeminnS bon berllu0*

Prägung non 9ie{4Sf4etbemiin)en gur @in-

giebung t^on ütcicb^fafTenf^einen jn bcrmcnben.

34 eröffne bie 4^t-;fuffion über ben Slntrag; nd4(K
bie ^aragrap^eusiffer 2 füijren mürbe.

SmiS IBoit |at ber' ^en Vbge«ibncfe Otef b. ftontfe.

®rof t». Äoni^, 3lbgcorbuctcr: Scr Slntrag beS $erm
Slbgeorbncten Dr. Slrenbti mel4t>: (ine aaml(ili4e 6tn«
liebintg ber 91ei48Iaffenf4e1ne bejmedtt, bot in meinen
angen feine üdIIc Sercrfjtiflung. 34 erlaubte mir bereits

bamuf [jinsuweifen, ba^ bas ®efe<5 Dom 30. 3lpril 1874,

roeldnin bie ^Jkidisfaffcnfdöcine ibr iicben üerbonfcn, ein

üliotgejct^ mar. SDamalS batte jeber bculf4e 8unbesftaat

eine illimitierte SRenge bon gönjiid ungcbccftem Rapier«

oelb, »cI4eiS Pccnb auf ^ftubei unb Skrle^r ladete.

tMe berbihibeteR Regierungen boben bomott, um ben
Warft bon biefen untermerttgen nnb ',tüeifclbaften3flblung3=

uüitcln ju befreien, hai (Bt\t\i tiom '60. Slpril 1874 bem
8i(14ttig Miüef4liii0cn^ unb bitffelbe ift bonoU ein»

Digitized by Google



ifemtofl. — 10*. ettang. mUno^ heg 16. afttti iM. 8887

(A) fiHnnia aadenonanen tsorbtn. 6^ gbtg bo^in« bo6 burd^

XnSgiiBe hon 120 SOHUionen Snarf iindfbedFt» !Heicl)e>

tafftnf(|(ine Ue einjelntn @taattn in bic ^^Sglic^Icit m--
fr^t föcrbcn foQten, i^re ungcbcdten ^aptertDcrtgeic^eii

aus beul ^txUijX iü jie^cn. 2)ie Summe »oii 120 SRillionen

aJiorf aurbc bamala no^ ber »eDöIfernnggaiffer ouf bte

(ÜnjcUiaattn bertcUt. itberflcl|fc Ue iiidtctat 6tal»ieii

b«r (IniiDiintnifl biefe» fikfetü». frte emnme bon
120 gninioncn a«arf Iiat nic^it qa\^ ficlauflt, fle miifjte

jtütticife er^Dl)t tocrben, ßmrbc bann abcv tuiebcr auf
120 SJltaioiifn rebujicrt.

9iun muffen totr und bie gfraflc fieUcn: in toeI(^er

SBeife fönnen »tc biefe ganjlir^ itBB(t>«Itcn 99ci(&SfafTen>

[Mnt, uüän i(6 nii^ aU d» notioenbiaeS 8a!ci)if*
mittel betra<|te, ivteber tos» bem Snfebt ]^a^taf
meine id&, bofe eine 3?cvmcl)run(i bcr Sllberprägunflen

ober, wie tS in bcui antiagc be2 ^tnn abfleorbnelen
Dr. Shcubt i)cim, eine Jöennelninfl bcr SluSpragung con
9lei(i)d{(^eibemünjcn, ben geeignetften 3Beg bieten toürbe.

ai8 to\x ^ier bog ®efeb über bie »uSgabe bon Saninoten
berieten, aü^ti und ja in biefer ©effion erfi befc^äftigt

iiat, mxbe Don ber mgierung in ben SRotiben barauf
bit!(]ciiucfcn, bafe eS un8 in gäflen aiiBerorbentlic^ien

^clobebarfS, in Sailen, meiere icb ni(l()t näiyer ju be«

Seit^nen brauci^e, an ben nötigen 3al|lun0dmitteln fehlen

wärbe, ba6 beS^ bU^ »ffl^arf cnuf^ttot »eibca
wflMe, Sonibulnt In illnUttflciii S^Fsge anSgnfebctt.

ßeiber bat man bnmal§ bo§ Silber üergeffen. 9la^
meiner Überjengung miiibcn Silbermünjen, gerabe oiirf)

in Süden aufeerorbcntlidöcn Söcbarf§, nicht nur ein fefiv

gmedtttäfeigeS, fonbern anä) fcfir beliebtet Sa^IungSmittet
fein; baS i^^ublifitm toiirbe Silbcrmünjen unter aOen Um-
pnben lieber nehmen alS ungebedte äJonfnoten, bte loo«

möglich unter 3roong8fur8 fielen. 3(5 ^obt hmeSS
bereits, als mir bicfcti Ocfctjcnttenrf berieten, mir erlaubt,

iB) bie (^lage jii ftcUcii, ob c«3 nW smeefmäfeig märe, burdi
eilte ^icrmcbriuiQ ber Silbcrausprägungcn bie nötigen

3a]i|üing0mittel ju fctiaffen: unb nur auf S^etonlaffung

ScS ßerm Staatdfefretärd Sreibeirn ». Stengel (obe tq
bonais biefen äintrag jurüdgefteQt. Qx mad^te mic^

bii«raf oufmerffam, baft e8 gtoecfmöfeiger fein würbe,

biefen Äntrag mit bem bamaI-3 unS angefünbigtcn öJcfe^

über bie jReidö§foffcnfd)eine ju öerbinben. 3c^ toiß bamit
burc^au» nic^t fagcn, baß ber ^err StaatSfefretar eine

befonbete iBoiiüebe für meinen SIntxag antfgefMiMlftea

er fftd fi4 ntttcü bagn Oerbatten. Sebenfa» aber Bin
i4 feiner Hnregung gefolgt, »cnn idi biefen Jlntrag bi?

beute, bis gur 8erotung bicfeä (^efe5f«3 oerfdiobeii Ijcibe.

SKeine Herren, Sie toifi'en, bafi bcr Söcbarf an

SUbermüngen ein aufterorbentlicft l&oöer ift. 3)02 toivb

une bon ben berfc^iebenen Seiten bcftätigt. Sluc^ in ben

^Madfim, »etd^ Sbcc bte Xoler bon ben beifd^icbenen

StttfOuMwttt, bOR ben ^onbellfttnnnetn, ben ^nbOKrler«
ftannem, ben fianbtuirlfiaffsfamntern, abgegeben toorben

fbib, finben Sie ben 2ßutifc^ anägcbrüdt, bafe eine ajer=

nicbrung bcr äo^lungSmittcl eintreten möge. 9hin ^laben

mir je^t nacb @efe^ bom 1. 3uni 1900 einen

@tlbentmlanf bon ninb 15 mad bro ftobf/ aber niddt

einen tatfä(bii(b borbanbcncn Silbenimlauf in biefer $ö^e,
fonbern ti ift im @efe^ nur Dorgefdirieben, bafe bcr Ilm»

lauf an aieid&Sfilbcnniinjcn bi$ auf weiteres ben iVnrag
bon 15 matt pro Sopf ber iöebölferung nic^t uberfteigen

foQ. babe mir am 13. aRörg, M toii f)its ben (&tai

bei» 8tebi«f<babamtd bcrietea, bie Scoac flc^oltet, micbicl

fHW Wefent snufflgen eflbemmlimf no^ mtonSgeprägt fei.

$err b. Stcnsid 'mt bie Sroflc boJ)in bcanttoortct,

bafe unter 3uöi-U"''tltguiig ber l)cutincn ^ycDölfcrnngSiiiM

be« 2)cuti(t)cn i)KMd|S nod) 83 Willtoiicji lifcirf '}k\<ii^c^

fUbennünMn auitaepiägt jaben fönncn. SBenn totr nun
cbM mBlwig •icfci IbnitlnQditt bin 16 9tnt pn

iJopf auf 20 3Raxl pro ftopf bomebnen, wie tS mein (9
foeben iurüifgegoflener Kntrag 3finm borf^lä«^, fo tbäibe

baS bei einer iBeböIfemngegabl bon mnb 60 aRiOionen

ein guläffigcS 9)?e^rquantum bon Silbcrprägnngen in i»i5^e

bon 5 X 60 = 300 gWHionen 3JJarI ergeben. 55oju

nod) bie 83 SWiDionen, toel^e nad) ber heutigen ßoge ber

2)inge no4 nebt axAatpta^ji nöben Ünneii, ma^t im
gangen 888 IMlUiteR vmL M krfM« ef nttt StcnbeH
begrünen, Wenn bie Sa^IiinflSntittel in 2)eutf(blanb um
eine fo anfebnlicftc Summe betmebrt »erben möd^ten.

(?ine febr fdirocrc Sorge, ttelcbe bie bcrbünbeten 3le=

gierungen in begug auf bie 8ef^affunfl ber nöttaen

3a^IungSmitteI in außerorbentlii^ tMicWUbv le*

briiitt^ tbärbe baburd^ fcbioinben.

9nm Ibmme i(^ gu ber entf($eibenben Srage, bfe 1«

bem Slntroge beS fiemt abgeorbneten Dr. Strenbt gcßeBt

ifl. Sßenn Wir fo bcträebtliebe Summen neuer Silber»

mi'nijcn ober nictnctloegcn au(b beliebiger anbcrcr S<!öeibt»

müngcn ausprägen, fo ergibt ftc^ bei bem au^erorbenUi^
niebrigen ^eisftanbe be8 Silbers ein erbtblicber ®ett»inn,

unb biefer @etoinn lägt fi^ na<^ meiner anficbt febr aut

bermenben, um bie gSnglitb nngebeiften ftaffenfdbetne

»ieber au8 bem SBcrfcpr Rieben-

3)a8 ift ber Sinn beS Antrags Slrenbt; ba8 ift ancö

genau bie abfielt, »elcbe icb mit meinem Stntrage berfolgt

babe. 34 Um €te^ btf^att^ nur bittea^^ bem 8tefawgc

otS ^errn Sbflcmibnelcit Tfr, ftciibt ^^iluMncn.
(Srobot re«(tt.)

VciiflbMts £00 ffimt Wtbet ta 8eboama(bHate
j)unt Brntbctrat, CXostffcCKtSp wt 8)ei(b8f(ba^(iRu8/

aUrfltc^e ©cbcime SRat Srtl^frr b. Stengel.

%ei^ b. etengel, föirflicber debeimer Slot, eto<t0>
felteUr bei fkfd^sfcbabamts, 8eboIbnfi<btigter gnm fhmbef*

rat: 3Reinc ©crren, eS ift für mi^ nicbt leiqt, al8 33er'

ireler bcr bcrbünbeten 3legierungcn ju einem Änfrage baS (d)

SBort m craieifoi, bei no(b ni(|t einmol gcbnidt boriiegt,

ber crft bor toenigen äJiinuten jur JQerUfiing gebraAt iß.

34 tbctbe aber bo(b berfn^oi; auf bot waatQ wA MfFM
Scgrünbung gu antworten.

Weine Herren, \äi mufe gugebcn, bafe bei ber 8e»
ratung beS SonfnotcngcfctcS in ber .ftomntiffion babon
bie 5lebe war, bafe bcr Eintrag, ber un8 unter ?hr. 443
borliegt, biellei(bt ricbtiger in äierbinbung mit bem ©tfeb^

entttnrfe loegen ber ltaffenfi|etae gxwöiterima bmmen
würbe, dB bmottlf bn oer QiBilcning ber Bonlgefet«
noDcIIc. ?Id6 ftc^c au^ rocfi 5ente auf btefent Stnnb»
Ininft; aber id^ mödjtc mit^ boc^ bagcgfii Dcrwa^ren, alS

ob id) bem ,^^cirn Jlbgeorbneten (Siaycti ^tani^ aucb nur

inbircft ben ^at erteilt bätte, feinen Eintrag bei ber

^Beratung biefer (BefebeSborlage eingubringen; oagtt |abe

i(b bo(b gn biet $t(btung m biefem t^fttn fionfe tnA im
beffen ©efcbäftsfübmng.

5Jun, meine ^)crrfn, ^at ber $err Jtbgcorbnete

Dr. arenbt einen Antrag cingebra^t, bcr ant^ bon bem
:&erm abgeorbueten CBrafen ftani^ ncrtietctt worben ifl;

unb ber babin gebt, ben aRitnsaewinn in ber golgt Ißt
Hälfte gur Singiebung bon fftifenf^einen ju bedpenben.
Steine Herren, no4 biS bor toenigen 3<4ren war e8

übli^, ben gangen 9)Wngge»inn gur Serminberung ber

JHeid)Sf(^uIb ju ticrwenbcn, 3)?on hat crft bor einigen

3abren biefen an f\<5) fe^r gwedmägigen liDlobuS aufgeben

mü^en, weil man bie änittcl, bie ber 9Rünggewinn ergab,

notwenbig botte |nr Saloncierung be8 <^tS. Sai uoc
ber eingige 0nmb, ber be^mncnb ttcr, iene frffl^eie

:^vraii§, mnai) ber HüünggeWinn gitr Sfbftbreibung an ber

'Jlnlctlieidjulb oermenbct »urbe, aufgugeben. Sin Hdb,

meine ^enen, Würbe gewiß, wenn wtr wieber befferc

Sinanibc^ältaiffe bclonunen, gar lein Sebenlen befteben.

tene fttttn Scöiill tMn Mtftmic&awti iUDcUk mAc
440*
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CA) blog jur Hälfte, bielleid^t ben ganjen 3nüti3g(tptal fn ber

SJennlnbtrunfl ber S'ieidggfc^ulb unb ju beren SSIpng ju

Dertoenben, unb eS ol^ne toettcreS anjuerfenntn, hab

90^ bic ftaffcnfi^cinfd^ mit ein £eU m Steit^Sfctulb

fle iiittnf<(<ti>et fi(| »on berKnIe{9ef4|nIbBautitfa<j^I{(|

nur bübitri^, bafi hie ?lnlf ifjef(!^ulb öerjlnSIl^ tfi, toä^renb

bie fiaj[[en((^ein{4)ulb eine unberjindlidde iji. 3nfofem
Itcit fwfbcMd» eine fleioig entfc^uibbiiw Sic^imigba^im

(ßetterleit)-

loenn nan äRittd jui Tilgung ^at, biefelben lieber )tt

bcxiDciibcii |it dncx Senulubciniig cnct bci}tiiilii(cn

€l|tflb

(.^elterfcit unb Sc^r rtd&tifl!),

um bann an bcn B^nffu fparcn ju Wnnen. (5S märe erft

ißeronlaffung gegeben, barauf iü bcraid^ten utib bic uii=

i)eiitn£>ad)e @(^b au tUgeiL »enn ctioa ia bief« nnbei«

abisiic^en dne iqmoere i0Mf4*W< wWv in
oUbEnt iD&ce.

9htit, nefate fetten, (ann ic^ aber bei einer 9o
b5Ifeninfl bon 60 gjJiHioncn in einer 9ieid)«fmTciif^cin=

f^ulb in ^öbe bon 120 ä^HUtonen eine befonber^ groge

wfi^ niqt erbliden.

(6ebr tU^tig! bei ben SlationaHibaoUn.)
(69 ift baf f$on boraepetn <nnb bon mbcRt €tlfe «t*

Brtert toorben. qabe au4 bor einigen Silagen f(bon

barouf ^IngetDiefen, bafe in ber SBubgetfommiffion erft bor

toenigen 3al)ren bon beac^tengffierter ^s^eitc biclme^r

angeregt tnorben toor, ob ni4)t Seranlaffung gegeben

toore, im SSer^ältniS jn ber 3unabme ber SBebiTUening

mtfere Sta'llv^ÄdiMim fn bermel^ren. 9Bir finb anberer

Smming: bie onfinAefoi Regierungen finb ber SReinung,

bog eS richtiger ifl, bem SQac^Stum ber Sebölferung in

biefer öejiel^ung nic^t p folgen. Slbcr tocnn in einer

Seit, voo bie beutfcfec (Fiimjolö""3tilil "»i- 40 SWiHionen

betrug, in einer ifafjenfc^einfdSiuIb bon 120 üMioncn eine

(ESi @efa^r ni^t erblidt toorben toor, bann iß (S nir un«

erfinbli(^, inioiefem ie^t, too bie SeböQening um bie

^älfte no<| gugenommen 1)at, bon 40 ouf 60 SRiOionen,

nun bldöii«^ bie @efa^r eine arögere getoorben fein foll,

mtb toorum ie^t bie 120 äRiubnen moA ftaffenf^eine

aegenUber ben 60 äRiniona (gInmSjimu dne cl|Hte
Qefabt bebcuten foUtctk

SReiae ^ernn, mtn mlMIte id^ mit^ aber bo4 no^
mit einigen SSorten gegen bie iDeltcren2I:i?füf)rnnqcn bc?

Serrn ©rafen ftani^ toenbeu. X\t Sadbc liat einen

gentümlirfjfii ä'criaiif genommen. Wan l)at ben eigent'

Ii$en läntrag jtani^ ald nid^t gur @a($e gehörig ni^t
gur 2)ebatte gugelaffen. SIber ber ^err Stbgeorbnete

Oltaf SUb^ tfk bei ber Segrünbung beS HntragS
Dr. KtCiAt mm bo^ gu SiuSfii^rungen gelangt, bie tm
innigücn 3"fawmcn5ange ftc^en mit bem SHnlTag auf

5Jr. 443 ber Srucfi'adien. ©3 »irb beS^ialb ttobl au^i
mir gcfiatrcl jctii, ber aSoIIftänbigteit «nf Mefclbl'
regungeii etma^f mljtx etnguge^en.

Steine Herren, iä) l^obe |(bon feinergett bei ber 8e<
latung ber Sanigefefenobene in ber Ifomraifrion ouSbrüd^^

Ii(b berborgeboben — unb ic^ mieberi^ole ^ier bfefe Sr«

Ilärung —
, bafe grunbffltli^e Sebeufen gegen eine

IBemteprung ber Silberpräpng an fti^ nic^t befte^cn, um
fo meuiger, al§ auc^ baS befte^enbe ®efe^ nur babon
unci^ ba| nur »bis auf toettercS" bic Itobfquote

lA mwS überf^teiten foII. Wer, mefate Herren,

fid ifSUt Sermebrung ber Silberbragung — unb barauf

ift }tt f*I{e6Ii(b bie J^enbeug be« »ntragS be« $>erm «b--

gcorbiicini Dr. Slrenbt gcrid^tet

(^eUerlett unb @ebr ri(btig! — ffiiberftirucb rechts);

kr Virtrag f)Mt fonß uentg |^ntfttf<be Sebeutung —
wug man fic^ bocb baS eine Amec geaenioärtig balten,

bag e§ fi(^ bi" ^oAdtt mn eine Scbeibcnänge, bie toii

tocAnni tili ctnmi iwniffwffMi iwifwiwjiftto bnAaS

mittmoi^ ben 16. aRai 1906.

minberracrtigeii ^JJetüH. HReinc Herren, eS ift ein elemen= (oj

tarer ©runbfae ber a^iünAbolitif, bag man 8<beibemüngen
aus foI(bem minberioertiaen SßetaD unter leinen Um>
ßäiibcB pt&vn {Ott öb«c »cn hiimeiibeii OedeltiSbcbof
biiumS

(fe5r ri(5Hfl! linfS),

unb id) glaube, es ift ein @ruubfai}, an bem toir au(b in

b<t bMnbonS fefiboUen müfTen.

(Sebr richtig ! linfö.)

3(b möcbte barauf aufmerlfam machen, brie bdmdlkl kr
3ußanb loecben Imm fib: unfere SebdUMmm. tmn mm
ff(b belSbt mtt dner aßüngf^ulb, beren StttlBfititg bt

GJoIb in ftfWftben Reiten J)lö8li(5 erfolgen fott. — 34
merbe auf biefen Sßuuft im aetteren JBerlauf metner

Sluäfü^mngen no4 ettoaS einge^|enber gurüdffommen.

9hut, meine Herren, mug i^ bo(b fagen: benlBonot
an Sfleid^Sftlbermängen um ^unberte bon aRiQioneR ke»
raebren wollen, mie tS ben Herren bei ibrem Stntrag bor»

ftbmebt, nur ?u bem Qmd, bic S?affenfcbeiuf(bulb gu

rebugieren, iai mürbe ic& für ein Sorge^cn ffalitn, bo8

i(b ni(bt berftebe. Ocb toüiht in einem foI<ben Vorgeben
einen ftarbinalfebler feben. 3<b f^cbt nl(bt on, birelt baS
etuaS batte SBort auSiufpreiben: boi |df|t mdncc
Sttffaffung eigcntlUb nt<bt8 anbereS, w kn SMftf mtt
S9<a|M onStreiben.

(§eüerfeü unb Sebr ritbHg!)

3}Ieine ^enen, nun I)aben toir erft im 3obre 1900

buicb bie bamalige äJJüngnoueKe bie ßopfquote um
5 Tlad erbi^bt/ unb fettbem ftub annäbenib 250 aRiKionen

3Rarf SRei^SfUbemiiingen gur StuSprägung gelangt SNb
bemerte: uir boben gn biefer SuSprägung nat&rlicb boS
©Uber nebmen müffcn, ba8 in ben Jaleni öorI)anben

mar. bat [ic^ babei aber ni<bt allein nur um eine

reine Umpragniw ge^nnbelt, fonbem in ber Xai an^
fcbon um eine Sermebrung ber @Uberprägung, infofem

belomiindl bie SUbermöngen um lO SJrogent unterm ertifl ^>
finb geaenflber ben lolern. älfo bicfc 10 «Progent finb

unter oUen Umftänbcn bem Silberumlauf binäugetreten.

yim bitte icb aber, nod) ein? gu beriidPd&tigen.

9J2eine Herren, biefe @Uberprägungen auS ben I^alern

baben ben 3Beg gebilbet, auf bem fufgeffibe bie großen

Zolobonfite, bie kmoc dabte tn ben ffeHem ber 9Ui^
ban! mbten, tu ben Seifebr fibergegangen ffalb. Knent
liegt ^lauptfä^Iidi aiicf) bie SBtrffamfeit biefer berme^rten

Silberauäprägungcn tm legten Se^ennium unb in ben

legten 3a^ren. Süorläuftg, meine ©erren, finb toir nun
aber fcbon burcb SluSfübrung ber ^iobeUe bom 1. 3iuii

1900, bei Serüctficbtigung ber ^rgebniffe ber Ie<}ten fßotO'

gäbtnng, mie i(b neuli<b fibon ^mootisi^üm mit gtß

Mattete, obnebin tn ber Sage, no(b über 90 gHItonett

Wart Silbcrmüngeu gu prägen. SJa» SWöngmetoII für

bicfc Sluöprägungen tß in einem au8rei(benben Sor>
rat an Xalem aucb borbanben. ^{un foQ, obne aucb

nur bie boDftSnbige 2)ur(bfübnwg beS defe^eS bon
1900 unb ben @ffeft biefer 2>nr^ffibntng obgnivaitai,

fcbon tofeberum ber tJroße einer SSermebrung ber Silber^
.

auSprägungen uäber getreten toerben. 3<b ne^me an,

bafe bie fieneu SIbgeorbneten Wraf ^ani^ unb Dr. örenbt
einen bopin gielenben Slutrag fict) einftmeilen nur bor«

bebalten baben; er mürbe bann, na(bbem er beute nti^
gur 2)i8fuffion iufcli^cn igt, iebcnfoJU bem bente {ur

2)i3!uff{on ftebenbeit wOm Vrenbt, um ibn Vkf
baupt toirlfam gu macben, balb nacbfolgen müffcn.

ÜJleine Jperren, eine folcbe weitere l^erme^ining ber

©ilberprägung, bie banacb etiüa :iüO a)HUiDnen 3)Jarf bc=

tragen mürbe no(b über bie 90 üUhUiDnen ^iart, bie toir

obnebin no<l^ proaeu lönnen, lägt ficb mit ber 3unabme
ber SeböUening m leiner 8Beife rechtfertigen. WIÜ ber

Suno^ne bei 0cbiUentng ermcitgt fl(b ol^e)in au(b bie
IWWfPnIiliMtmt- iDnUEC ^WllH#rtllMHtlMI#H tMMr^tt2t#fcMfl#ft^
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sumioA. — 104. eitttpfl.

(gffit^n b. Zinttl-)

(A) @crabc »eil bie le^te SJoIfösäl^bna «rtebfintm ettsa

4V» änUlioncii diniDofiiiec mebc exgwoi ^ JM tDfac

auf #nntb iti Bc^epenben defet» mtir 009 fn fea

Sage, im gangen ntäf ungefähr 90 Si^iOtonen Tlcal

€moeT))rägungen oorjunel^meit, babon ruub )j3 ^iHionen

WÜbA infolge jener 8et)ölleningdguna^mc.

9hm, meine Herren, tvomit oiQ man benn cigeiultc^

bie tterme^iten @iUieipiögungen, toorauf bie Herren "Hn--

titgPelUr btfingen, red^ecttgenr £ä6t fid^ tjeute fc^on

Iii M8eii ItmfanQ ber ivettere Sebarf nac^ @illiermünjen

tn ber t^olqegclt ubcrfclicn? ^ä) muß ba§ cntf^ieben in

abrebe ftcßcn unb ijaUc ba§ für QuöflcitSlDfi'cn. Söir

lönnen einer Serme^rung ber Silberpräpttgcn auf Wiuitb

ctloa einer anberiseitigcn @eftaltung tci Sefe^eS erjl

nfi^er tteten, toenn genaue, forgffiltige, geioiffenl^afte @rc

mittbingen naä) ber 9ii(^tung »orliegen, ob in ber %at
ber Serfe^r einer folgen SSerme^mng ber @ilberaiän;en

bebarf. Unb toenn &}tr ^eute baju ni4)t in ber l'age

ftnb, toie fönntcn istc ti bann übetbaupt xe^itfeitmen,

einem foU^en 8«Ef4(>ie ngicnnsIfclnB Mo4 ka0 IB«it
|a nbeol

mclite l^enot, loeQ bie flfrage mm biN( ebmal b^er

1« WWerung flebt ift e8 nl^t o^ne Ontcrcffc, M biefcr

Oetegeeb^tt auc^ no4 einen furgen Slücfblicf ju werfen

auf bie Jöcr^anbliuifleu bcö iHcic^gtagS im ;la|re 1880,

m aud) eine Borlape eingebracht mar über bie Ser<

ne^rung ber @ilberprägungen unb auf eine (^bi^bung ber

Itottfanote bon 10 auf 12 SRat SUt^ bumoIS lourbe

Ue ItoiiDenbiglelt auf hta vt^Mt(Ul0t betonl, baB mit

bei tbtfpräpng ber @i[6ermiingen immer bem brin»

genbjlen SJerfebiSbebiirfni^ gefolgt merben müffe. 2)ag

ift nti^t blog redeningSfeitig, fonbent aucb auS biefcm

boben ^aufe felbfi bcii^orgeigobcn ivorbcn. S)aji ber Stb<

geoibnete Samberger bafür rfwflcfcdeii iff nnb biefen €k<
lonlen in ber {trifteten $orm jum 0u8bin<f gebracht 1)at,

<B) httS barf unö ja ni(bt mnnbem. (5r »ertrat mit flanj

befonberer 6(bärfe ben Sfanbfinift, ein ridjtißce Tlab
öon ©(beibemünjen in einem üanbc miiffe fo befc^affen

fein, ba| immer eljer ettoaS menigcr boröanbcn fei, al§

boS )0cbüifttü toxboL ab«c onA ber ^en ^eocbnetc
V. iraisutii vcMww nKntgitfnB Dom (sianDpuiiu

ber ©olbttä^nmg 311 ber gIctiScn Sluffaffimo. ^Scr ©err
8bgeoibtietc D. ftaibürff erfaitrttc bamals ausbriicfitcb

an, bafe feine gtoBcrc ©cfa^r für bie reine Wolb-

tDäbtuiig erifticren tonne oiSi ein Ubennag an unter«

toertigcii eät^lkwSUiv»' tMkt fogle er in Stste
\iktt 9tebe:

34 noile 3unä(bft barauf onfnciffam, ba( fcbon

fiegenttärtig ber löetraci ber ©^eibcmünscn ein

ebr bi>b«r ift im ä.fcrt)äitn{8 gu unfercm @oIb=

fianbe, »enn luir cergleid^en ben SJetrag ber

englMen @(beibentän}en ui bem ungebeuren

englifiben Solbbeftonb. ftnn, netne leerten,

?euen Sie ^cb einmal bor, bal bei biefem 3ii'

anbe, alfo einer bermebrten SluSgabe ooti

6<beibemünjcn, nun eine ftotoftrop^e eintritt,

bann tritt gang baä ein, morauf ber ^err Stb--

georbnete Dr. Samberger felbii ejemplifijtert bot:

bann cbte $ant( ein über bU cnttoerteten

aRfinjen, bie gcnibc Me mtetftot SonSnalfen
trifft, toel^e auf bn Btä^ vm btefm SRänien
angemiefen finb.

€obann möcbte icb bei biefer ©elegcnl^eit audi noä)

ttnioeifen auf einige auSp^nutgen in ber fcbr intereffanten

XnuIffW bie ^ ur. flTcnbt im 3abre I88O über

Me bertrogSmSgige 3>«MeIlDiNn0 ber3ffentli(bt bat.

<b mar ia beIanniIU| ein (Begner jener Sorlage. (Sr

6etti((nct tn biefer Srudtfcbrift baS «Scbürfnis m ä3er>

Ott boS cntf^eibenbe Striterium für bie Sermcbrung
kr 6i(eibciilii|CB unb fa|t biNR:

mtioo^ ben lg. «rt IM. 8ffl9

©(beibemüngeu burfen ni(bt baju bienen, an bie (n
6teDe bon ihuontmitnjen ju tieten} einem fiil^

flcfabriidpen aßl§bran4$ m»| eine . nttioneSe

^tnanjüerroallunn nbf)eUcn. 3n feinem t^oSt
rönnen toir, fclbfi im ^talIc cincS SebiiafniM,
juoejicI)cn, baß man, als jci gar feine Ser«
dnberung borgegangen, ru^ig meiter in ber bi8<

berigen iBeife fortmUngt, alS ob nod) immer baS

ffifuib ©Uber 90 unb nicbt 75 3»orf mert fei.

eteBt eS M mirflicb betaut, bag ber ©ilbei^

preis für immer gcfunfen ift, bonn tonnen mir

unmofllid^ unfere je^tgcn Stlberfd&eibemüujcn in

3irfulatiDn laffcti. äßcnn jemals eine ÄrifiS

über unfcr Saterlanb bneinbröc^e, loirb ber

©taatStrebU b^eicben, nn ben filtiben SBert

ber ©(beibemünjen aufre(bt }tt etbaltenP SRan
fieOe fi(b bie ißanif bor, bie eine (Snttoertung

ber umlaufenben ©cbeibemünjen in foI(f)en 3titen

ber oDgemeinen Beftürjung b^roonufen mü^te.

Son folgen St^ataftropb^n merben bie nnterfien

nnb bieitejten @(bi4ten bec ScbSIIecung om
f^ivcr^ getroffen; unfece aRBBaberbSItnllfe

probojiercn Re gerabc5u. 58 ift angenf(bcinlt^,

bafe jebe Ärtris, jebe Statafirobbe gu etnicm

Äufammenbrud) imb auf bie fd^icfc (Ibenc beS

SloangSfurfev» führen mug. Videant coDsulesl

Unter biefen llmftänben iji ti eine unumgfiii|H<|e

Sorbei-ung, baS Sfrebitgelb |tt beminbcnt.
2)aS finb ältiefüdrungen beS ^emt Dr. tdenbt auf bem
3abre 1880. Unb nun, meine Herren, bebenfen ©ie, bofe

im rSa^re 1880 ber 5Prci8 be8 ©ilberg, toenn er an^
fcbon crbcWid) gefunteri, bodi im iterflleiib gu je§t no(b

ein rclatio f^ofitx mar, unb baB bei bem gegenmörtigen

©tanbe beS @Uberpreife8 bie fcbtoeren (Befabren einer

Uberprobultion bon ftlbenten ©cbeibemünjcn, ouf roelcbe

bie Herren ?(bgcorbneten 0. ftarborff unb Dr. SUrenbt (d)
f(tion im 3abre 1880, unb jmor mit noUcm dM)i, bi>*
getoiefen baben, fi(b minbeßcnS berboppcln müüten!

anetne Herren, i(^ miO nadi alle bem auf ben foeben

berteUtcii Kntrao htS ßecm Sibgeorbneten Dr. SIrenbt

ni(bt meiter eingeben. 34 glaube miib nitbt gu irren,

wenn atic^ er nur bie Icnbcnj berfolgt, bie ©ilbcr-

präijutiflen gu üerftärfen; benn fünft \)at er ja bic

iSirfung nitbt, bie er lic^ tum bem Jlnlrage uerfprid^t,

unb eben beS^alb mö(bte i(b ©ie bitten^ biefen Sbttrag, fo

bavmloS er ain| ttf ben erlen fbtVM eif«|(inni noflr
abjulebnen.

JrAftbent; 3)ai Moü Hat bec ^txt «bgeorbnete
Dr. ftccwt.

Dr. flrenbt, Slügcorbneter: 3)leinc sperren, id& mö<bte

gunfiibß an bie Ic$Un SSorte be8 $enu ©(ba^fetictäiS

anfnä))fen nnb benöfen, bag mein üntrag eine Xenbeng
auf Secme^nmg bec ©ilberfcbelbemüngen n\d)t ^at, fo

fc^r idf on4 mit biefer Xenbenj im übrigen überein«

fiimme. Slber, meine ^cnen, biefer Slntrafl fieljt ganj

babon ab; ec ift, möAte i(b fagen, eiaenUi(b einer Sin«

reflong M ^tm Rel(b8fd|(üjghetaif f(K|i entHrnngen.

iDcr $err 9iei(b8f(babfe(retSc bot (ei ber ecflen Sefnng
biefer Sorlagc — ieb ^abe baS ©tcnogramm nocb nitbt

unb mufe beöt)alb auä bem @ebä(btnt8 gitteren — ou8=

geführt, bafe eö ^tinifflbaft erfdjeinen fönne, ob man nicftt

bei günfligeren ^inangberbälniffen auf eine äicrminberung

be8 Umlaufs ber 9tei(bSfaffenf(beine Seba(^t nebmn
foQe. Siefe Sütgerung f)Oiit meinen Döllen SeifaO. ffienn

in bec Subgettommiflion einmal bon einec Secmebcung bec

9iei(bSfaffenf4einc bie 5Rcbe war, fo ifl baS nur beiläufig

aef^eben bei bec 2)idfufrton barübec, »ie mon in ben

SbMMpBttn b«i Md^tl bm KtlfdAefUifbcii Ml Het^t*



8880 aitmtag. - 104. 6i^n«fl .

(Dr. MreBbt.)

<A) fdöaöamtS aufhelfen fönntc. 3Iber im ^Jkinjtp fatin ttofil

{ein ^toeifel bariiber befteljen, bag ein OöUig uitgebccftcs

tapiergelb nidit in baS ®elb{i)|ient elneS nobcincn

taaus gehört, loelt^e SOtetninia bet WcU^*
f^a^fefretär aud^ bei ber erßen ßffnng amn HnSbratf

gebracht ^at.

9lun ^)al ber $eiT 84a$fefretär iiod) ein lucitcreS

gefaßt, unb baron barf idf ben ^crrn 3!cic?}rfd)alifcftctär

loo^l ecinneni, er bat baS gitiit Xctt aud) in feiner

^eunocit Stebe oitSfleffi^, n&mUi, bt6 bie Sinanjnöte

beS mtiäfS bajit gcfiibrt fjnficn, entflegcn bet früheren

nbnna, bif OJhin.^flciuiimc auo ber St^cibemiinjcuprägiing

al'3 Piiniafimcn in bcii 5tei($§I)aiisI)üUvctat ciiijiiftcllcu.

35er ^err iJkic^iiSftftaejelrctär ^at fdif: eben kmcift, bafe

er baS an ft^ nicbt für gerechtfertigt anfielt, unb ba|

blüS nur oug ber 9}ot ber 3eU gcfc^e^cn Ift. 2)c8&alb

lidt ben gegentvärtigcn 3eit)}inift, too lirir Me UmQi*
pnanjrcform abfcfiltcfecn, für geeignet, baran ^u crinrcrn,

bat? rotr mit btcfciu bi«beri(iei! 9!otbraudi iinebcr brcct.)Ci'

müffcn. JJonu liegt aber aucfi auf ber yanb, bafe btc

äfhiuMOOtnne aus ber 8d)eibemünjcnprägunq — unb
)«ic n meinent Eintrag auSbrädli^i nid^t gcfogt »Stfln)*

getvinne auS Stcic^Sjilberprögungen'', fonbön „3Rhvi'
gewinne aus üteic^gf^eibemünjen"; i(^ |abe olfo auc^ bie

Äupfcrmünjen eingefe^Ioffcn - »iebcr fünftig gur 9Jctd|8p

fc^iulbenbccfmig öenoenbet werben. 3n bicfer 3lbfid)t fiabe

ic^ in meinem Slntrag biefe 3JIünjge©iiinc 3iir ^'d[\ic m
l&inlöfunfl bon Sleid^fiifafTenfc^dncn benu^eu aoUen. Üiib

i^e mir babei gebaut, toaS ja in bUfen Unirag vom
biefe8 @cfefe nl^t ^IneitigfliLnt, bafe bic anberc fitälfte

gUT SRei^Jffc^uIbentilflUiig Liciiociibct airb. i>lbcr wenn
awiQ ber ^err liReiäefd)aöfc[rclär fagte, bofe tinr ber

Untertrieb bePnbe jwifc^en IJtcii^Sfaffcnfdjciiieu unb

fimftigen @4ulbcn, boB bie einen üttmSliäi, bie anbercn

nnberjinSIi^i fdcq. f« ift bo(4 ber Stntrieb, bie Mtid)S'

(B) Iaffenf($elne onS ber HWtt ju f(^offen, bur* ba§ gegen»

bärtige @cfct3 aüfjcrorbentltrf) uerfdjärft iDorbcn.

2>er 4»err ^Hcid)6f(^nl3fcrrctär fragte, toonim Irot? ber

aSeööIferun^öguno^me je^t gercbc ein Scbürfniä tior-

ktnben adre, bie ^eic^Sfaffenfd^cine ju befeitigcn.

Sie Xntmort, bie id) ilfm barauf gu geben ^abe, beftel^t

barin, bog ber (^.^arafter blefer SReid|8Iaffenf(||eine bnr^
baS gegentnärtige ®efe^ boOftcinbig beränoert mirb. (SS

tolrb ni4it ber Setrag, über bic 9lrt üeränbcrt. SBir

abcn bisher 120ajHaioncn 3laxt 3iei(^groffcnfdicinc unb

ehalten fo biel. Siber mä^renb biiS^er biefc 120 ^inil^

Uonen Stei^SMcnf^eliie oAcS gkipteueib baxßcIUcn, toaS

lak lUtR^ttn Bcr gttnftwtwi im lOO 9tot Mafien,
toir ic^t 9lcicl)?bonfn£iten noti 20 unb 50 9JJarI in

un6ef(^räntler Spenge ^ugclofieti, mib bicfc 120 llHIIioiien,

Don bciicti blL^ber nur 20 SJUIliiiiieii in Jviinfmarffd^eintn

beßanbcn, ©erben fünftig 5ünf= unb ^ciinniortfdjcine unb
bringen bamtt in eine ganj anbere SJerte^rSfp^äre als

bidber. Säl)renb bid jet;t in tUiltttilei^ bei $a^ier<

fc^etn eine groge 3Iugnabnte loar, nnb man ^vm\-

marffcfieine fanm bemerftc, tocrbcn wir fünftig

120 aJiiflionen Tlaxl Oünf-- unb ^e^nmarrfdieinc

haben, barübcr ^inauS nod) ';^]wai:-,hy- unb ^""fsifl'

mart|4cinc. ift alfo ein ganj auBcrurbentli^er Sed^fel

für nnfertn gefamten <B«IbnmIauf, melden bettotfie^ unb

{ich im ^nteffx fc^r unangenehm bemerfbar mahlen toirb.

SBir fönten barüber boch nicht fo jmlfdien XÜT unb
Singel leichthin befd)Iiegen, blo^ Weil man nicht Suft hat,

ftdh mit biefen 3)ingen noch weiter 3U befchäftigcn. £ic

IBebBIfetung wirb auf biefe^ dlefe^ ein fehr großes (iSiewicht

lesen, Wmx etft bie Srcä^ite tdamt ttetben unb bie crjicn

BctteT tu ben WMMttltvc (ommm* 9not tiAtb man bie

Tvragc ftellen: wer ift ücvQtiüüPrttidb bnffir, bnfi ninn nnS

unfern ^elbjuftanb fo ocijchlecljtcrt Ijatc' od) muß fagen,

e* flons ctgenünlixl, arte bie. Singe im ftei^Stan

mmoSi ben 16. SP^ci 1906.

ücrioitfcn finb. Sei ber erften ßefung bc8 )f!Iein= (0)

baufnotengcfctjc^ im bongen ^ah^e toar ti ber %b»
georbncte Aufing, ber mit mir in ber fcihärfßen Seife
'baä ®cfe$ bcfämpft hat. ^a waren bie ©ogialbemotcoten;,

bie gcfcfrlofTen gegen biefrs @cfe^ auftraten unb in ftäzl^
Söcifc bie Strgumentc boibradbtcn, bie auch i<h in biefer

Sejiefinna für bie richtigen halte, ba6 man bie weiten

rtretfc beö i^oIfeS mit sjjapiergclb Uerfd&oncn nnb nicht

bahin Wirten foQ, bafi ba£ ^apiergelb in bie £ohnfphäre
ber arbeitenben klaffen efiarfngt. $ente l^at fidh bie

grogfapitaliftif^e ![Rauferung ber Sogialbemolratie bereits

fo weit cntwidelt, bafe fie ^anb in .^anb mit ben ^»erren

2)Jo!!niu"eu unb .vtacmpf bnrchauä geloiltt ift, ohne ein 2i^ort

}u oerlieren, für biefe äl^orlage ju ftimmcn. 2)ie Herren

laben für § 1 gefUmmt, fie haben gar lein Sebenfen unb
en wieber eimnoL tote loenia jtt ba0 finb, ttpfttc fie

anegeben, eine ttttBie^e tttbamHxM. fBmt ft bof
toären, bann niiif;ffn w bafür forgcn, bafe bic arbcitcnbrn

.stiaffen bor biefcr Ubcrfchwemmung mit ^o^iei^eichcn be«

wa|in ttcsben.

(Sehr richtig!)

^d) glaube alfo, ba| ich i)ciii C'^'^^^n Bdiaij\ttceiäx bo4
nachgewiefen hahe, ba| bie Singe ie«t flan} nnbeiS liegen

als früher, unb ein biel brinräiberel Mbfnil niu|

einii^fiaiiT bicfcr fleinen SfeichSlafTenf^cine bnr^ bicfeS

@efcö hcrborgenifcn Werben ift.

ü>om finanjicllcn Stanbpuitfi an-i (\d)C ich ""ch cincti

@<^iiU weiter unb fage, biefe iöerechnung beS @euinneS
ans ben $r^mgen toirb nm fo tai^Hta, je mel^ mir
uns ber *|5crtobe nähern, wo bie laier ihr &nbe erreichen.

3>nriibcr fann fein Siffifd bcftehen, baß bie ©über*
vniifluii.Kn ::tdu tlir (5-nbc fii'bcn fiimicn, tociui bic Inier

erfchöpfl liub. oclion nad) Dem gegenwärtigen (Mcfeß wirb

baS uidji Jci A-all fein; benn bie Seüölfcmng Wädjft ja

weitq; unb baS äJHinggefe^ fe^xcibt 15 äRorl |n;o Stom
ber BettSIferung bor. 3(h loni>e mir foglei0 noq (D)

erlauben, au8äufiihren, wie bringcnb ber SBcbarf nac^

einer Steigerung be3 £i[b(runi!auf-5 i'anbe ifl. 5Ufo
uiir iiiaoü! weiter prtii',;'it, wenn t:r U^te lalcr cinge»

fdiaiDl.Kn H't, unb bonn weibcn ti»ir nidjt mehr wie biSh«
10 4$T03ait Diünjgewinn h<iben, fonbeni bann wirb ftch

ber SNüuigewinn nad) bem äRoiUpreife beS @UbciS
richten, inib gegenwärtig ift boS Silber gnr Wülfte cnt*

wertet; mir tterbcn alfo bann einen Üühinjgewinn t)on

etwa 60 ^ojent mad)cn, nnb Wenn mir bann in ber

bisherigen SBcifc weiter prägen würben, fo würben biefe

aiiüuigewinue aaiti augetorbentlid) groge Beträge, oielleic^t

25 Sfnllionen akrl fi^i<l/ animoehtn. Sann toürbe

ancrbingS bie J^iac^c ber Serwenbung biefcr SDiüu^gewinnc

eine fehr erhöhte Tragweite Ijobcn; barüber fann ein

Zweifel nicht beftchen.

^Ifo, meine Herren, mein Eintrag hat mit ber i^rage

ber ä^ermehrung ber €iniei|irägung gar ni(|t8 )tt tun; er

ha! feine Sebcntnnj gans unabhängig b«»on; er aiclt

lebigUch na(fi ber 9n(htnng einer gefunben ^onnboliiit
unb ich meine, Wenn man firf) Don perfönlirfien unb
boftrinäreu Soturteilcn befreien fönntc, fo luüBle mau
auerfcnncn, bafi bicfcr \K/.iuic\ biudjouö feine fachliche

Öeredjtii.iinm bat unb eine obicttiüc, fachliche ipiüfung

ucrbient.

SReine Herren, ouS biefem Eintrag heraus fann US^

alfo eine Zenbenj )ur Sermehtung ber 6ilberprägung in

feiner SBeifc jugcftehcn; ober etwaS anbereö ift c§, ob

eine Söcrmehrung ber Silberprägungen fich nid)t an fich

ali nötig erweift. ®a h^t nun ein fleißiger 9)htatbeiter

beut ^erm ©(^a^fetrctdr @4)ri|ten unb Sieben auS bem
Slnfang ber a^tjifler 3atre aberbradji; nnb ber ^etr

ScfiatJfefrctär bnt fic hier öorgetragen unb hat gemeint,

bag ba2, wad bauial^ gefugt mxbc, heute noch i^tel wehr
«iittigleit ^en vxm, mtü ber eUto|>rel9 ftt»U
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iA> ntebtign oli iMunalS. 9}(tit, ^ Sd^o^fetretär,

fo flnb bic ®fnflc boA ni^t! ^icr lofffiitüdie llntcr=

Wtb jteifc^en 1880 inib je^t ifl ber, bat; ini3Jt)vc 1880
iic (Solbprobuftion 350 SffHnionen biö tjbdinciii^ 4fX) imu
Itonen ^JJiaif im ^i)re bettua, tDäbreitb fie beute 3totid)en

1500 anintonen unb 1600 SRiatonen SWatl beträgt. 2)08

na^tt ben Untcrfi^teli/ bag b^ute bie @efabr eine« 3u'

Kniinenbrnd|9 bot wbioäbninfl erbeblt^ flerinflei ift alS

ben 3obren 1880 unb 1882, unb ba& infolgcbeffen

5|etttc iiad) blefer ffH^tung bin anbere Sliiffaffunaen selten

föttiicti. 3<ü) meine iibtiflenS: in ber S^coiic ift baS,

ms \<!t) bawal» gefdiiieben b^be, f^tütt genau fo ju^

ticffenb, niie ed bamalS ri^^tig mar. Slber bic ^ai^i
biefed äJierteliabrbunbettd bot un^ bod^ eine groge SRe^e

t>on £ebren gebracht, bie man nW fD obne iceitereS oon

ber J&anb weifen barf. 3n biefem äJierteliabrbunbert

boben gerobe bie ßänbcr, »eldie ben gröBten ©ilbet-

umlauf befafeen, ibr ffioib am beften öcrteibigen unb »er»

tSimen, namUdj) bie l&eieinigttn ©tooten tm
fSmMa imb ^anbei(^.

3J?eine Herren, gerabe in ber 3cit, ton biefe Stbrtften

eii'djicnen unb blcfe Sieben gcbaltcn touibcn, bat ber iierr

SieicbSbanfprofibent t). Sedbenb eine Senffd&rift öeröffent»

liebt, bie \ij bamolS ni^t in alleu fünften als richtig

onerlannte, con ber i(^ ober l^eutc fagen mut, boB icb/

«10 i4 Re Visifi^ einmal tokb« Utf, crßaunt loac Utx
Me umfe fBotaaS^^t, bie ber bamalige nefdftlbanf*

t)rSflbent barin befunbct bot- SSber ju nnferem llngliicf

finb bic fiebrcn biefer 2)enffcfirift nidjt bei nnS, fonbcrn

in prranfrei(^ öertoirllicbt werben, unb baS ift ber ©runb,
meine Herren, tDeSmegen wir fo ft^lci^te (Srfa^iungen

unb bie ^rongofen fo gute (Srfabningen in b^g nonent*
auf bie Santpolitif gema(bt baben.

2Reine ^^erren, bie granjofen boben gelernt, bafe

man mit bem Silber ba3 @olb öcrteibigen fann, ba|

CU) man bie SUufrecbterbaltung ber (Solbtoöbnmg baburt^ er<

leit^tert, bafi man einen reicblicben Silbernmlauf im Sonbe
bot. ^ie gronjofen benu^en baS @Ub(t onA (cute voSt
m gitti) umfaffenDem HRaBe üu tntentdfimfliett Bttofen.

du ben Simbcin bc§ lateinifi^en 2Riln,ibunbc8 geben

tamner nod^ grofec Sitbcrfenbungcn bon l'aub ju l'anb

unb erletcbtern baburcb ben (:V)üIbl;c)t;iiib. a)?cine 4)crrcn,

oucb toir würben gang crbeblicb beffer fahren, wenn mir

ouf einer äbnlicben (Srunblage ba§ ©Uber benui^ten, um
naler «olb in eetlribiflen, fatt bog hrix ie|t unfet (8oU>

MtielUfleit «ififfc« ctniig vaib «nein bnr^ SiSbrntn«

erbBbungen, bU bcm tßnv» 9nAt bU HbiMiltoi OHfet
auferUgen.

(Sebr ricbtifl! rcdjt«.)

S>er gioge Unterfcbieb, meine £^erren, iß ber, bag,

»enn in §ranfceii( @oIb fSr ben (^ort gebrcndit mirb,

bann ber ®jt)ortcur eine ficinc grämte fiir ba§ ®oIb
i^abten mug, bie bie äßcd)]clfurfe in feiner ^eife berübrt,

unb bei naf vxtti btf gonie Saab bie UdegSfOlteii bC'

,3af)Ien.

(eebr ri^tig! recbtS.)

S)aä finb gms nngyMliAe Serb&Uniffc, nnb, neiiie

^en, wenn ii^ na ben le^n 26 Sobren ge*

Unit biibe, fo meine icb, bic 5pDlitif unb iiomcntlf^ aucb

bie iRationoIofonomic finb aBiiTcuidiafteii, bie aus ber

t^rfabrung fcböyfer foücn, unb iiicnn bic (Srfabruiifi ir,c[t,

ba§ ficb bie Xbcoiie ntcbt ])a[ktt lä^t, bauu finb

ni^t bie @rfabrungcn falf(b/ fonbern bann finb bie

Zbeorien falfil^ nnb mon niu6 ben (fefobninten Stei^miiig

tragen.

9}un, meine i^ccrcn, fomme i(b ju ber Sragc, ob wir
bcnu bie SilbetJJTagung wirflicb oermebren foflen. Jia

bot IUI'? ber SRei^gfcbaöfefretär gefagt: baben wir uidjt

ciß 1900 ben eUbcnunlonf um öSRoct pro ftopf crböbt

tnb fettbe» 860 WBOomm WUat &Ün aufgeprägt?

3a, meine Herten, b«f i^ bo4 Mne <STb&bi*R8' l»«»
man bie öDrbanbeutn ^aler nimmt nnb barauS ©dbeibe-

niun,u'" umprägt! Daburcb wirb, oon ben 10 33rojent

abgcfebcn, uicbt ein Stiirf mebr umberlaufcn. 2)aa ift

alfo {eine ütböbung unb feine ^ieuprägung, fonbern eiiifail^

eine Umwanblung.
%m, meine $exnq, iDie tobt ti benn im Sanbe

angefebenP 3<b bobe Me S^enffdbrift burcbgelefen, mel^e
uns über bie Drei- unb gfinfmarfpde jugegangen \fL

3>er ^lerr Sieicb^ftbo^fcfrctär bemerftc: ebe man su ©ilber»

Prägungen fäme, rnüfetc man boib wobl autf) "fi tnicber

Umfragen l)<dkn. Sa möchte idb aber bitten, bocb bic

Umfragen nicbt mit einem SInf(^reiben einjuleiten, bat
eigentlt(b bie SIntwort fcbon oibt. 2)enn baS Stnfd^reiben

beS 9tei(^Sj(iba^amt8 ift fo gefafit boB ti%tttiüi^ lebe tteae

unb fleunqmic |>inbeISfammer

(fieiteifeU Untt)

gar nicbt anberS fonitt, itt |il f^ielbM: 3)relinrlpil<ff
nwUen tvic nt^tl

Wbtt trobbem, meine fetten, bot n»^ (tue vn%t
8abl ^lanbelsfammern ft* für ba« 'J^rcimarl^d an8=

gefpro^cu. S^arübcr werben tutr nod) ein anbermal in

3)lSfufrton litten lünncn. ^leute will icb nur auf folgenbe*

binweifen, unb baö gebört bicrb". DbWobl bie $anbel8»

fammem unb bie übrigen i^orporationen ni(^t banacb 0C«

fiaiit jinb, boben fie meiftenS fi4) babin O»80C{|)io4eii,

gleiabieL. ob fie fSr ober gegen Saler maxen: im mm
m&jUe bccncln geprägt werben.

(@ebr ricbtig! recbtS.)

^kine .perren, iß e8 nitbt eigentümlicb, bag bie

^anbeI8fammer Stdtn, bie bocb flewig frei ift bon agra*

tifiben ober bimetalli^fcben 9{eigungen, in ibrem ®nt*
acbten fcgnr wörtlicb ilbercinfltmmt mit bem $(ntrag, ben

ber ^betr @raf .Hani)j bi^i' gefteUt f)at, unb bet gnr

3>tSnffifNi irii^t pgclaffcn würbe?
(£»i3rt! börtl recbtä.) 0>)

Bit fcbUigt auSbrüdlicb eine (Srböbung beS ©ilbermttng«

Umlaufs Don 15 auf 30 WttA pro ftopf ber SePÖUerung
Dor. ^ranffurt m 9Mm foibeit betm^ile KuSprägung
Bon S^d- unb (F-inmarffliitfen, ^»amburg forbert mebr
31ueipräflung; ©raubenj tlagt, bafe Silbergelo im Serfepr

fcblt; SHoftorf forbert mebr 51uJ>prägung, Sßeimar Per^^

mebrte Sluöprägung öon ^wei= unb i^ünfmarfftücfeu,

@i)rli$ tritt ein für ^et8 auercicbcnbe ^4^ägung; ^eSloit
ftcUt einen (bronifcben, überaQ gleid^mäBig empfunbenen
Sl^angcl an Stücfcn berjenigen SRüngforten fefi, melcbe

ben flcinen Bab^ungSPerfcbr su Permitteln l^cbeiv ^
forbert tfrtn^ unb S^ftoi^iucfe unb Sironen.

SReine Herren, aucb barauf möchte icb binweifen: faft

aSe ^aubelSfammem, flUitbbicI ob Pe fite 2)rei^ ober

t^nfuiurl^de cintteten, forbeni bie Unfprägung oon
ffronen. SWeine .C"»?"""'/ ba möjic ber ,<>crr 3ieid)Sfcbaö=

fefretär erwägen, ob nldjt bie ^tut^iaaßung Pdu 3ilbcr=

münjcn biefen S3cbarf aucfi in einem gcroiifcn li'ertjältni«

bedCt unb bomit aucb baju fübrt, bag bie @olbbeftänbe

ber 9iei(b8ban! gefcbont werben, unb, meine Herren, baS

tef^iebt bann in einer befferen Seife Ott bnr<b btf
[eine ^apiergelb, baS ia ou^ wcnigjwil NM( dncf tbi«

gäbe ben ^wed baben fol, bie 8ePWibc ber fMfßM
an ®Dlb äu üermebren.

ajJcine 4)encn, idi) babe bitr noeb eine aanje 9teibe

Don ^anbeläfammem. 3){annbeim fagt, ^efettigung ber

2:aler Würbe eine cmpfinbliibe Sttcte binintaffen, menn
nicbt mebr SluSprogungen ftatlffinben. £'cipjig fpricbt

ficb gcgc" bie Saler au§, PorauSgcfebt, bafe iiJeuprägungen

ftatlfinbcn. C\'I)cinnit3 erftärt bie lalcr für entbebrlub,

wenn genügenb anbere 5Diün3en auögejjrägt »erben.

iMugöburg flagt, bafe jo tpenig Stlberniünjen im llmloaf

feien; »arUrube, c8 ioücbe ciue Sädt entßeben, iß «SQ
gegen bie Xalcr. SUbnberg ioftnf(bt iibrtgenl mbiiUa#,
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(Dr. Vrntbt.)

(A) tota idd nod^ 6efonber8 lalMif^eit mlklte, — trab stDor

i9 (8 bie f^onbiDczIntaiiiiitec — ein ^anbltd^ertS pnftnar^
f&S, tDotei Umatt nrttb, bat ba2 gleid^iotrtigc Rapier-

flclb In ^anbnjcrfcrfreiffn unbeliebt fei. 2)ortmunb fte^t

eine Kalamität üorauä, tvtm bie Xakx bcfeitigt toerben,

o|ne bog ein eiitfprec^cnber @rfa^ gef^affen ivirb, unb fo,

meine fienen, iß Uam ein Säerid^t einer ^onbeU« ober ^anb*
iMtterlanmet, toelc^er xAäit boranf ab}iett, bofi nnier allen

llmpSnben me|r 0e)>ragt tDcrben mufe ?fdi nlaubc alfo,

bartn befielt hn ßanbe eine oufeerotbeiuUdjc U5eicttt=

^mmung. SReine ßerren, bie SSeri^te bcrüanbtDirtfc^aftö=

fantwern über biefe grage t)aüt i(^ nod) nicftt ^eit

burd^^ulefen. ^oUe baS auc^ ^ Uberflilffig mdt
bicfec ttU^tuaa 1^ »ett Ut ber SanbtoictfAiift bte filage

iUiet btf fmtn m Hebten ^ablungSnUtni ta sQen
XeUoi beS mid^S gans aüaemein ift.

(Scbr rtc$tif|! red^tS.)

SSenn bog ain bcr 5<iÖ 'ft, meine lieiTcn, bann fann

man boc^ nic^t behaupten, bae mit folgen Einträgen, bie

lebioli^ best pndHfc^cn 33ebürfniS entfprec^en, iraenb eine

Xenbens ber&ifipft tofire. äßeine Herren, mit ber SBd^rungSc

frage (ot baS obfolnt feinen 3nfantmen]&ang, ob man ein

ipaax S^eibemiinjen mebr miSDräat ober ntd^t. 2)ie

©cncn würben, glaube ic^, baä SBefen ber ganjcn Sadöc
in ben ©Rotten fteHen, wenn fie annehmen ttofitcn, bofe

ba fiampL ben loir geaen bte (Bolbttä&nais sefü^
(tbcnir ntt BtfHtbtgiinfl oarfoi ftnbni ffiimfe/ Ivnni nun
ebV«! «e^ 6aber im Umlauf ift. Da Ratten töit ganj

onbne Slttereffen; bie liegen auf bem (Gebiete ber ioirt<

f4aftli(^cn fragen, mit bicfer retnen SatMmtßtüB'
frodt Mt baS gar nichts gu tun.

SXe Sfrage, ob man etmaS mebr ober toeniger Silber«

taten ondprägen foD, ba9 i^ letne Sßrinxipienfrage, eil

Id>{gl{(^ eine duedhnägigfeitSfrage. @{e fe^en, bog
Sttfällig bie ©anbelSfammer in ftöln, bie in;nicr im SDrber=

(B) ßrunbe bcS ftampfeS für bte 2)urdifiiti:iinci ber @Dlb=

ttiö^rung geftanbcn ^at, übercinftimnit mit bcm ülntmge

MS ®rafen Mani^. Slber meine ^erren, um biefen iUn^

tr«0 l^anbelt eS ftd^ im ^genbtttf gor nic^t; infotveit

lomml er allerbin gg in Setrad^t, al§ ic^ eS für ganj
ungmeifel^oft baUe, bafe ba8 »ebürfntS bc3 Jßcrfe^rS im
ßanbe flc^ ba:^in gcltcnb mad^en üjirb, bafe ttir einei?er=

mebrung ber SiLbermünjcn errei4en. SBenn baj$ aber

ber t^aU ift, bog mir einen flroBen äJJünagetoinn bebet

aieien, isecben mir bot^ bafüc Pxforae trcffoi nöffen,

I et ta einer finansieO gefunben SBeife pn SerlNitong

(©ebr ric^ttg! rechts.)

Unb ba fonn ic^ mir feine gefünbere Srt borftellcn all

bie, bafi blefer OJiünsgeminn jur Sefeitipng beS un<

CCNdiai fßopKrgclbee benu^t mirb.

(©ebr rii^tigl re(^.)
fteS ntfiffen boc^ alle gfreunbe eineil rotloneSen gefunben

SKinjf^fiemS mit mir anerlennen.

Whint Herren, menn ba8 aber ber gall ift, bann
müßten wir bocti in biefcm Qefefe fdlion JBorfebrungen

treffen, ba muffen mir i)itx bodi bereits fogen: biefe

8teii|Hmffenf(^eine, bie boc^ ni^t einem Seb&fntS ent^

fomngen fjnb, fonbern Iebigli<6 jurütfjufübren flnb —
oaS bat ber fQm föraf ». flaniö fcbon ausgeführt —
auf bie 9?Dt, melcbc nad) bicfer 3iid)tung bei ber (iJrünbung

beS Steiles befianb — nur ber 3lot gebor(^enb, mürben
biefe 9icid(8fa^enf4eine eingeführt; bei^balb fann man fie

vitit ein fite aOcmal Ott eine bauernbe ^ffitntion bc-

trad^, fonbem «ob fotteMe erfte fidi bictenbe ®cicpen=

5e{t benn^cn, um biefeu in ben CrganfSmu« eines?

gefunben OiclöiDftcnte nidjt bincinflcliörcnbcn Ubclnanb
auö ber iJüclt 3U fdiaffen. :HIfi), meine .Vierrcn, bic (vin--

Ufung ber äteidSiöIaffenfc^eine foHten mtc f^on in btefem

0cfc| iwcfciai.

mttmik beule. a»<i 19Q<.

@8 \fl au(| bie $rage, Hb um» nun gfibif» ober «9
3ebnmarffd)eine ober größere Seträge ausgibt, eine

»efentlitö meniger totditige; benn e8 ^onbeU fid& um einen

borüberge^enben 3>ift<inb. mit iebem 3a!öre mcrbcn

immer mebr auS bem äJerfelir gebogen, unb in einer

dtei^e bon ^^a^ren lönnen mir bann fagen: mir fmb biefe

üaffenfc^eine itifi loS. aber, »eine fimen, auf bie de«
bentlii^Mt einer SernieHnrng bei emmamu^, bte toit

unter alen Umflänben »erben bornebmen müffen — baiit

ift bie Stimmung im ßanbe eine ju einbcifltd&e, mie gerobe

bie Xalcrenguetc bciricfcn bat — , ba mufe man bo(^

fagen: toenn tnlr nun 300 ajJittionen Marl neue ©ilber»

Prägungen mit ber Rtit oome^men, Dienei(^t im ßaufe
Don 15 ober 20 3abren, fo ift c8 audb ttieber im
^ntereffe unfereS (Selbnmlaufe, menn gleic^geitig bie

120 aJJiHioncn Tiaxl {Rct^Sfaffenfcßcine berf(5ttinben.

3)aj3 bie ©ilbermün^cn uümcntli($ für bie 3tii ber

Hrifi» unb bc; Ä'ot ctljcMid) bcffer ftnb alS 5ßapierttif(bc,

boS mirb iebermann jugeben müffen. SaS ift gar fein

3toeifeI, menn einmal eine jtataftrop^e, eine jtrifiS fäme
— gum @Iä(t ift fie nidbt aefommen, fonQ hätten mir

»abtf(fteinlicb febr trübe ®rfaf|rungen gemotbt — , ober

luenn flc cinmni fäme, iDÜrben mir für 3)?obilmttd^ttng8v

für lh:ieai>imede einen augerorbentlicb garten 8ebaif on
@ilicnmni|«i l^obcn

tfe^r ri(hligl),

einen Dcbof an CHoernfingen, ben ttfr mit ben je^t

umlaufeiÄen, bie gor ni(^t auSrcicbcn, in feiner SBcife

beden fBnnen, toäqrenb bann allerbing^ baS ^il^apier in

ben ^änben bc8 lleinen SKanneS eine febr große ©efabr
ift. 3)a8 mar ber große Sorteil unterer 3uftänbe, baß

mir unter 100 ^Olatt fein $apiergelb bitten, baß mir
und fogen tonnten: in^ctteti beSmiegeS ober bet^oBtt
mirb ber Heine Storni ni4|l itAlutt degt tragen Hrtr

ba8 fleine 5l?opicrgclb in bie ffreife ber fleinen ßeute, unb
in 3e'ten bcr ftrifiS cntftebt in meitcften Steifen eine (u)

©rfc^ülterung beS SSertrauens in unfer ®elbmefeu. 8lu(5

oon biefem ©eft^tSpunft au8 ift e8 außcrorbentlid^ biel

bcffer, menn ©Uber, al8 menn $apier umlönft Scr
i^err ©dbo^fetretör ^ot burcbauS nic^t rec^t, menn er

meint, baß ba ber Teufel bnrdi SBeelgebub ouS*

getrieben müi'be. @ang im Segcnfcil! Sir ma<flen

eine Xux ixi, burcb bie ber Xeufel bin^itifonimen

fann unb gmar in ber oOerft^limmften Sorm: in ber

einer Senkung unfereS gefomten (BelbiDeienS. i>ie Süu
gelegen^ ift eine fo emjie, boß \<i beboave, bd tat

9}cid|§tag nic^t bie Stimmuuq ift, um biefem ®efet«
ciitanirf bie gebülircnbc S3erücf|14itiauug pteil merben gu

laffcn. SBörc bn>j bcr "^aü getocfcn, bann Ijtittcn Sie

bie j^Sermeifung au eine Si'ommiffion nic^t ablelinen bürfen.

SIntrfige, bte für unfer gefamteS t^inangmefen eine folc^e

Xrogmette bobciu müßten in einer ^ommiffion mmmj^
merben. fBemi baS ^kx ni(bt ber t^oO ift — let imS
Öier mu6 jcber an bem SBctoufetfcin genug babcn, baß er

feine '^(IW für fid) erfüllt bat; mi bann bie aJJebrbeit

bcfdilieiit, ift iljrc Sadjc. Jlber beffcn bin idi lieber, baß
mir btci' im SJcgriff fmb, einen 33ctd)luß gu faffen, ber

bie aOermeittragcnbften unb bebenllid)ften «folgen für boS
@elbmefen S^eutfd^lonbl ^oi. ^ bitte ©ie beSbalb no4
in le^ter ©tunbe: nebmen ©ie meinen Sntrog an, ber

bie @cfahr, bie au? bi.|:r gangen SIciiOtbnnid (irtMi;
mefentUcj) ^erabminbem mürbel

9(i|aettt Z){e SHStaffiim iH gef^Iofreq, bo fi4

nicnunb me^r ^um SBort gemelbct bot.

(^»citcrfcit linfä. ^ur^f redbtS.)

2ßir fommcn jur iUbftiramung über ben bai'bfdjriftli^en

Slntrog bed ^erm Sibgcorbnetcn Dr. üilrcnbt. Serfelbe
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(IHtifibcni.)

(A) 2)er Stddjstos ttoOe ief4nefieQ,

bcn (B<fc(} folgenben ^aragro)»^ (Iniisiifuflcn:

6Monae 9iei(ti8fafTenf($etne tat Umlauf finb,

Ifi ble §älfte be8 aWünjflcroiitii? ooit ber Slu8--

präflung üon 3leid68f(^eibcinuii5iii jur ®in=
äie^utig bon Sleit^äfaffeiifdjciiicn bcrltienbcn.

Sineniacn beeren, welche biejeit iituen ißaraacati^ea hm
QkHt NtfOffen iMlIen, biüc ic^, ftc^ )it ecMcit*

2>fll iß bie SRbibei^eit; ber Antrag iß abgelehnt.

eröffne nunmehr bie 3)i9fmTioii über § 2 mi)
ber ßorlagc ber ücrbiinbcten SHcgicrungeii, — fc^iltcfee

bicfelbe. toerbe, rocnn niemonb löiberfpric^t, aimetimcn,

ba| berftlbe anflcnommen ifi. — 2)iefed ifL tat Soll, ba
wtfBMittt ipiberfprt^t

SaSfelbe ne^me icfi an bon nbctf(|(i^ mtb <lht>

Icitong: — audi biefe finb angenommen.
^termU ifl ber erfte @egenftanb ber SotclMbaitng

ctkbiÄt, unb iDir {ommen jum jti^eiten:

9«r«ta«0 ber jitr jtoeiten !6eratttti(| be« 6ut»

iMisf« eiM« «(fel^ bcteefeab ble Orbnang
bef ntUm«*tjim Mb bte SUtan« bec

»et(ii«f(^n(b (aRmliliirfel) gflielttiit ll*fo'

Itttionen:

Snidfac^cn 401, 418, 432, 445.

äßeinc Herren, id^ f(^iage ^nea bot, bei biefei

Beratung folgenbemtagen )u berfiqvai: inerft p beraten

bie Stefolutionen ber SFornmiffton, rnib jtoar elnjeln, ba
fie berfc^iebene Segenftänbe betreffen; gur JRefolution 2
ber ftomtniffion uurbe taS Slmenbement Dr. 9Irenbt auf
9tc. 432 ber S^rucffac^en mit pr Debatte fielen, ätadd«

be» bie Slefoltttionen ber il'ommtirion bur^iberatett finb,

f#iae üb biNb bie SMolitÜiam SUbnAt unb (Senoffen

onf nt. 401 bo SlinlMai mb Dr. iRiHIer (Sagan)
unb ©enoffen «tf 9tc. 418 ber Srudfac^en, toelc^e eine

(H) 9leid&8öennBflen8|leuer rcft». »einfommenfieuer betreffen,

ju berblnbcit. ©iiblicj, menn btcfe SRefoIutioncn crlcbtgt

pn^ ioiixbe bie Stefolution Dr. ^eder (i^effen) unb &t'

wn« ouf 9lr. 445 ber S)ru(ffa(^en jur Beratung
mnieii^ bicUbc biw du« fficbifteuer boobett. — ^iemit
(|l biiB |)sitl clHiinllanbctt.

34 eröffne nunmehr bie SÜSfnffion ib«t bie «rftc

dtefolütion ber S^ommiifton, toclt^e lautet:

bie berbänbeten ^)tcgtei'ungen ju erfuc^cn, bcm
ateicbStag einen @e|e^&)tixf i)or}ulefieii^ burd^

lDeI(ben eine Wefornt ber BiamriiDelnbe^eRing
herbeigeführt airb.

3)og SBort bot ber ^ibgcorbnete Dr. SBiemer.

Dr. fBiemet, Stbgeorbncter: SReine Vetren, bie üon
ber ftommiffion bef^iloffene Sflefolution, bie pn Slnnabme

embfoblCK lofacb, i^ bon ben Vertretern bet %dfinniaen
SoDiportei beomroi^ tomrbeR. grreUichW UeSNnnmiffton
einen toefentliiben Xeil beS HntragS nicht angenommen,
ben 2:eil nämlicb, in tneldiem bie 9i((htung ber Sieform

nä^er faejeifftnet ift. ÄBtr patten beantragt, eine Sicforat

ber ^ranntueinbefteuemng inKbefonberc burch Seftfeiung
einer cin^eitli(hen ä^erbraut^gobgabe unb burd() Aufhebung
ber 3}2atfd^raum: loie ber )Brentßeuet herbeiguführen. 2)ie

Äommlffion hat anertannt, bal eine {Reform ber JBrannt^

ireinbefifuernng notaenbig ift, f)üt aber nic^t auf

(Stngelheiten biefer Reform fchon ieöt feftlcgen woflen unb
be8h<ilb t>cn entfprechenben Sl^affue it^ knimg^ä geftrichen.

IBit feben bobon ab, eine !ilnbentaa beS StonuniffionS«

bef<bliiffe9 febt |n beantrogen. am ble Sbuiobme bet

Slefolution ber Hümmiffiwt mdft ju erfchtteren. 2Bir

halten aber an ber i'liiffaffnng feft, bafe eine grünblichc

Sleform ber gefamten ü3raunttDeinbefteueruitö in ber bc=

ttiihneten Stiftung n«ttDenbifl uab tmobueitlUb ift« S)cr

mmtlm bd «onfci »iS Ub l^biKtt Rc^nmo
iwiii-. tLim^ n. CiffiMi. jflOfi/uQfc •

tragen, als i^ bei ber Segrünbmia Ucftt 9uffaffung (CD

ml(h auf bie ^ctttACbebinia ber bmP^UbR^flcit OefitbU«
punite oefchrflnfm nfff.

(Jo fatiii feinem Stfcifrl unterliegen - unb ble

.Sfoiuniiffioiic^ücrhanblung ^at bariiber aiitt) feine iJieinunggs

ucrfdiicbeiibei: erfcnnen laffeu bafj bie ganje Srannt«

ujciubefteuerung einer 9leform bebarf. ^'\t (SefeQgebuna

ift überaus bcrguidt unb bertünßelt. ©ie tniffen, baff

bret gani bcifdjiebene ©teuerfhfteme nebeneinanber be»

ftchen. bie alte 3Waif(hraunifteuer feit 1819, bann bie

i'crbrauchöabgabe fett 1887 unb bie iörciinftcucr bon
i'.K)2. Da5 überaus fomplijierte <3qftem erforbert einen

großen ilUriualtungdapparat mit entfpreäenb hohen Siu8«

gaben. SDur(b bie etcueiiefdMebitiia fottini oOe iii9||U4cii

Bwecfe geföfbert iDcibm: ble SmmilliftaH fm afl^e*

meinen, bie ffortoffelbrennerel im befonberen, banebcn

äouberbeftimmungcn für bie SKcIaffebrennerei, für bie

(SJcnoffenfchaftSbrennercien, bic tleincn SPrennereien, ba»

neben lieber unterfehiebUche Sehanblungen ber gemevb^

liehen SSrcnnercien unb ber lanbioirtfchaftlichen Srennerci^

betriebe; bon ben (c|tecea tvexben »tcbcr bie itot 1887
errichteten anberS belntbA a0 Me fester erti^teten

Sicnncrcicn; bann fommen htng« Sonberbeftimmungen,
betvcffenb ücrttenbung bon iöranntffiein ju getoerbll^en

^roetfen, unb btric^iebcncs anbcrc mehr. S§ ift ein

roahrer Jtattenlöntg ber berfchiebenartigften gefe^lidhen

löcftimmunflen. SSeßfinbe ein Slaritätcnfabinelt für gefeb»

gebertUte lingeheuerlichfeiten, fo tulirbe bie Scandbcin«
fteucr eilten is-hfenplaö barin einnehmen.

(^jeiterfcit unb fehr richtig! linW.)

3m übrigen mürbe eü auch fonft ntdbt an SebcnStPÜrbia*

feiten biefer ürt fehlen; au$ bie 8Ui(b£finaitj|r«fomt |te|t

in 8esrtff# einige ^oditesentDlare b«iii Iß Uefeni.

(@ebr gutl unb ^eiterMt Sntt.)

?Im Bebenflichftcn erfchelnen unS bie Scßimmungen
bctreffenb bie ilk^rbrauch§a6gobe. Sie toiffcn, meine (D)

.^crren, baft t)icr ciiti; utttcrfchieblidhc Seuieffung ber

Berbrauchdabgabe befteht: eine Steuer oon 70 Tlaxl pro

:{)eftoIiter für ben nichtfontingentierten Spiritus unb bon
&03ßar{ 9» fieüoliter für ben lontingenticrteu SpirituS;

eS »erben 70 warf Steuer begahlt bon 28 ißrojent ber !}}ro«

buftton unb 50 2l?arf Steuer Don 72 SlJrojent ber ^JrDbuftion.

Sa-ißcfamtfoutingent beträgt ettta 2V«Slinionen^eftDltter.
(v.j ergibt fid) banach ein Steuernocfilofe oon runb

45 miüioum äRatt, bei bec »eiibBIaffe entgeht Wlaa hat
— fi9b(v lDeni0^ettS — gnbefizetten betfttdht, bag in biefer

untcrfchiebli^en (Beftaltung ber S3erbrau^Sabgabe ein

S3orteiI für bie SSrenner liege, bie fogcnannte ßiebeSgabc.

©rfreuli^erioeife ujurbe in ber Steucrfornmiffton biefe

äBirfuna ber SerbrauchSabgabe nicht mehr in Slbrebe ge>

\ttüt-y im 9iegierungStomntnar hat baS mit aller loünfchcniS^

octtettS)etiltt(ibIdt iHsetmit ^ hrttt oitf ben ^«loM
bic fctteffenbe 6(ene »tifefeR. m fttittt m9:

^er eingclne Srenncr pflege — »enn man uon

ben befonberen licrbaltniffcn ber fogeuannten

Ciialitätäbrcnncrden beS SBeftenS unb Sübetie

abfebe — feinen Slnteil an btefem fogenannten

jjtmmtini imteift in ber SBeife gu rcalifieren,

bog er feinen gefönten Stanntnein mit bet

höheren S3erbrau(hSabgaR belogen laffe unb
gleichgeitig für bie Sratinliocinmenge, für bie ber

niebrigere Slbgabenfa^ hätte angemenbet »erben

fönnen, bie SKuSfteQung bon fogenannten

AonttngentfAeinen beantroge. 2>ie|e Steine
UmMen für febeS onf baS Shmraigent avß

gere^nete, aber mit 70 SRarf beloftete $eftoIiter

Snifohol auf 20 3}laxt unb mürben bon ber

Steuerbehörbe mie bareS @elb in Qllffbmg le*

nonnen. (&S fei baber ti^tia,

Ul
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(Dr. SMcMctJ
(A) bog Uc Bmmtt infolae ber toiUtofttiUtoimg

OlS bei 8taat§raffc MlItDnen flCiaP d^ottot.

(^-»ürl! fjört! liiife.)

SPic bfv ^>err ^^efliclunfl§tümIl^lTal über hitk flcfcöaebc^

rifcftc ©cftaltung ber JBerbroudjSabgobc urteilt, baö i|l

9icbenfo4c; ttie et jie etlläit, ob et fle re^tfertiat, bor»

auf fommt e0 nifdt an, fonbeni tS bmint ouf bie Zet*

fadlc an, unb biefe 2:fltfa^e, baft bte Sccmier nfrige ber

J{otitiiieenticning auS ber 6lafliilttffe aRiOtMUR flejo^
crdaUcn, ift fcftflEftettt.

SBtr ÖOB unfcrcm 3tuilbblilltt bcbaiuni, bon bind)

biefe Oeßoltung ber Sierbraut^Sobgabe eiue \oliit ^tcbcd-

flOM, lole tDir eS mil boHem 9ie(!&t nennen mUffen, bcn

»rennem §utril toirb. 2)tc ßlcbeSgabe Ijl unfete« ©r»

a(ftten8 nt^t ju re^tfertigen. 35cn ^anptbortell beben

nalurgcmüB Örofebrcinifictcn, toobet nidif aHetn Ianb=

tttttfchaftli^e ^Brennereien in ^etvad)t fommcit ~ bo8

»in td() t)on Dornl^erein jugeben; aber ritt)ttg ift, ba|
bunl^ (dlcrlei ©onberbeftimmunaen bie lonbaittfi^ajttitieii

IBreimeteien beborjugt ^nb. 2)te fett 1887 nen cmi|tcmi
Brennereien werben bei ber 'JfeiilintMIiing be3 Kontingent?

mir bcvürffic^tigt, wenn fie jiu bcii lanbtoirtfc^aftlic^cn

Svcitttcuneu gcbijrcii. beut &t\t^i ergibt ftd) eine

£eua(t)tcUkung ber Brennereien, bie ni^t am Kontingent

beteWot fb», eine 3.U*rf(^icbung ber natürlicben gkobuttionS'

beblngungen, eine iBenac^tcUisims bec fMil^fixmim, etaie

6d6äbigung ber 6teuer3a^Ier

(febr ricbrtg! Iinf§),

Ulb allein fdiDii an» biefent C5ericl)t4t)unft niüffen luir bte 3luf«

(cbung bcv je;;; brüeljcnhen ^erliraucfit-abflabcn Detlangcn.

babe fc^ou in ber erftcn Beratung ber 3ieicf)«=

finangieformDotlage borouf bingcwicf«"» boB einer ber

ffiotflänger be8 $>errn StcicbäfdiaöfefretärS fi^ bereit

erflärt ^alte, eine 'iinberung ber SSerbrand^Sabgabe oorju^

nebmen, rocnigftenS fdjrittüjeife in bor i'lrt, ba|i jnnäc^ft

(U) bie SSerbraudiSabgabe fiir baS fontingentierte ^Quantum

bon 50 auf 55 Wiloxt erhöbt nierbeu {oUte-, e§ war ber

6(6a^fcfcetär gretberr t>. äßal^an. 9üi4 i^iet im
KetibStag bat t9 nicbt an 9Jerfu(bcn gcfeblt eine ftnberung

ber SJrannttoeittfintcrncfe^flebunfl in bicfer SJi^lnng bcrbci-

jnfübren. ;ld) ciiiuiirc baran, bcfe in ber 3ti'iia=

lommifftün beS JHcidivtcciij 190<),01 .^icrr l'ibficDrbiictor

Dr. 5lJaafcftc eine allmäblicbc iöcfeitiguug ber l'icbeö=

abgäbe euitifoblcn |tt, eine fcbritltocife /cx^fouffe^ung ber

günf=iMininrrft?ner auf 55, 60 unb 65 fOlaxl üüir

glanbci:, tan bie 3fit gefontmen ill, emfilicb biefe 9leform

»orjuncljmen. ©5 fnnn unfcreS (^-rat^tcn^ gerabe flcflcn^

ttörlifl, WD baS Sicidi iilu'r ??inan,^HOt ju flogen bat, bcn

Örennevu, bcn beteiligt».!! o:itcreffentenfreifen fcfir

S
gemutet »erben, ouj eine JBeborj|upna oeui<bten

^ereffe bct Steigt, Me fie ftn0 m cta utm^t
mfdcii nuilfcii.

(€ebr ricbtig! Itnfi.)

SJK'ine .^tcrren, ble ®elegcnl)elt ift gerabe gegenttärtig

ofln^io. 1^5 muB eine lükubertetlnng beS .STontingcntS

uT hm fo fiottfinben ouf @runb ber ^olf^jäblung bon

1906. d(b glaubt;, ein bc|fercr ^ett))ttna für eine

SCnbernng foun gar irid|t geuablt tocnen «19 ber gegen^

närttiU'. Ter £»crr SJddivfdinefofvrrär hat in ber .Stom--

miffiou fioagt: ba^ gel)! ind)t so lafd), wir niüffcn bcm
Öcroerbc SKube laffcn, bie ilnberung bat erbcblidjc

€(bn)ierigfeitcn, mir merben boiJ Qa])X 1912 abwarten

miiffcn, bonn mhrb obnebin eine Anbetung ber !9ranntwein=

fienergefe^gebung erfolgen müffen. Qif teile biefe S(uf=

faffnng ni^t; icb glaube, boB bte Gtbwierigfeiten, bie ber

öon nni« gewünirf)lcn SRtform entgcgcnfteben, nidit unüber-

Winblid) finb. iBenn iilunT)ünpt ber ernfte SBiQc bo ift,

bann glaube id), boB ftfu balb ein cntüncdienber ©efe^«

entuucf bem 9tci(b«taa jur ^cf<^lugfaf(ung borflcleot

ionb«tt tSnnte.

ateine flfeatn, neben ber 8etbrmnl(Sabaiibe fDmnm «9
ober auA noib Sl'tangel ber Sranntweinbeneuerung in

onbcrer Seijiebung in ©etrocbt. SJie aRoifi^raumfteuer

tjon 1819 ift burcbouS OeroUet unb unfereS Gra(bten8

am beften gonj p befettigen. Sie wirb erboben nur Don

ben Ianbwirtfd)attli(^en Brennereien mit einem 8teueifa(|

bon 1,31 aßorf t>io ^dtoliter aßatfAnnnn, WA haa^
f(bnittli(b eine Slener bon 18 Wtm bor^Ht 9m
flcwerbli(5en SJrenncrcicti wirb ein Sff^It'S f"r Sc=

frciung auferlegt bon 20 Warf, — olfo and) \ikx wiebcr

eine bobcrc i^claftung ber getterblicben Örennereien,

obwobl bod) aucb biefe lonbtotrtfcbaftlii^e ^obutte ber*

arbeiten unb Scbl^wpe erjeugen.

C^in imeiter SOti^ftanb ergibt flcb axi ber Rüdber-
aiitung. Sei ber SRoifcbraum'^euer inerben bei ber 0uS*
fiibr unb bei ber Sicnaturicrung au8 ber SieicbSfoffe tunb
16 ajlorf pro i-icfioliter »crgütet. S)er Unlerfdjieb jtDlfdben

©teuer unb Bcrgiitung fteHt eine fleine ßiebeSgobe bor

als Sßtämte fäx bie Slujfubt besw- S)enaturletttng. 2>nr4
Mefe 8erflfllnn«eR ivtib ber drtrog ber Sßaifdbtonmflenct

erbeblid) eingcfarann. 'Die Xedbnif b^t ea berftanben,

au§ bemfelbcn iifaifdjraum ein immer griJfeere» Ouontum
Don Spiritus sn ci;,ciigen, unb bal ijai bie SBirtung, ba|
eine ^änbige i^tbbrödelung beS drtrogS ber äßaifi^raunt«

fleuer erfolgt.

S>cr ^err dieidbSfcba^feltetäx ^ in ber Steuer»

tonmiffion jugegeben, bog biefe CMtoUIung ju 9d»enCm
SBeranlaffung gibt, unb er f)at eine Sotlage für bie nötbf^e

Seit in 3luäfid)t gefleHt. 3c6 boff«/ »«nn biefe 2]torlage

fommt, bog bann nicbt b^ibe ?Irbeit gemacht wirb, fonbem
ba6, falls überbaubt bie äRaiftbronnfteuet aufre(|t

crbalten toitb, bem ätcicb ber (Ertrag 0t|M|c(t Mtrb, ber

nacb Siefen unb 3tt(tf ^« Steuer idnoMMi locrbcn

fann.

3tbcr nidit minbcr reformbebürftig erfcbeint unS and)

bic Srennfteuer. Sie würbe 1895 eingefiibrt, 1902 md) OJ)

langem ftompfe erneuert unb foU bis gnm 30. 2)ejembet
1912 in Geltung bleiben. Sie aeb«ct |» ben Steuer«

e^erimenten, mit benen foi{ol)>olttifqe Rinttngen ersengt

werben foUten. Sic ift unfereS (^raditcn" ebcnfo öerfeblt

in bicfer SJcjicbung, wie fo niai!d)cö anbcrc Steuer^

ej-periment auf gicicbcm (Sebicte. Site Staffelung, bie in

ber Brennfteucr beftebt, foH bic jBortcilc größerer ^Betriebe

anilgleidien. Sie ift Wicber nur jugefibnitten «tf M(
dntereffcn ber ^Vortoffelbtennereien. Slnbere Seftinunitngctt

ber Brennfieuer bejittieden Ue (Sinf(btönfnng ber ftonfnrreng

ber gewerblichen Brennereien unb ber lUcIaffebrennereien.

2ia§ 9leicb felbft bot bon ber Brcnnfteucr feinen

finQtijitUcii i'oucil; bc!t!i ber (>-rtrag ^fl ii:ei!iiuc!ifr aiirb

berwcubet für bie Siui^fu^i unb Sieuoturierung. (^S

werben aue ber Srenn^euer ebenfalls Prämien gewobtt,

je^t In bct Mi)t bon 8 9RarI burcb SunbeSratSbefcblnB

feflgefefet. 2)le ffluSgobe für bie Vergütung foll ber (Sin«

nabnie an? ber Brennftener entfprecbcn.

Wkint Herren, wie in ber ü^rajiS biefe berftbtcbcncn

gou) für; gefennjeicbneten Seftimmungen wirlen, bie

BerbrouebSobgabe neben ber Siennftener unb ber SRaifib'

roumfteuer, möcbte i(b an eineni Setniiel jeigen, boil in
einer mir geftern gugegatificnm, fcbr intcrcffantcn 5!)ar-

legnng eine« febr fad)fuiib!i]cii ,tienn au* bcm Oftcn

angeführt ift. ift ein ä^rciiücicibefiiiiL'r, ber neben ber

Brennerei xiod) eine (Sifigfabrif betreibt; er berwcnbet

fämtli(ben bon ibm bci^g>^fteaten Sranntoein gur @ff^
bereitung, er beßbt ein »ottttottntt »on 60000 SUem
.'liroljol nnb fteHt jäbriid) 70000 Siter l)«r. 3>a ber

Branntwein snr d^'ffiflbcrettung üerwenbet wirb, fo iß et

frei bon Bcvbrand)öabgobe unb 3iif<blog. (S« ergibt ft<b

nun folgenbe Bcrecbnung. Jier bctreffenbe Brenner bat
laoo aRatf »tenußeuer m aablen; et erbält ftir

60000 Siter 90 ffeim^ irontingentf^eim gld^
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<A) 10 000 aJJarf, unb für 70 000 ßiter jßrennfteuerötrgütuttg

k 8 aßoci m tbim ^cftoUto oUiA 6600 maO.
famiKit ISMO IBhicL 9tim goen 1800 SRoxt ab^ sie

er al§ iBiennfieuer Begal^It; mit^tn erhält a 000 ber

?!ctcl)ö!aifc bcii »ftrofl öon 14 400 3)krf

(prt! Ijört! ItnfS)

ausigcja^U in t^oiui t)on :2^eiflätuiiflS((^einen, bie an ber

Sörfe nnb fonft im ^anbel nad^ Hbgng einer gering*

fögigen ißiobifion gegen bare Sioluta elngetauf(^t »werben

Idnnen. mit Ste^t fülirt bic 3uf((r{ft au8, loürbe

fic^ für einen ©utSbcflter, für eine laiibttirlfdiaftltc^e

®enoffenf(^aft ber ^au unb lüctrieb einer ^Brennerei tu

ben ©renjen beS fiontingentS felbft bann noc^ lohnen,

UMiut bie gefönte ÜtoamtiMiiivenge fofott ber

fSisengung benalnttol »A In bte f^offe gefoffen ober al8

Sreubenfeuer ju (S^ren ber ?ßartcictt üerttenbet wflrbe,

bie eine iüuberuug beS BrannlineinftcuergefegeS ^inter^

(®e^r guti linU.)

meine Herren, biefe SMnjMeien ber Sronntioein«

fteaergcfeiMcittttg l^aben audd noif eine anbere, unfereS

<Srai$tenf tttemnS na^teitige $o{ge. @{e erleichtern bie

^reiSoptrationen bcS epitttugrtngS. (v» tvürbe, glaube

i<^, ju roctt führen, l^enle auf bie grage beä ©piritu«^

ringS, auf bie Preistreibereien unb aSeS, ms bamtt in

Serbinbung fiel^it, nä^er einauge^en. Siellcid^t mitb fi(^

\päin einmal Gelegenheit ba}u finben. 2>ie 3Ber^bIungen
ber S7aiteaenquete fiber ben @pirtta0ctnt I^B flUtn^eS

f(bäeenStt)erte aJlaterial geliefert.

i'Sefjr rtdittfl! linfö.)

5Do8 treiben be8 @pirUuörin8«3 ift bort fd&arf fritifiert

morben. Ser @ptrituSrtng lann alS äRufterbeifpiel für

bie eeaitinfcläbli^reit i»iit{A«fttt(^r äßonopole unb
WngMIbttttgen l^ingefteltt iwnneK. 9t i(t lötfft^tdloS

gegen am, ffiaS fiät f(iw»'ftKife ml» fctner Sßceifi«

(B) politif entgegenflellt.

Sber ba^ Sc^limmfte ift, ba& ein foIc&eS Xrreiben

nnx mbQlic^ ift unter ben fcl^ütsenben ^itticben beg iptaatg;

Uc 8eftimuiuiigcii ber 3teuergefe|}gebung, iai ^tontingent,

b«r probtbitibe Soü, fie ^eben als 2Bad)e Dor ber Pforte ber

6)>iritu8gentrale nnb gehalten ibr, ben Süonfum uac^

^erjciiSluft auäjuplunbem.
Mtxut ^errcu, Iro^ oHcr btefer geft'lJflcbcrifcöcn

SNinfieleien foQ ti, tait mau bört, gcgciiiDärtig im
€piritndring {ra(^. 2)ie üaile $robuttion ber legten

dett flrielt bobei OS ttefenüi4er 9oftor iebenfaDS mtf.

3)er 5ortbeftonb bc« SlingS foH in J^rage gepeilt fein.

9tnn toerloutet, bag knieber bie ^tlinle ber ätefe^gebung

in bit ^oab genommen »erben foE

(bört! börti linfS),

•a bent SpirituSring bie SSeiterei^fien} ju cmiöglidien.

Um min bie Probuftton einfdcfinbn bur4 ätnberungen

Ut ftontingentibeftinummgen. fBtnn i(| re<bt anterridEitet

bin, f(btt)eben borübcr SSerbanblungen \)[ntcv ben ffuliffcn,

unb e8 toihbe bo^ red&t intercffant fein, rocmi iiwS bom
ÖunbeSralStifcbe barübcr eine Siitteilung gemadit luürbe,

ob in bei Zat beabfittitigt n)iib, bemnäc^ft in biefer

Siditeng eine lS[nbemng ber beftebenben (Befe^gebung bor<

Rt)neB. 6olItc b«f ber Soll fein, fo mSre bai äbctouS
rtilnenb. aRon ftbtebt bie 9leform ber Branataein*

fteuergefcigebung auf bie longe öonf, obtro^l baS
bringenb Selb gebrandet; aber man iß fofort bereif bie

ftlinfe ber @efe^gebung in bie 9«ib m i^ucn; ttemt

ber eptriluSring in Oefobt ifi.

aneine Herren, Mir foibeni {ebenfalls no4 ivle bor
nac^brüdlic^ eine balbige unb grünolic^e 9teform ber

flanjcn ©teuergefeegebuug. 2)ie Slnnabnte ber tjou ber

iiomnsiffiün kfctiloffcnen Äefolntion mürbe nur ein eifter

@(bxttt auf bicjei B«bn fein. SHe Reform ift nottoenbig

Im StaMiatatacffc M SM^cS- W |nb mfad

QraAtenS 60 bid 70 aRiflionen Whult «nS ber BMumt» CO)
»ein^ruer f&r baS 9iei(b iu jtttttnnen, snnal HKm CB^
bie fiir bie (Srbebung um Senoaltung ber Setbnm^S'
abhabe unb ber 3Katfd)rQumftcuer on bie dlnjelftaaten

gc,5al6Itcn Vergütungen ^erabgefe^t toerben. PrS merben
jciu in 'iSfOicnl ber Slobeinnabmc an bic Hinsel«

ftaatcu oergütet, vaaS fiäjtic iü f)oäf i% toit onÄ
in ber Sfommiffion bon anberer @<ite aneitann
ift. ©8 ift gerabcju unbegreiflich, ba|j Stegicrung unb
9Kebrbeit bcö Jicic^atagS gcfcblofftucn Slugc» an biefer

totcncrqiiellc öorübergclien aioUcit iu einer wo bie

t'^inan3not beS Stcic^ö als überaus grog bejei^uet U)irb,

unb toD man brauf unb bran ift, für Qonbei nnb @c-
loerbc^nbttßrie nnb tbbeitcrfibaft immer tttBC^gaften

m ernnncn tnlb on^nbodM. vie fltefoim ber Ofanui*
toeinftcucrgcfctgebung ift utiffio-? (^racbtenS aber audb

eine Jorbcrung ber pülitifclKii i'ilüral. 2ic Öiebeägabe

ift ein niebt 3U re(5tfertigcnbc«5 Unrecht ßeflcnübcr ber

SlDgemeinbelt unb mu6 fattcn, ebcnfo »te bic .Su<fcrau3«

fu^rpromien gcfaOcu finb. SRan fomme un» uicbt mit
oem ($inn>anb, bag bier mitbtige lonbrnirtfc^aftlicbe 3nter>

effen in t^rage ^eqen. 9n ber Slufrecbterbaltnng ber

BrannttteinlicbeSgabc ift nid)t bie ßonbölrtf^aft in l^rer

ffiefamtbeit interefftert, fonberu nur ein Heiner, oHerbingS

icl)i cinflufereicber SCeU. Siber baS Ontereffc biefei? Icilcö

barf ni(bt entfc^cibenb fein, menn anf ber anberen @eite

fid^ barauS fo erbeblid^e äRigftänbe ergeben. 2)ie gefef«

geberif(ben JHinfleleien auf bem ®cbiete ber Sranniweiui

fteuer muffen befeitigt unb bie natürlichen probultionS<
bcbttigungcn U)icberljt-vecfiellt annbcn, bORtt MUf mb
t&teueriaUcr au ibiem ätec^te {«mmen.

CBco»0t vm.)

MibMt: flAitBMt (>t ber1^ Mbgcoitacfc

Qollf, Jlbflcorbucter: OTelne ,£>erTcn, i* für^tc, bafe

ii) mit bem ,^crin Sorrebner midj itid)! ttni^en tocrbe. (i>)

S3 ^aben mid) bation nbcvseuflt feine leßten Sluöfü^mngen.

3cb ff^i% bag er für bie ijaubU)trti4aft ein fe^r menig

marmfüljleubed ^erj befi1;t. Whm Herren, unfere gonje

Sranntweinlnbnftrie baflert in ibrer ©ntfiebwig uiUi

SBelterentDldlung befonbej? auf ber ßanbrnlrlfcbaft. ^ie
23ranntU)cinprobuftion ift bei uniJ entflanbeu in ber Sorra
beä lanbiuirtfcbaftlicben ^tebenbetriebeö/ unb iu biefer

Sform u^ünfdjen wir, boft Mc 8(aMtilMll4n»buBtoB 0»$
meUer erbaUcn mUb.

CS Kegt baS in ben eigenarttaen Serbfittniffen

JeutfcfilanbS. 2Bir baben in $cutf(5lanb me^r alS in

uuferen ^tacbbarlänbern groge «^lacben leisten, armen
©anbbobeug, ber in feinen itauptfrüi^ten eigentlid) nur

Itartoffeln unb äioggeu piobujleit unb ebemal^ laum
fo biel {ynTfrücbte unb 9dsmt (erborbrad^te, toic fSa

feinen eigenen Sebaif notmcRMs tvm. £a toar — unb
bagn bot Me SRaifdgraum^nter mit ilrer Veporaugung ber

.Vf artoffel ganj befonbcrS bie .^anb geboten — bie ^rmiiit-

tiicinpiDbnftion ein ttiUfommencä £)ilf'^tnittel. >'öeuie bat

(idi auf ben (Sutern, bie je^t fcfto" ial;i;u''l)iuiianfl iH'aiuit-

tueinprobufiion unb bo^u einen au^gebibutcii ^tartoffelbau

betreiben, eine ^um Xetl fe^r bob£ ^ülm cnwimi, imb
es finb bitter, bie früher armfelige @anbböben mocen —
toir brauihen nnr in bie ÜRorf hinauSaugeben unb tedItS

unb linK gu flauen — Iii fage: e« fuib blefe ©iiter, bie

früber armfeligen ©anbbobeu b^^tcn, beute foflor in

lUwCttber äJerfaflung

(hbvtl böi^t! bei ben Soiiaibcmoboten);

fie piobuateren ^leifcb nnb (betreibe fOr bie tlllgemefathctt

in ou8rei(benbem aJlafje, fie gctoabren jal^lreid^en Jlrbeitcm

lobnenbe 8cf(häftiguna, unb bie ^efiier finb prä^ationS*

fällig geiamribm gcimtter ber Oencuibe nnb im^ bem
Qtaatt.

(6(tr rl^flt re«IO
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(A) daneben bie 3nbuftt!e ta l^r (Sefoailictt UmWUlß
ein {toles ateuerauffonaieit flcbnu|t

!Der i^m Slbgcorbnete Dr. fBfenier ifi ja nim mtt
bcm Sluffornmeit boit 100 unb dnincn 40 SJJiriioncn,

WeldieS jeljt au? ber i^ranntwciiifteua- fingcljt, nocl) tofit-

nu'> itidit äufriiin'ii; ci fegt, c5 mitfetcn nod) einige 4ü oi-j

6ü iihilionen me^r batauS geioonnen tserben. @r möchte

al[o aus ber SrannttDcininbußrie ettva 200 amOionen
fSlwcl ^crauSnel^men, um bem ^inanjbebtirfniS }u genügen.

2){efe S3e^ebiuigen legen mir bo(6 ben SßcrglciÄ na^c,

tote raon boc^ berf(ftlebenaTtig Dcrfä^rt, tocnn c3 fidi inii

eine lonbloiitfc^afUic^e unb Q^enii ti fic^ um etne geioetb'

9nbu^ ^anbelt

(Stt^intnitnd xtäiti.)

9Miie lernen, bie BucfrrhtbuMe fB^ bem StciAe

oii(^ eine Summe üon 130 6i-3 110 5??inionen ju, bte

äJraniitweiiiinliuftrtc olfo 100 unb etutfle 40 aniÜionfn.

Öfl, Wie öorftcfttig uub üiigftltd) war mon, e§ ncfi

barum l&onbelte, ber Sicrbraucrci, einer 3nbuftrie, bic

gewtB ebenfo [olbent unb fröfttg ifi mie bie S3iannttoein=

tnbufide, lUtt (iiteit etntoMtofi »on 80 SRUttonen ouf'

itierlegen!

(Seör richtig! rti)tS.)

8118 ttir im 3Q^re 1887 an bie Slafgobc iierangingen,

bem 9Jei(fie auS bem Srannttufin neue ©ntm^men ju

f^affcn, Qot nicmanb bonac^ gefragt, bag burc^ eine

€»eneraiifla(|e in ^rm ber Seibrauc^Sabgabe, toel^c ben

©igenwert be8 $robuft? um ctüja 300 «ßrojent überßeigt,

eine gonj außerorbentlic^e ä>ci1curun^ bc» in ben Srinf^

tonfum gelaugcnbeu SJsinbufteä flattftnben mürbe; c« öat

bamals audj) ntemanb banad^ gefragt, baB tü bo^l eigent^

Ii(^ gerabe ber firmße Seil ber SeböIIerung iß, toeldder

km »rannttoein toi^nmicrt unb i^n jur StMimg ber

Sieben ^ebrau^t — te mäßigem Umfange. SDlon i|t

o^ne iegltc^eS SJebenfcn bariiber 5lnai!?(if5?anQft! unb ^at

(B) bem äranntwein biejc auuerorbentlidie Sicnerauflafle ju^

erteilt. 23ci bcm Sier war baS anbei?! üm (icringcrcr

alä ber ^>err 2lbgeorbucte Dr. @paön ^at bei ber jmciten

Sefung ausgeführt, ber eigentlidie Sfenipunft für bie 93e-

meffung ber Steuer fei ber @crtditi$t)un!t, ba§ eine SSer^

teurung bei DierflonittinS nic^t ftatlfinbctt foUe. 3<h
glaube |a nun, baß er M barin iicirrt bat; benn foülel

iäi gclefen Ijabe, foü fdjon jcgt troe ber geringen Steuer=

aufläge eine Serteurung flatiftnberi. 3JJcine .tierren, e^

forbert boc^ untoillfürlic^ pm iBergleic^e ^erau£, toic

berfc^ieben man Derfö^rt bei bem getoeibli^cn 8ter unb
bei bem lanbwirtfd^aftlid^en Sranntmeinl

9bm ift bie ajlaifclöraumfteuer bier aW ganj befonbcrS

na^teilig angegriffen toorbcii. M) Ijabc fdion ^crt)ür=

gehoben, bag biefe Steuer fegenfpenbenb gemefcn ift für

bie SanbUittfc^aft, unb ba^ fie fotoo^I bem eingelnen tvie

bem @taate unb bem 9ieii^e jn gute getpuimcn ift. S)ai

inbb ja aaii blendest ni((it befmiten metben; ober eS

nritb aefoflt, burd) bic SHjdtgettiäöi" ber Steuer bei

benöturferttm iSiüimtmein merbe eine flauj aufifvorbentlid)

ftoöc unmotiöicrlc S^räinie aufStofien bcö iHcid)cö erteilt.M beftreite junä(^^ m btcfeibc 7 matt pto ^ettolUer

«nMMqi

— 3a, meine ^tmn, an0 ber Bwnnftenet loerben

8 aJJarf bejaf)It, aber nicbt au§ ber 3J?aifcbroumfieuer!

35iefc beträgt — ba§ ift aber fdjlieBlid) nicf)t einmal fo

öon öebeutuna — bei einer 2Ui«beute Don 8 ^^rojent

)ro SUtr Sßatfi^raum, toie t» feineraeit gu @runbe gelegt

ft, 16 SRort pro ^ettoIUer. 3)ie totföc^Uehe ^nSbtutt

ß aber ettoa 9, 10 ober ll 5{}rDjent, je natftbem bte

; !ortoffeIernte im ©tfirtege^iaU auegefallen iß. Jllfo faim

nd) iDirfli^) um 3, 4, aHeräufeerß mal um B TKvA
I)anbelR, bie aai ber äKaifäraumßeuer aU etne iUergütung

iw ncnoniKKXtni JBnnnniveni oemt^ct wecsCDt

mttoo^ ben 16. 3Kat 1906.

^iefe SSergütung toirb mS fe^r übel genommen unb (<9

foQ fortfaOen. @ie müffen, meine Herren, iaät bebenfen^

ha% mir auf ben 3Beg beS gemerblic^en Kbfa^ee, bei
benaturierten Sj)iritu§ gewiefen finb bur^ bte ©efe^gebung
ber neueren Bett. 25ie SSelaftung be§ Spirftu? mit einer

fo foloffalcn Serbraue^Sabgabe bon 5ü [•[<: tu iRaiT iro

^ettoliter ift fo augerorbentIi(i^, ba^ unmittelbar uac^i

bcm ®efe^e Don 1887 ber jtonfum gann auger«

orbentIi(^ gurüdgegangen iß fotoo^I in ber Quantität
mie in ber Qualität. @8 ttmrbe ber 2:rinfbrannttoetR

fofort fcl^r t)iel milbcr geßeBt, e§ icurbe j. 58. ber ßognot
fomett er au8 unferem !Brannttpetn bereitet mirb unb US«
ber mit einigen 60 ®tab in ben tonfum gebracbt tmtrbe,

bano4 mit einigen 40 ®rab (cEgeßcUt» gonie
(Bef4|naiKr{(^tung iß eine oAeie fdDinben, ber ftonfnm

bot P4 «n einen tnilberen 9ranntlDeta atni^nt, unb baburd^

ßnb gon) lolffialc CuantttSten 8(IhiQoI übrig geblieben,

bic fortjufdjiebci; nur niüglid) mar auf bem SBege bcS

gemerblic^en äJerbrauc^S. Wn finb in biefe dbt olfo ge«

iommen baburc^, ba§ baS Utiä) unfer ^obuft mit einet

boben ©teuer belaßete. 2)ie dnbnprie trSgt in abct
erper Kci^e felbß bagu bei, nm bte ßenerli^e 8e>

lafhing, bie ber gemerblid^e Branntmein gar nic^t tragen

fann, nod) bon i^m nebmen, unb jtoar in ber j^orm

ber Sörcnnftcucr. ;ld) ujunbete uürt), bafe i^eit äBtemcr

über bie S3rennßeuer au4i no(b Sebenfen öuBert. Qät
mochte bie Srenn^euer eigentlUb eine (ünSli^e Angelegen'

^ett ber Sranntmeinlnbuftrie nennen, ©ie bot ben 3we(f,

ben (SrUort unb bie SJertoenbung beS ©birituS p gc=

merblidben ä^tf^'n J" ermoglidöen. Sluf bcni geu)erb=

liefen Smarfte mug ber Silfobol ber il^onrurrenj beS

Petroleums unb beS SenginS begegnen. ®S ifi olfo

MX ni(bt m&aU((, boxt irgenbmte einen (ilcmt
»reis )u erjieun. (H mv% biUig angeboten Mibcn.
©0 toirb \d)on je^t eine ^^rämie Don S 9RarI auS ber

ärennßeuer gejault, um ben SpiritnS iu entloßeu, bie (U)

Ü!}i3fllid)feit ftcllen, ibn billig auf ben 2i?arft ju brinflcn.

^aS» reicht aber nic^t; ed ift au(^ bie grämte, bie auS
ber ÜRaifc^raumßeuer gegabU toirb, ndtig.

^S f<beitit nun mc ©cba^felretär gfreiberr

b. ©tengel an^ bnrcbanS oneiftant gu baben; benn er iß

ben SlnreguuflCit, trcIdie in ber ^ommiffton an i^m ergongen

finb in ber 3lidjiunß biefer J)lefolution, nun fofort eine Reform
aud) ber 3JJaifd)raumßeuer Doräuntljmen, nur ju emem
fe^r befc^räntten Xeile gefolgt, )u einem £cUe, gegen ben

emßli<b ftcb ja gar ntcbt ettoofi einmenben Ifigt. @r toll

bie 3"f4i'ff'' bie diente ge)ablt merben, gewiffermofeen

limitieren, ftr bat ou8brü(fll(b erflört, er toiH eine aRe^|r=^

ctiiitdl)mc fluä bem arennercigeirerbe unb eine anbere
@i'|taltung ber i){aiid}raumfteuer für baS Sieicb nttbt

baben, er toill nur, ba^ bie 3uf4)üffe, bie gejablt toerb«
unb möglicbeiiveife in bb^ercm äKnjie nofl^ yyblt ivccbcn

mfi^cn, toenn biet Serbraub be9 benfllnrlencn Sninnt*
U)cino ftd) meitcr ausbel^nt, feine ^li[)cre Summe al§ {efet

barftcücn. Qlaubc, baS ift in fid) bercdjtigt; bagegen
mirb fid) mol)! faum cimaö (Sruftlidjeö einmenben laffcn.

91ber ba8 ift bo(^ ctma8 gang anbered, al8 toaS ber Qtxx
Sbgeorbnete liBiemer I|ier beanf)>ru(bt.

Statürlid) iß bter toieber onf bcm Stett erf(bienett

bie Verbrauc^Sabgabe mit bem Epitheton «man« „SiebeS«

gäbe". 2)asi ift ja gar feine t^rage, eS foHte ben

»renuem bamit eine gemiffe %egün|tigung unb Unter*

ßü^ung guteii tuerben

(febr gut! bei ben @o}iaIbemotraten unb ^eifett),
unb bie boben mir io nnb befommen; bornbet ift gor
fein StDeifcl. (Sö mar bamolS botb ber !Regierung aud&

febr sroeifelbaft, ob bie 3nbußiie eine berartige »elaßung,
wie fie in ber aJerbrau(ftSabgobe Don 70 5ßfennig pro yiter

SUfo^oI iteg^ toürbe trogoi tiinnen, obne ba| noA irgenb

einer 9Hi(tini0 ^ dne IEiilf4Awnw metcn mhte.
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(A) 9Mne üfenen, eS aber gar {einem ^tceifel tmter«

licgciib, bafi bicfclDiffcrenj gmlft^cn 5iinf,iiger= uiih Stefi jigcr:

IBranntiuetn bcm rtDiifiinifntcn fn gleicficr ilUnfe gute

fflramt ttte bem '^'robii.^cnttn. 3* önbi^ Dorliin fdion

betei^itet, bag btc ^elaftung beS 8pirttuS burc^ bie 'HeX'

foaud^eabgabe ni^t 70 $fennia beträgt, fonbern bag fie

mli ben 2)ui4)f^n{tt gu rebuiteren ift jlotfiten 50 imb
70 Pfennig, alfo auf 60 «ßfennig. @(e {teKt fl4 l^enfe

ncd) ctujag nlebriger. äJJeine Herren, al§ felnerjetl blcfeS

ftoiitiiigeiit bertcUt tpiirbe, ba ü>av bei j^onfum ein

»oefcntlic^ lldrferer. 3)a ©urben in ber 9torbbetttf4en

Siaiua»eiii{t<iiecaemeinf<|>aft 9 Hütt pxo flopf ber ^t-

tBBMniiii lotifuiinert, inib eS ttraCbe bobim bie ^Slftc mit

4Vi ßttet aI8 ftontinncnt bcrtcilt. "^a? W fitfi trcfcnt=

li(^ DeränbeTt. 3d) fam; bie 3<ii)'£« iin Sliigentltcf nidjt

fo genau fontrollieren, bie ber ^tcrr Slbgeorbnete aBtemer

angeführt l^at; ober idi itiiQ gern glauben, ba§ je^t nur

28 $rogent mit 70 Sßfennlg SSerbraut^gabgabe belaftet

r»
nnb 72 ^roaent mtt 60 g^contfl. S)aS liest eben

ben 9{ü(fgang M Shmftolf.

aRcitic ^nrni, mm\ im3aÖ« 1887 bie Scrbrauc^?«

abgäbe auf öo ^isrojcut be8 SJonfum» fefigcfe^t würbe,

\0 ergab fic^ — unb baä bofiimentiert ben 9fiii(fgaiig ganj

befonberg — im Sfa^xt 1898 bereite bie gJotiDenbigfelt,

bo|in eine geje^Iidbe Stnberung ju treffen, bog baS

ftonthtgent nt^t )o(er fein bürfe als ber tatffi(tUi4e

ffonfum. aifo fo toett loar \i^on ber i^onfum jinrütf«

gegangen, baft man ©orge trug, eS föitntc biefe Cuote,

bie al§ Slotittugcnt berletU irar, ben tatfäc^Iic^en Jfonfum

überfteifleii. llnb jeftt, im ^^o^re 1905/06, ^at ft^ baS

beiDa^r^eUct, unb ti i|l ie|t ein Hbjm bon 10 ^tojcntm ffonüuflcnt ctfolfll, f0b«t bof ffontingent ber ein*

llbien Brennereien entfprct^cnb ermäßigt iß.

SJaö Kontingent, meine Herren, ^at bod) aber mä)
me^r afö einer Stiftung ^in audi lec^t «ü^Itcfie, gute

(B) folgen. Unter anbereot, meine Herren, — icS teürbe

aber t^iellei^t ber i^err flbgcoibnete SHemer itiAt als

gihiftig biafteiDLett — ttot eine fel^r notoenbia «i cij^nbe
^olge fihr bie flbrtflc SrenntnbBftcie bie, bas bielleloffe«

brcnnevci in il&rcr ^^robiifHcti buicfi SPorent^altcn »eiteren

Siinitingeiitcg für SJeuanlagni limitirt luerbcn foimlc I5ie

2}JclQi'|cbict:iier finb bajit mit einer iBrctniftcucr belaftet

ttoiben, bie pro^ibitib lotrtt. 3}km ^enen, oir l^en
fliit In ber Sonbtoirtfc^aft immer frieblU^ {rteiB.

- gfrleblid) geteilt!

(Erneute ^eiterleit Hnf§.)

— 3a, id) toeife ni^t, ma» bie ^»erreH babci fo fonberlic^

intercffierl. 3)oS ititerefficrt boc^ eigentlich me^r bie

£onb»istf4aft. — SBtc ^abcn ben JÄioerrn Sobeo ber

SntfeiinbuQrte Sbertoiefen nnb ben UUm« ber @btritB§*

tiAufirie überlaffen.

9{un fani baS ®ro6{a))itat fe^r balb barauf, bafi

borteU^aft fei, bie SKelaffe au2i ber Burffrfobrifation jur

@);>ttttu8|abrifation p bermeiiben infolge beS reichen

Sndtt^QottS, bei in ber SRelaffe ift. S)aburd), meine

BCRieii, criouctie ber farloffclbonenben £anbtDiitf(^aft in

bicfcr SRelaffefpitttuSlnbu^e eine gans anfierorbentlidie

ftonhirrenj, toele^e, tocnn man ftc ipcitcr jiigclaffcn fjätte,

fe^ balb bau geführt babcn mürbe, ba^ bie Kartoffel'

nemmi UfilUlgen morben toäre.

(Se^ir richtig! rec!)t8.)

SM IboEte felbft bie rübenbauenbe £anbiD{rtf((aft nic^t.

6ie eni))fanben baS aU ungere(t»t. 3<6 bemerfe hierbei,

boB $TOteffor SRaercTer rfl$mli(^en SnbenfenS, ber fic^

.ganj befonberS für bie 3uderinbuftrie grofee SBerbienfte

eriDorben ^at, feinerjeit fe^on immer bofür eingetreten ift,

eine berartige Stonfurrenj bürfe nic^t ftattfinben, bie

Sßclaffe müffe in btc Sittteibi))|)e beitotcftn oecben.

Heine Herren, b«l l# ja ««4 vMc|cn, Wb fit finbct

bort (ivtäi einigemta^en ongenteffene Oerlpenbnng. Hier» (C^
meine .5^erren, menn bie Serbrand^Sabgabe unb bte

örcnnfteuer, toie eS i&err SBiemer, wie e§ fdieint,

münfcbt, fallen toürbcn ober in irgenb einer Yjaxm allen

glei(hmä^g zugute fämen, fo mürbe natürlid) biefe

Äonturren) toieber aufleben, unb eS loörbe bie t^olge

b«bon fein, ba| btc JtoitoffetbreaneteL mie fie ^eute auf

ben Sottbe — man Arnn boS ttirllid^ fagen, unb baS
mu6 bod^ eigentlich ieber im $aufe anertenneu — f/K
^ebung ber Jfulturen ber leichten Sdben bient

(fcl)r ricftHg! reditä),

in 3ufunft nii^t me^r in biefer Seife teitrbe befielen unb
mirlen fönnen. äReine ßenen, ti ift bie Sigenart nnfercr

Onbuftrie, bag iebeS gtSBere <8ut, febe ^enoffenf^aft, an
loelc^er alfo bie flelnflen Cefi^er beteiligen fSnnen,

i^rc JBvcnnerei in ber llJittc tfirc§ ftartoffelboueS ^aben
unb auf biefe SBeife bai$ ätobmoteriol auf ben eigenen

Selbem beroibetten, bie SIftciUnbe bnr(( Serfttttemufl

bem Mrtcbcc gufflUren tonn. 3n aaberen S2nb<m
ja boS onlnf, nnb $err Dr. S^emer fc^eint gu

münfc^en, bog baS OW^ bei unS fo eingerichtet mirb, baft

ftd) eine getoalHge grofifapitallflifdie gnbufitie ^erauä^

bilbet, inDburdi bann bfefeg lanbroirtfc^afilif^e lUeben^

getoeibe boUftänbig berloren ge^t; baS lann man ober

nach {einer Züchtung unterßüt^en.

Steine ^enen, i^ mö^te bO(h noch mit gong menigcn

SBorten einet 3nbufirie gebm{en, iselcher auch ber ^err
Hbgeorbnete Dr. ffliemer mit nicht fe^r freiitibUrficn

Sorten gebatht hat, — id| glaube, er bebiente ftch bcS

SBorteä „SptrituSring", ich »Dill ben SHuSbrucf gebrauchen,

ioeU ieber ati^ mi bamit gemeint ift. äßelne j>enen«

baS Serbienft nrtH feber bem ©pirituSrfnge itner(emmt

müffen, bafe er e8 mit aufeerorbcntllchem ©efcbitf ber*

ftanben ^nt, ben Spiritus in ben getoerblii^en i!erbraucl)

einzuführen, äüärcn bie 29rcnner nitht berartig lieretnt,

unb bie faufmännifc^ic i'eituna nicht iu einer i>anb gemefeti, (u),

fo mürbe es mahrfcheinlich nicht mijglich getoefen fein, fo

biet epirituf in baS @emerbe eiuinfäbcen. 2)at ^ bo4
ber 6|ilrlltt0rins ,n:mcge gebracht. 9mne ^erren, in ber
richtigen 2?er(eilinig beS SpirituS ju getocrblithen 3toftf<n,

jum (.vjl'orl^ «nb jium Xrinffonfum liegt eine aufeev-

orbcntlirf) giinftige ülUrffamfcil beS SpirituSringS. '^<ti

Slaube, ber ^-iierr ^Ibgeorbnete SBiemer empfiehlt baS nict)t.

1$ eutiinne uitch, ba§ ich in bem ä3ericht hier gelefen

habe, bofi ber Siport etmaS bur(hand 9ttti|ieittac8 mote,
eS fone ber epiiituS im (Segtnteil fm Sonbe bleiben.

2>aS ift ja oar {eine ^rage, .t»err S^oIIege SSicmer, boS
baburch bie ^Jreifc gebrücft merben mürben; aber, meine
^enen, ein Derartiger !}JireiSbru(f läfet fid) boch auch nur

bis }u einem gemifjen ^un{te ertragen. Mt Schaben {ann

bonanb {eine dnou^e arbeiten. SBenn @ie alfo bie

lonbtoirtfd&aftlitheSSrannttteininbuftrie fo oin{ulieren wollen,

bog fie nicht auf ihre Un{oftcn fommt, fo mag baniit

3hren SBünfchcn entfprochen werben; aber ich gloube,

ieba, ber cS mit ber :i3anbmirtfchaft gut meint, tonn baS
ni^t ttoUen.

(€eht tichtial rechts.)

S>t( 8nl>tDittf4aft befinbet fleh fiberhoupt mehrfoth Ii

rei^ f4M»r Site
(3urufe linfS),

— io. Wir hfl^c" fchwer ju lätnpfen, nnb 3War nicht

albm beiü0li(h ber 8ranntweininbuftrie, fonbcm ou^
fttOaM ber 3u((erinbuflrie.

(@ehr richtig! rechts.)

aßeine Herren, ich niöchte boch fchr wünfchen unb
hierbei btc Sitte auSfprcchen, bafe bcm antrage — wemt
ich "i«ht irre, trägt er ben l)Jamen (iiraf iöemftorff —

,

ber bie ftonfumfteuer für 3w<{fr ermäfeigen will, noch in

biefer @e(fiott 0oioe «acben »leb. ja (donbe, »ebet

bai tlcl4 9it bil«4 «Ittai; i»4M Rnnbi iAer
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(A) ber 3nbu|lrie ertsäc^ft bn(mt eibcilit^ Sbi^en. Son
IBtonnteein nnb Sicr fann man fagdi: boA fbib ftine

9te]^ne9tiitttel; »oin Sudtx mug man bo8 aber anttr

ollen llmfiänben aiicrfcniieii, unb c8 toSre fr^r ju ttünfififn,

bofe er ein Sßolfönatjiuiiflömittel tDürbe. Üifai^bem wir

ben großen SRorft bon Smcrifa juin öuIcü Idl ucrlorcn

loben, ttäcc eS fe^c »unfc^cniipcit bag bct Sflnfmn be€

Sonbcf fi4 et^eUti^ ttcriptlficitr, bcn luffidl ktteii

toiibe.

(©e^r ritfttifl! rechts.)

2!fr $frr Slbgeorbnctc Dr. Sßicmcr betonte iDteber=

^olt, tS miiffe eine grünblic^e 9ieform bei )iBranntmetn-

fieuer ßottfinben. SHe flnbe ti^ inmol in biefem 3eit<

INtiift MX nUfet oagcbroi^L &ttt ibflemibnetcx SBiemer,

€ie nrnffen bo4 bwenfcn, boB tat \m 1902 ^ier

ein jBronnltoeinfifrfrfiffft (jcne^migt ^aben, itoc^betn c8

in einer 2«flltebertflen ttommiffion auf baS forg«

fäüiflfie oorbcrolen toax, bie ficb bie Erfahrungen mit

ben (Sefefeen oon 1887, 1896 nnb 1898 junu^e ge«

nio^t hat in fe^c flei^ifler Shirdhoibcitung. eie fteuen

bem ibd^itaq eigentli(h lein günftigeS BenoniS ouJ,

tnm e\t faaen, je^t nach 4 Sohren fei uneber efate

«nbernng nötig. 3(h finbe boih ben STuSbrutf „ber--

lünfielteg ^liiroerf" — idj mötfite nid^t bcn anJbnid
»beplosierl", ber mir jnaentfen totrb, gebrouthen —
nifbt ci$Ü0 fflr iese fuiBiae Arbeit, in ber man üdi
ttm^ kai, gerobe ber Serfthiebenartigfett be§ (BetBerbel

entgegenäntommen- S)a§ eine ©efr^gebung, in toelcher

eine einheitliche Ofabrifotfieucr olS @runblage genommen
ipfltbe, einfacher to'äu, totE ic^ wohl onerfennen; aber

6{e toürben bie t>crfchiebenactigen S3erhcUtniffe bei

Srounttoeininbußrie ntc^t in bec CBeife berä(tfti|ti0en

Urnen. @te möffen biK^ aneifcBm«: cf ifl eine a»|e
SeWmg, ba6 bie ihohe Cünnabnc «ntf kn gwiuuiieui
gejogen »irb unb audh bie Bdnße Bcomeicl tcf4*nt

(B) tttib unb beftel)fn fann.

(Scbr richtig! recht?.)

WäaS bie iBerbrauchi$obgobe betrifft, fo mitobe unfere

{P4e »lannttoeininbußrie bie 3Iufhebung beS Stoxt^
•nW an fich t^ieUeidht noch nbenoinben fönnen; ober

€^ nriiffen boch bebenlen: »tr finb bo<h ganj an|er>

orbentlich gering mit Kontingent botiert, bie Flennereien
im Dftcn brennen ba§ jtDei», brelfoche ihre? ftontingentg
imb iiuifTcu bae tun, um ihre Sfortoffeleratcn onnähcrnb
im betriebe gu oeiorbeilen. äRetne Herren, eine Siud'

gletc^ung beS SßreifeS möfete bei (Singiehung beS Klebrigeren

»eibiottchSabgabefa^e« unter ollen Serhältniffen eintreten,

aifo Bon biefem @eficht8l)unft aui* toürben bie öfUichen

»rcnnereien boS tnofil noch einigermofeen ertragen

fonnen. &aai anberS liegt a in @tlben: i(b ^oube
feinenfoltö, bt^ bic fllbbcuf^cn Snnwr bofilr jit l^lbcn
fein ttobcn.

reehr lichtig! ledhtS.)

?lber auch öJir mflffen hoch unter allen SerhSltniffen gegen
eine Vlufbebung beS JJontingentS fein. Jienn e8 ift gor

feine Jvrage; icirb bann abcrmnl-^ kv iörannttDcin

certeuert bem fletneii Spanne öcrteuert; unb biefe über«

malige JSerteuerang führt ju einem unbebingten |>eröbgeh(n

bcSilsnfttmS, unb btefei9tii<(tfliMiDäibe ttiAer ber gefamten
Itobnltion jur Saft foHen. ilfo icQ meine boch, bog
bie Reform, bie ber $err ßhgeorbnete SBtemcr hier an«

ftaltt, gumol im jetzigen 9lugenblicf, ober ancii überhaupt,

ganj unangebrad)t ift. ©ie hat fo tiiele öebenfen unb
äRcingel — ich toiQ mich heute nur oaf bie »orgcbrachten

befibranlen — hat ich brtngenb rote, bobmi abjußehen.
ioerbe bogegen ^mmen, unb meine politifdhen

Srcnnbe, hoffe ich, loerben ba« gleiche tun. 3$ bitte

ben »eichstag, biefe »eftinitiR wlUit ai»wr»Bni, fie

bietnc^r obiuic^.
(ßuMlnUßB.)

müimäi ben lg. aBoi 1906.

3}i3e))räfU)ent Dr. ®raf in 6t«lbtrg<fBem{geMbat CO)

See^ Hbgeorbnete Dr. etmtm |ot baS ffiott

Dr. Sfibeftt«, Jlbgeorbneterr 9?eine .^erren, ^?err

9l6georbneter ^o\p hat im ©ingons feiner 3Iuöfühnnigen

eilten ^Ingritf auf bie l'infc beS £)aufe§ gcmocljt, tnbcm

er fagte, bog fich eine merlmöibige Sieifchiebenheit bei ber

'^chanbbuig ber Sleibefteneinng unb ber ber ©pirUnfl*

befieuemng herau8gefiellt habe; ttlr auf bei ßinfen be»

färajjften bie Sierbefteuening, mohrenb mir bagegen bie

"Schnopöbcftcncrung nicht befämpft hätten. Sunächß, ©en
SIbgeorbnter ^olt;, müffen @ie toiffen, bog e§ eine tat'

fachliche Unriditiafett ift, bie @{e auSgeffiochen Ijaben.

dm 3ahie 1887 (oben tteniaßenS meine politifchen

^eunbe gegen bie Serf&nffo^nng ber 64|na))8|lener

ebenfo 21'tberfpiuch ethoben, toie tuir jefet gegen bie ©r=

höljung ber SJierfteuei SBiberfpruch erheben. Slber auch

borouf möchte ich 'Sic aufmerffom niO|ca: Citamd|icnt
S^orffinn nicht entgangen [ein

(3uruf reibt«)

— joi, (Dir gehören boch fojnfaaen auch boju — , ba8

bflrfie boch 3hrem ©charfflitn nicht entgangen fein, bog
in ber Zat jioifchen ber fejt geplanten atcrftcuer unb bct

(Srhöhung ber SchnopSfonfurnfteuet ein erheblicher Unter»

fchieb ift, in fteuerte^nifcher ^inficht, nömlii^ ber: burch

bic berfcbicbene Seßeuerung be8 fonttngentiertcn 6pirUn9
nnb beS Qberlontingentd ijt fa gerobe bie artBglichlett fif

geben morben, minbcftcn? bic Seßeuerung bc8 fontingen«

tierten ©pirituS reftloS out boS ^^ublifum objuroälsen.

(3uruf recht«.)

— 3)08 ift gong felbflöerftänblich; ba8 Ibnnen Sic nicht

beftieiten, ba| €ic bic ©teuer be8 fontingentierten ©piiituS

refUoil ab»%n. Ob (Sie bie Dcfiainina beb Obec-

Ibnltngentf wtt TD 9lvif lefHol dlsi^c^ boS tjt eine

^rage für ftch ©te behaupten; 6lc mak» eS nnr Mit
bem 5)urd)fd)nitt obttäljen. W

(3uftimmung rechts.)

Och glaube, baft Sie bo p lief greifen; ich glaube niiM;

bog 60 bie richtige 3ahl ift, bie abgcmölgt mirb. 3ebcnfaa9

bemht hierin ein erheblicher Unterfchieb, ber e8 immerhin

erllSrIich machen ßnnte, menn ein 3nitglieb be8 ^ufe8 jmar
gegen bie Sicrfieuer, aber fonft für bie 5Berbtouch8abgabe

ouf ©pirituö ift. 3ch fage: bü2 ift ntcbt unfer Stanbpunft,

ba mir befonntlich bagegen gefprodicn hoben.

Fhtn, meine Herren, ^eir lilbgcorbncter ^oi^ tfult

lange geflnrochen, ober boS eine nicht jn befreiten gelpogt
— er hat e8 bielmehr fogor ouSbriicflich jugcgebcn —

,

bog tatföchlidh SiebeSgaben c^ftiercn, bic in ben }toan,vg

Sohren 880 älHCioncn SKorf auggemocfct haben, 'isit

ftnb ober nicht, &»ie £crr ^olb behouptet, ben »leichten

Föben* ober „ber SMblvUf^ftft* s» tu* lemnim^
fonbera bcn Srcnneni.

(Burnf rechts.)

— 3a, ben Brennern finb fie fo gu gute gefornmen. llnb

•Sie roifien, bofj bon ben CiebeSgoben bie oier giöBien

i^rennerctcn olle bie ;^Qliie t)tuburdi iicnou f9 bieb 8w«
teile gehobt haben toie 16 000 ber fleincn.

(SörtI hört! linf«. 3«rufe recht8.)

@ie tönncn boch nnter (einen Umßänben behaupten, bo6
biefe ftonfumobgobe auf ben 6piritn8 mit ben 9teben*

abgaben etmo „ber Sonbmirtf^aft" ober „bcn leichten

SSöben* }u gute gefommen fei. ©ie ift ben ©piritu8>

brenncm ju gute getommen, bie c8 meifterhaft oeiftanben

hoben, eS immer fo barjuftcUcn, al8 ob fie „ber Sanb*

ttrittfooft" sn pte getommen mären.

ftm fagte $err Sibgeorbneter ^olQ in feinem 2oi*

lieb, ba8 er bem ©pirituüring geiungen hat: ja, ber ©pi«
rUu8ring hat t§ »eiftanbai, ben 6|rtrüiil in btf Meibe
etnanfübtcn. — M.M.m \
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(Dr. efflbcfum.)

(A) (5r iiabi c? aufeerorbentltc^ flcf(^i(ft öerRonben, ba? (Bf-

lucrbe auf btn j^onfum Don 6ptritu8 )U SRotoien unb
anbeten S^tim ^injuUnten. S)a8 iß aiui^ uniic^tig.

3)er @pltttuS)enti«Ie iß gelnnani, ben eptittuii jn

I)o^em greife tn bafi ®tnitibe l^inetnjubrlnfitn. Uber id^

bin feß ü6er,^eiigt: toenn mbc nid|t bie l^ol^e Serbtauc^g'

obflaben ouf Irinfbranntoein bfitten, toenn toir nid^t bie

ßlebcSüül'c t)ü;lcn, wenn ber Spirltuö bemjufolge erbeb=

It($ bUliaet näu aU kutc^ fo tvück au^ bie 3nbußrieM in blel «llctnii wM^t M0 CE|riittiii |a {(tent 8e«
innu)c icMncR-

(Burufe re(5t8.)

— Sie f)aim red&t, Sie jablen freUi^ bom Brcnnfblritu?

leine ä^erbtau^iSabflabe! — 3>ie €p{rilu£sentralt ^al e§

aber berflanbcn, «uf (Bntnb ber XriRtbronntweinpreife

bot Sntt in tfmm |od||iil^aIten, unb nft neulich tn

ber ffenrttSengoefe tft oneefB^rf »orben, bog bie^bttitnS-
jsentralc bitrd) i^re ?prci?tiDl{tif ganje (Seroerbe in baS
SluSlanb getrieben Ijat. 3d) bertoeife Sie auf bic Stelle,

bie ^libnen geroiö nidbt entgangen ift, reo baDon bie Uiebe

ift, ba6 bie beutf^ie Sanbecolognefabrifotion lange 3abic>
:[)[a^rje^nte binbnr($ ben ganzen inbifd|eR SRoxtt be^errf^t

batte mit einer befonberen txi tm wui be Sologne, ha%
tS ßt fle aber plStHH) ni^t nel^r müalic^ mor, dau be

Cologne na<b 3nblen ju liefern, weil fie beßänbig unter»

boten mürbe. Unb warum würbe ftc unterboten? SBcil

Itt ^glonb mit beutf(!bem Sprit biefe Sau bc {Jologne

biJIigec (eiflefteOl iverben lann als in 3)eutf(bUuib. Sag
baS aetabe eine ecfreuTi^e ^olge bec 9rw|piIftK ber

6)iimtfiCllMIC i»äre, fann woiil nid^it tc|w|rtitiNrkcn.

(Surnfe red^itg.)

5^u^ glaube l^, bafe bie bier angefcönittene ^xa^t
einer Sieform ber Branntweinbeftenerung Diel me^r eine

«Oflcaietn polttifcbe ^tant als etwa eine agrarpolitifc^c

«bec finanjte(bnif^e ift. (SS banbelt ftc^ ]|ier bontiii» ob
<W es m'öqUdf ift, bog jur Siecfung M SeftjHS fn ben

Jlri^sfaffcn, jur Sefrieblgung bc3 wac^fenbcn SebürfnlffeS
bcö iJtetc^ei» nldit ousfcbliefelid) bic gcmcrbü* tätige 8e»
Dölferung, nidöt auäfdilicfilid) bu iübufiriiilc Seiiiilterung,

ni(bt auSfd^Iie6U(|> bie ftäbtifctjc ^ruülfcrung beitragen

foQ, fonbcrn bttiir, ob auct bie ilianbroirtfc^aft baju ent^

finedbenb berangejogen werben foQ. 2>ie i>anbwirtfc^aft ffot,

im @egenfat ju betn, waS ^err toll} Dorfitn auSffibrte,

in ben legten ^la^ren flcft toabrbaftig uidit über SRongel
an S9erii(tft<$tigung burcb unferc (^efe^gcbung beOagen
Onneii.

(StttuS rcddts.)— f(/m b. ftubviff benpeifelt bfefen lIMflMm^-
(©etterfett lint? )

SJkine Herren, abgefe^cn babon, ba^ iljc bic augecMbeni«
liae ä^eHcMÖmqi m fkkaOmtd bn4 nnfcce nnen
3öae

(Qaätcn red^tS)

iitett tetowAen ab|c|eben babon, b«ft fle Mt 8lt(K
ycelfe Ubmat, m bie borbin nidbt benTen «rar

(lebhafte Surufe rcdild),

nnb baS bfefe t?Ielfdinot im ßanbe nid&t babnrtti befömpft
tporbfu ifi, ha% bie Jlcgievung bie ©renjfperre oufaeboben

bat, meine Herren, wirb bo^ au(b gerabe burdb bie je^t

Dorlieaenben Stenern bie Sanbwirttibaft im Serglcii|e jn
ber fiabtif<|en nnb inbaffactcOen ScbiUmnig ^«iM(nb
beborgugt

(3nnife reti^tS),

Mon inbirclt beoorjugt babur(b, bag Sie je^t eine neue

ikrtenemig beS »iereS einfäl^ren woQen.

(VNcbciiotte Bnrafe rc<|tg.j

3n bent SRa^e, toie bw Vier bcniMHl iviibw Brtcb ||pci|c(>

loS bie ärmere 99eboIferung bem St^ntmonfni imer
in bie Krme getrieben »erben.

(6(|c diltlii m» dnvfe M Im 6o|ldlembdci.)

aWittloocb ben 16. SBoi 1906. 8189

2)a5 mag benientgen, bie an ber ©(l6n«b8I"ItTJr interefrtert CC|

ftnb, fcl^r ongencbm fein; unS anberen aber ift baS fe^r

unangenetjm!

äReine ©errcn, bag bie Sanbwirtfebaft bei ben
($rbf(4aftSßeuergefe^ eine eOatante Seoorjugung erfahren

ffttf Mtbcn €le bod) wobt nlcf)t ^ii btftreiten Mgcn.
(EBlberfprucb unb iiac^en recbts.)

3)?eine $temn, bafe bei ber Ora^rfartenftf ucr bie ftäbtifcbe

unb inbußrieQe iBebüIternng au|erorbentIi(b ftäitet belastet

wirb als bie Ianb(t(be SeDdItemng, ift fo fonnenibnr, M
eS tticbt einmal agrarifcb beflritten werben fann.

IWeine Herren, in ben ndcbften lagen »erben Wir
mS Ijki ju bcfcböftigen baben mit einem &t\t^ über bie

Srböbung ber OffigierSpenftonen. 3«, meinen 6le benn,

ba| ben IMettem an gute tomntP
(Simifc uMi')

9lcfti, el ift gerabegu mit ber mSfi^ baranf begrflnbet

worben, bafe man ben 3ti^(n» Dffl3ier8Iaufba!)n an?

ben Äreifen ber ©runbbefffter b^ben will. 2Rlt anberen

SBorten: bie erböbten $!enfiDnen ber Cfftaicre, bte buri^

baS in ben nä^ften Xagen bler im ^aufe 9uc Ser»

l^anMnnt flebenbe (Sefefi befc^Ioffen werben foQrn,

lonanen inBfi|tte6ß4 obec IbedDietenb ben Kflsaticm

itt girte.

(Sadben redbt*-)

Unb fo gebt eS überall; man lann bic Sefe^e fanm ouf«

jäblen, bte ber Hanbroirtf^aft, ben Slgrariem ^forteile gu

Saften ber XOgemeinbett bringen. Qi^ ioiU d^ncn
flbrigenS fagen, meine ^emn, eS iß anectannt bie bct*

brettetjte menfdjllt^e Untugenb: bte Unbanfbarfeit. Unb
fcbon aus ber äbneigung^ bie in 3^ren äieiben immer
wieber gegen Mc fmmt nnb tarafbieb l)c»illlcnnig

ftcb aeigt

(Dl^! 0^! redgtS),

lonn nun im^nmi, boft @ie bon ibr ou6erorbentIi(^e

BmMk belbnnnen, ivie ef benn %. 8. für $reu6en gang (d)

offenlunbig ift, bafe bie agrariftben Sejirle bc§ i?anbe8

oltmeniiert a>erben »on ben Segirfen, in benen bie

SbMIi^ ik (Mbtifcbc »eböiferung brnM^tMl fidlen.

(3uruf reAtS.)

— 2)0^ bie £anbflu(bt — rufen fRef Ihm, bie MI«
bc{i|ex fRcICtt niebt fiom Sanbe

(grofec ©eiterfett linB),

bie Sc^napSbrcnner Hieben aui) nicbt üom Sanbe, dberMe
ärbeiler, — bte flieben atterbtngS tjom ßanbe.

(€e^r ritbtig! linfs.)

Unb f^en@U mal: j^ot noi( inunec audft bei ^*
nSfigpe 3ndec frtne SIente geni ntf bct £pf4e bfli

f4n«9MI|icRen Sennbruber? entgegennehmen mSfcn.
(©merfett unb febr gut! linlS.)

©err b. ftarbon'f nennt bic iUrbeiter in ben ©täbten ein

„flropbnlöfeö ©eftnbel", aber er Ifi fe^r fro^i. Wenn bec

bon feinen )9ernfSgenoffen brangen gebrannte 64lMVi
im biefem ffrop^nlofen Sefinbel getrunten wirb.

(iSebr wabr! linfS. Unruhe recbtS.)

9Rciae Denen, im JBoIfe würbe man c§ übcrbanpt ni(^t

Oerftelen fönnen, wenn man bei liJelegcnbelt bicfcr neuen

Steuergefefegebung, bei einem Änlafe, wo man luin Seil

ouf gerobegu gefäbriicbe @teuem iäoounen »UC an bec

£tebesgabe ber @(bnapsbcenmt 0(ne (iri^ctennit ml «(ne
ben BafttA einer Sieform borbeige^en toSile.

(©ebr rtcbtig! IlnfS.)

35er ^len Stbgeorbnete SSiemer ^otte borbin gong

ret^t, flIS er fogte, fei eine ^taqt ber politlfcben

SRoral, bte S^napSbeftenerung einer nebifton gu untere

)iAen nnb met taObxiUBiA mit ben S'^t bte £iebeS>

flftlie abgufQftffen. Sleine Herren, bim lec gorbemna,
bofe bie Spiritn?bcflcnerung reformiert Werben foD mtt

bem auSbrü(fli(ben ^tele ber Slb{cboffung bec StebeSgabe«

Itffeit nli mf ücmt In^ Mc WkmhIqiiqhi Itl Hc*
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CA) gkrung noc^ burd^ bic (^intornbungen ber I3renner felbß

oHbrätigei!. !£i{e Stcgierung — obec ueuigltenS ein

StegicTmißefuniiulfTai — bat in bot ftoiMitflida dfUfact:

JßfebeSgabcn gibt e§ nic^t".

(©e^c ri^tig! ted|t8.)

— ©ebr falfc^! Sorbin ^at ^err ^oVi la gugcgebcn,

bag cd toelcbc gibt. 3)er ^tn SüegierungSfommijtat fagt

aucb totikx: t$ gi&t .^icar !eine iiiebeiJgaben, 4Acv tS

gibt einen 3uf<^u| iü buijkobuttiondlopta.

6ttte 22:

2)ct ftimlbifleiiif»eiteO ton 90 ailHt für efne

iePtamte (lr}eugungSmciu|e Motte ^iir bcn

einMinen Srcnner einen 3nT4u6 Su beti ^lo-
bnltionsfoften.

(^»ört! bört! bei ben Sosialbemofratcn.)

SReiiie ^encn, ber Stegierungetonimiffar, ber haS gefagt

ni0i feine 91aiDetät noi^ red^t lange beloo^ren,

M»CMI er toi Buft^uB gu ben ^obutHonSfoßen nic^t alS

ebi« £iebe8gabe bejeic^nen toill. Cb Sie baS nun
flBrtgen^ einen 3uf(^i>§ bcn ^rohiftionSfoften ober ob

©ie baS ßiebefigabe nennen, foE imi3 ganj gleid^gültig

fein; uenn d^nen baran Uegt, tooUen tok eduien: ttir

uoaen biefen 3uf<feu6 gn bentßrobnttfonSbllai nU^t mS
htn Tiiätln bcS S3oI!S getragen »iffen.

Söcitcr aber iR eS gar feine Srage — e§ ift aucb

nicbt einmal Doit .^^crrii 2l[/9corbneten ^lollj bcftritten

worben —, boß bic SKaifc^bottii^fteucr einer aUgemeinen

Slbbrödlung unterliegt, unb bag fie unbebingt reforat'

tcbfttf^ tfr 9celu4 fogt tum bie Kcflienim in ber

ftvBintnnnt: btf mdVri loir nt0 Snbent, ci ifi auc^

ft^on eine 9?orIage in STrbeit; „aber bie Sorlage fönne

für bie nätbfte 3iifnnfi in 5iuäftcbt gcftettt »erben" —
beifet cS ba —

, „ba bie ä^orarbeiteii bei ber ScbtoicriflleU

ber anaterie 3obre in Iflnfprut^ nebmeit". äcb nein,

(B) meine ^»enen, icp glaube, eS ift nicbt bie ©tbwierigfeit

ber anaterte, bie bie ©a(^e bergögert, fonbem bie S(b-

böngigteit, in ber fi(^ bie Siegierung t>on ben 9Igrariem

Icfinbet.

(©ebr rit^tig: Itniö. — !tiaä)t\\ uub ^urufe rc(bt2.)

— 9Iun, meine Herren, ©ie glauben bo^ iDobl felbft ni(^t,

bog bie pieugifcbe Stegierung, um bte einmal ^erauS^

»igreifen, fi^ beut augentelnen Serlangen nacb einer

Reform beS ptenfeifcjen Sßa^ilrecfif? entflefienftemmen fönnte,

ba^ fie magen {Bunte, ein fold)e$ «Sdiulgejes üorgulegen,

toie ber ^cir ItiittnSminifter es ie^t Dargelegt ^
(3nxufe red^tS)

— lH«IIei4lt l^obe i4 e8 ba^ gdefen; €fU iritiTcit Hiebt

fo »« |i4 onf anbete f^Belen
($elt«Wt ftil«)

©ie glauben bocti toobl felbft nic|t, ba& bie (lansc S5er=

maltungSUroplS, bie ben minber bemittelten 'iJoUsflaJfen

fo abträglidb ift bag bie ganjc tlaifenjufitg in i^rer

gongen brutalen ^Mt aufrecht crbalten merben lönnte,

tDcn» bie 9iegierung fürd)ten mügte, bag i^r eines

£fl0Ci bie burc^ irgenb eine Serfürjung ibrer 9tente

nnvlBig geu>otbenen Runter in ben Hüffen fallen

yihlirttttt

(Soeben rechts.)

2)0 liegt ber ^fe im Pfeffer! S)ie Slb^ängigfeit biefer

reoftiondren Stegicnnia t»on ben ;3nniein ift ti, bie eS

beifitnbert, an eine Meforat ber ben 9grattctn günfHgen
CefcCiiibnng beran^ntrclcn.

!'!nn, meine ^jerren, am mciflcu Ijai mid) in ben

?In'ifubrungen beD ^errn Jibgeorbnetcn .^"idI$ bie ©tcEe

getü^ ISO er, umbot ^ofU ber oßpreu&ij[g>en 8yeHntt

in renei^ fu^ (inlcr pIc ^bbetttf^cv 9cibttcficrt(M

(3urufe rechts.)

Um bell aM»(aW4ei SaitaffelbKiiiKni bot in

retten, ficb btnfcr ben fftbbcnlfc^en bouilleur de crv |griUt' (Q
gugieben, baä ift nur ein äJeilegenbeü'Smanöüer.

(Zurufe re(jbtS.)— 3a, meine Herren, bamit ifl e8 bod& noc^ nidbt getou.

Übrigens ^err SIbgeorbnetcr \<S) bcftreite gar nid^t,

ba| burd) bie beutige SIrt ber Kontingentierung bie fäb<

beutfdicn Srenner jum größten S^eil betorjugt Hnb. Siu(|

baS foUte geänbert merben; mir I)aben gar fein 3ntereffe

baran, btefe i^eute in fo eflatanter ^etfe gu beborgugen,

unb ©ie werben be^balb bei unS $ilfe finben, memt ©ie
an eine grünbUAete 9teform $eraage|eiL felbft auf bte

Oefa^r bin, bot bie beutigen fibemSBigen jßrtoiiegien

ber [iibbeutfdjen Srenncr anffleboben toerben.

3!iui, meine ^xnen, fagte ber ^err Stbgeorbnete ^»olfe

tteiter: »Waffen ©ie bocb enblicb einmal bas ÖJemeibe in

9iubc, mir (önnen bodb nicbt fcbon mieber ein neues

Branntmeinftcuergefeö einbringen, mo mir crft im 3abre
1902 eine Stejocm bcfcbloffen boben", - eine, mie er

meinte, fo überonS toicbtige unb forgfältig borbereitete

Slefonn. 3^ie Dlcform raar erftenS gar nid&t fo forgfom
üorbereitet, unb fie mar sroeitenä eigentlicb ilberboupt feine

Sieform; e§ mar, um mit bem Jgterrn 3lbgeorbneten ^olfe

gu fpce<i^en, eine „bäiaüdit Sinaelegenbett bec @))trttui'

brennet" untereinonber. 92ein, feit 1887 ift an mferev
©pirituSbcfteucrung brlngipiell leineSnberung üorgenommcn
ttorbcn. ?lllc SReformen, bie ingmifcben oorgenommen
morben Hnb, maren nur bäu^Iicbc Slngelegenbclten ber

©piritu^brenner. b. f). iBcrfuc^e (ojialpolüifcber ätrt, Sitf

fu(^e, bie Serteilnng beS (Beginnes möglid^jt gfinfiig gu

geftoUen, infofem oIS man bie SlufredbterbaUung ber

gangen ©piritnSbefteuemng in ber heutigen $orm gefiebert

toäbnte, menn man fid) ben Slnfcbein gab, aI3 ob bic

minber großen iörennereicu beroorragenb an biefen 8e=
günftiflungen beteiligt mären. 35ie ficinen iBrenner flogen

beute bocb, unb eS ift mir Dorbin erft mitgeteilt morben,

bat g. ^. im K3nigrei(b ©acbfen bie fieinen Srenner (d)

fogen: bie aicfonn bon 1902 bot bei nnS boS
gerabegu gum überlaufen gebro(bt unb l^oi nnS f^Ie^ter

gcftellt, als mir gcftonbcn baben. Mt JHeformen fett 1887

balten mit einem aßort nur ben 3'"^^*/ bic ÖiebeSgabe

fi(fier3uftcllen Dor allen cmftbafteu 3'<8i^fic"- ®3 ift

»0^ nteluec Ubergeugung bie aUafi'öibftt bog mit
an eine gmnbtegcnbe Sterorm ber €i))itmiSbeftettenittg ber*

antreten, unb i(4 meig, bog, menn ni^t Bffentli(%, fo bo^
im gebeimcu bie ^Inftcbt oon bieten 3)HtgIiebern bcd

1)aufe» geteilt mirb — aucb ouf anbereu Öänfen alS

bcnen ber öufeerften ßinlen —, ber 9iei(^8tag bürfte fein

anbercS ©teuergefe^ berabfdbieben, bebor ni4t mit ber

Liebesgabe für bte StamtAetnbrenner «nfgerfinnt

l00ilwn ift.

(2?TabD! bei ben ©ogiolbcmofraten.)

SSigeprärtbent Dt. (Braf in 6t«lberB<BcniifeMbe:
2)et $ett Slbgeo^ete Camp bat boS ffiott

•am)), Sttgeotbneter: 97!eine Herren, icb mo$te
gunädbft bebouem bie groge 9ladf\idft bed l^cmt $raj|i*

benten gegenüber bem ^emt SSorrebner.

(Dbo! bei ben ©ogialbemofraten.)

^en Dr. ©übefum mar auf bem beften Seoe, feine

bödige UnteniUniS ber lanbmirtfdboftlit^en unb @pirUuS>
ber^altniffe botgutun, oU er bnt(b bie llnterbrei|naigen

«nf ber rechten 6eite bie genHinfcbte Setonloffnna fonb,

mtt einem gemlffen Saltomortale über ben clngcnt»

litten ®egenftanb ber Ikrbaublnng Ijinir'cgjuic^en unb im
^anbumbreben bie prcuBifcbe SablnobcUc, bas prcufeifdbe

©(butoejel, bie j^iebprcife, bie OffigieiiSpenfioncn, baS
Em de Cobcne in Snbien

(^eiterfeit)

Md> N»4 einige anbere 9egenüönbe tat nfUfiliAcn ^
fannciiitiHI mtt benfelben in irtngai. Oem bie |>eccai
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(•«>.)
(A) auf ber te^toi €Mte ni(i0 beut Sortiage beS ^errn

Dr. 63beliim iit0e(9tt %Shtn, fo lutiibe aum mand^er attf

3f)ttx &t\tt (ItnfS) {!d^ fibergeugt boben, bag ber ^err
Dr. Sfibffum ouf üteltn anbtren Gebieten Uf)t öicl mc^r

Sef4)elb toeife ol« ouf biefem. ^Idö 6in überzeugt, bafe

er nur ol8 8ücfenbü6cr in btc IBicfctc getidcii ift, unb

tam t^m beftöliflcn, ba^ er auf fielen Gebieten crldebU^I

|dl|m Sletintnine W auf biefem.

Uku^en iei Iko @0|taIbeinDlraten.)

IBal baS Etil de OoWne anbelangt, fo

&kdm gan3 tinrit^tig informiert. Denn bereite

aimtWelbor na* 3nfrafttrclen be8 87 er &t\t^eS, leben»

faSS aber lange oor Eintritt beS @pirituSringS ift bem
Emi de Cologne bei m§ böaige ©teuerfreibeit Auteil

geioorben; btefer SobrltationSjtDdg ifi alfo in 2>eutfQlanb

bnrcb bie Steuer in leiner SBeife belaßt! nnb lann alfo

in feiner ^onlunenjfabigleit gegenüber ber englifcben

Sabrifation nicbt beelnirä(btigt Dorbeii fein. Sbenfo icenig

bot ber 3ptritu8rlng bie beutfcbe Eau de Cologne- gabri=

tation gefcbäbigt

S>cc eijttttHSitoo bot — i4 ^anbC/ boS ointnte
9eir Dr. ^betont fm ®egenfa^ gu ^erm fStemer m—
Pcb onfeErorbcntHi^e SWiibe gegeben, bie 58ertt)cnbung Don

benatuiicrtem opirituS su getocrblictien unb tcc^nifdicn

3tDe(fcn ju erl^öbci'* iiibct:i er bot: ^t'rciJ bcS Sinritu-j

m aeioerbli<&en 3tt>(d^n cr^cblicb billiger ßeUte, alü ber

6|Krtttf nf bem aOgemeincn 3Rarftc ju (alm tm,
(@«^r richtig! recbtS.)

9Ron bnn borfiber jtneifelbaft fein, ob biefe $otUff efne

rhätoe toar-, bcnn tctfädilid^ tourben bie ßonfumenten bc§

Inöferannlfficiiie mit btcfcn Äoften belüftet, aber gttjeifcl=

Io8 l)at ber SRing ba8 grofee JOerbienft, eine tt)efentli(^c

(foiDeitentng bcd 6plrUuSDerbrau(bS gu oeloerbU^ett unb
Ic^nffeben Btnctlnt emi^t gu baben

ffebr ridjtig! retbtS),

(B) unb wenn Sie au(^ nur einen flii(^tigcn Slitf in bie

Statiftif mcrfcn, fo werben Sic finbcn, bafe gerabc bicfe

Seuoenbung eine loloffale Stetgerung erfahren ||0t infolge

btf CiiltcetfliS beS iRingd.

(ecbt ti($ttg! ttäfis.)

Dot ber 9Nr0 int 9al^ 1904, als tvir tat Offen

ffortoffclpreifc üon 2,50 Warf unb 3 Tlaxl ftatteii, bfn

Spiritu? für gctDerblicftc S^v(dc nic^t fo billig tierfaufcn

tonnte luie früljev, bal muß jcbcr cinfcljen. Siellcidit

bot er ficb bamalS in begug auf bie 3lbfaüfäl)ig!eit be^S

€tlU(n8 etloaS berrecbnet unb bi'rbci einen (gebier be^

aanfen. über, meine Herren, bicfer ^tifitt fonntc bei

on 4o|en Ißreifen febr tto^l beganaen mAtn, o^ne ba^

um bne^ttgt ift^ bonutf btü tmt cbicB IBonbtnf t»
Biadben.

2Benn ber 9iing ~ tnaS im ^ntereffe beS

Siennereigeiseibed auf baS äugerfie bebauern müibc —
ieft ni^t mieber gnftanbe tommt, fo ift baS nid()t rin

3ci{fifn ber Unjufriebenbeit ber Ileinen Brennereien mit

bem ^Httiflf, fonbem e§ ftnb Iebigtt(b ein paar ®ro6'
brenncreicR unb ®ro6fprilfa6rlfcn im Often, bie bem
ätinge Stbtoieti^ktten macben, ujö^renb bie Ueinen

Srenncieien bnMiaiS «nb knn|lQ(C «tt bau SHnge i»*

(©e^r rii^lifl! retbt».)

S5er ^err Dr. Sübefum bitte autb in onberer 9e«

siebung ein rlcbtigereS Urteil ale ber $err Dr. EBiemer.

,'perr Dr. Sübefum ging menigftenS fo tteii, ait,5ucrfcnncn,

ba| ein Xeil beS gonltugentsoorteilg in bem Spiritu^f-

^eife gum SluSbmtf lline, mö^renb ^err Dr. SBiemer

meinte, bag bie gonge „SiebeSgabe' lebigliii bem
^obugenten gu gute fame. 9ßenn tnit bon ben befben

legten 3obren obfebcn, baben mir einen ^ßreiS für ben

70er @piiitu8 oon ungcföbr 37 bis 39 matl gehabt.

f>o»on gingen nocb bie XranSportfoften, bie 3)ifftmi9ni

gioif^en ben Serliner unb Solalmarfte ab, fobag ber «9
Sßrobugent etntn $neU bon clma 35 äRail betommen^
Sßirb ^ittiom bte 9loff(branm1letter abgerechnet, bte M
ben fleinen Srennereicn fitber nod) fefet 15 SWorf unb nur
bei ben gvofjcn tocntflcr bclräfit, unb ucbmen mir felbfi

an, bafe burdifdjiniilicfi bie iDkifjbroumfteuer 13 SWart

betrug, fo mürbe ber gobrifant für 100 ßlter SpirituS
S2 üRart bcfommcn, mcnn er nicbt einen gemiffen Slnteil

Hon ber fogenannteit «SUbeSgabe" auf bie ^ProbuItionS'

!oftcn )u berecbnnt fn bie Sage gebracbt toßrbe. Sag
mit 22 3Rarr 100 fitter Spiritus in feinem Orte Deutfcb^

lanbä bergefieat merbcn fönnen, baS eingufe^en, genügt
au(9 btt 6M|CenntniS be8 $erm Dr. SBiener.

• (^tttoleit nnb 3iunfe.)

9tid^t mal^, fftxt ftollege tBKner, bof fc(cH 6te
au(^ cUiF

(®ro6c •t'citfr'fit unb 3«nife.)
— 3cb bibe bcn 3"ruf «'«b* Dcrftanbcn! 3cb bin bur^ouS
übergeugt, ba^ mir au(b $err SfoUegc ^acbnide bcßätiaen

toirb, baB au«^ feincS 3)afiir^altend für 22 aiaif M«|t
100 Stter 6)»icttu8 b<'fl^(Ot »erben fönnen.

9Hm rei^net ber f^bttfant fo: iA bel9mne fBr
100 ßiter 22 20 fogcnannte ßlcbeSgabe = 42 SWarf,

unb für »eitere lüO t'itcr, bie icb über baS .ffontingent

binanS brenne, befümme irfi 22, im finnjcn alfo 6-1 ilfarf,

unb ber Surc^fdjnitt ift alfo 32 Slarf. 3)a§ ift ein ^Tci9,

gu bem man aUcnfollS noeb probugicren fann. Übrigenä

meig jeber, bag bie Oetnen Scennereien febr feiten ba8
JTontingent in fim Vtobaftlon iberf($reiten, fobag fie

alfo bon ber Diffettnjienmg b«t 6ienerfC(K bei gtiftfant

3?nlien Ijabcn.

od? nerftebe nun ]tU(t nrte bie fieicen in beut

ätugenblid, too mir bie Sierjteuer in gtvetter Sefung ber*

obf$ieb(t boben, nnb m eine Stefolution eingeora^t i%
bie bie ©infiibrung einer Staffclfteuer für bie grofeen

aWüblcn öcrlangt, an ber Staffelung ber Steuerfä^c bei (d)

ber ^ranntiocinfifiicr unb an ben ©runbfä^en be§

Sörannimeinftenergcfe^cö Jluftofe ncbmcn fiJnncn. ©le
baben bO(b in 8at)eni btefc „l'tcbc§gabe* bei ben

Stotietcicn f^on fcbc lange, ;^err o. iBoumarl SBomnt
baben 6fe bemi bort biefe Biebe^igabe noit nläft befcftigtP

To? ifl bo(b (lucb eine ßiebe^gabe, wenn bie eine Srauerel

für ben 3fi''>ici-' l^^oU STJart, bie anbcre 8 ÜJlarf be»

,5a!)lt; Unb ifi cö iiidit btc gleirfic l.'itbv§gabe, mcnn Sie
»erlangen, bafj ein flciucrer Wuütx für bie lonne
öerarbeitcteu (SctrcibeS eine niebrigere Steuer begabt^
mäbrcnb ber 3Ruaer, ber crbebli^ mcbc beiocbeitet, einen

böbcrcn 3uf(blag bejabtt? ffornrnt bwfe SiebeSgabe nidbt

aud) bem 0robu'^entcn 3U gute? unb ift tS ni(bt bie m*
fid)t in SBa^em ßeroefen, biefe ßiebeSgabe ben fleinen

Örauereicn p gute fomntcn lüffen? Da§ einjigc,

iDOiäbex @ie fiA^in Sabein befcbmeren fi)nnen, ift, bag
ber &^ ber Deineren Brauereien dbnen ni^t fo gni

gelungen ifl ttie ber ©cbu§ ber Brennereien fh Storb^

beutfcblanb. 3(b mödbte fagcn: jum erfien Tlal i^ t§

gelungen, eine erbebli^e Steuer üon einem Sl^roburtiouS«

Ipetge llfetaudiubrtngen, ob"c bag joblreicbe fleine

jpnbaiCMcnbcqe ibrc Q^ifteng eingebüßt ^oBciL

(6cbr ttÄttal nks.)
2)aS iß bod groge Setbienß beS 6ieuergefe|ie0 im 1887.

^am «bM weennerei ifi eingegangen

(febr ricbtig! recbtS),

toäljrenb lö^abre ooiber, ois in ^J3reu6en bie Srennfieuer

nur mcnig erhöbt mürbe, ja^lrcicbc Brennereien einge»

gangen finb. Sic lönnen jcgt uocb ^unberte oon ©iitetv

im Often feben, m ber Srenncceibclrieb bonatt ein|e>

gangen iß.

3lbcr mcitcr. Seit 1887 Hnb bie ©nnaljmen au8
ber Bcenußeuer um etma 80 m 90 äRlOioncn geßtegen.

Stft tnunt ff bW tfl bfe yitbHtttpn nt ScinlbraiMliBcin

442
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(A.) )UTÜ(facgangen. Kßic lönncn alfo fagen, blc fltrtc 8te|Ft

htx ScDöIfcning i% oim^l toir flCflcn 100 iKDionen

inel^t €teucrn aus bem Sranntaein )(i«ito)oIt ^abrn,

nnbelaßet flcbliebcn buri^ biefe 6t(uer; fit %at nur ben

£i1nftonfum, unb ;tDar gu ®un^en ber (Befunb^eit unb

atf ^f^dt SHicfftditen, m\dix'änltn tnüffen.

(@e^i ric^tifl! rechts.)

tlui!^ ta§ iß ein bcfonbcreS äJerbtcnft biefcr fltcanlkiur.

Xkm man «m Jafll: fiiib ni^ft äRönfltt ieifeorgt'

tnteiir->fklBt|, toeRl« dnUttution »fire Ixim mongelloS!

aber i(5 flioubc, bic .^rncn ©lenicr nnb Sübefum ^ätlcn

ftcb, »tHH fic bcffcr informiert geipefcn ttiären, boift

anberc fünfte Ijcrauäfudien fönncn, in bencn tDirllic^

c^er SRängcl Dortianben (inb ali in benen, bic fic bc^

i«bl(net (abeit. ^enn id^ frage &t: toen fc^öbiflt bie

Srrnnf^euer, über bic bic Qmtu (SäMuin uub ffiicmrr

fi4 fo lebhaft bcf(^»ert l^abenf

f^uiuf linfl.)

— $>cn Süßicincr, Sic Ijabeii aud^ ton bcr iBrcnnftfUcr

flefprocf)ci!; id) l)nbc c§ uoticrl! — Söon ber iörctinftfiier

iDirb bcr fleinc Brenner überhaupt gar nid)t bcritl^rt.

^ab(n @{e ein ^)ntcreff( an ber ISrcnnftcuer? 3<41tn
@ie einen Pfennig basuf 2Bcber bie Ueinen ^cobuientcn

nodd bie ßonfumenten ^a6en ®ninb, ftUf übet bie 8Rnn«
fteuer bcf^mercn; cS iji.cinc Siuflaflc, bic ba8 (Sctterbe

felbft trägt, um bcn Slbfa^ ^ii getoerblic^en S^^^^^
fieigcrn ju fönncn; bic Meinen Brenner tragen nicfttö. SBon

bcn 9000 ®ctreibebrcnncm tocrbcn loeitau^ bic meinen
»IIb Mn ben 5690 Ianbi)>irtf4aftH4en Srennereien tocrbcn

fi^rrli* tninbcftcn« 3000 feinen Mennig solilcn. 2öic

foninu ^iciT Söicmcr bojii, ju fagcn: bic Srcnnftcucr bc«

laftct bo8 ftlctiiflelDerlic? 3ui ©cflcuteil, flcrobc burc^ bic

;iBrcnnftcucr ift cd möglich gdscfcn, ju @unftcn bcr flcincn

Brennereien bte Seriocnbung Don ©pirituS |n tc((nif<^en

3toedcn iu tnrfittUcnn unb babur^ Ucfen «fefat tu tt*

(B) leit^teni.

3d) crfenne an, iai tS fAnlail ben richtigen

Saö ber d-rportDonifitolion bei oerSwful^r bon6piritu3
ju bcmcfi'cti; inir I)abcn cS aber aud) bei bcr Beratung

ber Braufteucrborlage gehört, toie bic novbbeutfdien Iraner
bcn fübbeutf4)cn bortoarfcn, fic gemä^ren (Import«

bonifltatUmtiif unb umotfeiit. 2Mtf ift {dß f^ioictlt f

flt^Uni, iDcnn won mt ^cnctbORtfuBtton nii4 ben
»obitfatc bfmtfet, »Sfirenb bic Steuer ni^t üon bcm
tfafirilat eiiiobcii iiurb, fonbern bon bcm jur ^»crfteUung

bcnuetcn 3iaum ober bon bcm Dfrwcr.briLU ilkterial.

älber tDtnn loic nun vonlliäi beim IBranntmcin jur

SRoterialflener ganj fibergingen unb beim §K|»inct bon
@pirUu8 genan bcn betrag bonifiiierlen, ber bon bcr

^robuftion erhoben ttirb, ttcr ffifirbe bann bcn Sorteil

babcn? Sie ©roßbrennereicn, — unb bie ftleiiibrenncrcien

hätten bcn ^ia(^tcU; benn bem @roPrcnner mürben feine

100 euer @pirituS niinbeftenS 4 bid 6 aßorl biOiger ju

ftcben fommen al9 ber Aleinbtenomt »nb »cnn fie beim
(SgpoA ober bei bem Syenntncteren ben glcit^cn Setrog
on ©teuer nlrföcrgütct n^altm, fo »ürben tiic {M:o^-

brenncreien um 4 bi» 5 2!?art pöcren Siortctl Ijabcn,

mäbvcnb bte Stlcinbrcnncrcien nic^t würben bcücljcu fönnen.

^ai Hnb allcü drfabrungen, bic 6ic au(4 bereits^ bei bcr

jSrauftcuer gemacbt ^aben.

äßcine Uftm», iäi tsunbere micb, baB bcr i^crr

ftoDege IBfemer ben SpirituSring für ben „gcmcinf^äb-
lidjftcn, ben eS gebe," crflärt bot- 3JJir, SToQegc

Söiemer, loüibe t» bicl näbcr gelegen ^aben, bcn itotjUn'

xtns fite bCK genetnfdiäblicbfien üu galten

(fcbr gut! te<4«);

bciiit ba (onbett elf fid) einetfeitS um fe^r rei^je |tto*

bttSOrteit »ab anbcrcrfciti^ um ein $robutt, boS tDcbcr
M» '^-'^

'^irie no(& bcr Arbeiter entbehren fann. @ie er«

'4 tcn €|rtritticiitf filt bot tcaeinf^Sb*

bic

lirflftcn, oblDübl er bcit rtonfumcntcu fcirc:! iivD^cii ^laä)' (CJ)

teil unb ben ^Jiobiijentcn nuc einen Ilctncn SSorteil

bringt!

SBcnu bic Sicfolution fo angenommen toirb, tok fie

gefteUt ift, fo ^at fic eine febr geringe Sebcutung.

gUnib^ i4 lüwilc fogar ielbft bafür ftinncn
(:5ci(cifcit rccbt-ä);

benn idi bin bcr Sliifi^t, bafe wir bod) in obfelibarcr

3cit eine bnrcbgrcifenbe Keform, unb tmac na(b bec

sH^tintg ber SRonoboIgefclgebimg, btbnmcH iveibcn.

f Sffir riditlgl rt^t«.)

3)a id) biefcr i'liifid.t bin, fo mfirbe ti^ einer folc^en Sic«

folutlon audi wohi suftinuncn !öiinen. 6cf)r ttmnbcrt eS

mi4 Qbci-, bafi ber ^crr itoUcge SBiemct bei äiefoUition

gußinimt; benn für i^n finb Voi^ Wat 9i«|inen mctr i«

ber SUfoIaÜoii enthalten!

(£)cUetfett reifttt.)

2Ba3 W er jc^t noi) bou bcr !'>{,fp!ii!i:u? (Sg mar fc^ir

fing Hon \i)n\, bafe er bcn ','lnhafl uict t fleftcllt bat, bcn

er iro!)I in ber ÄomniiffiDii gcftcllt ^at: „cmliaUtdjc Steuer

für allen Sptrilug"; benn bann ^ätte er u^ai^cjc^cinli^l

erlebt bog fein Slntrog cbcnfo abgelehnt morben »Sie,

tirie er in bet Aonniffion abaelebnt morbcn ifk.

(OfaKle be^ $ra|ibenten.)

Sigcpröfibcnt Dr. 0rdf }> @ioIberg>Secniger0be:
^crr Slbgcorbncter, ic^ m9(^te bitten, nic^t auf Einträge

aus ber dommiffion cinjugciicn unter 9lcnnnng bef
Slamtai btS aRÜgliebeS, bab fie gefieOt bot-

%9mjß, abgcorbncter: ^emngt babe id) eS nic^t,

ba6 ^en 8Biemer ben SIntrog in ber Stommiffion gcfteat

bot; «ber i4 baitte mir ba^*

(^titcrfelt.)

ancinc Herren, bin aOcibingS ber Slnft^it, bafi

»an4( ScibäUniffe borUegcn* bie ben (Bebanten nabe<

legcff, ob md^ baS 9niniitiimBgefe1| naät ber 8H(btnng (d)

bc§ 3J?onppot§ weiter auSjubouen f^ ^ ftiiec bicfe

Sliuiabme auf einige Äorfommniffe ber legten ;labrc.

SBä^reub bic Jtartoffel bisijer baS i^robntt bc^ IcidjtLftcn

unb fd)Iec^teften SobeniS unb allein in ber i^agc getucfcu

iß, btcfcni Bobcn eine gcwiffe 9tcnie abjngeminnen, baben
mir in ben legten 3at)rcn burtb 3ü(btnngSbcTfucbc ufm.

fiartoffelforten crijaltcn, bic fe^r bo^c 8täcfcprogcnte,

über 20Jßrogcnt unb mc^r babcn, bie febr ergiebig finb —
über loO Rentner unb melir — unb auf bem IdjiDcrcn

Sübeii fc[)v öu: iuad))en, auf cinetti 23obeii, ouf bcm man
bid^er oicUeidjt @erfte ober ^Sidiui bat bauen lönnen.

@o(Ite biefe (^ntmidlnng meitcrc ^ortfcbrttle ma<ben, fo

toirb meiucS (Irac^tcnS bie ®cfe$gcbung Ocrpfiicbtet fein,

bicfcn neuen Serböltniffcn 9tc(bnung gu tragen, (^s

mürbe bamit noiausfidittid) eine ftonfurrenj cntftcl)cn,

bic ben 6ptntuä fe^r biet btUiger ^erftcUen fönnte, unb
gtoar ni(bt auf bcm f(bled|teftcn, fonbern auf fc^r gutem
IBoben — eine fionbinen^ bie bo<b iu onfttn iBebenlen

SKnIo6 geben fbnnte.

SBeitev, meine Jpcrrcn, bat bic 3nbiißric im 3afirc 1904
bod) qatiJi erljcbltdjc ®efd)n)erbtn gegcnübev bcm 3pi:ilu{|»

ring cil)cbcn ntüffeii, mcil ber bureft bie fi^lec^te .vtatioffel«

ernte geni}tigt war, bie l^rcifc aud) für tc(^ni|cbc >iatdc

wcfcntlicb gu erl^ij^en. hätten wir baS Stonopol gcbabi,

würbe biefer ^piUl niibt eingetreten fein; bic ÜRonopoU
bcrwaltung loSre in ber £agc gewefen, ben Spiritus fiir

gewerbliche 3wc(fe au3 bcm SiuSlanb gu begicbcn unb bic

SpirUuSprobuftion im 3nlanb — was bamalö ein grofeer

Segen gewefen anne iiicicnilidi ciüjnfdiränfcn. Die

Snbu^cie, bie ben Spirttud ^u gcwcrblicben S^tdca
brawbt/ bie im 3al)re 1885 febr gegen ben WbnopeU
gebanfen auftrat, würbe, glaube Ut, ^ente biefem ©e»
banieu nid)t febr fcinblid) gcgenäbertreteii. S)ie Onbuftrie

ttflibe ntcc bcr ^cnf4cft dncS Sloiiol>ott in bic finge



(A) fommeii, mit ftänbificn 5preif«n für bfimluriertcn ©pirUu8
ju fleacrf)licl)cn Sroccfni rti^tn p löniien, imb ba§ mürbe
ou(^ für bie ^nbuftrie Don eteeai ftrofecn Sorteü fein.

(^iibltcd, meine Herren, ffobt idi ali etne groge

6itäbiflun(| ber SioltStxn'a^vana aufaefagt, ba6 toir im
3«ftre 1904 bei bcm bomolißen groBen Äartofffimanflel

genötigt tearen, um bcn 5?tbQrf an ©pirituS im Onlanbe
gu bctfcn, einen ßiofecn icil Don Kartoffeln pi r>tX'

brennen, bcn mir niel bcffer für bie SoIfSemä^rung
gälten DettDenben tänneu. SBir »ären im Siafyct 1904
in ber Sage fletDcfcn, bte $rrife für ftactoffcln gmi) (e«

beutenb üu beninflcni, twint tt« ein ei)RcttMin0M)wI
gehabt ^Stten.

34 flloubc Qlfo, bafe bic Jvtnan^öcrtDOllunfl ni^t
uiiifjin rönnen mirb, fic^ biefen Ütücg bei einer juBttiftlgen

Reform ber ©))irUu8fteuer )u überlegen, unb i^ meine,

es »ittbe fUk bei (iinffl|rung be8 Wlompois no^ iniiner

cttrat ]|erfliiSf4Iagen Ionen gu (Smtflen ber tlfinangen beS
5Rddi§ ol)nt ffiefentlit^e Seeinträ^tigung be8 <l?robujenten

unb be-5 ffonfumentcn, roenn man in begug auf ben
ed)u(j be? ftonfumenten einige 6id)cr[jcU§ma&reaeln ein^

fü^iren iDoHte, bie i^ ftier nicf)t ©eiter erörtern toiD.

9Iber, meine Herren, bem mug i(6 entf^ieben toiber>

ümAen, bo6 tS irgenb t\a 3mitel gibt, unb bol bflOib
(fat ägeorbnetcr ober ein fonfiiger jtünfiler

(5>eltcrfeit)

i« ber ßage ift, ein 3J?itteI anjugeben, bur* ba8 c8

mögli* ©äre, ßO big 70 Millionen auS bem Örannttoein

l^erouSgufcblagen, o6ne bie Saferen ber aonfumenten tun
bte gleidien 60 MS 70 SRiDionen 9tar! gu eileldHctn.

Weine Qmtn, ber 9ltnfl, ber Ijnüc: te^tftt, mürbe,
toenn Sie bte ßiebeSgaben aufbeben, in ber Eage fein,

bie 60 bi2 70 iHillionen, bie Sie don ben ijjrobujenten

me^r an @teuer nehmen toollen, auf ben ßonfumcnten
gu übertragen, unb @ie (linfS) büirfen fi^ gor ni^t

(B) bocfibcc bcMiociens bcm &t (aben erft trnc eiittgcn

%a§at M Dcrahme ber erauftener gefagt, cS fct ein

Vwctdii, baß ffn acwlfffr PTtBcrbs^tocig (ecMloetriffcn
nnb mit eittcr (.5-j-tTaftciier belegt toürbe.

2I?ir haben aber ftetä bie ©rfa^rung n-aiiadit, roo ei

ftd) um Ianbtt)iitf(!^aftli(^e 3ntei({Tcn Iianbelt, ift für @tc
ber Souer unb ber ^rojj^nbbeftter 0dl b(C Vtflfd«
iMbe flettefen imb Mricb es immer fein.

(6e$r Tfd^tig! re^tS.)

^onbclt eS bapegcn nm flrcfjftäbtifdje ^ßxondu, \»
treten @tc immer für beren 3ntcre{fcn ein.

SSigepräflbent Dr. ®raf gn StoI6erg«lBerni0er»be:

S>er $en ätbgeorbnete Dr. $ad|ni(fc ^at bag 2Bort.

Dr. (|la4ni(fe, Slbgeorbneter: SWeine ©erren, baa

ftoben ttir no^ bei jeber 8pirftu§bebaltc (5cl)brt, loer bie

örannltoelnfteuer reformieren mtfl, ber ^abe fein ^erg für

bie SanbisiTtf^aft. aber, meine ^enen, HS \ft iod) eine

edvetSf&bmnii, bie oOgu febr an ber Oberflä^e baften

ihGU. dtlDoS tiefer mflgten &t bed^ mobl au(b in

9|iiem eigenrn rtnterefTe in bie So$e einbringen.

IFrljollcn uioüeii Sie bie Brennerei. Siun, meine

^»enciv lücv ii'in fic benn jerftören!' 5)ie ©rennerei fjot

Dor ber Steuer bon 1887 befiianben, unb fie iDirb naii

einer SHefonn biefer BUmx fsrtbefte^en, toenn man bie

9Uiom im rlAtiten einne naibt 8Hr »ifTen bie fßoi'

tm, ttel^e bte Breimerei fih bte Sonbtoirtf^aft, bie

Umfefeung ber ffortoffel in aifo^ol, 2W nnb Shaft

bietet, fe^r mo^I fdiä^en. SHber barum btaadit noäi

nidit lebe ©teuer, ivk fie gerabe 3^ V^Ült, OlS f/t*

nfbtföttot an|}efe(|en gu merben.

&t mWa etnen fBiberfpru^ tonfhuieren }loif4eii

unferer ©oltung gegenüber ber SronntioeinReuer unb
gegenüber ber Sierßeuer. $ier liegt ein IBtberf|>ni^

SMS

nidit t3Dr. Sie überleben babci bic ^jaiiptiaije, nämlicb: (0)

bei ber iöterftener babcn Sic - in brittcr ßefutifj flclangt

bie ©atfte balb gur Slierfeftion — eine (Sr6öi)ung ber

©teuerfSiie bon 4 auf lO 9Rarf bef^Ioffen-, bei ber

S^efotm ber äSranntmeinfieuer, toie lob: fie unS benleiv

banbett eS fi(b gar ni^t um eine (Sr^öbung ber Stcncr*

fätie. 9tii|t ein cingiger Bai} foQ erböl)t »ecbw
(feör ri^tia! IinI8),

e8 foHen nur biejenigcn äJergünftigungen, bie ^)tvitt ben

Stocnntm geioibrt tocrben, in SBegfaQ fonunen — baS
tfi Olef.

(@eör rii^Hgl linfS.)

©4on ^eute, in?befonbere feit bem 3eUpu"Iif ber

Screrf)tiflU!ifl§f^ein eingeführt iiiorben ift, ritztet fidi ber

iäranntmeinorci§ nad) bem @iebgigerfpirituS: eS (ommt
aljo bicfc Steuer uon 70 WM MS tat ffmifitintiOliS'

preis |um 8biSbnMt
(de^r Mrl HnfS.)

SBir belafien alfo ben SStev&rtJutfj nirfit, ttjemi toir biejenigen

Seträflf, iBcIdjc jc^t tu ^oxm üon Öerecfiligunflöidieinen

ben aSrcnnern ?iu gute fomnicn, rünfiii; ber iHcidj-Jfaffe ju«

fübren. 3)aS ift ber Unterfc^ieb, unb ben, meine Herren,

moDen @{e bo4 aibli(b begreifen.

®ie fagen — ^err $oIb bot berübrt, StoUt^M*
mfe toAbrenb feiner S^ebe f^abtn eS no(b bentltQer gttm

auSbrucf gebratfit — : e8 gibt gar feine ßtebe§gabe. 9hnt,

öenn c8 feine ßiebeSgabe gibt, trarum galten Sie benn

fo gä^e unb fo fiartnarfig an ber SOtaferegel feft, bte wir

fo nennen? 2)ann geben Sie fie bo^ ^eiS! Hlxt bem
ahmbe lengnet man bie SiebeSgabe, tu» mit ber ^anb
Sit man fte feft. Tlan fann nicbt genug bom ftORttigfltt

efommen, toenn man eine Srennerei befiöt.

3)ie 2Birtung ber ©teuer mirb fo t)crfd)iebc!iartiii t>on

ben Herren beurteilt mie bei ber iBtcrfteuer. iperr ^oll}

glaubte ein menfibli^ Wäfttti gum KuSbrad bringen gu

fönen in b«iMa auf ben armen 3Rann; man f«ik bcm (D)

armen 9taim bcn @<bnabS bocb niibt Dcrtenftu. ^cr
.ftrillcge fSamb bafleflen meinte, bie grofee SMaffe ber

.ftoiifunicntcM ift überl)auDt unbelaftet geblieben. Der eine

argununtic'.t fp, ber atiberc fo; bo8 ge^t fflirr burd)=

einanber. 2iie ^ouptfadje bleibt für ©tc: la^t unS nur

ia bie ßiebeSgabe, bte »tc tbearcttfi^ lenflvcal 9ratttf4

fcbeint fit bol bon giofttm SRntcn pi fein.

fBorum ifi berni We gange ®efe^ebung gemalt
iDorbenF 3>o<b nur, nm einem beftimmten GJetoerbe, unb

ben größeren 9efi§eni barunter am meiften, eine befonbcre

Sergünftigung 5uteil »erben jn laffen. SaS f^at einer

ber Obrtgen einmal febr naio, aber febr beutlicb gum
SlnSbrud gebratbt ^ecr Dr. iSmft Sange f(brieb einmal
— unb baS SBoit ttwOen 6tc bo(b m4 ciwx 9wStmat
toürblgen —

:

9M4t ©taatSmänner unb nit^t ©leuerpolittfer

mad^n beute bie (liefere, fonbern bie ä<ertreter

bec dnbußrie, unb biefe benu^en bie Steuergefc^'

Idinia bctraltattcife als SRittel, ^obuftion nnb
Mfnmttoii bt We 9abnen gn leiden, bfe ibren

JBünfien entfprccficn.

aar bamal§ ber Sinn ber gangen 6tenctge{ebgebung,

unb, meine ^-^crrcti, ba<$ molöt 61t bo4 tlffM

weitere» in 2tbrebe fteüen.

SBomit bat man benn überbaupt berfn^t, biefe ®t'

Haltung ber ©teuer im dobre 1887 gu begrünbenf Slelnc

^erren, mit gtoeierlet (grftenS fagte man, ber gu «macteibe
.wonfumtionSrürfgang fott baburtfi auSgeglicbcn ©erben.

9lm, ©enn je biefeä SIrgument einen gemiffen Schein

üon !8ere(btigung gebabt ^abtn mog, ^eute bot eß aucb

ben €<bein berloren; benn ing»i{(ben ift ber fioufum«

riictgang lüngß auSgeglicben, bie VcobattfMt fdt Itttte

bec tiamittcr dabre ift eine größere gemoiki.
(ffiiberfpnüb rc(btS.)
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(A) — aber, $m 9oaeae ©arnp, bann toiH {4 Sl^en boS
mu( bot omtlii^en S^f^tm naätton\tn. Wtm Sie bie

BetnefiStal^e berglei^en, fo Ratten @ie 1895 unb 96
3 300000 ©eltoltter OofireSDrobuftlon; Sit Rotten im
»etricbSjaiit I90iy02 4 200 UOO ^ettoltter, bann iß fie

tDieber gefonlM in 8dcM«iatK 1901/05 «nf 8 800 000
^ttolUer.

(3itnif itdH8.)
— 34 fDrc^e Don berjenigen S^^K tütld\tr fic5 bie

SluSfllcid^ung bereits öoöjogen l&ai. i?lcr Ijabcn Sic eine

(Sr^D^ung gcfjciüibcr 1895; 96. 3d6 ^abe bicfc§ 3q^c
geuä^It; 14) Ijätte bad folgenbc toa^Un fönncti, ba§ noc^

eine geringere ^robatttonSgiffer aufmeift S)aS finb 2)lnge,

bie €ie ut^t lamacn fönnen. Sßtt biefcm Sigmient
bflrfen Sie imS dfo nt^t me^r (otninni.

©te 5oben sweitenS boraalS (lefagt — unb baS ifi

in bcr ftommiffton öon bem JtffltetuiigSöertrcicr Don
neuem borßcbrac^t üjorbcn — , cä fottle baS ein 3"f4"6
gu bcu $robufttons(often fein aum S^f^ ber Entölter«
biQigung unb, nie ^injugefügt mürbe, mit bem (Irfslee

ber gJreiSberbiaigung. ytun, meine Herren, aud^ babon
tSnnen @ie b<ute lairat mit reben; benn uä^renb 8ie
Dor einer Siet^e Don 3a^ren einen @piritii§prei§ bon
SO aRort unb etwas barüber Ratten, ftnb @ic auf einen

etiirituSprcid Don 57 3Jlaü pro ^ettoliter gefommen.
2)ic Brennereien ^aben glänsenbe (Befcbfifte babei tmadit,
nnb €le tömten beS^oIb bo(t t>on einer SreiS&erbiDipng
nicfit mc^r fpred^en. 2!a8 $rei8nÜ>eou ift in bcu Icljten

3a^ien im groBfn uub ganjen er5ebll(l& geftiegen, unb bie

IJtentabilität ber Brennereien — bo8 fonn 3önen jeber

Brenner auS feinen $ti(^eni nad^iscifen— ifi bementfpre^enb

gbi^ifallS fleftieaen. (S8 (onbelt fid^ alfo in ber Xat nur
noA nm eine SuUMünna barex @taatdmitteL um eine

nnterflä^ung, »on bcr rS ni4t nebr m3gli(b m^^
juttcifen, bafe fie nottoenbig, bafe fie unentbcfjrlicft fei.

(B) Sie ^abcn bie Zentrale ^icr gefeiert. 34 mufe bod) fe^r

befudicn, bafe bie .^^ntrale für Sptritusücrtoertung baS
Sietbienft tfat, tai 8ie i^r nad^rü^nien. @le glauben,

unfere Sibneigung gegen ben ©pirttuSring fei nur beS^oIb

fo ftarf, tocU eS fi<| um ein lonbmirtfi^afUi^cS 3nterefTe

bonble, nnb loir »ihben ftarteDbilbungen auf atiberen

©ebictcn günfiiger beurteilen. Sfeinesweg«! Unfer Stonb--

punft gegenüber fiarteacn ift fletg ber gleite: ÄarteUe
flnb bem Stilbrauc^ au^gefe^t; fobalb bie 9RonopoI«
fitOnna ncitbt ift, toirb fte ju ^reiSer^Sl^unaea bcnu^,
bie loctt itber baS berei|tigte fBlab binaiiSfle)ni. lUerall,

iro — ob e? fit^ unt baS Sfo^iIenfarteH ober ein anberc?
Ijanbelle ein folc^cr 3)HBbraucb ftatlfanb, baben lotr

iliu eiitfi'redjcnb ctjarnftcrifierl. £eIbftDerRänbIl4 müffen
mir bic^ au4 ba tun, m eS fi4 um ein lanbmirtfc^aft'

liöjtS $cobuIt l^anbelt, »ie eS ber Spiritus ift.

S>le SfontingenttVifimte bon 2U matt Uam nidbt

UiMer Ottfre^t erboUen loerben, fie muB faHen; baS tjl

cinfad) felbftberftänbtftb.

9hin wirb ung oft erroibcrt: ja, ba§ 3ntcreffe bcs

DfUnS ift liitx nid)t allein beteiligt, audj ber Siibcn,

inisbefonbcre Bayern unb iU3iii'ttcmberg, fommt in Ori^age.

3tt bertenne ni<bt, Hb bi" ein febr ItarleS 3ntereffe m
U» ffontingentierung»fb^em beftebt. Slber ti lonn unS
b<i9 nicbt binbern, ju einem rationeQeren ©pftem ber

öcfteuennig übcrjuge^cn, unb cS gibt, namenllicö oom
Stanbpunfte ber 3Kf^t^cit au§. Wenn fie cnblidj ifiti Dor=

geben »in, no(b SJlittel genug, um gcwifie i&ärten, bie

0(9 ergeben fönnteo, su milbccn. 2Bit baben uni öber
bie Sorm im SlngenblW nti^t )it unterbauen, bemr eS

liegt fein ©efebentttturf öor; aber c3 gibt mittel, um
SRilberungen bfrbeijufüi)rcn, um eine Überleitung ju

Woffen.
di ift au(b nt(bt angängig, mit biefen S>tngcn bin

tm 9(4(c 1918 in malten. SRm tct Mftoilrtel; c0

mmmäj b« le. sBai i906.

liege ein HomptDmi^ bor, frl^er foSe non an bie (C9

@a4e ni^t bci^ontreten. Bon einem ftompromig fann
nic^t bie Siebe fein. 3)a8 ift ou(b In ber Äommiffion
mit Jtcrfit beroorgebobcn worben. Tlan ^at an bie

äiefolution Pon 1902 erinnert, bie ia au^brücUicb eine

anbere SteDungnol^ime beS 9iei4|8tag8 in fi<b f^iliegt.

mt baben in biefer Stejobition Me lUfom ber äRaif«^
raumfieuer geforbert, alfo bamit ium InfbracF gebroQt
bafe Wir baS, Wa8 bie l^errcn !"Rnbf für ba§ ffleaerbe

nennen, ni(bt in bereu 6tnnc lODlIen, fonbcru btejenigen

JHcformen anftreben, bie unö seiigcmaö erfdjeinen. Üetber

ift bie dtegierung, bie fonft fo gefc^äftig ift im
'.Jluifinbeu bon 6icttenfitellcn, an biefer ©teuerqueUe

gon) Dorbeigegangen; an ibr ||at fie boibeiocfebcii,

nnb ba8 liegt an ben l{){ngen, bie bier berenS bon
ber linfcti Seite an«gcfübrt toorbcn ftnb. 68 ifi

bie Übermalt bcö Jlgraiicrtume, welche bicr

fo beutlicb unb fo Irafe wie fau:ji an einer aiiberen Stelle

anx ^(beinung lommt 9h(bt einmal bicfe 9teform ber

lRaif4tann^(' f^eint bie 9teibte jntgeftc^en tn mUtn.
3cb muß fogen: bringenb — ieiber ni^t mit großem
^nanjietten Sffeft — ober bringenb ift bodö wabrfid) bie

Sfleform ber ÜRaifcbraumfteuer. 3f(?t werben nidjf etwa

ber Siegel nacb 16 SRort; fonbem ber aiegel nad) 13 ^Karf

unb an(( filiMi etnMtf bainnter an Stenem 0C|a(It, nnb
tS merben Um fibet 16 aRocf «n geigflinng aeiofifoi

2)arin liegt ha Sottett für «He Me BtMt, Mc tan
eingeri(btet jflib: je Me WMwU, Icp» Ne
Sßrämic.

äöelc^er Setrag fommt ba in i?rage? 'A'atfi bcr

Ickten Ubeifid)t bon 1904/05 ^at bie aJJaifcbraumfteuet

im gan}en 35 3)h(Iionen ergeben. 92un aber fommen bie

Slbjüge, unb ba finb aUein 17 SRUltonen an Bcrgittungen

gegablt worben, toba§ nmr 18 SRiflionen an Stetneitnig

übrig bleiben. 34 weift wo^I, bafe bon ben 17 SKillionen

Vergütung ein Soften abjufeöen ift; aber eS würbe, wenn (D>

bie SBergütungen ben fluSbeutcberbältniffen angepaBt

Wären, bocb jum minbeften ein Betrag bon 4*/, SRtuionen

fein, ber, o^ne ba§ irgenbwo unb irgenbmie eine nnbiOig*

feit flef4ietit, ber !)icid]§faffc ju gute fSme. 4»/, mu
lionen! SiUiju ftatrlidj ift bie Summe ni4t. '^Iber feien

wir ni4t fo ftolä! älMr ncbmcn nod) weniger bei ber

Steuerfu4e/ bie iegt ßottfinbet; warum foUen mir niddt

bie 41/1 äJHOionen nclncn, bie fl4 nii f« wm^mu§a
barbietenf

9Mne ^^crreii, nmm 6te boS ttoVcn, mWttn &e
biefer SRefoIutioii ofiic Suftiotmung gcfccn. SBir felber

iDPlIen mcf)v. Oüi 3luf6ebuug bcr Stcuerbiffcrenj bei

bcr 2?erlirai;cl)5abfiabc liegen nidtl 4 iiJtlllDticn, fonbem
met)r al3 40 DiiUtoncti, bie Wir Ijaben fönnen, i^enn wir

fie ^aben wollen. 2)aS {Kontingent bot iule^t beiragen

2 300000 ^eftolUer. 2)a für jebeS i&eKoIiter 20 SÄarf

Bere(btigungSf4ein gewährt irirb, fo fann man fi<b felbft

auj?rc4nen, ^err College Öamp, iiieI4e Summe für ben

9iei4§fädei berauöfpringt. ^lier nuifi nmii zugreifen unb
bie jicform eintreten lajfen. S'abei fann man iRüdfficbt

nebmen auf bie Keinen Brennereien, fann UbergangSbe*
^inrantngen treffen; non brondji ni4t mit einem ^runge
^u ben neuen J^ormen überjugeben, fann abfiufen, äbnli4,

wte bamalö in bem Slntrage 5l}aaf4e borgef4lagen

würbe. Um bicfe SReform bcrbei^ufü^ren, ift e§ ni4t

nötig, no4 fo unb fo biele 3abre }u warten. 2)a§

9iei4ef4a$amt, na4bem eS glüdfitb entlastet fein wirb,

lann balb an bie Arbeit bnantreten nnb lonn unS in

naber 3eit, glaube icb, eine entfpre(benbe flndoge maibtn,
tücnn e'? ben ^ut l)a!, rtwaS ju unternebmen, tM8 beit

^»eiTcn auf ber i)tf4lci: einmal ni4t gefällt.

iÜJftne £icrrcn, über bie SlMrffamfcit beä iJHngcS no4
ein SÖortI (i2 finb ben minftigenUrteilei^ bie mjr^gc«
)0ct ^Aotf it^t Irin Miflihiffif ocgndÜniiifleDeR.
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(A) m<^t aücin ba@, »qS loir auS bfrenqucte lotfffn, ge^rt

ftlerl^er. 68 ift (jut, ficfi aurf) einmal bie Seridjte beT=

ienigen ^anbelSlamment anaufeficii, toeldbe ftc^ mit biefen

SHngen ^efdbäftigt (aben, tpcil [\t an benfelbtn befonberS

fatoeffiect flnb. fianbcUIammeni lote ) 9. Sttlefelb«

(Mlenj, Sofnt, SIcflalm/ finrie b« 3n>tnK>wti>MA
bculfii^er ffaufleute unb ©emerbetTcibenbtT ^abeti f!d&

bii^ aui%tipToä)tn, bog bie äBhtfatnleit ber aenannten

3(ntxale, inSbefonbcrt i^re l|^ft|wlttit |(idwiM «U
itn^eilboil bejeic^nen ifi.

(i)ört! 5brt! IlnfS.)

dnSbcfonbeie betont (Soblenj in bicfei £att(iin0, ba6 bie

^riSDontlf ber 3entrale in fd^ioffen Stberfpni« i^ebe

ju bcm bei iljrcr ©riinbung oufflefteDten Wninb=

foö, lüdjt auf bo^e SBreife, fonbem auf ^let^-

mägigleit unb 6tetig{ett ber ^eife binautpirten.

Sielefelb betont, b«| feit bem Sefte^en ber 3entcale

rine Oitolttiitttterf<|le(^terung beS beflen SplrituS

nnb bed 9omfptritu8 eingetreten fei, ba bie ©pritfabri-

lanten nnb bie flombrennereien, fficlt^c ber 3(n^ale an»

gef(ftIoficn feien, mit Jlüdftebt barauf, bofe btefelbe ibnen

ibr Quantum abnehmen mülfe, gar feine SJeranlaffung

mebr bitten, bc^t'oi^ascnbe jQualitäten 30 liefern. 2>te

fianbcUIOniiut IBttfbobffi Umetät, baft im bottiom

CS|nrifall|ailntIe abgtlebnt toorbm fei

(börtl bürt! linfiS)

in ber »cMimifi; bnn) Me danMb b»ttottlcit i»
»»erben.

(QMl bört! lin».)

68 foOe aaä^ totits in ^alii/üMßä^ §emxat »ocbcn
fein, <ä§ 9litS(itnft9)>ecfoncit )ti Wnieit.

Wldnt :^erren, fol^e tutelle bon 6adb'cn"frii finb

bod^ tfitxbti gleichfalls in Setrad^t ju Rieben, nnb tuenn

^err Äollege @amp fiib bog oerfleßentuärtigt, fo ii'iib er

(BD inögli<^en]}e{fe aad^ fein übertrieben günßige^ Urteil timS
mobifiiieren. ^Hadt biefrr 8tt(btung bin ift febr biel

gefcbeben, toaS toix bebouem nüffcii «4 tu Sntmffe
ber »rennereilnbufhrie felbft.

^ebenfalls, meine Herren, folangc mir un§ noc^

bemüben ntUffen, aaS allen ^den unb äiiinleln ettoaS

Oelb snfamnieninle^ren, unb wenn eS nur ein paar

iteBbcvUcitfciib ober ein paar SVHQionen fInb« fp ionoe

Dmcn Brar bieienige einnabmeqneOe mkaSm
löffeB, Me fi(b ciflcntficfi tjon felbfl erfc^Iieüt. S!Dir rnüffcn

ftben, ba| Dir obne 8d)äbigung ber ^üinbuftrie ber dtet(b»'

fiqfc btfjaiiif bctfcbaffen, aaS fie bnm^i
(»rabo! linß.)

Sisepräftbent Dr. 0raf }» etrtkfg^Wwijmbe;
S)cr $err Stbgeorbnete 6pe(f bot baS Sort.

tepti, abgcorbncter: Tltm ^»erren, bie Siefolution

bejiiflltjb ber Steform ber SBrannttnetnbefteuemng 'ffüi in

ber ^ommiffion eine Sorm erbolten, bie eigentlidb (einen

lUofi 0tben foOte, beute eingebenb baS gange (Sebict ber

Ommtmeinbe^euerung bter aufjuroDen unb ju be^onbdtt.

(@ebr riibtig! in ber SRitte unb bei ben

^ationalliberalen.)

S&it boben im Saufe ber bcullficn 2)i^fuffion gefeben,

baß fotpo^l Irenen bon ber linfen @elte toit aud ^J^tt--

flUebei Mo mattioncB auf ber xeibUn @elte biefeS ^au(e0

fi<b bereit ecBfirt (oben, fk bicfe Refolution ga fHntmen.

S8 Wäre olfo im ©runbc fein Änlal gegeben, bie

3)ifferenjpunftc beute fo naxt }n betonen, toel^e in ben

SWotiDeti liciieu, bie bie .ticncn iii ibrer 3M|Hmmuug gu

ber SHefoIuttDu fiibren. ajJeine poUlifcben greunbe »erben

ber 9'iefolution in ber boraef(bIagenen Soffung gufHmmen.

3Ä Unttc mi(b auf bwfe lurgc ^rflärung befcbränten,

Wtm «I flii^t bui(( Ue SuSfäl^rungen berf^iebener

2)l8fuffionSrebner Deranlaffung gu einigen Semertungen {Oi

bätte.

^er :&err 3Ibgeorbnete polli bat bemerlt, ba^ bie

Snaifc^raumfteuer an unb für ficb feaenfpenbenb gettiirft

habt. 34 >dUI ibm ba£ juaeben. vit ataifd^iaunfteitex

bot intbefonbcre infoftm gut getohtt, dl fie ctne fattat
auSnütfung beS anaterial8 gur fjfolge ^oüt, 3eber
Brenner bat bei biefer SefteuerungSart bal größte 3ntere|Te

baran, auS bem borbanbenen, ^urScrfteuerung angemelbeten

anaterial feinerfeitü m5glid)ft biel an Slfobol ^travih

gugieben. dnfofem ^at bie SRaif^raumfteuer eine febr

günftige 8BÜ(i»a fflx inifcx fBmmattUttntbt tt^i; b«8
leugnet «fonaiib.

(3unif rc(5t§.)

Mein, meine ^»frren, bie Sd)attcnieüe biefer 9Kaif(b'

raumfteuer liegt auf bct.i c^ebiet, baä aueb in biefem

$aufe fcbon fo oft bebanbelt U}orbeu ift: bai bie @efe|<
gebung nicbt Stritt gehalten bat mit ber Gntoicfetung

ber Srennereitecbnit, ba6 bie Sefe^gebung an bem MS-
bergütungefaj;, ba8 tn bem erften SJ^aifcbraumfteuergefet}

feftgefteEt war, feftgebalten bat/ obfllelci) ba? Srennerei=

gemerbe felbftöcrftänbUcb mit ben gortfcbriten ber Xecbnlf

eine größere Slu^beute ergielte unb infolgebeffen eine

gröBerc ^üdbergütung crl^aUcn bot» al8 bieS naät b«n
fatföcblitben Serbaltntffen icl CntHe^ung beS (Befe^eS be>

retbtigt getoefcn märe, unb ott e8 ber ©efe^geber beab«

fttbtigt bat. i&S lag gemiß nitbt tn ber Sbrttbt beS (Se-

l'ftjgebcrö, bem Örennerelgemerbe burd^ baS Sijftem ber

3JJati(bbDttict)fteufr eine 8tugfubr= ober a)enaturierung8»

prfimie gu ge mähren; beSbalb ftbien tS mi <ta± et»

«Nbtf^tjkft ha& «efc« in btcfcr Wi^tmia attbolb v*
finben touiwe<

3>er JJbgeorbnete ©olti bat barauf bingemicfen,

bafe bie SlUrfung Her ©infübrung ber boben Söerbrauis«

abgäbe feiner^cit hie gfiDefcii fei, büß ber Sranntmcln
letzter mürbe unb infolgebeffen bie äßenge be8 fon» (d)
fumierten 31Uo|ol8 gurücfgegangen fei. SBenn ba8 bfe

Sfotge ber dinfübrung ber SJerbrautbSabgabe mar, fo mar
bicfe Sfolge bocb nur gu begriigen; benn, meine Herren,

bie b.obe Säefteuerung be8 SBranntmetnS fuütc niät nur

fiäfalifcben ^ntereffcn bienen, fonbem aud) tnbirelt ben

Äonfum bcS XrinfbranntrocinS ctioaS ermä§tgen.

2>er £ferr Stbgeorbnete ^ot^ bat nun im BnfammeB'
^ng mit ber (Sriplibnirog biefer SBitfttng ber oenrnm^i*
obgabe barnnf b'nflf'f'cff"/ ^afe l^'f ^uSfubtt^rämic —
i(b babe luentgfienäi feinen (iiebanfengang fo öerfianben —
gemiffermaBen einen ©rfat} Lüben feilte für bie ©er»

minberung beS ßonfumf, bie aus biefer ^ertDäffemng
beS SranntioeinS bnborgeaongen fei. aber, meine ^erren,

biefe Ofolgemng ift botb ntcbt guläfftg. @8 fann ntenioll

bie 8(bft(bt M (SefeffgebeTS geirefen fein, bur^ eine VnS>
fu^irprämie für bie 5Kaifdbbottid)ficuei- einen ebentueßen

l^ntgang an ber SöcrbraiidiSabgabc crfe^en gu moQen.
'M\o bamit fann ma]] bie ifcrecfitigung ber iil^mXfÜKÜt
für bie Sdiaifcbbotticb^uer niemals begrünben.

34 fann ebenfoSB ni^t i» baS Sob beS @ptritu«*

ring? einftinunen, o«< '^Itx bon berfcbiebenen Herren
beme gefnngen i% 34 gebe gn, ber ©pirttuSring mar
biellei^t in ber 3eit feiner Segrünbutig eine 3hU
menbigfeit für baS IBrennereigemerbe; allein t4 mö4te
bo4 begmeifeln, ob fein Anflug ein fo günfiiger in ade

Sßege getoefen ift »ie man tS ^e IDänf4en lönnen,

ob inSbefonbere bie ^SreiSpoIittt, bte ber 6ptritu9rtng
getrieben bat, immer aucb bie ritfttige toor, ob er femer
ber Slufgabe, bie er itcfi al^ erfte unb bauptfa4Il4^
geßeQt qatte, bie gTüi3eic '^luSbreitung ber älertoenbung

Pon benaturiertem Spiritus, ni4t gefcbabet bat babur4/
bag er ben $teif für ben benaturiertcn Spiritus der«

bältniSmagifi }u ^04 geortffcit )at 3>tm mtm er tat*

fä4U4 ftine Hauptaufgabe bodn fa|, ben IRafTentonfun
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CA) fem benaluriertem 6firÜu8 ju föibcrn, bann numtc er

tn nfter Sinie ianad^ trauten, Ue greife für biffcn

beiudiirierten €|iirttiiS ni9fllt(4ti tttcMg unb 6Ui(4mäBig
pi (alten.

(@e^r richtig! xti^tS unb in ber Witit.)

Slun 5at er aber nid^t blo6 bcn Xrinfbronntircin in bic

^öde gefegt, fonbeni mä^ bea $cctiB für benotuiitilcn

mhO tr^eblic^ eriStt. IDaS (otte fel6ßi)erßönbll<6 )ur

gfH^e, bafi ber C^rfolg, b(n man mit blefer SHinflbiibunß

tmüie, I/intcr bem gerefften Siefultat n^fcblii^ jurüd-

goItcfteK tji.

(3uruf rc(^tä.)

loor ia }u ertoarten, bog bei ber ^Brterung ber

Srannttoeinfießeiieiitiio fea^etßänbUib oa4 baS ßapttel ber

„SiebeSgabe* inüAtt Vitt ttmak toflibe. ber @öben
loitTbe loieber angejogen. 3ii tonn lonftatiercn, baB bie

grage ber „CiebeÄgabe', fotoeit fte in ber 2)ifferenj

)tpif(^en ben jioei SerbmucbSaDgaOefä^cn befielt, [ür

mjae Jijbbctitf^en Srennereleu bon ouBeioibentllc^tc

(ft^c rl((tt0l in bct Wüt),
biefe SHfferens niAt nur ben grofiett Srennercien im

D^n gu gute fonimt, fonbent bafe im Sübcii, id» mi3d)te

fogen, bie Siiftenj ber Meinen unb minieren iörenneielen

»on bem SJor^onbenfein bicfer iDiffcrenjteniiis In tepg
auf bie 8«ibrati((9abaabe abi^änaia Ifi.

(6e|r ti4Hffl nm)
3)cr ,^^crT ?Ifigeorbnete ^ad)nmt 5at ja biefem fflcbanfen

ebenfalls; ;)lcd)nunfl fletragcn. (^r aar fid) fcbr wof)! f)c=

tDiiBt tDiidjc 33cbfulung bfefcS .Vfuntingcnt für bic füb=

beutfc^en ^Brenner Ijalte; er meinte ober, man fönne iai
Kontingent aufgeben, fönne ober oIeid;jeitig SJorforge

twffoL bol bte garten, bie ctMatneU bic abtnebimg fäc
bei Selvnbe «U ft(4 fii^ «rilibr, tKrattebfn loBiben.

?lllein, meine ©errcn, idi fann mir nicbt bcnfen, wie er

(B) fid) bic ?Iu?fii[)rnnfl biefe? feineö (iJcbanfenS ucitüellt.

2Bci:ti tcir Iiculc bn-? Jlontingcnt aufljcbcn, fo i\i bie

golgc bie, bag eben ber ganje Silben bon bem Brannte
mein, ber ümS bem 92orboßen unb au8 bem jOßcn foinnt,

einfad) überfditnemmt lolrb. 3)a2u ^abcn mir jn fle<

toärtigen, bog (bentueO no(^ auf betn Gebiete ber

TarifpoUtit ©C^ritte getan »erben, bie fite ntiS febr

unangcnebui fein tiinnten, iiub mir ^aben bann bie

3oIflf# bafe btc mittleren utiD fleinen Brennereien,

bie bei mi im @öbeii tat{ä<^li4 nottDenbige Steben«

ictrtde ber Sonbttrtrtf^aft finb, elnfaib fbren Betrieb

CttlMIcn niSYten

(üne Bemeihjiifl be5 ^gerrn abgeorbneten Söbefuui

Imm id) niÄt unmiberfpro^en laffen. dv bat barauf ^in=

Ivcifen in foDen gefllaubt, mie bie äanbtoirtfc^aft 3a^r
fli 3abr burdd bieMctflcbung begünftigt mürbe; et bat

an BeiKiS beffen beoierlt, bag j B. bie greife für

lonblDirtfiboftnAe $T0btiIte, inSbcfonbere für Bieb in ber

Ickten 3'it infolge ber .^anbclgoerträge in bie $ö^e
«gangen feien, ©erabe baä (Mcgenteil iji ber fJoC. SBenn

ffäx Hr. Sübefum fidi biiidi bie Blätter informiert \^ai,

fo mug er miffen, ba^ bie i(jreife für Scblad^tDici^ Don
ffioc^e ju 8Bo(^e im 9lU((gang begriffen fmb, ba6 aber

leibet bic Sieif<bfTeife, inSbefonbere in ben Stäbtcn, mit

biefem Stöagona nidjt gleichen Be^titt baüen. 2)aS lann

alfo nicbt mit SRetfit I)cbai'l>ict ©erben, bofe bie Stbö^ung
ber BiebjöIIe unfcrer ifanbn)irtfd)aft jeßt fdjon einen greif»

beten finanjieQen Borteil gebradit bat.

(@e4r rid)tigl in bet äRittc unb lec^tS.)

S>a^ bie Sanbioirtfdiaft im aDgemeinen bnrÄ bie {ewigen

BertrSge etwa» bejffet geflellt ift alS ftüfter, baS gebe idi

gu; allein i* bin bet SReinung, bafe bie fianbtoirtfc^aft

aud| ein ooÜc-3 Sicdit battc, baS ^)CTI^ll1^n'I^ unb bafe

bie Begünfttfluiifle bie i^r jc^t butd) bic neuen^anbcIS«
bctiiige |KnI tpnbf^ wk etaM SMl beffen wcbcf gut

niadit, mag i^r frübcr an fttgefBgt »«eben tfl (G)

in ber 91cra Saprioi.

(©ebr ri^tig! re^t«. ßa$en linf«.)

5»err Jtbgeorbneter rMnmp I]at bie Staffelung btt

Braufteucr in Baljcrn in S13arallclc (icucUt mit ber fo«

genonnlen BrannttoeinliebeSgabe. 'M\ filaitbe, ein fold^et

Bergleitb ioat|aibU(b ni(bt bece4ti(^ ffienn et bie

bat)etifd^e OnntRtuer^ofTelitno mit bem votgebeR auf bem
(^etiffte ber SPramitroeinbeftenernttg ßercilcidicn mollte, f0

fontitc ii aber inr bie Staffelung bei ber Waifd^bottiÄ«

ftcucr iiim iöcrgictd) Beraii.^icl&en. Bei ber »JJfaift^bnttiq*

fteuer boben mit bie Staffelung, bie bie 3)iffcrenj in ber

£eiftungSfäf)igfeit ber fleinen unb großen Brennereien

ausgleiten foll, unb äbnU^ ift eS mit ber Brauftencr,

toie mir fie in Botjem ^aben. aber bie eigentliche 8iebeg>

gäbe, bie Spatinutif; in ber Berbrau^Sabgobe, fann
man nidit in !i}.5oralIele flcllen mit ber Staffelung ber

Bierfteucr.

2)er ^etr älbgeorbnete @amb l)ai i^eute — unb i4

muB fogen: ju meinem größten (^ftaunen — gana offen

für bie @infä^ning eined ftootli^en MonopoÜ auf bem
@ebiet ber Branntmeinbefteueiun^ ploibiert. (Sr l^ot fi<b

bamit alö frciroilliger :£iilf8otbettet beS StaatSfeftetärS

be8 SHeid)*fd)06amt§ angeboten. 3(b weife nicbt, ob biefe

feine freiroilliijc 'aJ2itarbeiterfd)aft ouf biefem ffiebietc beut

inxca 8Uiitö|(ba||f(lretär febt miUtommen märe. 34
fabe me boanettr bot ^err 6amb hmäi feine Zätigtrit

aU BoiftlKiAet ber Bubgetfommiffion ücrbtnbcrt irar, in

ber Sfenei&Mmffiion mitjuarbeitcn; Diclleidit toarc c«

bann 5ur (J^ränuierun;; eine?:-' yintrad« gcfoninieiT, unb

mir bättcn Dann beute Beranlaffung, übet einen i>lnttag

ber 5Tommiffion auf 6:infül)tung eineS ftaaUMtin Monopol»
ouf bem @ebicte bet Branntmeinbeftcnerung su beraten.

üßeine j^enen, käf möd)te }um @4(ug nur noch bem
SBunf^e meiner ^rfunbe 3lu§bru(f geben, bofe ber ©etr

Staat§fetrctär be§ Dletd)äfd)a^amt? e« nid)t babci be» (D)
tucnben laffen niö(btc, eine Weitere Jlbbriiiclinig ber OTaifcb^

bottid)fteuet bintanju^alten, fonbern baß er poritio barouf

^inmirfen möge, fomeit ti an ibm iß, bie Siüdoergütungg«

Prämie ber SRaifcbbottidifleuer tatfäcblitb aufju^eben.

®fr berlongen felbfttjerftänblic^ nicbt, bafe biefe Brämie
fofoTt in ibrem (ian.3en Umfange aufflcbolien mirb. GS
mürbe bog ju großen gärten fübren. Slüein bo§ fonn

man bo(b »erlangen, bog biefe Bi^ämie fufsefftüc aufgc-^

toben miib, bo| fie bon .3abc au 3abr ttiota betminbeit

WHV.
Sßcnn ber ,^>err Staat3felretär an eine Äeform bet

Broniitmeinftcucr i^crantritt, fo möd^te idj ibn ant^ bitten,

ber 3rage ber fogenannten JWenaturierung eine gettiffc

?Iufmcrffamfeit gujumenben. &d toerben tatfäcbUcb etbeb'

liebe aJhngen Don Bronntmein benoturiert unb bcfmdb
fteuetfrei beloffen, bie fbiter entmeber infolge etncb

^Jfabiiroüoneprogeffe^ ober abfiditli(b mid»er rrnotottert,

b. b- öon bem 35enatnrifrunflSmitteI ganj ober teilmeifc

befreit unb bamit für ben menfeblidben ©cntife micber

bermenbbar gemacbt metben. 68 ift fcrucr Jatfadje, ba&

erbeblid^e 9Rengen folcben renaturierten Branntmetnä au(b

für ben menf(bnii|<tt «enufe totfädilid) miebet Dcrmenbet

toerben. (^8 Ut^ aber bo^ nid)t nur im Ontercffe beS

JRetdjfifiöfuS, fonbern on* im J^nlereffc ber «efnnbbelt

ber ajJenfcben, bic biefeS Scufl trinfcn, bafj b'icr iJBanbcl

gefd)affen wirb. 5[cb uiöcbte bcn ^mn JHeidi^fdiaefetretär

olfo bitten, toenn et bct äieform ber aiJaifditoitidblteuer

nöber tritt» baft er ou<b biefer ^toM bei dtenaturienoia

bes bcnntnxiccten Bnumtmeins feine n^nicdfMnfen
3uuKnb«t.

(Braüo!)

Jeftflbent: ^ai SBort ^at ber ^err Slbgeorbuete

Dr« Otemct«
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(A) Dr. SBienet, S^Ibgeorbncter: SReine ^tmn, i<Si tviU

nur nod^ einige lurge Semeifiatgeti matten. Qd) miD
niefit ougfütiia^ auf bt( ftbtloeMWilficit bcr fimcn 86*
georbneten :^oI$ mo ®oin^ anttpgrtCH, ba 14 f§ fitr

jtrrcflO'? [)alte, facfilidic 9li!?fitfiriuif!fn In Mtfcm 3ct*Pii"ft

inadjcti. SBtr loctbcii \ir\i büctj nidil über bicfc grafle

Dftftänbiflen fönncn. ffttn mid) aucö in Dielen

fünften btn IJlugfü^ningen an|d)lie^fii, bie Don oer-

fcDiebencn bcr ^ren ä^orrebncr gm Sßiberlegung ber

i)enen @am)) unb ^ol^ getan finb. 9tiix einige Sc
mttbragcn loia l^erauSgmfen.

2^cr Cicrr Jlbßcorbnctc $»oI$ ^at feiner Seaunbeninfl
?Iu*lbni(f ßcßcbcii, bafe wir ber Sranntmcininbiiftric noc^

Sußciibe Don aJJiHionen neuer Steuern oufpacfcii lUDUtcn,

iDä^tenb mir vmi gegen eine (itpl)ung ber iöierfteuei

ttditten. Sei b«r BraimilveinfteMenmg liegt bie Sa6}t
aber bo($ ganj anberS. @S ijanMt fi(^ Qter nid^t um
bog Slufpacfen öon neuen Steuern, fonbcrn cS ^onbelt

fi(^ um bic 2?(fcttt9un(5 uon llngcrc(^tiflfciten in ber be»

[te^enbcn Scfteueiung, um bie ^efeitigung bcr äSebotjugung

eines XcUö ber Sronntweinbrenner jum SWodtiteil bcr anberen

iBcannttoeinfocmiet unb jum 9ta^teU bei; lUIflemeiii^
(@e^ Do^r! linfS.)

^cr ^err abgcorbnctc ,'co!fe tiat in biefem 8«fflW»iEn'

^anfl Don bcr S"«*"''!^'"!'!!'? öcfprodien. 3lber gerobe

auf bcm (gebiet bcr ^tidfcrbcftcitcriitif; fjobcn loir itti:

unfcrcn Slnfc^auungcn burcbau^ rec^t irbnlicti. äöiröabeu

iobrelang gerämpft gegen fiiinfteleicii in bcr Steuergefct}-

gcbung ä^nlii||et iSrt, tote fte ^ier beim Sranntloein be«

ftc^cn, gegen bie 3H*wau«fuf|rprfiraten. Slad^i langen

Stampfen i^ errcidöt morbcn, bafe btc 3ucferau8fnljrprämien

enblid) .befeitigt ifinb. (Sine ©cfunbung auf bem 3"*«^
uiartt i|i eingetreten, eine bcffcre iSntmidlung ber Ißer«

^«Uniffe. 9reUi4 bec Butoting ^at ft(b aUbalb auf*

0«ät; ibnt t»ac bie 9»glid|feit bei Settcicxi|len) nic^t

(B) gegeben. 9(6cr idl glaube, bog baS ^ botf QcnKCb«
felbft nur von i<ortciI geroefen ip.

Tel ,vieii- yibflfinbnetc ^olij f^at eine ©erabfc^tniß

bcr 3u(Jeiftf"ti' cnipfü^lcn. darüber mürbe fi<^ reben

laffen. 3lu(^ mir finb bcr 2IJeinung, bafe eine fol^e

^eiobfelung becJiuderfteuet gcrcf&tfcmgt nnb räfli4 i^
pmü mt eine Amninbenmg ber vlmia^en bc< ffiei^S

bobon ni(5t befütddten. 3l'c;i;i im Inucn 3nfn"e bie Gin«

r.abaicn auS ber 3"*"Üci"-'r jitvuifiicuanßcn finb, jo liegt

iai an 3Ju§na^mct)fvf)ältntfffn, on bcr iibcranö itl;lcd)ten

Slübcnemte be2 Ickten SolirciS- ^iöcr im allgemeinen ftot

bie ^erobfe^ung ber 3udfcrßeucr fic^ gut bcmä^rt unb

bat au(^ für bie 9ieii|SIdffe einen febc ctbebli^en äRe^r*

ertrag geliefert.

aber bei ber SSicrbrancrci, bie bcr J^crr Ölbgeorbncte

^oVj in Sergleid) gcjogcn i)ät, liegen bic Tinge bod) pnj
onber^. Sie Öicrbroucrei ^at feine i.'iebc«flaben, ba

lann mon aueb ui(bt eine Sefeitigung ber BtebeSgoben

fmcbern; ba boRbelt eS ficb um eine Sltebrbela^ng ber

«fttmten 3nbuftrie, um eine Sclaftung bon Jaufenben oon

f^^enjen, bie im @ciDcrbc fte^en, um eine Selaftung

auc^ bc« stonfumd, menn bie ^rbö^mg bcc 6tatcr «f
bie Serbraud)er abgemalt loirb.

3Reine ^eiren, fc^lieglicb 1^ b« ^err 3lbgeorbnete

£oI| ein etnoS feltfamed Slrgument gebroncbt, m bie

fiDtttenbigfeit einer fllefomt ju beftretten. dr meinte, mir

fbnnten bocft niiit fdion raicbcr eine Jlnbcrung ber

SranntmeinftEucrgcietjgcbung oornc^men, bcr illeidjätag

^abe boci i*.i02 fo gut gearbeitet, bafe mir ntdjt idjun

loieber änbern fi)nnten. &r fprac^ babon, baB bie

^(orberung einer 9fleform eine ^erabfe^ung jener ^beit
beS SReic^StagS bcbente. 3a, aber ^err äbgeoTbnctei

£>ol6, gerabe bieienigen, bie augenblidli^i mieber eine ID«
änbemng bcr iyiQnntiiicinücncrflefeögcbnng betreiben,

pfilen fa ibre ^nfic^t barau|, ba^ bad Hism bon 1902

3S47

über^aflet guftanbe gclommen fei, bag ba ^efiimmungen (C)

mit untergelaufen feien, bic fi(b ntc^t galten laffen, unb
ba^ infslgebeffcn eint ftnbcning erfolgen mitffe. 3n
übrigen ober tonn mon tum einer ^erabfebung beS Steigt"

ta<]i' bpcfi nitfif rcbrn, tncnn man eine S^eform Dcrlangt.

v"idi i'jcninücnö Ijabe nidjt joleft ^eiligen 9flefpcft toi bcr

yubcit bcr 9lei(^8tag§me^rteit, jumal utcnn bie gefcli=

gebeiiit^en Seiftungen bon $crm $oIti unb jctncn

agrarifdien ^i^eunben ausgeben.

3)ann no(b einige Semerbingeii Men&ber beut ^erm
»bgeorbnefen @amp. Gr bot nnF bec ibm eigenen

Cicbcngmürbigfeit bic grage an mi(b geri(^tet, ob i(b

ni<:^t felbft cinfe^c, maS er über bie SBirfung ber IStoti'

tingentiening gefagt bot. @d ift ja nid;t immer gang

leidet, etugufeben, mi ÄoQege &cimp auSeinanberfe^.

(^jciterfeit.)

3m übrigen imponiert mir aber biefer Xon gar nl(bt,

gumal menn bcr fac^licftc '^i\[)a'd feiner Slugfü^rungcn in

fcbarfem Söiberfpmdi itffjt in ber S^rätcnfion, mit ber

biefe SuSfübrungen borgetragen merben. 3(b >blQ ober

btc fjfroge beantuoilen mit einer Stelle mi bcr f(bon borber

eraMwtfcH S>aTlegnng eines fcbc fod^nbigen ^eim mte
bie ffitr&mg ber ftontingennernng in ber $roi^f. 4Sr

führte barin au«, bafe bie ftontingenticning bcn urfprüng-'

lieben S^^^^' ""c übermäßige ^obunton ccr^inbern,

abfohlt nidit cihiiitc, fonbcrn Icbiglic^ ein Wefc^cnf, eine

„Ütcbeögabc" auf Jfoften beS 9tei(fiS fei, unb er fäbrl

bann fort: „^di meig nicbt, ob eS loirfli(b no(b mebr fo

naibe @cmüter une ^enn (Bamp gibt, Ue boS nt^t
eingufeben berniögcn.*

(©clterrcit.-»

(Sr bermeift auf bie iotfae^e, bafj ber :öefi^er cineS

Srennerelgutö, menn er eS jum Serfauf anbietet, nlebt

berabfäumt, mit jcbiibrenbcr 2)euUt(bfcU boxonf bitigu'

oeifen, ba6 bie mnnerei ein ftontingent »on fo unb fo

üiel befiee, fobaft jeber Sicfleftant fid) mit bcm »IciRift (D)

fofort ausrecken fann, mieoiel diente unb ftapital baö

.vTontingent barfteOt.

(S: ergäbU auS feiner ^cfabrung »eiter, bab, ali^ er

mit einem 3ntercffenten über bie >IRögIi<bleit ber Huf'
bcbung be9 fiontingentd unb ber SiebeSgabe gef)>nN|at

babe, biefer boS a(8 fein gute« 9ie<bt betracbtct ^abt nnb

für bcn 'San bcr Slufbcbung hti flontingcntg eine ent>

fprect)citbe (i ntfcbäbigung beanfpcu^en U^oUte. 3)aä ijt

ja cbaraftetnftifeb f» bie Vnffölfinifl in ben ftcclfai ba
3ntcreffenten.

3(b »in mir bie »egeitbung „naice^^ ©emüt" fOc

;^errn Slbgeorbneten @amp natfirli^ nicbt guc eigenen

macfien; ba? mürbe aucb feine ©igcnart nic^t oolirommen

jnlrcffcnb diaraftcriftercn. 3lbcr an 'UaiPtttit erinnert bod)

etma« bie weitere jjrage: maö gc^t Sic benn bic Srenn»

fteuer an, aaS gablen Sie benn bagu? 3(b 1°"" barauf

nur antnotten: mit Scrloub, ßtrr Oamp, bie 6o4e gebt

uns febr nie! an; benn «4 bie Srennffener ift em »er*

fcbrtcg (5fiirrinicn! in ber Stcuergefebgebung, eine c!)cnfo

berfc^ltc Siünftclet tyie fo manche anbere. (5§ ift audj

nic^t richtig, bafi ber Jtonfum bnrcb bie SBrcnnftcucr nic^t

belaftet mtrb. 3ic ift bodi nur gemalt moibctt, um
bie ^robuftion einftbrSnfen unb bie ^ßreife bo(b baltot |ll

tBnnen. §(u8 d)rißlid)er W^nliebc m ftt toeber ge>

mad^i noi) aufrecht erbalten iDOrben. tDfe $rei8poIttit beS
Spirituifringi» ermöglid)t eS, nat^ bem Studlanbe gu

Scblcubcrprcifcn ab^ufcBcn, aber im 3nIonbc bie SlJretfe

f)od) gu boltfii- ^(tr Slbgeorbncte (Bamp t)at ben

SpirituSring über ben grünen ^lee gelobt unb auf bic

gefcbolten, bie fein {|fortbcfiteben nicbt münfeben. (S8 foOBe

ibm bo(b bcfannt fein, ba^ gerabe einer bcr ^auptgeper
be8 ©pirltuSringe? ju feinen engeren $arteifrcunben

geljört, ber c^LI;fn!l3 bcti ^votltcftanb bei? 9MllfA llU|t

ald notoenbig für bie ;Uaubmirti<bait eiacbtct.
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(Dr. OiaMC.)
(A) 2)eT ^tt SC^eorbnete (Bant)) ^at bann gtmeint,

S!i
bodb Hetounberli^ bfl| toic un» mU bUfcx Rcfoliition

ttpmun. 34 (a(e ft^on »otbcr ertÜW, bot loir nnS
no(5 ßage bcr 35inge mtt bem bcanügen, toaS junädifl bei

bcn ajJffir^eügberbältiuffen be8 SHei^ÖtagS errei^bar fei.

äüir bölif" btc aiefolution aber jcbenfaUS nur für einen

erjieit @4|rUt. 3n ber iHefolution mürbe ber SBunjc^ au^'

gen»miai, eine äteform ber BranntiDeinfieuerflefe^gebung

»«qnnel^men. SBte »te un£ biejc 8tefm bcnloi, toben

totr gefügt, nnb iDcm gnr Snrbge ebicf 9t\t%'

enttturfS fommt, werben mir cS an bcr SUerttetung

unfcrcr Slnftfiaming nidit fcblcii laffen. 3t6 über«

jeugt, bafe eine örünblidjc 'Hcform fcljr Imlb fornmen

tDtib, tro^ aller agrartf^en 2)efIainationen, aud] toenn

ijfm i^Ibgcorbneter (Bamp feine agrotifc^e SBeie^cit, Don

bccen XietgtOabigtett er mt^ft übergeuj^ i% alS jeber

anbere, no$ fo febr leutbten Ifigt. 93tr ionben an
nnfcrem Xtil wröften babin tolrfen, bafe bie JRcfonu

ni^t aufgebotten toirb. ^ic ^ac^t bei ttUfä^iic^en 36»«

Uttniffe ivnb |ie cr}U)ingcn.

(SBraDo! Iin!8.)

StäflbeiU: 3)<a fBioxt ^ol bec ^erv ^bgcoibncte

Dr. ttolff.

Dr. Sdlff, abgeorbncter: 3JJcinc .tiencn, icb tocrbe

mi4 nic^t auf bie eingclnen Streitfragen nnb bie

(ShijelbiMifftiM mit ben Herren SSorrebnem einlaffen;

\^ tarn nur namens meiner ^n^n ccQöxcn» baft um
gegen bicfe 9iefoIulion ftimmen liKibeti. fBtr erfemten j|a

üollfoniinen an, ©ic icb fcbon in ber .ftDiiimiffioii aii5=

flcfüljrt babc, bafe inSbefonberc bie 5Ilfaifd)lioltidiftciici-

rcforiiibcbiirftig ift, nnb roiv erlrnvtcii auc^ öon feiten

ber ^gientng, ba| fie ju feiner 3<^tt eine Stefornt ber

gonjcn Brannliseinbefteuerung unS Dorlegt. SBir ^abtn

baS Butrauen ju ber SUgienoig, ba| jle baS tun mirb
(B) in bem Beitbuntt, ber ibt ni4t tHoft angemeffcn erfcbeint,

fimbern aut^ angeiiieffcn ift.

^ann nuifj i4) bo^l ein paar äBortc fagen ald Bci-
treter eine€ fübbedtMoi B^tM fW» t» H» bCT

^cmn jBombncr.
QHIIft fo borge^Ot umbeir, «IS «b ei ffir bie 6äb<

beiitfcben gans gleicfjiiititig märe, ob bei ber llerbrancbS'

ölHiabe bie S'lffereit,^ bcr cteuev jtuifc^cn tontingeuticrtem

nnb iücbt finituiflcnlieviL-m i^vannitueiu aufgcbobcn tt»irb,

bie fogenanntc „SicbcSgabc". ää) bin in bcr Eage, 3&nen
jitieren }U lönnen bie SBortc einer liberalen fübbeutf<ben

Rettung, ueld^e auf bem 99oben ber liberalen (^inigungS-

beßrebuugcn flebt unb fid) gegen bic Sluf^ebung biefei

•iieUbbCR SlcbeSgabe gan^ enerßtidi menbd.
(^iJrt! bort! rec^t3.)

6lc fi^rcibt i. 8.:

@S {ann an ber Sranntmeinbcfteuerung noi^

mancbeS reformiert merben, 3. 9. burc^ 9Hd|tig'

fteQung ber aßaif(6bottt(]||ftaux; ober bie gröfite

Sorftt^t ift geboten unb teine Ihne nacb Sottor
©ifenbart.

S3orbcr fdbreibt [xt:

^urc^ einen angeblich qtttäitm (Vcberftridj roill

man bcr 9)ct<bdfaffe btcle aJüUioneu jufübren,

o(«e in bebenicn, bog bte Ianb]oirtf4faftI((^en

Srennereien im Sfibcn Mnl^ onftntnUoi
ruiniert »erben.

i^M'. l)ört! recbt'5.)

34 bitte, meine i?crren Oon bcr Siinfcn, laffen @ie fi(b

au(b baS einmal gcfagt fein! (SS ift na(^gcU)icfen, ba6
beifpieismcife baburcb, baft tm 6übeii bod flsnttngent

trtelfa(b nid^t überftbnttat lohb, tttr tn fBttrtiemberg

1903 auf 1904 auf ba? .Oeftolttcr »rotmlroeiü eine Steuer

getragen baben Don nur bl,öti ^iarf, »äbrcnb fie tn ^Jreugen

octnqi 68,68. JDtefc SXffcicns Mn 7 SRoxt Mcntet eine

Si^ufemauer für bie feinen fübbeulfcben örcnncreten gcgeu^ (Q)

über ben norbbcutfcben, beren SHebeireigung unbebtngt

gum Wnin ber Keinen Srenner fübren ma%. SS banbelt

ndti ^iet um 3000 lonbtrirtf^aftliebe »renner allein, unb
i4 erinnere mid) gut, mit »eitler Energie bie Herren »on
berl'iiilen eingetreten Ttnb bei ber äigorcttenficucr für bie

Erbauung ber bctreffcnben mittleren Setriebe. 2)a boben

fie gejammert: »enn ibr bie 3^<tretlen{teuer ein»

fübic^ flehen {0 unb fo biet gctrtrtc
^ y (Bntnbei

abct wn bic iflitbivtitft^aftlicbcn SRunccden In Cflttcn

fümmert man fi(fi nicbt, bic mürbe man rubig p Smnbe
geben laffen. 3)a§ ift ein 2Jleffen mit imeierlei SWafe.

fflscnn 8ie für ben üWittclflanb eintreten ©oBlen, treten Sie

andi für biefcn XeU beS 3Riüe[fianbeS bt» ein! äöcnn
Sie bas niäjt tun, betneifen 6ie bIo6, bag 6U ^ ben

9J{ittclftanb nur bann eintreten, »enn cS d^en flnobe
bcbagt, ober @{e biefeS (Antreten gmn SaSbrncT nefiwcn

für eine Hblcbnnng, bie !3'i>mn öon tioraberein für geboten

erftbeint. 3^ Jann nur fagcn: itb bobe midi überzeugt,

mir müffen jn einer SReform ber Sranntmcinftcuergtfcö»

Sebung fommen; aber im ^anbumbreben, tote bie Herren
er Sinten eS moQen, lann baS ni^ flcouKbt merben;

fonft ritbten mir, ^att etmaS ju beffem, nur unabfebboren

Scbaben an. 2)a9 moQen mir nicbt; besmcgen fagcn toir

l^ieni |ttr »ttgeftblagencn 9icfo(utiou!

(»raöo! rcd|t8.)

ffifbeBt: S)a0 XSoit l^at ber ^ Slbge«rbneU
Dr. Seder (Reffen).

Dr. Beifer (Steffen), äbgcorbneter: 3m 9iamcn meiner

pülitifdien f^reunbc babc icb gu crflären, bafe mir für bie

iHulicgenbc jRefoluiiou ftimmen merben in ber für unS
felbftoerftänblicben 93orauöfc$ung, baB eS ft(b babei nur
um eine Xefom ber anaif(bbotti(bfieuer baabein fann.

SBir boben lebte Seranlaffung, in bem gegebenen Eugene (d)

blid auf bic übrigen bi« Ji'tage getretenen ©cricbtSpunftc

nD(b einmal näf)er einjuiicljcn ; inir erfldren nur, ba& mir

für bic Siefolution fo, mu' fie jctu iiorltegt, aucb gonj

bcfonberS beSbalb ftimmen merben, meil fic ß(b mefcntlicb

unterf(beibet tion bem Stntrag 9hr. 41, ber }• nrflnAngli^

in ber Stencrfommiffton eingebro«bt morben mar. 68
finb bamalS in ber ^ommiffiou auSbrüdClicb gang beftimmte

Tioxte, bie bie Sefeitigung bcr fogcnanntcn i3iebeSgabe

innoloicrtcn, gerieben morben, unb nacbbem nun bie

Siefolution eine folcbe Oroffunfl bie oorliegenbe ge>

funben bot, ISnncn ttir obne iMttcred bafiir eintrete «ab
gmar um fo mebr, aU fa a»$ bereits in bcr €3encx>

tommiffton öon einem 5Bertrctcr be8 SBunbcSratS crflärt

morben ift, bafe man bcr 3rage ber anbermeitigen tjep»

fetjung bcr 3)?aifcbraumfteuer im Sunbeärat bereit» nöbcr

getreten fei, unb ba& au(b bic gcagc bei älcnaturicrunfl

bcrettt )inicl4ciA envoflen mmmAcu {et

^niflbent: 3)ie S)iSfttffton ift gefddlojfen. Xtt ^rr
S9eri(bterftatter bergii^tct. mx fomnten Kbfttnranms
über bie Slefolution l. 3)iefclbc lautet:

bie »erbunbctcn Dicgieruiigen ju erfu(ben, bem
:Nei<bStag einen (iieleftentuiurfoorjniearä, but^
mel(beu eine Siefonn bcr 9tiuuUiiMinDcftcnetnn|

berbeigefübrt mirb.

!J)ieicnigen f^erren, melcbe biefc Siefolution 1 bei

.totn::üifton annebmcn MfllC«, littc i4 M Mn bCH
'4.''lä$cn ju erbeben.

(©efcbie^t)

2)oS iftbic a»ebcb<tt» bie Hefointion ift ontcnontmen.
Sir fonmien nnnniebr |nr Rcfobrtinn 8, idcI^

lautet:

ben ^erm äieicbdlangUr gu crjucben, auf eine

(^ü^ung bcr ttinnttncn bei SIefaM'IMt' mb
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(«tflükctit.)

(A) XcUgroti^enberlooUirag burd^ ^Blafsnofynai Sc
ba4lt ju tiel)mcn, tcel^e

1. bfc Sefeittgung bcr im Drt^- unb 9?a(^bor=

Derfe^r bcfle^enbcn 3(uana[)nietarifc für

^ofttarten, 3)ru(ffad|en, SBaienprobeii unb

2. bie anberiDeUe t^eßfe^ung ber @c6u^ea fStt

aufeerorbentIi(5e SfttwnflSbcUafltn

ium ©egcnfianb l^abcn.

ßierjtt l^abcn bic ^men 8Ui0eotbncteii Dr. Slrciibt

unb @rnofTcn mf Str. inbcr 2cH#M|eit cte ttmibe'
nunt atfuMi

1. f» kr nef^lBttnt 2 3iffer 1 boS fBoit »Ißofi*

Inttett" ^rfi($en, itnb

2. fW«nbe Bjffer 3 binppfiiflcn:

bic (STbbljmid bf'5 'i'orto-j ber ^oflfarten Im
OrtS' unb ila^bcamltfit auf 3 Pfennig.

34 eröffne bk SHfttflim. — S>er Qerc Dol^t«
ccftcttec iKCiÜ^ld.

SoS IBort bot ber ^err ^geoibnete ©Inger.

€{n§er, Slbgcorbnctcr: WMat Qmcn, bic Slcfolittion

ift in bcr SlDuimiffton mit bcr SlotWenbiafcit bcgriinbct

toorbtn« bic Siunabnicn ber 9ici4iS|)0^ gu Dcrate^ren,

onb iNniieiiin^ bie winHobmen aui bem Ort9»er!ebr beS«

toegen ja benne^rfn, tocil bie Sclbftfoficn burc^ bic

(Bebii^rcn ntc^t gcbccft tDÜrbcn. möchte flegciiiibcr

bUfcr Scgrünbung junät^ft fcftftellcii, ba& c§ übcv^auDt

ein llnbing ifl, bei einem betriebe, toie i^n bic

SteitbSpoft barßcEt, ju Derlangen, bog jcbcc cinjelne

BtDcig be* löetriebe« feineu na4tt)ci§Iic^cn 9hieen

9ab<, unb bog biefer 92u^en aa^Icnniägig iu (^rfc^ciuung

treten nJljf^

(8cbr richtig! lint?.)

Jjcr iitxt ©taat§fcfictär für bie ilJcidiöroft ^ai fid) nft

(B) mit iüDrliebe alß ber Leiter cinea grofecn @cfd^äftc§

bejeic^net. ^(b afgepHere btefen Stanbpunft; ttenn aber

bcr ^en 6toatSfe{ret&r boS tut, bann mug er auc^

ttiffen, bag eS in febem großen @ef(bSft, in febem

umfangrctdien Setrieb, ber btclc Sinjelbctriebc umfafet,

SlblciUingen gibt, an benen nichts berbient, fonbem
eoentueQ fogav tims gugefe^t uirb, isä^rcnb oni bcn
(Scfamtbettiebe txot^cm rcicbet 9hi|en entfbrinflt

(Scbr ri(btigl lin».)

Oenott fo ift tS au(b bei ber vitid}Spo\t. ßanj abgefcl^cn

aber babon, ba§ eS unrichtig iß, gu berlangen, baß jcber

eingtlne SJctriebSgloeig bcr ^Hcidispoft Ubcrfdjiiffc bringt,

fann man eine bcrartigc iKed^nung auä) gar ni(t)t auf=

matten, ^di erfiäre tS für unmöglidi, auf geller unb

$feiiitta fc^ßeHen, ipeli^e Unfoßen, »eltber Shi^en ober

(bCRtiell isdcbrr Scriuft auf bie eingelnen 3nieige bee

3*ei(b«J)oftbcfricbc§ entfaflen. 2)ie 8iet(b8J)opfber»aItung

ift ein lintcrueljmcti, tteI(Sc§ einen Seil feinet Beamten,
einen IctI feiner DJäumc, einen Xeil ber für bo8 (Sefamt»

unternehmen aufgumenbeubcn stoßen für &erf(biebene 3>b(ige

ber SenDottung gemeinfam benu^t. infolge beffen iß

bie Serualtung gar nicbt imßanbe, feßgußeDen, ipte Diel

ber DrtSbetfebr, ber Sßoßfartenberfebr, ber ÖriefDerfe^r,

ber 3eitung§>, ber XelegrapficnDerfc^r, jebcr fiir ft* cingeln

itoßcn berurfadjt, meil, tute aefa^ büfelben Gräfte unb
anlagen für aae dmeige MC wi^f^tftbcciMtftnqi te

ilnfträu^ genommen tocrben.

(@ebr gut! bei ben eojioIbeiltoANlIctt.)

f)ömit iß öon born^creln f$on bctticfen, ba§ tS ein gang

faifcbc» Unterfangen märe, gu berlangen, bag ieber eiujelne

3tD(ig biefcs Uinenie|niew einee bcfttnnteii Haten a*
brinün muffe.

Ilber, meine Herren, bag bie Steic^epoßbertDoltung

nitt tmmerbin no<b febr ei^ebUiben 9bMteB •tbcitet baS
»ciDcift üüi ia ieber «tat, ba« Uämm Uc 40lil 00

lL^«i•M^ ILC^Ün. INWISOS.

'Wßum VUat flberf(^üffe, bie bie ^offbeciMltung (Q
für 9a(r oitdL

(©c^r richtig! linfS.)

bic nietc^Sl'oftücrüjaltung ein fe^r rentables llntcr=

nehmen ift, baS mivb auä) baburc^ bemiefcn« toie cd bcr

;&err Staats fcfretär f<bon felbß »ieberbott erSSrt ^at,

baß baS in ber Sleic^Spoßbertoaltung ßedenbe itapital ß(b
mit 7 $cogent berginft, ttobel no(b febr bebcuteube Sb«
fdircibuiiiKR fto IIbitit|aii0 HNb wnMitffatimi tfma^
merben.

Steine Herren, id^ mBibtc miäf baber f^jon anftngl
meiner au0fttbrttnaeit nrfboS energlfcbfU bagegen toenben,

bag man beboutitet, Ue tM<bSl>oß>'.ertDaItung erfülle Ibre

9Iufgabcn nid^t, menn auf trflcob einem ©eblete, baS ber

iHeic^Spoßbermaltung unterliegt, fein entfprecbenbcr ^u^en
re(bnni|iiiiSftlg nat^gutbctfcn tfi.

(©ebr rictitig! linf§.)

SIber, meine sperren, bie fflagen über ben angebli^

ungureicbenben Uberfcbug berblenen bocb nodd cfaie

(Erörterung, ouS ber, tme 14 übergeugt bin, feber obfeltib

2)enfenbe erfeben mug, ba§ bicfe Iflagen gang unbe«

rctbtigt ftnb. Steine ,^crrcn, bic gflel(f)8poßbertoaItung Iß

itad^flcrabe im Scutft^cn 'iWnäjc — Ic^ babe ba8 tolcber=

boU flcfagt - in bie SteOnng elneS „mbi^tn für ma"
gdongt

(Gebr rlfbtig! bei ben Sogiolbemolraten.)

^ie 9tei4§poßbertoaItnng mirb Im allgemeinen ^ntereffe

mit 2)ingcn beftbäftigt, bie man al« sttm il^oft^ unb
Xclegrap^enberfebr geprenb burcbauS nic^t bejei^nen

fann. Sie toirb — leb beftreite gor ni^t bie SRicbtlglelt

biefer Sluffaffung — al8 ein im SMenße ber Dffentlicbfeit

ßebenbeS 3nßitut betrocbtct mb ntlt ;i3eißungen beiaßet,

bie bur(bau8 ni^t oU mtfadif^e Safflcbcn k}ei4nct
toerbcn fönnen.

(Scl)r ridjtig! bei bcii Sojidbcniofratcn.)

972etne $cnen, toir ^aben immer ben 8tanbpuntt (l>)

belömpft, bag bie Ski^Spoßbermaltung nur fidlaltfdj«

spiuSmad^erel betreiben foQ, blelmebr ben Stonbpuntt ber»

treten, bag bie 9iel<b9poß ein bem dffentllcben Sntereffe

bienenbcS Onßitut barßcOt, unb tS aeblDigt, bofe ber

i^oß aufgaben unb ßeißungen jugemlefen merben, bie

mit bem dgentlicben !ßoft* unb Xelegropbenberlebr nicbtS

}u tun boben. IBcnn iotr un0 einmal bergegenioartigen,

»ie im Saufe bei leisten 3a|i^eintc bo9 litbcitSgeDiet

bcr SRci^Spoßbcrtoaltung bon onberen ber Sermaltung
ferner licgciibcn Singen beanfpni(bt mirb, bann »erben
©ic mir bie ?)iid)tigfett biefer l'tnffaffnng jugeben.

SKetne .^erren, unfere S^oftbcrroaltung mirb in fogial^

poIltlf(ber 99eglebung augcrorbentlid) biel beanfprucbt ©ie

bat gunä(bß für ein ^obr SorfibiifTe gn lelßen ffls Ue
SerufSgenoffenfcbaften, bercn Sefqäfte ße beforgt. ittben

fie bie atenten, bie bie SJcrufSgcnofifenf^aften gu gablen

beben, auf ein 3abr Dorft^icfet. Safe bic Scrufä«
genriffenfdjQftcn bcr 'ipoftbermoltung für bicfc SßorfcJjüffe

unb Slrbeitcn etrna^ oergüten, iß mir nicbt betannt

Sobl ober mlrb bie ^oßbermoltung burcb biefe Arbeit

ßarl beloßet. 3bre Beamten müßen einen Zeil ber (Sc-

f(bäfte ber Serufggenoffenfibaften übemebmen, unb bie

iHcid)i*pDftDcrtoaItnng ^at mq ben SKlIIlonenbDrfd&uft gu

letften, bamit bie ^erren bon bcr 3abu^c niä^t in bie

ikge fommen, tm Sonfe M Qi^cdl bic nf Ifc fUBodw
Kcnte itt |o(bii.

(«5rtl bBrtI MS,)
Die Hnbußrie fport alfo für ein boHe» Stobr bie 3lnfen

bcS (Selbes, bad ße fonß goblcn nutzte, unb tonn
augerbea bot fli|pral fäc %e UntaM^mnigca bcr»

menben.

(©ebr rl(btig! bei ben ©oglolbcmolraten.)

^te Untcxndbnicr gablen erfl du dolftc ft>fttet, obne ba|

fie bof ftotmol p bersisfc» bronzen. 2)ie 9lei(bSpoR

MS
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U) f41e|t ben Bdrof ber ttnfol* mib fOtcffimtcn fBr ein

boIIeS ^af)x loftenloS Dor.

Eßcitcr, meine ömeii, Ijat bic jHcidiiSDofi übernommen
bfii ä?cr!aiiF ber SRarfen für bic l'nnbeäücrfldjcninfl«'-

anfialtcii. Slud) bafür bxauiii [ic fclbftüerftänblic^ eine

nic^t fleinc 3<i4l >)on Beamten. Sierflütung bafür betommt
bic $o{t ebenfaCS ni(^t. Unb aenn eS nae^ beut ^enn
fbOeflen Hrenbt ginge, bonit tofitbe jo bie ^ofloertvintimQ

a«4 bie älufgabe ^oben, abgabeftcUcn für bic 9lei(lö§= unb

6taotSonIct^en ju bilbcn, toic er un§ vev ein paar lagen
al§ feiner Sluffaffntig cnl'picd)cnb mitgeteilt fjat.

9{un, meine Herren, fann man ja alle blefe Stufgaben

tul)i() burd) bie $oft leifüen loffen. @etoig, baburd^, bog
bie 9teid[|SpofiDeiioaItuna im ijanbe ouBerorbentli^i 3a^I>

reiche SImtgftelltn f)at, \\t fie bieUeidit me^r ali jebe anbete

Bertoaltitnfl ßccignet, biefe im öffentUdjcn Olntereffc not=

locnbigc Slrbeit ju Icifle«. aber, meine ixrrcii, menn baS

gefd^iebt, bann mu6 man boc^ au(^ Derftänbtgerueife bei ber

SeurtcUiiufl ber UbcTf(6ü|Te bei Soß einen @cgenpoflen

cin^eOen, bet bie Arbeiten, bie bie $ofi nit^t im Snier«

effe ibret eigenen SertDoItunfi, fonbern im 3ntereffe ber

C^arot&tit leitet, bie ilir aber tcljt Diel @elb foften,

(wcbr vidilifl! linläf.)

2)iefe 3lufred;nung mu^ man maeben, ebe mon Uer m*
grafiooibe Uberfd)äffc bec $oß flicc^en barf.

iMne ^cnen, et Ibwiitt aver no<b mebr ^inju.

giebt no(b gau,5 anbere Oücbicte, auf benen bie l^ofl

umfangrei^c tiiib fnufpieligc Öcifinngfn 3U erfüllen Ijat,

füt bie nid)t ein 'l'tennig (.^-ntfdiäbigniifl qemäljrt mirb.

®er ^crr Staatsfcfrelär ^at in ber Sfommiffion nnä mit=

geteilt, bals ber SluSfall an (Stnnabnten, ben bie ^^oft

babuid) boi/ boB bic :9eb()rbcn unb füiftlicben Käufer
$ort0« unb Xelegrapbenfreiljeit ^abcn, 20Vt 371iUionen

aRort beträgt.

(B) (J&övt! öört! bei ben So,5iaIbemü{raten.)

SReinc ^cncn, nnb toenn man fid» einmal eine SRet^nung

mad^n oärbe, atA ber Sieicbäpofi babmd^ enigebi ba|
bie ^orto* itnbStlegtatibcnfrei^eit tnRnftmicb fitnommen
»trb, bonn toßrben »tr wobrfdjfiiiHrfi noe^ auf gon^

anbere @umme lommen. SDkinc üerren, mad für Tele-

gramme merben tU^t bra Sentfqlaiib uns in Me IBett

flcfditft

(fc^r ri(btifl! bei ben @osiaIbemofralcnj,

ttlAt MX Xclefltamine bon ben einüelnrn Scbörben,

fmwecR Xdegnninne bou boibftetienbcn ^erfonen, bie aud;

fd^on burd) ifire ßSiij^c rc^jt Jjübft^c JJ'often öerurfatficn,

unb bon benen man »aiicu faiiii, baf; c» mand)tt!al Diel

beffer märe, fie tDÖrcn iiidit in bic Üiu'It gcidiicft nnb

bäJtten ben Telcgrap^enbeaniten feine Slrbeit gemad}t.

(6e(|r ri^iig! bei ben Soaialbemofraten.)

aber, meine ^enen, ti finb ia ni(bt nur bic Xtlo
oromme, bie i<b in biefem SRoment im @inne bobe,

fonbern bie gonjc $orto= unb Xeleßropöcufreiljeil, tute fie

ben SSeprben sufte^it, mai^t felbftDcrftänbltd) fc^r crljcb:

licbc ifoftcn. 34) tniQ einmal oon ben biplomatif^en

Xäcgiammen, bie bad Sieii^ mit ben (Sinjelftaaten »e<bf(It,

ober Me Dorn auSmärtigen Hmt ffir bie a»9»lbrnfle

$oIitit Pcrfanbt toerben, im Sluflcnblirf ganj abfegen, ba

i(b beren Umfang nicJjt in bem llJafe tenne, baft idi mir

ein Urteil im einzelnen Salle anmafjen roill. i'lbcv, iiicitu*

ßetren, bie Xelegramme unb iöriefe, bie 3. 2J. bon ben

SanbefibtCT<i< unb beren ißermaUungen unter bem SJorteil

ber $ortO' unb Xckflsaj>||enfKi^ »cifcbidt toeiben, mn»
faffen ganj unge^enre imtflett mb »flrben, in €klb um»
gerechnet, ber SReitfiSpoflberioaltung fcbr grofee ©innabmcn
fdjüffen, fobaö bic Sllngcn ber .(lerrcn non bet 9ic(btcn

unb bem ^entrnm über bio nngcjuigcuben llbCCf(l(tt|fe ba*
bttidi eibcbUib (tnacjibränft loeibejt toürben.

iem tMm BnBI-)

aVetne l^etren, totr baben biet im 9«itfe bei anbereit (o)

fflclfflen^eifcn über bie SJotto« unb lelegtapbcnfrci^elt

ber fiirfilidjcn l'cifDucn unb ibret Sertboltnngen gcfprotftcn.

3cf) bin in ber ,\fLimnitffton baranf jurüdgefommen unb

mill nur ein )BeijpicI, an bem Ttd) flar jcigt, rocld) eine

Set((b»enbuna mit biefcn Xclcgrammcn getrieben wirb,

mitteilen. 6tt eiinnetn fi(b bet ^It, oU bet DbafytU
meiflet ber Ihiifcrtn $ert ^reiberr tt. 9ttrla4 ein be*

fonbere» 3ntcrefTe baran ^atte, in SBerlin Äir(ben erfieben

HU laffen, unb eine feiner ^aupttalis^fciten beftonb barin,

Sammhniflcii Dcvanlaffen für ben 2*an ber .Sfaifci

äBilbelm^Otebätbtnififird^e. pt beu ^au biejer SHrcbc

monte er ou<b bic fldbtif(ben SebSrben Serlind intcr>

efOeren, unb tS f^ien ibm iaedCmfigig, fi(b }u biefem

58ebuf mit cingelnen SWitgliebem ber fiäbtiftben 8er«

roaltung in Scrbinbung ju feöen. 3d) fjabe barnbcr

mitteilen fijnnen, bo6 eine grofec SnjabI Serlinev Stabt-

berorbnctcr mit Xelcgranunen bcö ^»errn t^reit)errn

b. Sröirbaib becbtt tootbcn finb, in benen fie aufgcforbert

muiben, «uf büS l(^ofmarfd)anamt ju fomnen. @in Xetl

bicfer .t^crren, bic ja @emerbetrcibenbe finb, )at bieUei^t

geglaubt, bort Slufträgc sn cröalten

(^fiteirtit),

unb ift bicfer frcunbli<ben !äu|forbcrung gefolgt. JUS fie

bort bintduteu, teilte i^nen ber $etr Ortelberr b. SRirbai^

mit, ba6 et fi(b füt ben Saii bickc im^e tnterefficre

unb wfinf(be, boB fie in ibrer 6telnmfl «• ÜWtglieber

ber berliner StabtDerorbnctenberfommlung für einen cr=

l)eblic^cn S3eitrog 33erlin3 su ben Saufoftcn biefcr Ätrcbc

eintreten niöcf|ten. ;^d) felbft bin aucb mit mebreren

fold)er Xelcgrammc beebrt tootben, i(b bin bet&inlobung
bcä ^crm t^reiberr ». SRirbacb nU^ geftlgt fnibcni ^e
i^m, ba ^Intmort^telegrarnnt beifag, mttflcteilt, üu meldder

3eit id) ^u fpretben bin, unb bobe fnr ben ^aü, bafe

er c8 für luittfi hielte, mt<6 ju fpred)cn, ibu gebeten, mid)

3u befud^en. Ta^ \)at ^i^cibcrr b. 9ntTba(b aucb (ü)
getan — ober ha9 fpieU ja für meine SIbftcbt in bcr pv
SHfilufßim ftc^nben gcagc »eitet (eine fRoüt.

fiiii biefem einen 8o(f«0 fihraen ®le, mehte ^^errai,

erfeften, in melrficr 3Peifc bie ^5prtD= nnb Xelegramm^
frcibctt ber füiülid)cii .i!crtBfiIliiii8cn benu^t totrb, um
rein ^iriimtc ;'lnoclcnfiil)ci(en ber fürfllidien $crfoncn in

weite streife telearap^ifcb ober briefltcb bineinjutraflen

unb bamit ber i)tei(bSpofl Arbeit ju berf^affen nnb fie

gu belafttn. Sienn man fit^ elmnnl eine Serediimns oitf*

macben iboOte, »el(bcr Xetl ber 9tt§flabett ber MelibSboft«

üertDOltung für biflc 'Sweit tiorau«(inbt wirb, lücld)en

Xcil ber 2lrbciti5eit tljrer Sicamtcn, ber ^UbeitSrünnic iifro.

fie bfrg'ben muß, um bicfc Slu^gaben, für bic nc letnc

@ebübren erbeben tonn, iu beftrctten, unb uenn man
bonn ben Ilberfcbufl iinm^net, bann mirb m« mit

gang anbeten Summen gu Inn baben, unb man mirb

über bie ungenügenbcn nberfcbüffe nid^t mebr gu flogen

[jabeu.

(©ebr rid)tio! bei ben Süsialbeniofratcn.)

Senn eine SJeriBaltung loic bic i^^oft bei bcrartigcn

uabejotUeu Seifttmocn no4 iä^riicbt Ubcrfcbuffc bon 40
611 80 auSiiien bringt, bam f(|cint mir feec Sonmnf,
biefe Summe fei nidjt ^ocb genug, boorommeit ndkc(4U|t.

(Scbr rid)tig! linf^.)

UKcv gong obgcfcbcn Don biefeit tatfä(^licbcn ^^eft^

ftcUungcn, mug man cS bod) gerabegu al0 uualaubUcb

begeicbnen, boB bem Scutfd)en 9tet(b8tag }igcniKt W/t^,

auf eine Sertcniung ber ^oft* imb SCdcgnmmoetl^
l^injnmitfen.

(®e^r ridjtigl M bCH €o3täIbemcifraten.)

äBenn man früher bon 8aPr<fbnncn (prad), bonn berrf<lbfc

allgemein bie Sünrid)t, ba6 e» fidi nm Ücrbilligung bcö

^opoecIcbrS ^anbU-, btutc^ toenu'« na(b ben Wiüa\^tn
bec Si^orttSt bc< ^aitfc« mA Ut boMitbdeii rntfUß
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(Ciiitcr.)

U) rungen ge^t, l^at mon unter Steform iMMtt mr dne See»
tenning beS Serlej^rS gu Derfte^en.

(@ebr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

Slber baS folu«n bic $men bo^ (infelciif ba6r toean Ue
$«d9' mn» Xäegrammflebü^reit kamint loolcii, bo»

bnt4l t>ie ^eime gcf^ta^tct »M, liid4e fliÜteMcn

6lcc legt.

(Scijr licilig! Itnfö).

SDIe SUfoMon ifl ocrfei^vdfeinbU^ uub guglci^ im
(MMim Sfa^ mtlbifl.

(Sefr tDO^r! bei beu @ojiaIbemobaten.)

SBSbrenb bet Sleic^Stag bafär forgen mfigte, iah ber

$oß> anb Sieleflropöenöerff^r ^i) iniincr uKf)r berme^rl,

mb iDÖbrenb tatfäe^lid^ fcftfte^t, bag bic iUernir^rung beS

Sotebrä buci^ SSerbinigung, tiic^t aber bur4 SBeitenrung

bcr @ebitbren beibeigefäfict it>tol>« {eben iDic l^ate eine

VoIUit iui (Üettune ronunen, Ue «tt mh fzfi|em fltoiMb>

fatCB ber Seilc^iwiitte Iii ctaea fi|nelbciibai SHter«

(Sc^r ricf)tifl: liiif^.)

iüo ift bic ^ctt flcbltcben, in bcr im 3flei(^8tage ber crfte

@taotSfefrelär bcS ^eidiSpo^amtiS, ^err etrpban, dd ein

Soiuiertröaer bed ^ortf^rittd unb bcr fiuttuc oefdect

mib für feine »eftrebungen, bat Seifd^ tavA |>erab'

fctniiä bcr (^ebü^ren ju erld^tait tm Mm^ px
berraebren, gcpricfen tourbeP

(oc^r flut! V\nU.)

lOo fmb bie Reiten bin, in benen ber Sieid^Stag cd al8

eine f)oftt unb loflrbige Süifgabc bctro^lde, in bicfer

Bcjiiebung an ber 8pi$e bcr {fulturüflaten gu marf(gieren F

S9teine ^enen, all ber 9)ii^m, ben ^err b. QUpl^an bcm
Bleibe ermorben tiat, in;b bic Slrbettcn, bie feine 9iad&=

folger in blefem ©tnnf geleiftet ^loben, tterben tpie mü
einem naffen Bc^tuoinm »on ber Xafel ber &t\Ai^tt
iDCgaciDifc^t burc^ bie ^cftrcbunteti« bie fl^ jlett flaf ben

(B) SmrbrSgebiclen geltenb na(^ mn gn nenen Dteid^S'

einnahmen jn gclanflcn. 2)?cine Herren, an bcr Stelle,

IDO ©iinia^mcn in ^iiitle unb gütle fleji^an: loerben

lönnen, »o Scfiö unb Jßermögen ft^ crgicbifjcn

Steueriiueaen barbietet — ba tooQen @ie um ber

lt)rttaIifHf(^en 3ntcreffcn U^iUeu nic^t gufaffen.

(@e^r richtig! b«i ben @ojialbcmoCratcn.)

t)«gegen fqent fi(b bte 6tettcnnajotitfit nicbt, jur (§x=

longung bcr Sinna^men auf !DHtteI }u berfaQen, bie einer

ber tticbtiflftenifiiUurforberungen toiberfprec^cn, bie Dcrfe^r3^

felnblicb luic, bie oorttiegcnb bie breiten HKoffc«, öor

alkm «ud^ ben geuerbetreibenben änittelßajtb bclaftca

«Hb bfllbnr(b nnbeilboQ unb berbeerenb loirfcn mfiffen.

(@ebr gut! bei ben Sogialbcmofratcn.)

EReine ßerrcn, bie SerfebrSpoIUif, bie burc^ bie 3icfi)Iulion
,

gu ©unften einer ©teuerpolitif getrieben wirb, bie fxäj

ni(bt auf leiihtngSfäbige unb ertragreiche @teuerobjeIte,

nSinIi(^ auf 9efi$ unb (iintommen erftreift, fonbcm M
6tcncr«bieBe auSfucbt, bur^ ivel^e bie breiten ^Raffen

ber gewBaung getroffen toetben, — idb fage, bicfe

StcucrJJoHttf ift gu üetraerfen, «nb e§ fonn gar nic^l

encrfli|4 genug gegen bicje 3lrt ber (^inna^uieoermeljruiig

proteftiert werben. 2iic ^cvccii öom 3fitrum, bic, ali
'

fle baä SoHe\t^ machten, erflärten, fie metben feine

SleidlHSeinnabmen oemiaigen, bur«^ &>elie bie mirtfcbaftlid^

fibtaM^en S^uUcni beladet toefben, foOtten bocb biefen

(Bnmbfa^c in bcgug anf bie $5erIebr8boIttlt Ireu bleiben
-

unb fi^ Blüten, eine SJertcuning unb (Srftihmeruna beß

3BetIe^)rö ^erbeigufül)ren, bie bie breite a)?affc, ben SDilttel«

Umb, bie @emerbetreibenben am fcbtoerftcn bclaften ttirb.

(@ebr ricbtigl bei ben ©ojialbemotcaten.)

SReine Irenen, geaentoärtig tagt in non ber SBeU*
pDfdnrcin, unb toir oefornmen bie erfreuliebe SRad^rit^t,

baB bie eiiicn SSef^Uijfe be^ i^ongre^S eine Säerbifflgung

3261

bcr bort als Vertreter $cut[(^(anb3 für bic S3erbiQtgung ((9
beS ffieltboflberfe^rd eintritt, ber StaatSfefreiär fUr boB
Sieii^Spofiamt, bot Ix ber Steuerfommiffion flcb i»
renb »ci^laUcn gctenUbcr bei (BcbitttenetbSpni

fnnnai Bietet, bie {Bm im bot mrccn
8teuerfu4em auf ben pdfnnaldleK ent0e0engani4t
morben ift.

(^ört! bijrt! rinf«.)

3(b mu6 tS fagen: icb fann c^ nitbt alQ gum Siubme
beS .^erm ©taatSfcfretSrS bes ^Heic^SpoftamtS ge^Srenb

betrad^ten, bag er ni^t ber $fli(bten bcg :8eiterg eineS

SJerlebrSinlHtutS eingeben! biefe SSorfc^Iöge cnergif^l gurüct'

gdviefni (iL
(Se^r ri^tlg! linfS.)

^aS mar feine 9Iufgabe, menn er fid^ alS ü^eitcr beS

^txlchti, foiDctt bie ^oft in Scage lonunt, gefübtt bötte.

SReine ßtcren, loir loetbai; Rrie deinen niebte mA*
fflbrungcn geigen, felbflberPflnblltb gtflcn bie !WcfoIution

fHmmen, unb mir fönnen audb feinen Iroft barin finben,

bafe ^err Dr. Slrenbt unb einige feiner ^reunbe einen

Slntrag geftcnt baben, monacb bie ^olUortc im OrtS«

Derfebr nur auf 3 Mennig beroufgefetft loerben \o1l,

loäbrenb bie SicfoIutioB Mt (Ü^S^mg auf 6 Pfennig
borf^Iägt.

IT^etnc £»errcn, toenn i(b mi4 bisher mit ben tot»

fäclilic^en SJcr^ältniflcn utib mit ben fiHflcinciucu (SJriinbcn,

bic un§ gegen biefe 3iefoIutioii [iimiiictt lapen, bcftfiäjtiflt

babc, fo möcbte i^ aud^ nicbt ucrfäumcn, nocb auf einen

@ert(btspunlt aufmertfam gu matben, ber, toie mir f(beint,

bem Stet(b3tage gerabegu bic Serpflidbtuna auferlegt, biefe

Stefolution abgulebnen. Hie im 3abre 1899 baS Sefe^
befcbloffcn mürbe, burcb toelcbcö bie ipriöatpoflanftalten

befettigt mürben, ba mar bie i^orauSfetjung beS 9ie{(^8>

tage für biefen Sefcblug, bag bie Steid^Spoftoermaltung

im OctSbccfe^c gn benfclbcn bittigen (Bcbii^ien arbeiten

nHlibe iDie Ue $TOatboffanfiaQen. (d)

(©ebr rl(btig! bei ben ©ogiolbemofratcn.)

34 werbe mir gleicb erlauben, 3bncn bcii Diadiwci» ju

fübren, bafe Sie nitftl bc^autitcn fijnncii, nur mir bitten

bicfe Sluffafjung gebabt. 3le'm, ei mar bie ollgemeinc

Sluffaffung im Stetd^stagc, unb eS mar aber aucb bie 9(uf>

faffung ber Oerbflnbetca iRcfiiecuBgen, mie i(b 3^ncn naq»
mcifen merbe, ba6 mit ber Befettigung bcr ij^ripatpoften

ber CrtäDcrfebr, ben bic 5Prit?atpofien fi(b gum @cgcn--

ftanb ibrer ^ätigfeit gcmäbti bitten, bem ^ublilum gu

benfelben (SJcbiibren geroöbrlciftet ujcrbcn follte, mic pe bie

^lioalpoßen erboben bitten. 2)te ^egrünbung beS

bomoliaen ^efei^eS entbält einige 6teSen, bie i$ mit

(SrloubniS beS $errn ^äfibenten bortragen tterbe. 3n
ber Segriinbung bed ^tefe^entmurfS, betreffenb 0e<
ftimmungcn über bae 'i^ofttuefcn, t)om Qain 1899,
2)ru<f|a(l)e 160, finbet ficb folgenbcr ©aft:

3)ie ^ioatanftatten f^bäbigen bie Sßo^ermaltung,
' tnbem fie biefe infolge hi bebcalotben ftraft«

becln^, bet ibr burib ben BeHtelnetb bemrfa^t
©irb, an einer »oHen ©ntfoltung tbrer SBirIfam=

leit jum Shi^tn bcr (Sieiamtbeit bcrbinbcrn.

2>oralt crlcbigt \i(S) auä) bie Piclfacft geliiirtc 33e=

banptung, ber äBettbcmcrb bcr j^ioatanjtaltcn

fei tiifüfem nü^Iicb, alS bie Sßoftoermaltung ba^

bttc4) )n einet Ormägigung tbrer 2:arife gcbrängt

»erbe. 2)a8 Gegenteil i^ ritbtig.

(4>örtl fjört! linf^)

!2;ie '^oftuermaltuug ift ni<|t imftanbe, an [xä)

wünfcbenSmcrtc, aber mit mefcnilic^cn äuäffäilen

Derbunbene ®ebübrenermägigungeu burdbgufübreu,

folange Ibre Sinnabmen ou2 bem DrtSPerfe^r

in bem ma%t, mie id^ bnnb bie $tit)atttniiatten

gefi^mälcrt merben.

(jOüctl )MI nun.)
443*
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(A) S9[u§ biefer S9egrünbung ge^t al\o Hat unb beutli^i

bie üuffaffung ber tteibiinbeten 9tegicrung(n ^erbor, bei

IBcfettißutifl ber gicibaipoflen ben Sertc^r, bie @ebfi$ren

\o gu t)cr()iaiseii, bcft Ue ffimliirRiii bct ipct»al|»«|len

uimötia U)trb.

(^iBrt! prt! lin!?.)

&}ettet/ meine ^terrcn! Sin einer anberen 8teQe ber

0(flicMniii8 tß gefagt:

Samen ifi für ben ^aQ ber S(nna(nie beS bor»

Heiuiftcn defe^entttiurfS eine iDcjcntti^e (Sr>

iM|igini8 bec Orl^tarcn in %üSfm SdttmNtnt.
(©8rt! öiJrt! linlS.)

Unb ber bamalige ^^ef ber 9ieid|SpoftbermaItuna, :&err

b. aSobbidSfi, ftii nac^ bcm ^nMro)>(ifAcn Smc^t ber

X. ScgUIotnttimobe L 6efllim &tte »S29A folgenbe«

34 lireife bloß bicfeg eine, aber eS i|i io nO(^

me^r, iinb ic^ glaube unbebingt beftiettm Iß
möffen ben 8at ben er ^icr anfuMc.— 2)er Stebner, Don bent $err ». 9ebMeuRI {^HNt^, Wa

ber fioOeoe SRüQer (8agan). —
Sne $riDat))oftan|laUen, bie gerabe bur($ i^re

Ronfurrenj erft bie 3ktdi?i''Dft beranlafet ^alJcn,

aus i^rcr Scftcnung ^erauSjutreten, foEcn jum
JiDljii bafiir crbroiTcIt ©erben, ©o glaube icft

bie Sorte xi<t)ÜQ U)iebergegeben gu l^aben.

tota ia geloig juaeben, bog, burci^ berfd(|iebene

Unpiibe beronloBt, bie 9tei((i9))oßb«lo«ttiiiifl

eine IReil^c bon Sohren biellei^t ni^t ben

3Bünf($en beS ^ßublifumS unb beS 9{eic^gtag8 fo

entfprod^en l^abe, wie e§ bielleit^t gut ged^efen

iDäie; aber bie 9lbfi($t befüe^t bo4) ie^t, eine

Smorm ber Zatlfe unb eine mefenUi^c JBct«

VfSüffmi 9etbei)nnibren nnb voat ffir bie VHt
«mein^iett. 3d| ^abe mid& bereits bei ber erften

(B) Sefung ba^in auSgefproc^cn, bog mein if^«

einen oEgemeinen biQigeren Jartf einsufü^rcn,

b. au« ber eraeiterung beS DrlSberfe^ir«

obet ber OrlSgrenjen foll M oQmä^Iic^ ein

•BifMfht flicUcnbcx nnb biEuetcx £axif att>

(.^ort! prt! Iin!§.)

Unb ttjcnn 3^nen baö not^ nic^t genug ifl, bann tnill it^

mir gcftütten, nodj jluci aubcre Sä§c LiüV3iitraöcn, bie

ED.
$obbieId» am 12. ItorU I8d9 aa^ bcm

trap^ifc^en »eti4t eMe 1704 cenw»^« |ai «n
Xaae foote er:

(f9 n&b miSglid^ fein, eine (Einigung auf biefem

©ebicte ju erjlelen, »eil meiner l?Ii;fid)t mi) ber

©runbgebanfe biefer 93orlage baraufi^in abhielt,

junäi^^ im 9?a(^barort8berfel^r eine Serbilligung

Ui btS^eriflen £arif8 onpbafinen unb tmüt eine

3»(&nfti8e ScrerBftenmg biefer Sta^onf ciRC

•Bflcwenie ;^erabfetung ber Tarife l(eAci|iifB|icii.

(iQortl i)öiV. um.)
I'üfj lüir fcaä nidjt auf einmol im gonjcn
beutj^en Dtelcööpofigebiet burc^jufii^ren bermögcn,

»erben Sie mir toolfl jugeben. 3^ l(|offe ba^^er,

b«6 a nnS ddinscD mimtf in einet äierftänbigung

8» fbnnnen, nnb bamit bie Snmblage ju [(Raffen

für eine riitiffigc er^eblic^e JBerbilligttng nnfcSCf
flciamtcn Saiifa'cfenS bei ber ^oft.

(iiött! ijLut! liiir^ imb bei bcn Sojialbemolroten.)

Unb in einer anberen ^tebe an bemfelbcn SCage faate Sitts

b. jpobbieisfi:

S3eDor Ii) auf ben Xtil ber Vorlage nä^er ein«

gebe, melcber beS »^ojijmangeö unb ber ^<riöat=

befötberungSanftalten &rU)äi)iuiiio tut, mö^te id)

fltet^ ^ier no4i auf bie Xorifermä^iannaen bin«

wtfci^ mel^e dlet^KKit nrtt beut Sttrajüicten

bcS Oefe^ in ibiAfl^t gefieUt ftnb, toeU biefe (q>
SrmS^ignnflen gnm Zeil auf bie (BeMeSborfc^Iäge

n{(^t o^ne (lin|!ug geaefen finb. Cl l^anbelt ftcb

um eine ©ruiöfeigung ber Drt8btiefgebül)r für

Berlin bon 10 Sßfcnnig auf 6 ißfennig unb um
eine .'pcrabfcöuug ber (Sebii^ren für ^ojUorten,

S)nid\a<S)tn, Sarenjiroben im Dxtö' unb Siai^bac»

»etfe^r m Stei^SpoßgebietS auf bie ^älfte bct

®ebtt(iren in ^txaumfyc, bei ^oßuiien nm
mebr ais bie ^filfte, bon 5 ^cnntg onf
2 Pfennig, ^er ^ierbux^ entfteienbe StnSfaQ

belauft Pd) auf l»/, «UJittionen J)Iu8 3 OTinionen,

alfo auf fojt 5 3)JiüiDiien maxi 3" betreff ber

Xndbebnuna beS ^oftjioanged auf berf^loffene

OrtSbriefe labe Ulf bereits im borigen ^a^r om
biffcr Stelle auS nnb fefet in ben Wotiben biefer

Horlage einge^enb bargelegt, toie iü) im (^nterefTe

einer fraftboBen l^-ntroicflung be§ SPofttoeieiiy jene

Bßa^egel für bur^auiS notmenbig erad^ten mug.

SHe $ofibermaIluna iß nic^t imftanbe, ber m--
gemein^eU in rit^^ ffieife m bleuen unb mtt

Ben l0unf(ben8»eiteR Xortfmeid^tcrungen »w»
»igelten, menn iftr gerabc in bcrfe^röret(^en Orten

wnä(^tti(^e @tnna](>men burc^ $ribatunteme(|mer

«Ntiooen toerben.

($art! PrtI ItnIS.)

aßeine Herren, bentliAet, Qarer unb un)MibcsH|eff
fann bD(^ nidit auSgefpro^en merben, bag bie SoronS'
fe^ung ber berbünbeten Stegierungen bei ber Scfeitignng

ber ^iüalpoflen bie ^erabfcßung ber ©cbübren im
OrtSDerfebr auf bie ©öfie, bie nac^^cr beft^loffen morben

finb, geioefen i^ 9Iun lann id) ja ben berbünbeten

Sleoieiinmen ben Sormutf eines Wiotümi^ ni4|t matben,

iveu Ue inr Beratung {ie)enbe Aefolimait nl^t bon
i^nen ausgegangen ift; aber i4 toiE nit^t leugnen, bafe

bie entgegenfouimcube Haltung bes ;gerrn ©taatSfelrelörg (d)
in ber ftomniiffion un§ boc^ 3U beni SBortourf berecbtigt,

bag er (itH mit ben Bufi^crnngen, bie Don feinem SlmtS«

borgängier mter St'fmBmi'ns ^^r gefamten berbünbeten

ttegteningen gemi^ »asbcn finb, in ein<D8ceaenffiibe»<

fbn»^ gefegt ^at
(2t\}v rit^tlgl linM.)

EBaS aber bic 9lcicfi6tag§uiojoritöt, bie (gteuermaiDrität

anlaiigt, \o bin id) ber liJeituuig, bafe, iiH'nii biefc jHefo=

lution angenommeu wirb unb infolge biefer ^efolution

eine 9ebü|renet^bung im OttSbetfe|r botgenommen
toirb, bas eine ^anMmg tnftt^ Ue non oU mutü be-

jeit^nen mufe

(fe^r tt)af)r! linW),

bie mtt ben Siuffaffungen über Xreu unb (itlauben ni^t

in (Bbdtatig SU bringen ift.

(eebr richtig! linlS.)

ühlne Herren, ber 9iet(^§tag bat burcb bie Sefebliiffe, bie

er bamalS gefafet bat unter 3ufttmmung ber Berbünbeten

Jlegicrungen, flar unb bcutlid) anegeiprodjcn, bafe bie

föebü^ren im DrtSDerfe^r nidit über bie ^'o\)t bcrjeuigen

(^ebti^ren, meldde bie ^rioatpoften erl^obcu i)abcn, geben

foOcHl, aab biefcn S3erft(berungen ber berbünbeten 9ie*

gienmgea nnb ben 3n{i(6erungen beS iKeicbStagS/ bie er

bntdl Ue bomaUgen 8rfd(ilüffe befefiigt ^at, »ettronenb,

tonnte bie SeDbllening glauben, bnB mtt ber iBcfcitigung

ber ^ibatpoften ber DrtSbertctjr ni^t berteucrt unb ge^

feböbigt ©erben mürbe. Xa$ war aud) bie SorauäU'outig,

meine Herren, unter ber mir bem bamoligen (iefe^ unfere

SnfHmmung goben.

(6«^ ri^ttfl' te< ben Sojialbemofraten )

Ü^ir finb DleUeU^t px bebaueni, baB mir fo nait) waren,

ben Bufic^enntgen ber beiMlnbeteR WealeoiBtew •bnbea
}n {(benfen

(fc)r TÜfßtt M bea 8iei|iniiigat)i
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<A) toir ^aben bleHeic^t barin gefehlt, ba§ toir bem
9tei(^8tage gugetrout ^aben, einen feicrlici^en 9ef4Iu6 nit^t

in fo »eile^riJfeinbUdier 2Beife ju rebibieren. SBie bem
aber md) fei, toir fonnten uiib bitiften md) ben bamaligen

Ser^anblungen mit abfoluter @l(^eTbeit barauf rechnen,

bog bie ^erabfe^ung ber Sebübren im OrtSberte^r eine

baucrate (Hnriqtmiflbtf jyeutfqen 9tei4c8 fein, unb bog,

iwim etat StKArtcntno eifolgcn ipftife^ fie fi^ nur
im @inne einer 8aBUIi0ai| mb iiitt cncc gcrtninwfl
betocflen »iirbe.

(©cl)r ri(|t{gl bei bell Soiialbcmorratcit.)

ait(& biefe ^uftc^eniiifl ^at ^err D. $obbieie(t baumle im

ttd^Mtgt auSgefpro^en. 2Qenn alfo ie^t, meine Herren,

aa bem «niaft, ba| baS fteU^ <Bdb broiubL bentttige

Sefifelüffe gefaxt nnb »on bcn beiHflnbetm mgfenngen
afgepttert tneiben foDten, bann, meine lä), mürbe }i(t) ber

Sleid^Stag einet ^onblnna fi^ulblg matten, bte^ »ie i^i

fc^on fagt^ auf bot wtsfi» ocfoi Xtat nb WMftcn

(6cbr ri(bti8! bd bat 6o)iaIbemolraten.)

Unb, meine beeren, tDorum eigentlich? ©in Xell ber

ßerren f^eint ja felbft bie gmpfinbuitg ju tiaben, meld)

ein groteSfcr SUerfe^rSiiiirtnii in ber Siefolutton liegt, in=

bem bie Herren beantragen, bie $oßfartcn im Ditdberlebr

Don 2 auf & aHennige >u er^d^en, unb fd^Iagen beSBalb

»Ol, bicfe (fobAgang mif Vfcmttac ftattfinben p laffen.

SMe XM^aiAonigai ber Csmerimmniffion ^aben \a, fo

emfl fie »atcn, unb fo unfteilboll i^rc iPefrfjIiiffc für ba§

Soif ausgefallen finb, boc^ einer geiuiffcn Jiomit nidjt

entbehrt, j. Ä. bie abfurbc 3bcc, bie Slnfic^tsroitcti mit

ctatm @tempel ju belegen. 3la, biefeS $finb ift ia bon

bot Sttnm felbft mieber gemorbet morben, unb, mie id)

tSmit, tum Bortetl ber Herren drfinber, brauchte biefc

3b«e mjt m± uoc^ in ber £)ffentli(I)reit ^iec im ^au[e

bcfj^mlcK Mtben.
(B) (6e^r richtig! linfS.)

,'llier, meine {öcn'fn» bie Stenerfut^e, bie fic^ auf Gebiete

erfttedt ^at, bon benen man biS nad) Der()äUui8mä^ig

fuciet 3eU nid^t geglaubt bätte, ba6 bie 6tntetpb(uitttfie

fo aeit geben mürbe, fiC^ i^rer gu bemächtigen, biefe gan3en

6teuett)er9anblungen fotooht in ber Äommiffion als im
$(enum bo^en ja aufS beutUchfte gezeigt, bog bie

SRajoritöt biefeS ^aufeS mit offenen Slugen an ©teuerqucOen

»oriibergebt, mo fie nur bie ^anb auSjuftrecfen braucht, um
»oD f<bdpfenju liSnnen, unb boft fic^ um bU fUattn @(buUern
vk^t )u treffen, um 8efi$ imb §Mmamtn ju fddonen,

folifte Steuern entmcber ganj oblc^nt ober nur in

jo berftümm elter 5^orm annimmt, tnic fie eS mit ber

(Mf(baftSfteuer getan t)at.

(8ebr ri^tig! bei ben 6o2talbemDfraten-)

34) tbiu in btefem tlugenblicf nicbt baS gange @ebiet

aufrollen. i<b »IQ nicbt boronf (intteifen, mel^e @(bi(bten

ber BeboOerung SBorteile Don bem neuen (^lottengefe^

boben merben, meK^en ©(Richten ber Sebölferutig ber

Ahlften aus blefen ausgaben entfielt; aber baS eine tann

ich mit aller S3e|ttmmtl^it fagen: bie breiten Staffen ber

ScböUcnmg »erben burd^ bie IBier^euer, bur(b blt

Stornttni^nier, bur<b bie ^rtarten^euer, bnrQ We
Owiibren, mie fie naÄ ben ^[efolutianen erhoben merben

ffUcn, »iebenjm ben ßömenanteil bei bcn 200 SKillionen

nOMt 9lei(hecinnal)mcn jn tragen bobcu.

(6ebr richtig! bei ben ©DjtalbcmDfiaten.)

SHe brettcn SRaffen ber SeböUerung liaben (einen Soitel^

tebcnl nur Schaben um bicf« 0it btc 0eft(Mciiai|,

Me Reichen fchont mb Ue Kam pm Sonett ba
bcPIcnben klaffen fch»er unb unerträglich beladet,

(©ehr richtig! bei ben ©oäialbemofraten.)

2öir mischten Sic bcsliatli oiitißcnb lüttcii, meine

^^ment bicfe 9iefoiution abiulet)neu unb bamit ben ba*
bnbdai Kegtenntm boinci in ttimMlnni «nf btefcii

awitttwjft bte 1«. agfli 1906. ^^9^SBBae^——'^s^ mm , ii iji i i..—— ^^^^^
k

(Sebiet bon bomberein gu berrammeln. $At Sereitioinig* (CD

leit ber berbänbeten Stegierungen, jebe ©teuer, bie bor*

gef^Iagen mirb, angnnehmen, hat fa in ber $erfon beS
^lerm ©(haftfcfretörä ihre äJcrförperung gefunbcn. 3>er

S)cn ©cha^fefretär f^at fich in ber gangen Seit in einer

Sage befunben, bie mi^ ungefähr an bie Situation er*

innert, in ber fich ein Komitee be^ei« »elAcS |n iigeob

melcben ttntetptnnaen einni tbifnif tdm nb tu
8(!)[uffc ihres siufrufs i^iaiiifl|t: feie nilbe «kAe idM
banlbar angenommen.

(^eiterfeit.)

3n biefer Situation i)at ftch ber ^err ©cha^fefretär bie

gange Hett Uber befunben unb ßetS bie ^anb anfgebaUen.
Söenn trgenb ein SDiHtgUeb ber ©teuerfommiffion ihm Mc
äluSfi^t eröffnete, ein SINOUncben gu fchaffen, glei4 IWIE

er mit btr offenen ^nib bo, lun M bie mnt vM^t eid»

gel}cn laffcti.

ocl) iiiufi aber boib fagen, i^ fänbe eö richtiger,

n)cnn ber ^err ©cbabfcfretär fich ttärbigere, befferc

Steuerobjefte audfudhte, alS er e8 bielfadh anon bat, nnb
ich möchte bitten, bag ber SteicbStag ihn nicht in bie Sage
bringt, auch noch naA bcn aßiHioncn, bie au0 ber Sa>
teueruitg ber ^^oftgcbNlcen fClBOIlUll iDClbcn fJtOeiHr bie

^anb audguftreien.

SKetne ^cnen, bergegenmärligen toir unS, ba6 bie

8cßiebitnaeHU biefe SRefoIution gur Slnnabme |U bringen

unb bornn Ue Stegiernng gu beranlaffen, «ntf l>ein $oft>
unb Iclegraphctiöcrffhi' frhi5f)tc Crinnahmen ju gichen, int

höchfteii (i>rabc iterteliröfctiibltd) unb fulturwibrig ftnb!

(Seljr richtig! bd bcu 3ojialbemoIraten.)

^er gri^Bcre S3rief', Starten- unb 2:elegraphenberlehr ift

eins ber befien j^ulturmittel, über meines mir gu oer>

fügen hoben. 2){e fMäfipo% »tUkt bogu ba ift, bnn^
ihre eem&hungen bie weere gu flberfponnen, bie @nt«
femungcn auSgugleichcn, foHte fich b^t\tx Sfulturaufgabc

bemuBt bleiben unb ben öirunbfaö berfolgen, bafj Tie für (d)

3Jerfel)r§crIei(blerttngen, für iscrfehr^üerbiaiginiij, nicht

aber für SertebrSerfchmerungen unb Serlebrüberteuning
gu forgen bot

(©ehr ricbtial hei ben ©ogialbemofraten.)

es ifl ieöt nicht bie 3rit, bon ber gfobrfartenpeuer gu

fprechen; ich n^ürbe fonft nachmeifcn, in melchem gerabegu

unglaublichen äBiberfpruch btcfc Steuer mit ben fbt*

ftrebnigeii einet 9ieform beS ^erfonentarifi fiefii

(©ehr richtig! lin».)

Sbenfo fleht auch biefe 9tefoIution, aenn fie ange^

nommen nnb ouSgefiihrt föirb, im grcUften SBJiberfpruch

mit bcn iBfftrel'ungen, bie barauf f)inau«gchen müffen,

bas beuti'djc iöülf immer n\th: an ftiiaiiber ^u führen unb

ihm burch billige äierfchrdetnricbtunaen unb biflige <ik*

bahren bie äni}gli(blrit gn geben, |n Immer tc|crem Wut*
taitf<| feinet Oebanlen gu tommen.

(©ehr »ahr! linfS.)

3!?eine ^^crren, mir finb bei Stnnahme ber Siefolution

im S3egriff, in S)eutfchlanb eine 33er(el)v5polilif cinguführen,

bie uns meit gurüdroirft hinter bie Reiten, in benen ber

a)eutfche »eid^tag mit feiner äiertehrSpoUtU (ibrc ein*

gelegt bot. Senn tS einmal eine 3eit gcb, bim ber
man fagen fijnnte „'Seutfdfilanb in ber SBcIt noran",

bann war cö jene Seit, wo ätegierung unb ^ieidiölag

gemeinfam fich bemüht hoben, auf bem (gebiete ber iltv

{ehrSerleichterung bahnbrechenbe (Sinricbtungen ju fcha^en.

(Sehr richtig! lintS.)

Sie 3rit ijt längft borbci, nnb ie nuic bie reaftionäie

9Rajorität biefeS i^aufeS nnb Me beibflnbcten Kegienmgen
in ihrem Sifer, nach Annahmen ju fuchcti, fich ent»

fchliefeen, bie »ebürfniffe ber breiten äJiofjc Aum (biegen'

ftanb bon Bkmui 3u machen, beß» m^ mA ScmKl*
lanb aUi ftulturfiaat luiüitgeben.

(ec|r nmi »ei bcn CoiMbcMibiMt.)
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) affine ^mtv, »ir galten c8 für unfm jpfllcfit 6ier«

flfflen ©teüunfl ju nffjmen, iinb rs'n fcöcti in ber SJntiabine

blcfcr SRefoIutlon einen if^ciccts ncrfclji^politii'^er !}iücf=

ftünbifllett. 3)a8 2)ent{4)e !Hci(& fäeibet bainU au8 b«r Steide

beriemgen Staaten, bie i^c tCnnaie tarfit txWdtn, bent

SSetle^r bie jBo^n gu rbnoi, «d^ it«r Me BttR^
entmidtlting }u j^emmen.

(Sf^t ri(6tifl bd bcn SoMalbctnohaten.)

8u8 aOen bitfen Oininbeii bitte ic^ bringenb, bie diciolution

ab}ulel^nen unb auf bem ffiefle na^ ber 6teuerfu((ie nic^t

fe
iveit )u ee^en, bog in Sefdebigmo bet eteunfud^t

m CrtSpoßberfc^i fd^ioer nefc^äbist wtA. Slttne fetten,
ü)tr ^abcn 3^nen ja ben SBcg gejcigt, auf btin nriic (Sin=

uajbmcn jii bef^affen finb, unb toenn bie Herren benfelben

Sifer, ben fic in ber .ttomniiipn au] bie JurdibrinaninT

bUfcr Siefolution bertnenbet ^aben, für bie l'tnna^me unierei

9^iMtan berioenben tDoUen, bie fpätcr jur S;er^oilktini§

iommen toicb, bie (&tttonwuni' unb S)ennöaen8fteuer tioT>

fAIägt, bann tverben &t bem SSoÜe einen belferen 3)ienß

ietften — barauf fönncn Sic fi^ «erloffen. (Siner JRefoIution

ober, bie, loie bie borliegenbe, SieiUfft, Qitmibt, ^anbel
unb 3nbu^ filier teuiftct ivtilMii «rtr nie»«»
füainiu.

Cße6)afle9 Stoo« id ben eogidboMlMtat.}

yrSfibeni: ^ Sprt |at ber dfm McMtbiMtc
@raf SYani^.

@(raf t). itani^, Slbgeorbneter: StlS nnr bor furjem

l^ier über bie ^a^rtartenftcuer ber^anbelten, (abe ic^ m\<f)

httÜM outoflnoibcq. baft i<b Jebe aelaftang beS iBertebcS

nii Kbofloen ftgmbMelqnr wt {u Mratribm münf^te.
35orauS folgt aber nit^t, bafe bie S5frfe[;r8anf}alten i^rc

eigenen SBetriebSIoften nid^t beden, unb ba§ ift bei ber

^oft ber 3füU. Serfe^rSanftallen [pielen Ijicr btc Rieidje

^oQe, ob (Sifenbobn, ob $oft — tas inad)t feinen Untere

}) fd^ieb. SBenn aber ber preugifc^e Staat unb auä) bie

anbeten IBnnbcSßaaten j^auptfädilitfe barauf angeuiefen

fbib, ans ben ^fenbobnen Uberfii^flffe }u erzielen, fo iji

nid^t äu erfel&en, toorum bie 5Poft, bie bodi au et nur eine

»erfebrSanftalt ift, ber IJiei^Sfaffe fo bebcutenbe Jfoßcn

tjcrurfatten foll. äcftt arbeitet — bo8 ^ot ber ^tcrr Stb-

oeorbncte 6infler aOerbin^ beArittcn — bie ^oß mtt

enter fbrtecMIang. 2>ec Beine ub(rf(|nB/ bei im Ctot
erfc^eint, berfc^toinbet gegen bie 8(u8gaben, bie au8 bem
(Stat ni^it erfid)tli^ \in\>. 2>ie $PDfi Oerjinft nidtt ba8

SttefenfaiJital, n)cld)e8 in i^rcn Jlnftalteii, Webänbcu,

Serle^remitteln ufu. ftecft, unb iaS man auf 80U Chitonen

ober no($ mebr fd^S^t.

Semer werben fämttt^ ^oßfenbungen bon ben

iSlfenbabnen fracblfret bef9rbm. Serflleidde i$ bictmit

anbcre t'anbcr, ao ein berarliqcS ^riDileg für bie $oft
ni(6t befiel)t, alfo i.'änbcr mit ^^Uiualba^nen, fo bcjie^cn

]. S. in ber norbamcrifaiufdini Union bie 6ifeuba^|nen

bon ber §ioß eine Suuime oon etioa 30 aj^iQionen

SoOorS, olf« 130 bis 140 aRiaionen aßarf. 3)iefe «toge
Summe mürbe au<b bei unS in 2)eutfd^Ianb bei ange-

meffener @ntf(bäbignnfl ber (Sifenbabnen beraudfommen.
^ierauö ergibt fi^, bafe bie ipoft mit ^Hnbererträgen

arbeitet. 2)aS gilt freili^ nic^t allgemein, aber t§ gilt

iefonberS für ben Ort-- unb 9{a^oerfebr.

S>cc tm KbaeorbneU Singer bot in berftonunijfion

einen tMmaä sebranibt ben i(b brate niebt bon ibm
öemommen bobc. (Jr bot bie l)itx porgefd^Iogcnc ilJefo

Itttlon als eine |tabtfeinbli(fte bejeii^inet. 9lm\, lucnn ba^

cüie ftabtfeinblidie ilU'iDlulitni tü, fo ift ber ie)}ißc ,'^u=

^anb lanbfeinblid) ; benn bie ^o^en ^^ortobeträge, bie

man auf bem Sanbe bejablt btlben toü) offenbar eine

^figrooation fflr baS 8anb gegniüber ber Stabt. Senn
iib )• 9. beie<bnen »oltte, iricMtf 0ciefe icb iu $aufe
onf bcnsobe«tt^ bd cmriÜtfitM OcttjpmtB» tafenbc^

fo ff! bo8 minimol: auf 100 SBriefe fonimcn t)icireid6t 1 biS 2. (C|

SBenn Sie ober b'er in Serlin irgenb einen ÖefdjäftSmann

obcv irgenbeine SliiiDfllpeifo" fragen, fo werben Sic fiubcn,

boB bon etma 100 Briefen, bie bier in Berlin m üßoft

gegeben merben, minbeftenS &0 ober an<b nocb mebr baS
blUicie ^prtD im OrtSberfe^r genießen, ätfo ber ieblge

3uftünb eiitbält eine foloffale iöcborsugung ber @ro|flabt

gegenüber bciu platten ßanbc. iäH ift ein lanbfeinbUc^er

8nfianb, ber je^t befiebt gegenüber bem ftabtfeinbli(ben

SbaTofter biefer Stefolulion. 3lmi aber ift bie Srrage, um
atldjt eS fi(b biet bonbelt, bor oOen S)inoett Me: reiben
biefe ermäßigten $ortofä|e bin, toie fie tat CtifbRiebr
bcfteben, um bie Jfoften ber Sriefbeftellung unb ber 8e=

fijrbcrung ber fonftigen SUoftfenbungen p beien? 3)a8

tcftrciic id) auf« aüerentfdbiebenfte. Sergegenwärtigen

mir un^ hoä), baf; ein ä)riefträger bem 9leid^ etma
1600 maxi jäljrlic^ foftct $aS (Bebolt bariiert

bon 900 bis löOO 9Rarf, nun fommt noA oOeS
SRüglicbe bagu: SJerftcbcrungSbeiträge, 3uf(büffe fitr IHet«

bung, SBo^nungSgcIbjufc^ufe, Sßcnfionen uf». SBenn ber

^err Slbgeorbnetc ©Inger ficb im 9lel(b8po|iömt crfnnbigen

ttifl, fo wirb man i^m bermuUicb fagen, baft btc .vtDftcii

eines »ricfirögerS ßib ouf 1600 biS 1700 ^tarl iäbrlicb

belaufen. 2)cS maibt fflr 300 VtbettStage im 3abr eUna
5»/, SRcrf pro S^ag. Ilub nun foD ein Briefträger eine

ganje liinigc bon 5jJopfenbungen befteßen, üjeldje eHt==

fcbiebcn nidit bie Soften einbringen! 3a, meine iTcaeii,

^ier in Berlin ift baS HioftbeÜeUen gor feine fo einfa(be

Socbe; ber SJriefträger muß unter Unfiänben 4, bXtMm
binauflaufen, mufi bie abteffnten nfibfam fnibcn, m» CS

toftet eine foI(be $ofUarie «n S $fcnnia. €Si> »Ul Unft
[idt ber S3ricfträgcr aOein OM bCtt 6tiefCM Ab» MI « m
bem SIbrcffatcn fommt.

(.'il'ieiterfeit.)

Sllfo bon einer 2)e(fung ber Sfoften ber $o{ibefdrbenuia

ift in ben groben Stäbten bei ben ermSftwcn €w|en bei 09
OrtSberlebrS obfolut niibt bie Stebe.

2)er ^err $(bgeorbnete Singer bot nun an bie 8oT'
gänge be§ ^Q^reS 1899, an bie Slufbcbnng ber ^ribal*

poftanftalten erinnert. 3a, ^?err älbgeorbneter Singer,

bie 2)inge boben genan ben S3erlauf genommen, bcn icb

mir bamais gebaut bobc. bnbe gegen biefe gmue
aRofiregel gcfümmt, gegen Mefe oeyobfevmg beS $ortol.

anerbingS, c8 pafRerte mir btt, »ie lelber febr oft, baft

icb midg in ber SRlnorität mtt »enigen 0rennben befanb,

unb bog erft bie tteUm (Ml»iiBmi9 bcrSNnie mJr fM|t
gegeben bot.

2)iefe gongen Vorgänge anS bem 3abte 1899 bemeifcH

bcStt^egen nichts, meil man bamais mit ganj trrliünBagH

SorauSfetiungen, mit faifcben 3obIen gerccbnet f^at wt
mar ein 3rrtum, onjune^men, bofi mit biefen billigen

iJJortofä^en, mic fic bamolS bcfcbloffcn aurben, bie Soften

beS ScrfcbrS gebedt ©erben mürben, unb e§ liegt nic^t

ber minbeftc @runb bor, einen ^tf)Ut, beu man im 3abre
1899 begangen bot, niibt babur^ b>ieber gutjumacben,

boß man ba» ©efeß eben mobifigiert. SBenn eS bamalS
na^ meinen SBünfcben gegangen märe, fo mürbe i(b bie

^Jribatpoftanftaltcn in anberer äBcife Ijcfcttigt boben, nur

eine angemeffenc )Ubfinbung gegeben boben: bann märe
bie @a<be erlebigt gemefen. ^ber bie Sßortofobe bStte man
unnexbueit laffcn foOen. 2)er ^ert SUgeorbnete Singer
fagt; cS »Ire eine Scla^nng ber fibkHi^en @ibnltem,
menn »ir biefe ^^ortofä^e mieber erböbcn; ba§ Gegenteil

ift vidjtig: unter biefer (Srböbung leiben nur bie tvin=

u)£)I)ner ber großen Stäbte, g. 33. bon :öerliu, ba8 fmb
bie rci(bfteu L'cutc im Surd^fd^nUt. <IS bonbeU ft(b olfo

nid^t um eine SBelaftimg ber fcbmacben 6(bnUenu fonbetn

febr biel mebr nm bie^oftcSMiA cwc9 «aemeffcMN nnb
gere^bien 8lnSg(ei4>*

(6ctr iWki tm )

.
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(A) IRefaie ^CRfli/ ivcim mm anf Ue Scrl^ältnilfe in

Cnglmib öemtffen toorbtn ift — baS l&ot fleftcrn ber

$err Jlbgeorbnetc öernftein getan - unb auf bte ncucftctt

ftrniiifiiflunflcn im l^Joflöcrfeljr, welche bod) burc^ bie 3Jebc

be§ 8^a|}[efrctäid angelünbißt loorbcn ftiib. fo a^ftattcn

6te mir nur bie aang lurje l^emerfung/ bae in @:nglaiib

txo^ ber angetünbigten, (Act no4 8<ur nid^t einmal bur^-
§efü^rten drnä^gungeit bie ^ortofä^e immer no4 toeit

Sl^ere fein toerben alS in 2)«utf4Ianb. Senn bie Jerxen

bie Stebe itS 6taatSfefretär8 SI§quilb lefen teollen, \ä)

Siabe fit ^ier liegen: er fänbigt an, bag e§ i^m ^offent^

lA nitUAii fein tverbe, baS Sßalelpoito berart ju er<

mSfikBm, bag ^lete bon nie^r als 7 9}fnnb einen $enn9
$DTto bro i>ifunb fofien luärben. @in Ißafet Don 10 $funb
tsürbe bann in @nglanb 10 gknce toften, baS fiub

83>/, ^^ennig, olfo ungefähr Wlfn fßVÜt lOlb niNl^

66Vi ^ßrojent 3ufd)Iag bajn.

(.^ört! bört! rccftiö.)

€o ficOt fid) bie @ai(el «nacablUfUil «to ffi M
l^oxio nod) Diel ^ö^r. (B tHn, IvniVi e9 kw 64it^
fffretär gelingt, biefe (StinSfitgnnf; cinjttfS^q, lamicr

Hoc^i toeit pb« ffin in S^euifdjlanb.

(£iört! bört! rect)ts.)

Sergeffen ©ie, bitte, auÄ iiic^t: ba§ cnglljcbc »ubget

ftbneibet mit einem UbcrftbuB Don 3 074 000 <|Jiuiib

etctUna ab, ba§ finb über 60 äiaai«nen SUnl. mm
man inbgetnmßlge nberft^flffe bat, botm tonn man ott<^

natürlich ^fDarniffc niac^cn, fonn ©rlcitbfcnmgcn e{n=

treten laffen. SBei uns liegt bie ©acbe Icibcr umgcfcbrt:

anßatt bcS Ülicrfdjuffcö ^abcn mir ein Scfijit, unb ba

näjfcn mir in umgefe^rter 9li($tung fu(^cn unfeie Sin^

napmm pi erleben.

Tin 4)crr SMcgeorbnete Singer fcblögt unS nnn enblitö

Dor, mir niöditen bot^ auf bte Slcic^Scinfommenfteuer nnb
Ärt«^8erbf(J)afl3ftcucr jurüdgrcifeii, um diejenigen Beträge

(B) ^eranSauf^lIagen, bie jur Sefeltigmig bcd 9lei(^2befijttg

nötig Pub. 3n ber borflCiflAen @tunbe — tS ift glei<^

6 U|r — ttetbcn 6ie mir eS ^offentli^i ni(^t übel

«e^en, lormt 14 ottf ebte Sefpredfiuna biefer Sorft^ISge

Ibeute öcrjirfite. ®8 Ileat iinS ja ein antrag ber .ticrrcn

SojialbeiiiDfraten in bicfem Sinne üor, unb idj lucrbe

mir erlauben, toenn biefer Slntrag ;iur iU'rI)anbliuifl fomint,

audi meine befcbeibene Hnftc^t baiüber au£ijufpred)en. $ür
^nite beraid^te icb unb mö(^te nur pm no(^ be-

merbii, ba6 i4 ben Slnttas bee ^erm SIbgeorbneten

Dr. Sirtnbt, loefd^er für ^o^arten nur eine @rbö(ung
Boti 2 auf 3 Pfennig öorfdilägt, nit^t afjelJHcren lann.

(üne fo aerlnae (h^öf)ung erzeugt blog j^ttbrng unb

kbifll tut» ml
C3uftimmung rei^tS.)

3<j^ fage: «ilnebcr — ober! iSntmeb« eine ansemejTene

(^rböbung ober gar fdnel 34 tinncn &t
ber IHefoIution jul

(jBeilifiif 9tm T«|tt.)

netten, abgcorbnctcr: Jffcitie ^mci; berfierrSor»
rebner bot bie Sgctiaiiptiing oufflefiero, We toir and) in

bcm SBerid)t ber ,Uountu(nou a[6 'JUifieruiig citicrt M\U
gltebS ber j?ommiffion ujicberfinben, bag bie lifiti(tjSipo\U

toermoltnng mit Unterbilong arbeite, menn ni^t im (Bangen,

fo bo<^ auf einigen Gebieten. <St ffat tS allerbingS ni^t

fertiggebradit, und biefe (Bebiete re^nerif^ na^gumeifen.

34 mö^tc bem gegenüber bo4 baranf binweifen, bafi

t>on einer Unterbilang, gumal na4 bem ;[][nfrafttreten ber

billigen DrtS» unb Slad&barortStarife, unter feinen Ilm«

fUinbett bie Webe fein lann, bag im (Segentril auS ber

eWIlHt Ut fUUttptfÜitmäüm ^crborge^t, bag feit

8365

bem gnhttfüretoi Icr biQigen OrtS« itnb 9la4baTortS> (C9

toten eine toefentlic^e Steigerung be8 Überfc^uffeS ficb

gescigt ftat. 3ni 3al)ic 1000 betrug ber Uberfdöufe nur
'2b m\1l\mmi unmittclbQi baranf im 3abre 1901, alfo

gerabe is bcm 3abrc nacb bcm ^nfrafttretcn icnei Z;o£e^

muM Mcfcr ftberfc^ug an auf beinahe 40 IRflttMKir.

mtti am im.)
2)aS ift progentual etil Vitua^f«« kl ÜberfcbuffeS, rak

er Dorber nie m ncrKiditien mar, nnb ber Überfcbul bat

in bedeiben Steife zugenommen bis auf 66,ö SRUUonen
3Roit ni doQre 1904.

($ört! prt! linld.)

Sllfo bie Sel||aul)tiing beS ^errn Slbgeorbncten trafen
ftanie ift bur* bie ©tatlRif ber JRetcböponüerttaltunfl

fcblagcnb föiberlegt. ©ie ift ober oud) nocb burtb eine

anbcre 'Iatfad)e wibcrlegt. 5)a umfetcn bic .v>crren, bie im

3abrc 1899 biefe SJerabfdjicbung ber 3:onfe Dorbercltet

unb geforbcrt babcu, bie ;^erren im Steic^Spoftamt, unge»

Icncc f(bl(4t( Steinet v>v(f<tt fein. 2>lefe WMau^
meine j^erren, babcii int nf4^ Mv Qntn. 8te bw
©tatifill nadbgftüicff" fiat/ f>aitn Tu bur^auS redit be^

boltcn; benn Wie einer ber iierren i'oiTebner fcfton nacb=

gcroiefcn tiat: bamoIS tturbe angenommen, bafe infolge

ber ^crabfcpng bc2 ^ortoS eine <&r()i)liuna ber ^in*

uabnten eintreten ttllbt, MS «t4 bm^OKi » CcPblltg
gegangen ift.

SReinc Herren, bann ^at ber $err SIbgeorbnete @raf
Jfanift barauf bii'flcwtcfen, bafe bie Untcrbllanj baupt--

fä4li4 b"Dorgebe eng ben (Sinnabmcn, bie infolge ber

©erabfetjnng ber Crtstajc in ben grofeen Stabten nnb

3nbufi(iciciit(cn )n bergei^nen feien. 2)emgegeniibet

mö4te U| bttt l^am Wucorbneten trafen Itanifi baranf

aufmerrfam ma^en, baB auf (Bninb ber ©tailßif bon

1904 bie ©labt »erlin aDein 81,8 SRUllonen SRarf ber

©cfamteinnabmcn ber Sieieb^poftüeriBalfung geliefert f)at;

baö finb etwa 18 i^rojent ber ©efamtclnnabmc aus (ü)

ber $oft'' unb Xelegra))b<nDcrtoaItung fiber^oupt. 9hin

fann icf) bem ^erm ®rafen Annift inaeben, baj^ ein

tocf utiidjcr !i;ell f^lteBll^ auB ben «tRiMbmen, 9luftr5gen

nnb Senbungen begebt, bie In Irgenb einem anbeten

SÖejirtaamt crjielt morben finb. a>er bei toeltem größte

lüerfd)nfe ift aber jroeifelloS erjielt luorbeu bur^ ben

SSerfebr im Drtc fclber, unb 14 mö4tc bitten, bafe $err

@raf Staniö fi^ einmal bie 3iff<m anfeöe, roeldie bie

Seglrfe l^elpglg, Hamburg, 2)re9benr d^cmnl^, 2)üffclbacf

unb .93ln unb aitbere groge ©tSbte oufmetfen fikmen.

(5r mlrb bann fellift su ber llbcrjeugung fommen, bafe

babon feine Siebe fein fann, bie llnterbilanj fei entftanbeu

bttr4 bie ^erabfe^ung be« Orte- nnb ^);a4barort8)NnM

nnb bnt4 (ine Bcgünftlgung ber großen ©täbte.

9er 9lDeite ^err Sorrebnet $at mit 9ie4t barauf

blngemlefen, baft bic JHcidiSpoftocrmaltung al» ein gro&er

3Hefcnbetrieb, alö clii ciJefcbaft anjufeften fei. aRelne$>erren,

)onn fon man au4 an biefen SWefenbetrleb ben Waf(>

tab ber prltjaten Cfonomie anleaen mtb foD ni4t

orbcm, bo6 jeber elnseluc ^)H)el8 W rentiere, fonbern

oa bie 9ientabUttflt bana4 bm4ntn, »b bic Ocfont*
entioitnung be§ Setridct (tntn llberf4n^ ergieli ober ni4t

(Sebr ma^r! linf?.)

2)0 mö4te 14 abcrmal« auf iie Stattftif Ijinweifen.

aienn ber ^tcrr ilorrcbner lid) bte "Slüljc geben »oUte,

bann fönnte er folgenbe» auö bcrfelben fcftfteHen. 3)er

bur4f4nittli4e3<4re0relnerttag ber ^oftoerroaltung betrug

Im 3abtfünft bor ber eeiftaotIi4unq ber $ribatt>of^

befdrberung oon 1895 blS 1899 88 SRiOioncn SRorf ntfb

in bem folgcnben 3abrfiinft tjon 1900 biS 1904 über

34 aJtiUionen SJlarf — roteberum eine Steigerung, bie

gerabe bon bem Kugenblitf an einfe^t nnb bauernb gu

t)ergel4nen ijl, in »el4em bic Xarife ^abgefe^t
n^orben flnbt
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(Vitrttn.)

(A) ^TJctnc \')crrcn, e§ foUcn nun bic einzelnen 3toetfle

babur(^ rentabler (temadit ttierben, bag man junä^it ben

$ortofat( für Sßofilartett, ben Xarif für Srucffac^en,

3(Unn0SbtUaflen unb auc^ bU XclMtop^cngebül^rcn er«

fiBlbtn »iO- Siefe Setdebe Unb alfo nod^ bcr Slnft^t

bcrjciiiflen ^xrrcn, ble ben SIntrofl flepeHt ^laben, bisher

unrentabel gciDcieit. 2Blr ^aben 5u»or bon bcm ^tcrm

©rafcn Siani^ lebhafte Klage fleprt, baji aud) bic ^}3afct=

beförbcnuifl fidlf ni^t tenticie. 3)a störte i^i blo6

fmaen: l»o^ (ommen bemt ei0entl{(4 noii bie nber«

f^iffe, ble In bcr 5PDfl»eriBoIlti«fl ^afjt für Oal)r fn'fü
»erben? loo^er tommen bie 63 ^iQionen, tsenn alle

bie geiiamitcii 3iDcige ntt ctner lekCMtnibm ttitnAUanj
orbelten?

Stud^ ba, metne Qccten, isirb tS gang intercffant fein,

bie etatißil \pn«ttn gu biffeiu 3» Sm» Wlt
Me McfebSpofibertoaltunfl dne VmrtmmMlwe o(ne

83d<firamni= nnb J^critfprcdxiebnfircn ton 357,45 gninionen

Wiatt, nnb befoibcrt marcn im flauten an i>Dftfcnbnnflen

ntU.sdfKi Lillcv l'(rt, fobofi oiif i:bc Sciibniifl »vS ^|vfciiiiifi

für bie iBctbtberung gu rechnen ift. ''Mi) O^rcr £ogtf,

tnchte ^enen, bie bie )Beban)>tung gum @CQenfitanb Ijat,

ia% iebe Spoflfenbiuifl fo toriftert »erben mülie, bag fte

fid) au$ rentiere, — nadb 3bter £ogif mtt^en @ie einen

SRinbeftfa^ für fänttli(^e ^oRfenbnngcn auf 6,3 Pfennig
feflfföen. SBenn Sic baä bur<ftfiiören, bonn flogen Sic
cb(n bic @runbffifec iilicr ben Raufen, bie bia^er in bcr

äiojtoertvaltang gu einet 3)iffmniieruitfl bcr 3:ar{fc geführt

^nttt, Me in ber QOitaen müamüt aneilannt finb

unb an4 i» mfccem SotedoNb« M tac^m^ ttmitt
l^aben.

(Sc^r rit^tifl! linfS.)

äReine :^crrcn, ttiaS ber ^tn ^bgeorbucte Qixa\

fianife bejügli^ be§ @c(altS bed S3ricfträgerS unb feiner

untoirtf(^aftli(&en Xätiotett onffllvte, böft er nämli^ bon
(B) iebem @ang berlongt, Mft er tauk tii cht tiHrtfdHift(i(6er

gellen fdnnc, iinb ba^ er firfi bcjal^It maiit, \o fQBrt baS/

meine ^crrcn, aQcrbinflS ,sn inlcrcffantcn 5o^9"""flfU-
2)er itfrr Slbgcorbncte @raf Stani^i roieS baranf bin, bafe

baS @cbaU eines Beamten im Surc^f^nitt 1600 bis

1700 äRorf betrage. lUUine Herren, it^ mö^te ibm
bema^l on ber @tatißil eines @ebiet§, baS ibm tti^t

ganj fem liegt, einmal nadimeifen, uie fe^r fi(^ bie $o^^
berttoltung in anberen Sonbfdöaftcn nnb Bejirfen be?

SoterlanbeäS rentiert. 3tft mijditc bobci jnnäd^ft »iebcr

auf einen ®egenfa( i/inaeifcn, bei in bcr löcbauptung

enthalten i^ bafe tat beu @rog^läbUn ber @ang bed
SrieftcigerS mh bie Sefi^gnnii M Semnten ficb ni^t

b^abU madbe. ^err @raf S^aniti, ba8 rntfdirtbeidte

SRomrnt liegt nitfit in bem einzelnen @ang, nic^t in bem
Sarif nnb in bei lofc berjcnigen Scnbnngen, bie er bc=

förbert, {onbern ti liegt barin, tDieoiel Senbungcn er auf

iebem einzelnen 9tmn beiieUt, unb ba glaube i^i bod^,

boft ber ffioßbtte bei etobt ober eines größeren Orte£»,

ber (M) ober lOO Cfdibimflcn anf einem @ange befteHt,

bie mcinetroegcn nodj mit 2, 3 ober 6 ^Pfennig tariftert

fmb, immer nodö rentabler arbeitet al8 bcr Öanbbrief«

träger, ber 3 Stniibcn mcit mit einer Jm'^pfcnnigfartc

ober flor mit einem ^afct ober einer ^-^ofianmeifung ju

geben i)CiL Wltim ^enen, gerabe um biefen Schlug auf bie

Sonbbxicftiäget unb bie ps^tm^m Serbältniffe bed

plattett SonbcS in bermeibcn, bfittt ber ^txt 48raf Sani^

ffRt fetoi, Ucfen4Bd>anren^ier überhaupt nU^oibkioOcit.
(©ebr rieblig! linfs.)

3)!citic .ycrrcn, bann ift eö ein cbfolnler 3rrtum —
ml i4 »etil ni(ti^ toie ber fien Stbgeorbnete (Krafftani^,

bcr fm offemcr nttberSRoferie fe^ eingebenb bef<bfiftigt

bat, 3U ber Sebouutung fornrnt —> bie aufbebung biefer

billigen Crtdtose, bie ^uf^ebuna bei StaAbarortStoxifS

getef^e icbigtti^ ben (»feai &mat im ^m^UXL Sti,

aRiU»o4 ben 16. SRai 1906.

^)crr fflraf ffanife, oIS im 3abre 1900 bie 5ßribatpofien (cj
abgelöft mürben, unb al§ auf ®runb ber bamalS bor^

liegenben SerbäUniffe oQc bicjcnigen Drtfc^aften mit ibren

Stac^barorten biefelben billigen @abt belnicn, bie an eine

^ribatgefeQfcbaft burcb irgenb einen Sertrag gebttnben

ober bnrc!^ bic (^ntmicflung ber 3(it barauf angetoiefeB

toaren, ba tooren c8 bereits 1124 DrtSgrupben mit 2248
Crtfe^aften mit na^e an 30 SKlBionen ©ntoo^nern, bie

bieje IBet^iitigmig ber ^erabfe^ung ber £orifc genoffen

baMtl
(JÖört! ^ört! linfg.)

(JJlaubt benn bcr Jlbgeorbnetc fflraf Äaniö, bafe biefe

30 aflillionen SJknfcben 1900 nur in ben srofeen Stäbten

gewobnt bättcnP @Iaubt ber 9Ibgeorbnctc @raf Sfani^

mirllidi, bog bie S248 Ortf(baften, für melde ber 9tai|b«»
ortSbexlc^ i« Anift trat, aOefamt (Srogßabte gettefen

fetenr fmnel^erren, ganj abgefe^en babon, bagbiebiOige
!Drt§(orc ?nnäd)ft bod^ allen Drten, oucb ben fleinftcn

2)örfcrn gute fommt, obne Slürfficfit baranf, ob |ie im
l'lnflcnbliff an^gcnntu ober boHmertig angcwanbt mirb

über nic^t, mug man tod) bebaupten — unb tS ift bur(6

bie Station nacbgetuiefen, unb i(b bobe oDe Urfo^e,

aniunebnun, bag bic 3ab( ber £)rt^ruf)t)en unb bie

3abl oer baran beteiligten Ortfebaften injmifcben nodb

erböbt JDOrbcn iß —
, bofe baä billige 9Ja4barortSpoi1o

eine bebcutcub Ijijberc S<i\)l nitbt Don großen Stäbten,

fonbcrn bon flcincn unb mittleren Stäbten, jum Seit

fogar bon Sdtftru, bie in ber 92ä&e liegen, genicgen,

nnb bjenn tAt bomm gegen biefe Setfebieitmung beS
^oftbcrfcbr?, gegen bic C^rljö^nnR bcr Tarife im 8ugen=
blicf fämpfcn — bn-3 modjic tdi bem pmn Örafen floniö

criDtbcrn unb l)ier üor bcr Cffentlid^fcli fcftftcllcn —,

ftnb ti nidit bie Onicrcffcu ber groBcn Stäbte, bie mir
bertreUq, foabem uir führen biefen Stampf bor dien
S>inqcn ouib l»OM 6tanb)>ntttt bcr lanbfräbtifiten nnb
neinfifibflf(ben »ebBiemm«. (i>)

(3Biberfpru(b re^t«. Se^r richtig! linB.)

3a, meine C>cncn, bafe ber ."ctciT 3lbgeorbnctc ®raf
5Tani| gang anbcrer 2)Jcinung ift alö cinä ber fübrcnbcn

Organe fetner Partei, beS bic SBirfung ber biQigcn

Starife geuig fo beintciU ioie er, baS mag er enl<

nehmen auS einem Xrtifel ber »i)eitff((cn XageSgeilung",

bie ibm geu){6 belannt fein bflrfte. — S)cr Qtxt f^i*
fibcnt geliattet tcol)!, bag i($ du |MWr 6Nc biSHi IMV-

lefe. ^a ftebt gcfc^rieben:

S}iel riQtigcr freUidd uöre eS, ben ^oflbcrfel^r gang

unb gar gu berfd^onen mit jebcr (Krj^bbung ber 4k«
bfibcen. Stt^er BeHonb Me Xenbeng, bie 9t»
b&btenffi^e immer mebr gu berbilligcn, um ben

SJerlebr ju erleicbtem, bad geiflige lieben gu

förbem unb Me matoieOe Ktm^ÜA ^ 9Mm
gu beben.

Unb gum Sd^luB fftiU eS au^brüdlicb:

Uta» laffe alfo au<b bie biflifen ^ortofä^e für

ben Itabberfebr belieben nnb begebe fitb nicbt

eine? aulftcbterelc^cn SWittelS, burd) (SriDcitemng

bee S8crfc^r3 auc^ bem platten i;anbc su nü^cn!
(<QöxV. t)'öxV. linr«.)

3d) meine, haft ^err 0raf flanif nnb mit ibm bie SJötcr

bicfcr ^efolntlon, inbem ftc bic i}ragc Don Stiftung unb
@egenleiftttng in ben einzelnen Betrieben ber $ofl>
bcrtoaltung aufrollten, bamtt ben lönblitbcn 3ntcreffen

abfolut feinen 2)ienß erioicfen Itabtn. ^enn fte bürfen

ung nunmebr nic^t übeütebmen, ba^, nac^bem fte bie

Srage angejcbnittcn l^abtn, mir fie Dcrfolgcn bi^ in bie

leisten ©iblüffe. 2)a mö(^e bem {ferrn <Krafen StaaltH

ata ber $ofi^ati|HI bon 1904 ein pma Tvtbt inteelfoiile

Sergleicbe gu @emüte fübren. ZianaA tt^nrben im Obo^Mfi
bire(tion8begir( <i(rof(=>iBerlin eingeuomuieu 8i,3 8Rättoiie>r

ilf« l^^icnt; ble IHli^cii ^uHrtnics fufonm, Me
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{WUttttm.)

(A) aaif bm Qtxtn @rafen föani^ too^I fiefannt fein bürften,

©(gierten unb ^fltatnivtxQ einbegriffen — im ganjen

11 CberpoßbitettionSbejiTfe — ^aben lutt 65 äRifltonen

Mntoiwc eänäiit
(^»illbüitl ItnlS.)

9m (raffefien tritt Met mbtOfiüm sBrif^cn Sdftane
unb ©egenltiPung in ber ^SoRöertDoItunfl jutage, Joenn

man einen äSergleic^ jic^t gtoif^en (iaw?, entgegengefe^ten

fßtiixtm, jaif^fn bcn poßaltfdben 5Berl5äItniffcn doii

®rD6»8erIfn mib beneit eine« SRegierungSbejirfa toie

©umbinnen. (BS cntfSQt im Stegierung^fbegirl @umbinnen
ctoe $oftaiifiaIt bereits auf 995 QUm in fleifact dSt^
eerfln tter erft auf 12 226 6eele».mm f)M\ linte.)

S3on ben gefamten ^ejirfSeinnabmen entfaEen auf ben

Sßoflbegtrf Berlin 3023 mit an\ einen SßpßfeeanteHir in
Äegierunfläbejirf ©umbtnnen ganje 797 ^ort

(ßi5rtl prt! linW.)

9hin aber betomint \^on ein Sanbbrteftiäger minbeßenS
800 HS 1000 SRori, ber $oflunterbeamte 900 biS

1500 SWarf — btc Ü6ri(jcn ^poftoffiftenten unb JBorfiefier

im gangen SJegicrungSbcjirf ttiiU \(S) mäi tljren @tn»

no^imen gar nid^t mal jhieren. ^eu @raf Sanift tttrb

iuseben, ba6 bie (üimal^me im sanien ^t^xmajAbt^
linttbimten no^ nitfit mal uOtHäp, m Wt tNcnten

beS Segirls gu befolben, gefAtveige benn, um bie

204 «ßferbe, 38ü m^tn unb €Muittcn, 467 Zdearap^en»
apiiaraic, 454 örtlichen gfemfpn^Icttinitlt |Iri4n«il «U
rentabel erfc^cinen gu loffen.

(ßeb^afte 3uftimmung ItnfS.)

IBA ber onertonntoi ftiwfcqnen), bie bem ^erm (Brafen

INirit eigen \ft, iDCtbcn mir, nad^bem i^m biefe ZaU
fa^en jefit btfannt fein bihften, öielleitfit ermarten Wunen,
bafe er in ben näcbften Xafitn anä) eine JHefoIution ein=

bringt, bie bo* reelle fflleicfjflemi^t gtotfcben ßeifiung

(B) unb @egenlei|luna für bie poftaltji^cn Serptniffe bed
platten CanbeS, infinbci|ett fax Mc tcc Jlpf^a
Mmsoi (ctßeltt*

(@e^r gut! linü.)

fann i^m ft^on bor^er ertlaren, bofi mir bann ebenfo

ttenig für biefe feine ©4IufefoIgemng eintreten »erben,

ttJie mir un8 ^eute bereit flnben loffen, für bie noii ber

fiommtffioiiSmetnIieit befi^UfTene 9tefolution gu ftimmen.

9tm boft bie i^oft in ben $rot>ingen beS OflenS itmoäi
öbettet unb jeber Seamte fein Sel^att befommt, bagu

jinb bo4 3«Wflfre erforberliii, unb biefe 3uf(^|üffe ftnb

im 9teid^8tag niemals aufgcbradit loorben burc^ neue

6teuern ober burdi (^bb^ung ber $ofttarife, fonbem fie

finb aus ber (Sefamteinna^me ber ^oßbircttionSbegirie

(dUNHincn miiKben; nnb )u bicfex IBcfomleinnoime l^oben

ncBen Sellin te^etrsiien ^amtarn 90, SMiffelborf 28,

fieipjiß 1?, J?ßln 12, Pficmnt^ 14 Millionen, — furtum:

bie 3"l'i"fff fi"b genotmiieii auö ben dinna^men ber
• etäbtc unb au?, hm tnbu^ie* iMile|cttet4ai 0k»

bieten unfereiS )iUaterlanbee.

(ßeb^afte Buftimmung linrs.)

SoS platU Amb unb namentlid^ ber QfUn, beren Ser*
tteifT nn0 ^ente ^ier »orfäl^en moSen, baS SBei^ältntS

gtoifcSen Ceiftung unb ©egenleipung im ©ebiet ber ^ofU
bermaltung fei abfolut (;efti)rt, lebt bon ben 3uf(^0(n
ans bem lDcrbien[$ m\h ben Uberfc^üffen ber grffecn

Stibte, gegen bie man ^eute ^ier anlämpft.

(Beb^afte BnIHnnms bon ben eogialbemolraten.)

9Reine Herren, nun nod^ ein SBort gu ber (^Pbung
felbft unb gu ben 6ä^en, bie ber ^err Slbgeorbnete

Srenbt beantragt. !3^ie &rbi3bung flingt gang ^armloS,

toenn man fagt: baS ^oxto ber $oftfarten foQ öon
8 ouf 3 ober 6 Pfennig ti^ö^t »erben. JHec^nen Sie

«ber in ^roaente um, miebiei btc (fop^ung bdr&ol,

f« iMcbcn ®ie ingeben, bo| man cbtai goni flwm (Bnff

u.8i«fa>9. iL^mof. twatu».

gemad^t l^at, bog bie @rb5bwi« beS $orto8 auf 'l^ofi' (C)

farten bon 2 auf 5 5JJfcnnig 160 ^rojent betrügt, bei

ber bisherigen Zait bie (^r^ö^ung ber ^l'rucffa^en

50 bis 100 ^Toaeitt, |e nacb bem ©emic^t, bie (h'

Sbunfl ber Mtan^Mamtu 100 $r«}ent nnb bie Öc«
iffmq ber ZelcflrammgcrabitR 10 $roxeni. <Rne bee»

arlifle (^p^ung ber Tarife ift ütellei^t in ber (^ffcfiirfite

ber iPoftDertoallung itüdj niemals bagetoefcn unb wirb

aucb boffentllc^i fo balb nid)t unebcr öorfommen.

S5er ©err öbgeorbnetc ®raf .^l^ani^ bat biefe (fa»

bö^ung gang fonberbarcrtDcife rechtfertigen moQen Mtt

bcn ^inmeife auf bai KnSlanb; aber eS mar eisen«

tfinli^, ba6 in feinen ünSfühnrngen audb niifet ebt

cin^ifler äJcrgleid) iJffiifdien ben larifen für 'ipoftfarten,

Jrudffa^cn unb Telegrammen mit ben entipredjenben

©ä^eti bc«? 9luSlanbe§ entbalten war, fonbcni bafe er baS

Sluiilanb herangog, um fcfiltcfjUi:^ <ni legten @runbe au(h

no(h eine (Sr^öbung ber '4;atcttarife gu rechtfertigen. ^
müthte i(b ben ^erm (Brafen Staailj bodf bitten, einmal

gu berglei^en, mie benn bie Tarife, bie man im Sugen«
blid änbem, b. b- erböh^u »iH, giir 3^it <ut SluSlanbe

bef(hoffen finb. ajiellei^t tolrb ber ^err Vertreter ber

berbünbeten Stegierungen Ihm mit genaueren 3ahlen bienen

Ginnen, änir ifl nur baS eine belannt, ba6 in ber itom*

«riffinn bnnb bie berbtebden Regierungen eiflirt ttnnbe
— eS mar In ber crflcn ßefung —, bie lelegramm»
gebühren fönnen mtt j}ug unb 8le(ht niiht erhöht »erben,

benn bie Ta^e fei in anbereu Sflnbem ttl^t tifMV fnibtni
fogar niebrtger als bei unS.

(^örtl hört! linlS.)

2He SeitnuBCO, bie an unb jttx M fein h^hntS $orto
bertragen, meiben in mannen enurirn fofior portofrei

befteHt. 3n ben bereinigten ©taaten, in 9J?ej-ifo, bie

mir botfi andi bcn Stulturftaaten rechnen müffen, be«

trägt bic (^ebül)r für ä^itungen pro SlJfiinb nur gange

4 4^fennig. S)ie 3citungSbeiIa0en merben ohne be- (D)

foubere $ortoerhöhung beförbert in Seiden, ^oQanb,
Suxembnra, tf^ontrei^, (Snalanb, Stallen nnb ber

6<$Deii, Staaten, bie bo4l onrchonS als Sfultnrfiaaten

angiifehen finb, bie unS, ttienn fif "iS olS Sorbilber

bienen, noch immer giir 9lacheifcrung htrauöforbem

müffen.

3neine ^encn, marum ßellt man nun biefe Seralei(^e

bei ber Sefpre^nng ber borliesenben ftefolutton niqt an?
SBamm meift man nn? fonfi fo öiel auf bie lofcn fitt

ben 23eilehi" im lluslanbe h'uP 34 toitt noct) gar

nicht fprechen bon ber latfache. bafe in SBirflichfeÜ baS
MuSlanb in ben aHermeißen Sailen, relatio gebucht, über«

haupt meniger on $ortogebäbren gablt alx^ mir, meil

bort baS $orto beregnet « ^uaäau Centimes, Jeronen,

^eDer fi^ niebrifler lleSt olf bei nnt nach ber Pfennig«
re^nung. SBir glauben au^, bafe, toenn c8 ftch um i^x-

let^iterungen beS SerfehrS, um i^ortjchritte h^nbelt, mir

uns in erfter ßinie baS 2Ju8lonb jum Sorbilb nehmen
lönnen, mie mir anbererfeits mit DoQem Siecht ouf baS
üuSlanb hiu^eifen fönnen, menn eS ftch baxun ^oMt,
einen «ntriff iaf bejUbcnbe SeddMnlci^*nnigni cA*
gttttebren.

SBir bertelbigen aber bie beßehenben 3uftänbe nicht

in erfter ßinie mtt 3lücfftcht auf baS SuSlanb, fonbem
mit Siücfflcht auf bie ertDerb'3t)erl)ältniffe, auf bie ÖerufS»

berhültniffe berieniaen/ bie beute ben S)orteU bon i>en

billigen Sö^en loben. iDag bie bi0ifle OrtStose ber

ganien Seböllerung gu gute iMnmt, i^ bereits noch'

gemiefen; ba6 bie billige üiachBarortStare weiteren Rreifen,

toeit mebr ali^ ber ^älfte ber Sebölferung gu gute franit»

unterliegt nach ber !l}ofiftatlfiif feinem Sweifcl.

äßeine Herren, ich möchte mir nur noch ein paar
XBorte fleftotten beiMi4 ^tx Erhöhung beS i^ortod für

S^nulfa^en mb mScnibcntliche 3citungSbellageu. ISi

^ kj ^ „d by CjOOQle
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(A) iDirb Sttm ®raf ftoni^ geiirtl iri((t befIreUeit, bag ^ier

ni(6t bie retten Scrllner, olfo btcjenigeti, bcrctt er fo

frcuiiblicfi flcbadötc, bie antl&tbelaftunfl traßcu müiTen,

fonbcrn bafj biefc 3JJe^rbclaRung ß'-iiQvlc" ii^'i'ö Lioii bem
Aaitfmann, bem SeinerbctreibenbcH, oon beut WH^tl-
ftamt, ouf bni€te bisset mtt ausnähme bctCdifitaftS»

ftanx sttÄtit oHe Steuern abgeioäI}t ^aben.

(@ebr rtc^tifl! linfö.)

Senn e8 ift eine belannte iat^ad^e, bag mit S3eginn

jeber ©otfon bei irgenb einer bejonberen ®clegcnbeit

fiVaiifleute, ©ejuerbetrcibenbe, Unternehmer, ßcitcr Don

Sogen (^abUffcmudiS i|te $Tofpette, ®cf(l||äft8)>a))tere,

ellamc', (Blfiehmnf«^ imb tCnftd^tSIoiten n. bgl. fd^reiben

unb t^re C^-miifeMnngcn an ba8 Sßubiffum brinflen tn

5orm Don 25uitfiüdicn ober aufeerorbentlltften SeitunflS--

bcilage«. Sötc btc bctciltßtcn Onbuftrien, aenn man ben

9iüdgang biefer @enbunacn befür^ten voxt^, barunter

leiben uterben, boS it nu^ bMonSaufe^en. Sebenfoltt

ha gftttftiMBW Cemcrbetreibenbe fmt ftonto

jttt fMimtfßdt imgdlfiRt onfc^mellen, obct er tfi ge«

5i»iin(ifn, feine SWeflanic iti ber blSbcriflen %orm einjU'

id)iänfen ober \ic übcrljcjupt cinjjuftcllen. 2)le Solflt

wirb fein, bau ful) bie nvDHfn 3ntereffentcn Dielleid^t

biefer ^eid^äftsrcflamc begeben unb fid^ mieber ber

Sieflame ber 3fitunfl8inferate jutoenben, bie bei meitem

Mft fo tDirlungSboa ijt. Sag toirb ob« bei bieten

fieoint Sctrieben nicbt siöali(b fein, Me tHcKeiAt ganj

unb gar boranf bcrii^leit niffci^ wXi Mcfc 9mam )u

teuer ifl.

(Scijr itdjtifl! linfS.)

Sllfo abgcfcben bon ben Selältiaungen, bie in biefer S9c<

Stellung für baS ^nblifnm entficpen, toirb man bcf&rcbten

ntüffeii, bag bie ®efcbäft§melt, bie aHerblngS gumeiß in

ben großen Stabten Vertreten iü in adererfter ißinie

fdiiser getroffen toirb bun) bie Simi^ bet Aefobitton,

(B) bie 8ie jcQt befünnorten.

3(h mi)(^te ben ^enen Don ber aRe^rbeit bann aber

itii4 fcMcn, ba| e0 mto infeeifl tntcreffant mac, in ben
le^nn Za^en einen KrtHet in einer großen Beelinei

^cihing ju Icffii, ttiorln fcfton ein ®ebanfe ?um ^uSbrudt
[am, on beffcn iUrffiirflicftunfl iä) nad) JXnnobme ber

JRefoIution nic^t jmeifle: bafe, naiftbem bic ;i!:i(f)§poft

burcö bie ©rbö^uiiß ber 6äöe für S;ru(f|'a(öcit unb

au|erorbcntIt(be ^cttungdbctlagcn btc großen &t'

f^ftfte unb att4i bie mittleren unb Qcincn Qetciebe

gnm %t\l f(^iMr Maftet bat in ber Mnifibnne
ber Sfleflamc, biefe felben ®cfcl5nf(8lcute bajn lontmen
rocrbcit, fid) prioatc SSertrifb^infiitute unb Berfanb^
auftaKi'ii fliiinbcn, bie steccfinäBifl unb billig orbetten,

tocnn aud) Dielleid^t etma^ tnucr als bie $oftt>ern)altung

«Mb ben bi^berigen 6fi^ci,, fo bod) jcbenfaQS ni^it fo

teuer, mie bie neuen @ä(e ftib geftalten loerben. 3a,
meine Herren, bann baben Sie bocft eben burcb bic

SKafenoljnic, bie 6ie if^t hcffcn moilcn, ber ^nöat=
untentebmeitätigfeit ein neues (gebiet eröffnet, für bai

3bnen bielleidit einige beteiligte Greife febr banfbar fein

»erben. @ie boben aber bann eine SBiitung ersieU, für

»el4e fi<b im lebten Crnnbc ber ate{<b9bomnin{fler nicbt

bcbanfcii toirb, nätniicb bie, bafe bfr l^oüfisfu? aUc

Mcfc (5-rp^ungen, bie @ie ibm beute barbringen, ju
[icjaMcu bat mit einen VnSfaU tn feinen fmijliflen

&innabnien.

(6e^ ricbtig! linK.)

SUtne ^trttn, wm biAber bie bur(b bie $oft bc^

Briifle nnb erfolgte 9leflame eme febriftliibe Anfrage, eine

iSenbung bon $roben unb duftem, eine GrrtDiberung jur

Solge fialtf, wenn barauf ^efteHiintjcii, ©elbfenbungen

burdji ^t^iiFiar.jycüiiiificn cifiili^tcü, fa ifl biefe Srudfa^e
aift neUamc, btc 8ie ie^t oon neuem belaßen ooflen, on«

infe)en oO bot Snfmillßeb «twr flim Mte bmt

S^efteQungen unb mirtfdiaftlid^en tbitenebmungen, bie tnS* (CD
gcfamt burd) bie ^ßo^üertoallung beförbert werben unb
an biMicu biefclbe Sßcnoaltung ftctgenbc (''innabmen erjielt.

aitciiic .v^crrin, aieiiu biefc ©innaljmcn in ^utunft Weg«
bleiben werben, fo wirb bie StetcbüpofUJerwaXtung Oielleicbt

nidit fo freubig aefiimmt fein über bie Siefolution, bie

8ie ibr beute botbleten^ »ie t» in angenblitf ber §«0
gu fein fqeint.

2)Jetne ^terreii, nun noi$ ein hir?f§ Söort über
bic moralifcbe SBirfung, bie meine§ Grac^tens bie Hn»
naljmc ber üorliegenbcn Slefolution jur golgc baben mufe.

£er ^err SibfleoiAneie 6inger bot bereits eiaiae 3Uate
angefübrt flnS ben Seibanblnngen ber ftonmtffion unb
bcS ^4?Icnnm8 oom 3obre 1899; i(b mSd&te ober mit

(Erlaubnis beS ^lerm ^rSfibcnten bod) nodi eine

5}int3crung öerlefcn, bie ber bamaltgc iiiin iftcr iöitt

0. ^obbiel^Ii felbft getan bot/ unb bie wörtlich folgenber<

na|en loutet:

Seit 28 3abcen> folange baS SietcbSpoftgefe«

befiebe, Ifabt eine erbiibung nicbt fiattgefnnben,

unb ber ?)kicfi?ta(! fönne beSWcnen tcobl öcr^

fiebert fein, bag etne folcb^ aud) t^^ bie ^ulunft
0 gut nie auSgefcbloffen fei.

(fiört! bört! linf^.)

ajJeine ^enen, bo8 iß gefprod^cn cor oflerbing« ficben

3abren unb ift entölten in bem omUicben Serid^t auf
Str. 814 ber 3>mfff84cn ton 3abre 1898/99; batton

fSnnen fi(ft bie Herren überzeugen. Ser SKlnifter ift nliftt

mebr auf feinem Ü131aöc; aber id) boff«» bafe berfelbe dJeift

in ber ilicid)i(püfiücrwaüung audö biirc^ bie aJMrincr nod^

beutigen Xagti oectreten fein nirb, unb ba6 bie

Herren M ber SIefobttIvtt flcscNBber «bf^noib bei^tfttai

tffffbfn,

(Btabol littfs.)

Steine Herren, waS foQ baS 93oIf, maS foDen bie 8teuer<

jabler benfen oon einer 9^egiening, bie äniHionen oon (D)

©teuem cinftmaiS binflib, um bic jtblöfuug ber bur(^au8

beliebten Ißtibalpo^en i» bemirfen, bic aber nun bie

banoIS öbemonmene Aegenleiftnng anf einen Holen
SUntrag beS Sfa^M ^in leitbter $anb abftbütteln mStbte!

llnb wa§ foflen bie Steucrjabler unb wag foll baS Soll
benfen Don feiner berufenen Sertretuufl, btc fcbliefjlid^ .

bauiatit bie ^JJUUioncn bewilligte, mit @teuergelbern sabUe
nnb beute laH jo teuer erfaufte 3ugetiid>äi wmt»
DcrieiiS loicber obfert unb pieiSgibtl

Steine Herren, mir gUntBen ein VHttel,- erböbte din«
nabmen aU'S bem iBclrfebc ber ^PoftücrWaltung .^u crjlelcn,

in ber SHirtiiunfl 511 fclicii, bic bcrcil« flewicfen ift in ber

ffieiliiUifliitig unb ,'v?craLiiclnui(i ber SäiK, uiib wir Ijoffen,

bag aui^ bie ^enen äiertretcr ber oerbiiubetcn diegierungen

mic infonberbeit bie oerantmortlicben SMncr im 9teiqS«

boRont boran beulen nb^ten, ba6 bon unferem 8ater«
lonbe einft bie tirfinbnng M fBeltboftoerehtS oueghtg,

bofj alle großen unb autcn Grrungenftbaften eine lot ber •

bcuiid)ctt ipoftoerwaluiiiu waren unb ibrer 3nitiatioe

entfprungcn [mh, hai bie Corbceren einer ScrIebrS»

OerWaXtung, auä) unferer gioftoertoaltung bauernb niibt

)u fucben ftnb in ber Serteuntng, auf bem (Bebiete

ber Qrftbwerung nnb dinfcbränluno, fonbem auf bem
ber SerbUligung, (^leiibterung nnb ^örbrrung bed $oß«

(Sebbafter SBeifaa lints.)

VrSübent: 34 f<bla<te bem ^aufe bor, nunmehr
ftcb m Oer tagen. — XBenn lein SBiberfbmcb erfolgt,

werbe id) annqpnen, ba6 biejBertognnB ber 0ef4Ini beb
•Oaufcä ift.

Sie nä(blie ©igung f(blage icb bor ju b^Iten

noigen, Sonnerbtag ben 17. äßoi, Kaibnittog* l Ubr, unb
•0 SEÄgclwbnung:
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Wefa^gtta. — 104. gtnng. WBümo^ bat 16. SWat 1906.

1. britte Seratnng beS (SntttitrfS dneS ©efcfeeg

ioefien ^Inbemng einiger Sotfc^riften beS ^^e^4§=

ftcmDelßcfetjeS (Bh. 239 ber SJnidfac^cn), auf

®runb bcr Bwfownienftettung ber iöejctilijffe bf-3

Sieic^gtaflS m }lDettet »etotitng (9tt. 489 Dei

S)ru(ffa(^en);

2. 8lt|il b« ^leutiflcn XaflcSorbnurtfl.

(Segen blefen 8orf4Iag triebt ftd^ fein EBiberfprudi;

bie lofleÄorbnung ficlit fcft.

SHelfena »bgeoibncten Ofleiden t>. SBoIff'^ettemii^,

SSW

SKerten, ü. Oerzen, (Blttintt, Dr. t^aUt. 3frei§eir(B)

e. 9ttd|tI)ofen-'2)amöborf, SBiff, ßemtlttg, 6(^t(fert uitb

' ^roelttf) münfcöctt ouS ber XVI. refp. IV., III. mtb
II. .vtoinmifiioii auöfc^ctbcn 3U bürfen. — Cvtn

JiMbcrtprucö hiergegen ergebt ftc^ ni^t; i(6 öeronlajfe

bcäljQib ble 3., 4., 5., 6. unb 7. abtellung, "fytm
unmtltelbar nad ber Si||iatg bfe ofiKbeili^en <icfo|*
loa^Ien borjune^men.

fdllieBe bie St^ung.

(@(^Iu| ber @i|un0 6 U^c 23 äßinitttn.)
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HtUkStag. — 106. 6M|ui^. iS>9meat»(i bcn 17. SBtoi 1906. 8861

1Doii]ia«tii0 bm 17. WA 1906.

ecftc

eefc^Sftl^ei 3261 G, 3284

B

IBtitte S3erahin9 US Cntttinf» eines Oefej^
toegen Änbming einiger 5Borf(^riftcit bcä

91et^«ftent^clgefe^ (9br. 239, 43d bcc

äntogcn) 3261

C

Dr. tbcnbt 8861D

Omf 0. Itaiii^ 826SA
jHil^,!Dixe(tortm9teMi*fd^a|aiiit: 3262C

^:ßctitioncn 3263A

Ofortfc^ung bet Beratung ooti ^foiaüfimn

pm fnüXffttfgmiiftfi .
.
' 8868

B

(ünnalmeit bet ^oft« unb Sele«

groptieitöermaltitng ((?ortfe|mi0

(B) mtb ©^lu§ ber J)ii*fuffion)

:

^a&ig 3263B
©t)bott), SSBirflic^cr ©c^eimcr Mat,

Untctftaatsfcftrctär im Siei^ä;

{»oftamt. . 3267 B, 3274A, 3281

A

Dr. tabt 3271

C

Oc^einiec Kot, 6iiiattfehcUt

bc» IRridrBfi^iMHmitt 8273 c
S)ODe 8274 B

Saempf 327GA
©inflet 3279A
Dr. tBolff 8281

B

®amp 3281

C

5Pnif)ii 3283 A

3ut @ef(^äft»otbuuug, betrcffcnb bie

S6fe^ung ber folgeiibeii ätefolutionen

fton ber l&tieSocbiiitiig:

Dr. ©po^n 3283

D

@rof t). Äani^ 3283D
Dr. aJWacr (Sagau) 3283D

OreftfteQung ber Sage^orbnung für bie näd^fte

8284B

^»ie ©Myjnfltttib um 1 U»c ap^aRtaiatn bar^ ben
Ij^lttcBlni wwftn l>8ile|lieit fdfjtet»

Muni. ILtigHL«!». ILC^ UOfiflM.

ipräflbeni: 2)ie @l6un0 ifl erdffnet «9
3)08 ^rototoü ber ooriQOi et^uofl IM »tf bcw

Snvean jur @tnfi(^t offen.

a)fe SJa^l beö Gerrit Jlbgcorbtictcn Scrt^olb für beit

4. ^cfUfdften SDSa^IfreiS, 3)arm[tabt=®ro6geTau, ift üon ber

8. Abteilung ^cpxü\t unb für gültig erflärt ©orbcti.

8lti ©tcUe bet auS bet II. refp. UL, IV. unb
XVI. ftommiffioR auegefd&iebenen ^enen Übgeorbnetcn

©ieSbertS, Dr. Ibaler, Sroeli*, ü. Oerzen, ffrciberr

ü. 9{i^tbofen=35am8bDff, SKiU, SKerten, Sdiirfert, grclbtir

t). SBoIff-llKitcniict) unb ^tenning fmb buri^) blc öottjogenen

(hfagmablcn getuä^lt toorben bie fetten Slbacorbneten:

Saumann, @<^üler, Dr.Aird(oiUta bte|$etftfmiS*

tontniiffion;

Dr. Wttm, SKgler, ^nfnagel Ui Me fttb^et'

fommlfnon;
Jpoffnieiflcr, SRenti in bieJi^a^IprüfunflSlominllfloii;

SBaucnncifier (.-gtlbc^ficim), grdleif I». aiMlfeail

in bic XVI. Jfommtffion.

I)abe Urlaub erteilt ben Herren tnncoiblMtClt

SnüOcr (Saben) unb Biltberger fite 6 Xaat.
(B fu(^t für längere 3eii Tmm Wt^ Ut

^err $(6georbnete snittermeier, für bie 3(tt iit m Bet»
taoung be§ [Reichstags, tticgen Tiranf^eit. — Sern urlauBS*

0epi(( ujiib nic^t mtberfprocbcii; baefclbc i^ betsiOigt

2Bii treten in bie XageSorbnung ein. (Srfier

(tesnlanb betfclben ifl:

Mtit »eMtms be« «nttmurf» eine« «efe^e<
twgett SnbetBitg eiMtget S^rfd^riften be« 8teii|^

ftmptlit\t^ii Oh. 239 ber 2!nicffa(bcn), auf
@runb ber ^ujammenftcUung ber I8ef4ilüne htS
Steic^dtaaS in imetter Qcntfnig 01r. 480 ber

S)iudfa(nc]t)b

34 edlfiKbie fkacnittbistuffun.

9a8 Roct j^ot ber^ tOflciKbiiete Dr. fbeifbt

(D)

Dr. Slrenbt, 3I6gcorbuctcr: 2J?cttic ^lerren, c» ift ein

eigentünilicbeS 3ufanimentreffcn, baji bic ä^orlage bezüglich

ber 95rfenfteuert>eränbetung gerabe mitten bineingeft^oben

ift in bie 93ctbanbliin0ai über bie ^ftscfolution. Sei
ber $o|ttefoIution ^onbett tS ficb um ctne (Srböbung be9
^^orloS, eine aWaferegcI, bie, glaube i^, bisher o^ne Bor*
gang in iSeutfdblanb ift, bie fid), möchte icb brbnupten,

nur bur(6 bie äufjerftc finonjiefle SBebröngniä rechtfertigen

Ue|e. Unb in einem folgen SlugenbUd, m baS WAA
in einer berotttgcn Sftnonglage ^ befinbet, fofl nun bur^
ben Porliegenben ©efetjcntirurf ouf einen ieil bet S3örfen»

fteuer Derjfcbtet »erben! I)a3 ifl ein ©tbritt, ben icb nic^t

mümacben fanii. So fDmpatfjifdi mir einjclne öe»

ftimmungen beS Dorltcgcnbcu ©efe^eS finb, fo fcbt i(6

insbcfonbere ben Seßimnnttigen sufHmme, ioeI(|e eine

^berana M «ttienftcmpeis berbetfübren, um eine ß&it
in ber »»btriflen ®efet;gebung auSjufüIIen, fo febr

caiä) ber ^PJeinung bin, bafe man bic Heine Ch-Ieidjterang

ber 3lrbitrage, bie feine unevI)eMict)en (^klbüpfcr er»

fovbcrl, gutpeifeen faun, fo feör bin icb ber älleinung,

ba& bie SJefeitigung bet Sörfenfteuei für bie 8taat3>

unb dieicbSpapiete eine S9ref(be in baS Sörfenf^euerfnftem

lest, in ben SBert bet SMenßenet alS eines Kn«gUti^8
für ben Itmfal beS mobflen Kapitals gegenüber ber

ftbiocrcn SScIaftung bc3 immobilen ftapitals burd» bic fo

erbcbli(bc llmfaeitcucr, inbem biefe SluSgleicbung fortfällt.

3§ bin ber 'JJJcinung, bafe, nieini iini I)icr etncni

nabmeauSfall, ben i(b für n^t ccbcbltd) anfebe, unb ber

jebenfaDS in bie aßiSbnen geben mirb, juftimmcti, icb

mir bo(b ber Scrantmortuno bemüht fein muß, bofj liirr^

für anbete ©teucriineüeti sugöngtl^ gemacbt tocrbeit uiiificn.

Xahd mufe man iod) gegenüber bcv, toie id) glaube, irr»

tüuUi^ien Ittnfc^amitig, bug biefet ötlag bet )ibijt(eu|teuet

bcn Surf nnfeiet CnuttllMlrtece trgenbtvie bebe« totab

445
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mentaq. — 106. etfrroa. ^onmatag Un 17. aRti MOft.3263

(Dr. Ilrrnbt.)

CA) — \ii ^altc i^n biefer 9H(fitung ^itt für gättjUc^ toti<

(unoSIoS —, eriDäaen, ba{i bie Sdiicii^euer jtoeifcUoS itic&t

»on leifhmgSmiffiliraen S^aHetn anfgefira^t tDirb, nnb boB,
menn tiicr bicfcr (Sinnfl^incoiiSfall entfielt, biefe? ßoc^ in

itnfcren ^iiian.iC" trgenbttilf trtcber auSfltfüIIt Werbtn muß.
(?4f ift ganj bcjeidir.enb, biifj bic füjiatbcnioh-Qtifdic '^l^anei

in ber jlDciten üefuitg ßcftfilDHen für biefe (S:rleid)terunfl

btr :Sörfenfteuer eingetreten ift. @ie übentimmt bamit

mdats Sitfbtt mäi bie jBetontivpttintg ffic bU (Stfa^
llnient, Wf bolnic^ ntMiibifljBeibcn. 34 ^tte eS fik

rtdittd, boraiif IgtniniMffai. SBet eine eteiicrcrmofitßung

Licfdilicfjt, bcr tft »eratriOTortlit^ für bie ©rfa^ftcucr; urib

bafi c5 eine (vvfaiMU'iier flebcn ttirb, tocldje bic breiten

Wla^tn bei» BoUe£i weniger berf^ont tüs bie Söifenfteuer,M l^dtte {4 fBr audaefitiloffen!

(©e$r ri^tifl! rcdjt«.)

94 bin beS^alb berSInfiqt, ba§ man biet „priiu ipiis

obsta!" foflcti follif, bafe man biefe erftc !Brefd)c in bic

bcfteficnbc iöörfcnftciicr tiid)t juloffen füllte; nnb ba ic^

biefe isic^tigen prinsipieCcn SJebenfen ^abe, fo uiit^ td|

ac|Kii baS flanje @efe( ftimmen, no^btm in bcr stoeiten

Sepnit Me um nttr gefleltteii abfinbanngSantrfige leibcr

aftfldclnt ttocbcn ftnb.

(8rat>o! le^td.)

fMWbtai: 9>a9 SBort (at bec ^err SIbgeorbncte

#cof b. ^anit

(Braf b. ftani|, SIbgeorbneter: 34 wMlIU wk nm
jwci lurje Stnfroflfn on bie i&erreti Scrtretet ber üer»

bflnbcten ätegicrungen geflatten.

3n ben 2Rotit)cn bcr SSorlage finbet fic^ auf Seite ü

f«lflenber 8a$:
Sie gänjlic^c ®tcnipclbcfreiung ber in dtcbc

ff^cnben ®c|d)äfte erfc^eint toegcn be^^ bauiit

iiiilKnneibli4 berbunbenen (SinnabmeauSfalls» in

(B) ^tnblicf auf bie ^inanglage btS dit\^tS nid)t

ongSnflig.

^äf möchte mir bie ^5raflc geftaftcn, ob öon feiten ber

äicflierung nocb an bicfem StanbputtH feftgcftalten toirb.

dn biefem SaOe »iicbe bie (Siefc^cSbotlage für bie

Scfltennis imaiinc^iiiBiir fefn.

(Se^r ridjtig! rcat« )

^ferner iiiöd)tc id) mir bic ;^ragc gcftotten — boS
l^at ja aud) bcr ^tu ÜJorrcbncr bcifit'j- luniilut ob

man UieUei^t im ^eid)ej<^a(jamt ungdä^r bcn lUuSfall

an Gtentpelgebfi^ren berechnen fann. Senn man eine fo

(ebflitenbe 9)ebuftion ber Sinna^meu 6ef4Uc&t loie in

bfefem ^aUc, fo, meine i4/ mug mm att4 ommt rennen,
baft auf ber anberen Seite cntfprec^enbc Sinna^men ucn

trfc^Ioffen teetbcn. SBir ftclien iumütcn ber Jviuau3=

reform; wir rcdinct: niit bcr öriifjtcn alle bie neuen

€teuern pfammen, um n^omöglict) jo biel ^crauS'

jufc^Iagen, ba6 baS S>efi3it im 9leii^S^auS^aU gebedt

ttrirb. SSBenn niin lotrber thi et^ebli4er Setrag an bereits

borbanbenen (Sinnobwen obgebt, fo loirb ja ba8 Hoii
immer gröfeer. 3<5 mij^te nun glauben, baft e§ fcljr

fdlttierig ift, beu ©innoljmeauSfatt 3u fdiäfien, toelcfter ficb

burd} bic ctcnibelbefreiung ber 9iei(ft3onIeiben, ber ftonfoIS

unb ber berfcbicbencu bon ©etneinben, fizeifeit ufto.

garantitttrn $ot>i(re ergeben isirb. 3m do^re 190b ^at

ber Stempel eingebracht für ftouf= unb Jttifdiflffunsis.

geftftäfle 20,6 ajfillioncn 3nar!. 3di tüili nun ouueiinieu,

bafe nur ein geringer Icil bcr Suniuic auf bie ijiiapiere

rntfättt^ mit benen mir ti ^icx au tun tiabcn. '^(uberer-

fcitt ober dlonbc U| iti4t, ba6 bcr SCuSfaa auc^ nur

}iim Xeil miS ben brrmebrtcn Umfo^ biefer ^iere gu

eiitelen fein mfrb. 3cb glaube, ebenfo mie ber ^err
Sorrebuer, bafe btcStcuipelbcfreiung auf benllmfati biefer

$at)icrc gar leinen (^(tifiuB üben mirb. ^ii je^t be<

trifll bcr etcmpcl Vi« pn 9HIe, baS finb 2 ^fenii^

100 SKorf. aWeine Herren, id) glaube ni(^t, bafe biefe (0)
2 ^fennia irgenb tot Seifebr eine 9ioik fpielei^ nnb i4
!ann m{4 beSboIb bcv Cdvattmig, melibe am Anbet«
rat^jttfcfi gc{)cgt »urbe, bofe nämlitS bie ©tempel»
crmäBiguug einen Dermc^rtcn Umfofe btrbeifül^ren tnerbe,

nii^t aufdjlicfeeu.

3m übrigen ift ti [a fi^er, bafe ber ©efeSentmurf
in britter Sefung mit berfelben Majorität angenommen
merben mirb, ttie in Ktocitcr. m ift beStialb eig(attt4

ilberffüfi)g> j
wmt aucd i^ erlläre, ba^ id) gegen boi

(Bcfedentmirf IHinnicn liwibc»

?Jröftbettt: 2)a§ Jl'oii ^at ber Sotvx SePoIImo4ti(|l«

gum ä^unbeSrat, ^irctiov im ^HciC^Sf^a^amt Suiin.

Stuftn, SDtreltor im dleid^Sf^a^amt, fteOoertretenber

^eboHmäc^tigter jum SunbeSrat: Sneine ^enen, bte

UDu bcm £terru ülbgccrbncten @rafen b. flatS^ geßeHie

Srage tucgcn bc^i SJctrageS an ©tempelcibgaben, tteld^er

auf bic llmfäge in dlti^S^ unb Staatsanleihen entföQt,

lägt fi4 leibei vUß mm bcontioocten. (Ü jdfit ua&
an jebcr ^otHHt bariner, nnb eS ift on4 feIb|bcrRanb>
Itdi, bof? eine ©tatipif hierüber nid^t befdjafft inerben

!aun. 3elbft toenn größere ffreife oou Sanfter« fxä) jn«

fammentun luollten, um eine berartigc Statiftif auf=

jufteUen, [o mürben auch fte baju nic^t in ber Sage fein

unb immer iinebcr auf @4ä|ungen jurüdgreifen müffen.

dladi beu aJIttteilunsov bic Uli bon 6a4berfiänbigen

gemalt worben finb, unb bie mtf glaubhaft erfcbeinen,

mirb ber gcfamte bur^fchnltttithe 3abreSumfo6 in^cidjS--

uub Stoatspapieren auf nid)t über 5 bis 10 SWifliarben

3}Jarr ju fd)ä6cn fein. STlMr fmtnen bavum unter !öciüd=

fi<htigung ber iIRogU4teit, baB im ciusclneu t^aUe auch

mehr aI8 eine @4Iii6iM>te ausgefeilt merben fann, mobl
annehmen, hah bie gegenmärtige Einnahme auS ben Um^
fä^en in biefen papieren bielleicht 1 biS 2 aßtaionen (ü)
aWarf betragen mirb.

Sßenn in bem 9tegicrungSentmurfe porgcfdilagen mar,

bie Slbgabe auf ein SMertel, nömli4 bon */io pro Müi auf

Vm pto SßiQe jn eimabiflca, fo nf4n man babei an, bab
bie Umffite fi4 innige ber Crmflfitarofl fo loctt ffeiflcm

lobben, bafe bie 9lelch8faffe in ber Sufunft feinen ?It!?fan

in bcr bolleu angegebeneu ^»öhe i^aben toürbe; toic id)

mir fchon neulich herborjuhcbcu geftattete, moliteu bie

Diegierungeu in biefer Qt'it ber ^iuanjfalamität iuulichft

auch ben geringsten SluSfaU bermeiben. IJMchbem nun
bef(hIoffcn morben ift, bie UnfihaffungSgefchäfte über

Staatspapiere ganj Pom Stempel ju befreien, lonn
frcilid) bur^ eine iScrmchtung ber Itmfä^e eine SlcAuig
bcS SluSfallä nicht wehr criuartct tterben.

{Sqoxü hon: rcditö.)

'äbtx ber 21u^|all, bcr \iä) gegen bie SiegierungSborlage

burch bie Sefdilüffe ber ftouimifpon ergibt, mürbe natnrlith

nicht 1 bis 2 9Riaionen ä^art gegen ben bisherigen 3ußanb,
fonbem nur noch einen entfprechenben Seil babon betragen

haben, unb ba nehmen mir aQcrbingS mit bei ^Jlehrheit

beS hohfu ;^aufe§ an, bafe eine berarlige ajJinbening ber

Einnahmen ihren reichli(hen !^lnSglei(h ftnben mirb burch

bie jn crmartenbe ^ebuna beS Aurfcb ber VMiffi» nnb
Stnaftbabiece.

3(h 'flun teciterfiin noch baraitf atifmerlfam machen,

baft baS ©cfcö ja uidjt blofe Ö-rmäBifluiigen bringt, fonbern

aud) (Erhöhungen, inbem ?. S). bie 3tempelabgabe für bie

fogenannten ungeborcuen ^ttien nci^ eingeführt ift. iBir

haben beShalb bei ber Berechnung ber finangieQen aJbtalg
bcr SteuerDorlaoen f&r bie ni4^ da^re baS geflut'

märtige ®efeb neber beim fßm no4 beim Wi\mi In

3tnfo(j gebracht, inbcm mir geglaubt hohen, bafe auS

biefem @efe8 toeber nach ber etnen no4 nach bcr anberen

Sti4tun8 eine iDefenitt4( Ünbcmns fl4 ergeben »tobe.
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(A^ ^NMi^ent: ^aS Sort tuirb nic^t tselter »erlangt;

(Beneialbtölufibn ill gefc^Ioffen. Sir treten In bie

6|>eiiaIbi8Infftott ein.

3(!^ eröffne bte 2)i8fuffion über ben § 5a bcS

art. 1. — Sa» JBort wirb nlc^t öerlanflt; ble a)t3Iu|fion

gef^bffen. äl>ir famtnen jur Slblümmung.

tidf bitte bicjentgen ^eiren, lotUit ben § 5a bcS

ürt 1 na^ ben S3ef<^lüffen ber avetteR Scftof awu^men
mMa, 94 luw i^en $Iä6en p er^ctoi.

(@ef(^iebt.)

flaS iß bie STOe^r^eit; § 5a bf§ SIrt. 1 tfi angfitoinmcn.

SKelne $emn, tc^ njerbc bie übrigen S|3arnflrnpl)en

unb arttfel unb fonftigen jur iBc|ct)IufefQiTimg ju ficUnibcii

(Slefe^eSteile aufrufen unb, n^cnn feine Sortntelbunaen
borliegcn unb Einträge ntd)t gefteOt, Slbfüntninngcn ntd)t

beilonat ipeiben, burt^ ben Aufruf bie f^affaSfym,
SttMel nfiD. fifar angenommen erlUtren. — hiermit t|l

kaS ßaug einberftanben.

34 rufe auf bcn ^ 5 b, — § 5 c. — ^lid^ rufe auf

Me (Slnleitung ju SIrt. i. - »ewtUigt.

3<ft tufe auf Kit 2, — Krt 3, — Hit 4^ —
Sit 5, — IM. 6, — »lt. 7, — «tt. S. — 9it emJhte

bte Bon mir aufgerufenen Srtifel für betoilligt.

04 rufe ferner ouf Einleitung unb Übcrf(5rift — unb

(xfiäre biefclben für beu^iSigt.

HBtr fommen jui (Befamtabßimmung, meine £)crren.

34 bitte biejeniaen ^enen, nteldie ben (^cfcgeuttuiuf

loegen anbainf ebnaer Soif^rlftcn bcS Siei^i^ßempel*

acfeücs (9Ir. 4iD lex S»iiif|04en) In bet Qcf«iiilab'

jtnuniBa «NNd^MM }» ttoKen, fttfi ju ei^elwi.

(®ef(bic^t.)

^aä ifi bie 3neBrI)cit; ber 3efe4|enttmnf (H bl b« tte«

faiutabfttmmung angenommen.
3Reine ^enen, mir fommen no4 3ur Scfc^Iu&faffung

über bie Petitionen, über meldie bereits bie S)id(itffiou

(B) gcf^Ioffen tft ^e fiommiffion beantragt:

bie JU bcm ©efe^enttturf eingegangenen Petitionen

bntQ bie gefönten öef(|lü|]c für erlebtgt ju er»

näien.

fficim niemanb miberfpci^^toecbe i4 annebmen, bog bog
Ana bem Slntrag feiner ftommifflon beigetreten iß. —
tMd ift ber ?iaU, ba niemanb lotberfpri^t

©ir fontmen jum ,^iDettcn (Segenfittnb ber Xafle3=

^ortft^ung bet Seeatnng ber |um (inttoarf

eine«) ttefe^e« betreffenb bie Ccbnung bee

KM^unaU§ nnb bie 3JUmm ha tUU^
f4«ll (^antelgefe«) gesellten llef*i>tiMca:

SJrucffac^cn Sit. 388, 401, 418, 432, 445.

3n ber tolcbercrijrfncten iläfiilfion über bie 3it=

foIullDn 2 ber .ttomniifllDu mit bcm i'UiäubciuiifliSanlrag

Dr. Sbcnbt, 432 ber ä)cuit(a4en, ^at bog mit ber^ UilciiibiKlt

$a|ie, Sbgeorbneter: SReine fetten, bie 9iefoIutlon,

bie 3önen ble Äonimiffton für bie Steuergcfc(}e uorgc^

f^Iagcn bot, ifi gefteni oon ber linlen 8eite biefeä ^aufc^
in febr beftifltr SBeife angefochten tsorbeu, unb biefer

Siberftanb toar too^l bor^eciufel^en: benn e9 iß

smeifellos rtcbtifl unb unbeffacitten— ber «err tOgeorimete
iSrenbt ^at au4 in anberem 3ufammen^ang eben barauf

bingetttefen —, bafe e8 fl^ ?nni crften 3J?aI, fcibem Wir
ble Sßofigebübren unter ber SinnlioUe be-i iUetrf)^ ^aben,

um eine unb jimar ni^t uuu)e]entlid^e \;)inaut|ceung bor»

£ner (Sebii^ren bunbelt. dlnt ^'düt itS) nic^t ermattet,

bei blefec f(barfen S?ritil au4 bie IBenci&iiig oc*
ttSre, ein fol^er Sorf^Iag hmrate SSetritf^enb.

2Reinc Herren, id| erinnere nticf) nieI)riSbriger Scr>

banblungeu in ber )Bubgetlommtj)ion über bie ganje @e<

fbäni «ifcRl fMttm, nfcns fM^taXtt. Sei bicfa

Gelegenheit ift noi^ in iebem Oa^re, folange i4 on ben (cj)

iBeratungen teitnebme, barauf ^ingemiefeu loorben, ba|
einselne Bioeifle ber $ofilbermaItnna unrentabel feien, ift—
ttenn aucb US bobin \)on aj^lnber^eftäfeite — immer tuleber

baä Verlangen erhoben morben, biefc 3U'eige rcntoblcr

JU geflaltcn, bic betreffenb cti Tarif l- alfo barauf^in jn

prüfen, rote melt fie ben Selbftfoften entfpred^en unb tm
mögli(ben OrnIIe ju erböben. Sinen anberen ®efl4tt*
punft — bas mn6 idft boib ba OttmitmaMaa ih'
gefiel^en — ffot au^ fie in ibren Denrfangen nl^t todten
laffen. a)ie Serfudfeung, auf anbcre SBclfe erööbnngcn
ber Xarife beriifisufüörcn, lebiglic^ unter bcm fiSfalifc^en

ffieftcbtSpunft, ift ja in üerfd)icbcncr Mrt an bte Stcuer-

{ouimiffion herangetreten. @S mar junäcbft bte 9leaicrung

fclbft, bie jmci SJorfcbläge gemaebt bat, bie $o|tpafete

unb bte $oßan)9eifunaen mit Stempel }u belegen. (&i

finb bann (SrftnbnngifibtHIet in ber ffommiffion felbß

berborgetreten, fiabeu üerfu^t, unS eine ^Inft^tspoftfarten»

fiener f^macfhaft ju mae^en. fmb auch gewiffc üioV'

fcijläge gentacfit toorbcn, fei e», baö 3citung8bcftellgelb

}u erböben, fei e^, bie Xelegrammgebiibien, bie [a au(b
mir einen unrentablen Setrieb bebenten, ben SetriebSfoßen
anjupoffcn. Slüe biefc Sorfiftlage, bie eine allgemeine

JBertcurung ber iPoftgcbührcn unb eine oHgemeinc Hemmung
beS ißcrfchrä pr golgc gehabt hätten, pnb aber Don ber

jtommiffton abgelehnt morben. 3(h glaube boib, mie
immer man an ihrem mclteren äJerbalten ihitil üben tM,
ittfotnett foOte man einmütig ibr eine geioifTe anertennint
ni<bt »etfogen, ba§ fie fi^ auf bieS @eb{et allgemeiner

S^eilfunnifl ber (^cbiibrcn nttht begeben bat, fonoem fi4
leütgiich bcjchränft hat auf ben einen @c|l(ht*punft, Mb'
berbäUniffe3mifchen£elftungnnb@egen(etftuugauü,^ugIelchen,

fomeit folche borhanben finb, ober, tote tS in ber :^e|oIuti«n

ber fi^omuiiffion hclBi, 9Iu§nahmetarife ju befeltigen.

Steine getreu, t(b tolQ au(b betonen, bog eine ge^

miffe Sßflidht borbanben mar, »enigftenS in bie 'Prüfung (u)
eines folihen SorfdiIagS nunmehr cinjntreten. Tabci be-

merfc Ich uorauö, bafe lotr eben auf bem Stanbpunlt ber

9lelch8finttnjrcform flehen, bie mir ©nbe führen muffen
unb moDen. 3n bereu Verfolg boben roic bii^er*
gegriffen auf baS einjelftaatlicbe Steuergebiet, babcn tthr

einjelnen aRagnabmen jugefHmmt, ble einen (Singriff in

^Betriebe ber (SlnaelRooten bebeuten. 9?un flnben Sie im
.ftommlffionSbericht mieberholt bie SBcmcrrimg, c-3

fei eigentli^ unjulöfftg, mit bcm «teuerjugriff
bcig m\^t9 einielflaatliche betriebe ju crfaffcn,

folonge innerbolb eines 9iet(bi)bctriebe2 felbft no(b
mefent({(be Sinnabmen entbehrt merben, nnr tteil bie

(Sebührcn bofelbft in un;titvtfcl)aft!fdicr Seife feftgcfctjt

ftnb. iffieun ba» 3klcJ) Itlbft nodj eine ciljebliche 2nmnie auö
feinen eigenen 23etrlebcn hfran^fchli'flni föiuic, t-jge eS

bleS erft tun, che In ben betrieb ber (^iujelftaaten

binubergreifc. 3a, ba^ Ift hoch in biefem gall ein fo •

meit ernfter dinmurf, bei unS mit Stetbt bon ben (^injcls

ftaaten gemacht merben lonnte, bag man ficb ber 93er<

pflichtung nicht ent,^ichcn !ann, toeniaftcnö mal $u prüfen,
mie loelt bad ^UMfiUcrhüUniS jmif^en i'eiftuag unb @egcn>
Iciftung In clnsclnen iöctrlebSjtocigen tiorbanbeu Ift, unb
ber grage nachjugeben, mie meU nuut eb attbalekbat {onq,
ohne etma grögere 6tbmngen etneS cidlDldatni

bamlt beib eijuführen.

anbererfcitS IR ober auch ble Sorgloflgiclt, mit ber

bon ber linfen Seite bcä ^»aufcS über bie ÖJeftaltung beS
spofietatS felbft gefprocheu mirb, nach meiner Überzeugung
nicht gerechtfertigt. SUir haben bcn $oftetat mlcberholt

(|c)nim unb itnS botilber (pftcUten, ob unb mle bo^
rentam er ifk Senn iib bie (Sefamtfumme, bie ein*
nahmen unb aöc Jln^sabcn ber l^oftoermoltung betrachte,

um }u ermitteln, ms jür bie ^ielchälaffe übrig bleibt, fo

bnme i4 1» bOHfelbcii Srsebnib, nric d in ber SNm«
445*
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(A) mifpon ber ^err ©taottfeltrtfir felbft beziffert öat: etwa

510 ÜRiOiDnen (Sinnalimen, ettDO 474 aßtauincn SluSsoben

oOeS in aOttn, alfo 36 9)linion(ii tUlnf<(ii|e — baS finb

7 Srosent bont Ihttfa^ bie für bie !Heii|ntffe brrfiigbar

blnben. imb für ftrf) ift ba? fctit ffoftn Betraf? bei

ctiicni fo getüQllificii i^clvitbe bc-J Sicidi'J. ','i;>rr \so

bleiben biefe 7 ^ogcnt, meim loir {o toettcr in ber iUr-

trehing ber Slnfprüc^e on bie a3fltt>iittnnfl geben, wie ba§

btöbec flcfcbe^en ifl, unb wie eS jnm mefentli(ben auc^

na$ meiner eigenen nberjeugunfl bcredittgt i|l? 2)er

^-'crr Stoatefcfretar l^at im« bc-urcrt, bafi no ^IJrojent

bei dimia^nien für bie äScamtctibefülbuitg in ber Ser-

lIMttung beni>tigt werben.

9hm beachten @ie nur einmal, waS wir oUein in

biefent ^a^re an 9tefo(ufidiifM&nfd^en gur (Srl^Sbting biefer

löcamtcnbfpfle, öom nieberflen SBeomtcti anflffonflcn bi^

^iitaiif iu bell Pieren, auSgcfpro^en baten. 2öir baten

bei jener (SJelegen^cit fleprt, uiie mit bcn Sfräfien ber

Seaniten ein flewiffcr JWaubbau flctricben morbcn ift unb

NOdi getrieben wirb, tnie eine Untcrlaffungöfiinbe ber Ser=

HMun^it, beren folgen fic^ unerträglich bemerfbar

maqen, tmeber gut ju ma^en ift, ufw. Sßir ^aben

Sicfolnlioncn bcfcftloffen, bie uii§ ücrpflicbten, ju ©unften

ber lliitcrbcanitcn tetll böbercn ?lnfau(i§--, teil? böseren

6nbflebalt ju bcmüliflcn; mv hahm ber :!ileßtci'ung im
öorauS jugeftimntt, baö fic bie Slfriftentcn cutfprcd&enb

ben örtUcben Sebiirfniffen befler befolbet. 2Btr baben

eine burc^oreifenbe Serbeffcrung beS SBol^nungdgelb-

guf(buffeS Don t)ornbere{n gutgetfeigen, unb Wir »erlangen

bringcnb, baft bic Siage ber böf)««" Beamten enblicb fleboben

Wirb. Sejiffent Sie ba8 fcbäjöunflSwctfe, fo finb bie 00

gent berSinnabmen, bie je^t für bie33eamtenbefolbungen not'

ttcnbifl fiab, im Hwbninbtcl^en auf 70 a^rogent (tnoitf

SeffQmR hwnii e8 fiüerl^onpt reid^t. SBoren mm 60
öon 100 5WorI ber ©innobmen für bie Beamtenbefolbnngen

(u) bi^ber notwenbig, fo entfielen, ba 7 für bie gteitbSfaffe

übrig blieben, nod) 33 üon 1(X) iüfarf für bic fadilidien

unb SetriebSIoften. ©cbrauben Sie infolge ber iöeomtcn--

befolbungen bie Ausgaben auf 70 oom ^unbert binauf,

unb abbieren @ie bie 33 oom^unbert ber ^ctriebSfoften

^ingu, fo boben @ie ein 2)engtt bon 3 ^rojent, ftatt

eines tlberf^uffeS. ^ä) fage ba§ nlcbt etwa, um bie 6r=

fütlnng bcredjtigter Söünfd)c, bic Wir felbft mit öertretcn

IjalKti, aiifjubaltcn, joiibcrii irf) fagc c3 nur, um gcgctiüba-

ben forglofen Herren auf ber hinten ju lonftatleren, bafe

man ni^t fo Iei(btbin fagen tann: baS lägt fiä) m-
bebenlUd^ mtt in ftauf nelimen, bag ein etaielnet BtmtiS=
jweig ber $ofh)erwaItung nid^t rentiert, toenn nnr baS
ganje Untertiebmcn profperiert. SOleine ^emn, e8 profpe»

rfert, wie icb '^^ntn jiffernmäfeig nacbgewiefen bfbe,

für bcn 5lugenbli(f; ob eS aber in 3uii'"ft fo Weiter

proiperieren wirb, ift ein aro^S Staaegeid^en für mit^

nnb fifar jebcn, ber emß^ajt bte Set^anblunBen btt^r
niltgcmacbt ^at Od) mad^e Sie barauf aufmerffam, ba§
bic berbättniemöBig günftige ßage unfereS Spoftetotg

welterliin ytm lingünfttgcn beeinflußt toerben fann bttr(§

bie auficiorbentli^e ^ntwicfluna beS Xeleb^onlvdenS,

baS neueften« f(bon immer waipfoibe Xatgaom auf bot

an|(xorbcnai((en 6tat erforbert

9Mne ü^etten, im äol^ 1904 — n^mcn &t bcit

JBericbt ber 9lei(b8f4ulbenoerwaliung jur J&anb — boben

biefe Stoftcn, bie auf SInleibc genommen finb, für bie

l^oPöerwoltung nod) nid)t bie Summe Oon 100 aJüIlionen

eiTcidjt. 3n 25 Oabren alfo, feitbcm überboupt 3ieid)§--

f^nlbcu gemacbt Worben finb, 100 !DHllionen; in ben

brci Oabren fcttber jebocb finb Wir mit bcn Slnleiben für

^wcde biefer SJerwaltung bon niibt gang lOO 3Mtonen
auf 172 WVÜÜamn emporgefticgen.

(i^örtl bort!)

SMffc St9prn fUr bo6 Xtl^^onivefen tabcn im (Sxtro'

orbinarium mit 22 SniDionen angefangen: in biefem (O
3abre ^oben Vit fdgon 34 anmionen bafür bewiaigt.

3)ae finb aber boc^ SluSgaben, bic eigentlicb auS ben
orbentli(ben SJlitteln beS (SrtatS genommen werben foHten,

genau fo, wie in^^keufeen baS gan^e (IJ-j-traorbinarinm ber

iviiei;[i.il)itücrwaltung ebenfafl? on§ ben orbentlicben ®in=

nabmen beftritten wirb. Unb, meine Herren, bor weldbcn
llmwälgungen man in berSufunft flebt, fSnnen Brtr beute

nocb gar nid&t übcrfeben. 3m 9lei(b§poflomt werben jarKanS

jobrein SSerfucbe gemacht mit felbfttällgen fflefprät^^äblcru,

mit felbfttätigen JöcrbinbuugSbcrfteQern. £'affcn Sic ba
mal eine cinjigc großartige Steuerung fommen, bann finb

bieHeii^t onf einen Se^lag 3)n6enbe SRiOionen beS an'
gelegten INqmatt entmcitet unb »it bnnu|cn in mificT'

orbentlitben Ctat tioi^ gang nAoe VHttet vm mit ben
geregten jrnfrriic^en an bie Gntwitflung efnc? folcben

xJerfebri- im Sd)riit 3u bleiben. Hlfo, meine Herren, fo

Iciditbiu büiu-n wir bann bie Sinonsuioe ber^oftowiwd'
tung nid)i bctrad|ten.

2Inf baS $erüber= unb 4)inübcrre^nen bon anberen
aRiUionen, wie eS in ber Süommiffton ftattgefimbeit bat,— bo6 bie Stfenbabnen fo unb fo biel nnentgeltli^ für
bie üpDftbcrwallung Iciften, unb anbcrerfcit^ bic ^i^oft»

berwaltung fo unb fo biel für bie fojialpolitifcbeu 3we(fe
gu @unften anberer 9ieiii|SreffortS unentgcitlicb leifict —
barauf braucbe icb micb gor nic^t eingulaffen; »icUei^t
lompenfiert fid^ baS, bielleubt aucb nid^t. auf aDe 980e
befiebt bie aBabrfddcinli^fclt eines Sinfcn? ber SRente ber

Sßoftbermaltung, Wenn wir nicbt wirtfc^ajilid) berbeffemb
jugreifen; unb bamit müffeu Wir bei ber SluSgabeWlit«

fcbaft, wie wir felbft fie beetnfluffen wollen, reebnen.

2)ann aber, meine Herren, tft tS ni(bt nurbie^fKil^
Gegenüber bcn Ctogciftaatett, in bmn Betriebe man ein«

greift/ onS beten SctncbMbeifilbttfTen man fl<( 9Hitel bolt,

ober bie man jwingt, ibr? 5Pftrieb?Icifiung p\ berteucm,

fonbem bann ift c§ audi im ^{ntcreffe ber Üermaltung (D)

felbft unfere $flid)t, i^r Öc[^ii^)lc^ü)e^cn gninblicb barauf

bin angufeben, wo etwa 3J2ängel auSjuglcicbcn finb. Wo
Üeiftung unb @egenleiftung inS redete ä^erl^ältniS |tt

bringen ift; unb etwa£ anbereS aI8 ein folcbeS Uebibieren

ber ««entoblen 8»eifle — wieber^ole e* — fcblägt

bie J?ommiffion nid^t bor.

9Jun, meine £ierrcn, ift bon ber linlen Seite beS
iiaufccv mte fJ)on in ber «ommiffion, fo geßem aucbblcr
im l)}lenum mit aSer dmpbafe bertreten worben, hai fei

faufmännif(ber Srunbfo^ unb !önne unb mfiffe mtt einer

fatolißif(b=(|uietifilf(ben 3hi^e, wie c8 unS £»erT l^ollege

Singer empfobten bot crtrogcn Werben, bafe einzelne

©efdöäfteijtoeige ibre Selbftfoften nidit einbringen. 5iein,

meine ^lerren, baS wirb in feinem ©rofebetriebe ertragen,

baß ficb ein gonjer 3»cig elnfS @efcbäftcäi — ba fe|«

i4i natürlich bon Sodaxtileln ob, totm etwa Binbfaben
ober Smim bei 2Beri|ein unter bem (SlneanfS)nre{0 »er«

fauft wirb, bamit bo8 $nblilnm anbcre SBoren um fo

teurer entnimmt, — ic^ meine, baß ein felüfiänbiger 3rceig

bauemb ntd)t rentiert. Slelmebr iß eö faufmännifdjcr

(Smnbfa^, im fleincn Wie im größten Setrieb, ba| bann
eine fiugerfle Slnjirenguna gem(ü(t mbb, um ben einjdnen
^meifl rentabel gn geftauen.

(@ebr ricbtigt bei ben SMfamalliberalen.)

trogen Sie jebcn ^lireftor cineS groben SBerfe», ob er

e« bulbct, bafe eine 3lbteUung feineS ffierfeS, bie rentabel

flemadjt mcrbcu fann, mit llntcrLüIati? meitcr arbeitet.

3?ie 5)ireftDren einer Slftiengejeßfcbaft würben bon tbrem
9IufficbtSrat unb bon i^ •ettetalberfammlung fibiftt

was auf ben jiCopf befommen, wenn fic einen 2;eil beS
betriebe?, ber feinen llberfcbuB erbringen fann, autb nur
einen Jaq länger nod) mit ^niAüffcn auS ben anberen

StbteUungeu beö aetriebeS_ (prtwtrtfcbaften laffen. ^(b
UtttMy ttcnt btf im lufnubnlfiili^eii ^rliMttcttiei unlt
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(A) flatt^aft i% bann ifl eS fär Ue Reit^epoflüeTivaltiinfl, bie

nic^t raü eiflcneni (SJclb arbeitet unb nicfit fik bfe eigene

%a]6)t, fonbern mit ben 3JHticIn bcS 3)eutf(^en 9tet^8

unb jit ßaften ober gn ®unflen bcr (55cfanitl)cit bcr

bcutfct)en ©teucrjal^Ier, boppeltc $fli(^t, eine fo(d)e

9lebifion ber cinjelncn Sctiiebe re^tseitig borjunebmen
ttnb für ein gefnnbtS iBerb&ltniS ))9lfi(en (Sinno^men
imb Xu8(taben, jtDifc^en So^tn nnb (Sirtrag ju forgen,M hü8 m^mWMi f\ä) ausgleichen lä^.

kleine ^terren, ic^ ttiirbe eS üerftcben, ttetin man
unS gerabe baä cittacßettflejfgte Argument entgegengehalten

^ötte. Unrentable ^ctrlcbSobtetlunaen fiub bordanben —M gibt {eber jn — ; fle betf^btutgcn alfo einen Seil
beffen, m9 in anbcrcn 9?e(HeIi?abtellungen on nbcrf^QfTcn

erjielt mlrb. !J)a mürbe id) c3 nun fofort begreifen, toeini

man ouf ber opporttionellcn ©eitc fagte: mle fommcu mir

eigentlich baju, j. 8. für baS ä3riefporto fo unb fo biel

&ber bcn @elbßfoflenpretö anSjugeben, bamit bie SJer»

»altniid ^ Seleuoi^tton unter bcm ©clbfffofUnpreif

geflattenloini. ^tmCf^ma krtr — «lA icblaffe ben Snmb
aiö gemitfitigen gelten — , bofe mir bei ber Semeffung ber

Iclcgrop^eiigcbübren bom SluSlanb ob^ängig ftnb, unb

baft b'cr fli'd) ftrategifdj« unb anberc ffirünbe mit fbredjcn,

menn ftd) um Einlagen l^anbelt, bag man alfo ^icr bie

älente nicbt alS tai allein maggebenbe anfe^en foQ. @ut.

Sber bei bem Otti-- unb 9ia4barort8t)erIeI)r ftnrcd^en foldbe

(Krünbe ni(^t mit. $a fann man auf aQe $SIIe bie ^rage
aufmerfeti: wie fommen mir in ben fleineren Sejtrfen,

ouf bcm platten ßanbe, in bcn fletnen 6täbten, m ber

jDrtSDerfebr bo^ bie er^eblic^e SioOe ni(^t fplelt, — toie

lonunen mir boju, für eine IBofHarte nte^r alS baS hopptÜJL

fkt (ine S)ra(ffaÄe bie ßSIfte mel^ ju gal^Ien, m eS fU|
um unferen SJerfe^r mit nabctiegcnben Crtfi^aften, bietlcic^t

fogar mit einem flcincn JtiiBcntcil beS Drtcä ^anbclt, ben

bie Softbermaltung burcbaui! xiid^t in ben Ortüberfebr

(B) eingllebern mill, nur bamtt Uberfc^ug genug ersielt

utrb, nur bamtt in ber ^auptftabt ienc niebriaeren

2:a;en bettifliot ttctbcn ISniieiv bie nl^blii^eit Sf*i^
erforbern, —

tblttgl bei bcn ^^ationaOltaibiii —
gurnfe linf§),

iV^renb unter Umfliinbcn — unb ic^ bin sicmlic^ iiber=

ßgt babon — bie ^eförberuug einer $o[ttarte ober,

en iotr, bie (Sefamtbeförbcrung ber S^ofifarten unb
S>hulfa<tcn bom $oftamt am @tf|leflf4en Sa^nl(|of bis

na4 6|arIottenburg fogar teurer ju ftet)en lommt als

bie Seforbemng folc^er ^4^oftfa(hen oon einem flcinecen

iionbort jum anberen. SBic cS fiib barum bcrtjält, mirb

Hielleicbt bon ber Serioaltung felbft nocb ctma^ iiäber

mitgeteilt »aben. Xai ifl mir nic^t imeifelbaft, baft

in folgen rlefen^afieB OrtSbe^eObeilmn mt 8nfhi
minbeflenS biefelben ffofien für btc Seförbcning t^on

einem 9Joftamt jum anberen entheben, mie jiDifc^cn iwci

iPoli^Ufgfteacn auf bem £anbe.

Wltine Herren, angeftcbtS adcr biefer (irtoöaungen

bat bie ^ommiffion nun beu SJorfcblag gebradjt, äßanoel

gu f(^offen. 2)abet bflnbelt a f^^ um Xocife, bie im
3abre 1899 jmifeben ber Sertnottung nnb bcm 9lei(b§tag

nerelnbart »rorbcn Tnib, — toie ic^ ouSbrütflidö betonen

min.* nur mit bem ;Hcidi«tag. SBenn ßerr SfoDege Singer

eS fo barftcllr, alä ob iri]ciib f ine 18etppid)tutig ber &(\e^--

^ba^e|e^t^c^cm ^ublifum eingegangen »oxt, fo mu|

(Snrufe linlS.)

SMe dntereffen M ^olM, ber <3efamtl^eit, M im
3abre 1899 ber 9ieidb§tag bertreten; et ifl alfo ou4 ba»

für juftänbig, toenn biefe a3ereinborung bom 3abrc 1899

Seld^ tberben foQ, in S^ertrctuug beifelben Sdlgcmcinticit

ie anbenmu ^beiinfü^ren/ obne ba| man Vfia M*
loA Umttn bfurf, baft gegenilMi bew tPiMibnii UUitü,

ober gar, urte b«A «ngebentet imAcn ift, im SEBege beS (co
ä^ertragSbruc^g »erfahren moibCM fcL büf ntn bo4
bie Singe nicbt borfteHcn.

.^err Singer bat ca ipejicH bcr 2>ermaltung jum
3)ormurf gemacbt, fie ^(^be jtoar nic^t gerabe SBortbrucb

begangen, aber fie fei bo4 eigentümli^ mett entgegen-

gclommen, fie ^abe gemiffermagen bie ftommiffion mit

ber 9}afe baranf geftonen, bog ba unb ba no<6 neue ®in<

nabmen ju erfcfjitcficn wären, I)abe bobei befonbcrS auf
bie OrtSberfebrötajen btuflfwicffn. 3)aS gualifigiere fltb

bocb beinabe fo, als loenn eS SBortbrucb Uäre. äneine

Herren, baS gebt aber boät aaS bem Serital bcr fiom'

miffion ni^t ^erbor, bofi bie Betloaltnng irgenbmie bagn
angcreigt babe; im Gegenteil, leb flnbe im Sommtffton8=
beriebt an brci ©teilen gemtffermafeen nnterftricben bie

(Srnüning ber Sertoaltung, bafe ibr bie i^änbe gebunbcn

feien, iia% fie biclmcto bom 8iti4|iftag — einmal beifat

e3, genötigt, ^meimol fd|t d, fle|Mi0eit »orben fet
bie unb bie (^nriditnngen jn treffen nnb Tästa ein)nbattav

mogegen f{$ ber Steicb^tag entfcbliegen moUte, bie ^mbot«
poften für baS 9leicb ju ertocrbeu unb bie SKonopoIrecbte

In bcjug auf bcn DrtSbcrfebr gu crmeiteru. ®ic Ser'

maltung bot immer micbcv betont, fie fönnc abfolut

feine Sorfcbläge macbcn; mebc finbe icb nic^ im
ftommiffionSbcii(bt. 9lttn ifl e8 ridfttig: biefdt 8e^
traogberbältuid, baS fein gcfe^lic^eS tft, fann nur
gclöft merben bur<b eine ^rflärung beS Sicidb^tagS,

bafe er bic SBerroaltung oon ber ^erpflitblung, bie \it

übernommen bat, entbinbct, unb bicS erflären mir, n^enn

mir bie Stefolution annebmen. 3cb fann alfo nur lon-

Botieten, bag baS jßerfabten bec Sermaltung in biefcm
9aSe bnrd^onS fonett gctoefen ^ &t f^at fi(b mit idter

anerfennenSmerten Gntfcbiebenbeit gegen bic bcrfcbicbenf=

lidjat 3w»"utungfn einer aEgcmciucn sycrlenrung auf
einzelnen S3crfebr§Qebieten gemehrt. 3ic bat bann atter=

bingS gefagt, ba| elnjelne iSetrteb^stDcige ein grogeS fp\

Stxtüi für |tc 9eiDi»beii feien — baä tft bocb ibr guteS

Steiblr cS iu ftaev uub bag tS namentlUb ein fhreuj

fldvorben fei. Im OctSbetfebr biefe Unmer mebr ait>

cbwcHcnben 5)nirffacben betoältigen unb beförbcrn ju

muffen, obne bofe bic kofien burdb bie einnabmen borauS
gcbcift feici:. liJcine ^lemn, naebbem bie Süertoaltung

alle Slitacfen ficgicicb abgefcblagen botte, bie ti auf aOU
gemeine Serle^rSerfqUjerung abgefeben Ratten, foflie t9
nicbt ibr guteS SRecbt getoefen fein, auf biefen munben
Sied aufmerffam ju wacben, um bem 9teicbdtag ju seigen,

IDO er jum !^2u^en ber gefamten @inri(btungen ^anb an<
legen fann? llnfere Sacbe ift e8 bocb immer, ob tt)ir

ber Sertbaltung ibr SBort juriicfgeben nnb ^e in bcn
@tanb feten, bie (Bebilbren im jDxt8t>eilt^ unb
RafbbOTOtttbetfe^t f&r ^o^orten, S)niifa4cff, Stoeu*
Droben nnb ©cfcbäftSpapiere gu erhöben. Tlclne S^txxtO,

baB baju trgenb jemanb letibten $erjen8 feine 3ufttmmung
gibt, ift auSgefcbloffen; icl) glaube, ba8 traut un§ an^
niemanb bon ber Oppofttion gu. dS ift ein fcbUJicrig

2)ing, in einem B^ttalter, baS auf eine immer griJfiere

ä.^erbilligung bcr ä^erfebrSbebingungen brSngt, im ßeten

2ibfteigen auf einmal ^att gu madben unb ju fagen: an
ber unb ber Stelle geben mir mit bcn ©ebübren toleber

bis jiir früberen ^^öbe jnrücf. 3I5er, meine ^»crren, icb

betone bocb aucb, bafe ci< nidit um due attgemeine SKafe»

rcgel banbclt, fonbern um einen iKujigUicd reglonaüx ober
bielmebr lofaler S^erfcbtebenbetten, um einen ifnfgleidb, ben
bie äR^r^ ber Sebölferung — ber $ert $!oaege Slterien

iitt, toenn er in biefem goHe bie 3JJebrbcit ber »c--

böHerung auf feine Seite ruft — ^n forberu berecbtigt

ift. ®S loar aucb nicbt febv glucfli(b bon ^crm SÖJerten,

un8 bie S^Wttn, um bic cS ficb allein in Cerltn ^anbet^
gu nennen, (fo fprai^, »enn iät recbt gc](f9rt )aber bmi
ciNcr (SlMN^Ne ber 9oft»cr»aItung aus IBeilte nnb
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(A) Umaeaenb im 9tacf)barodSDeiIe^r to^lle MM, (^Untel^,

«tili gcniJS aRiUbnen WlaO.
(8Btt>etf)mi4 beS Sbgeorbnetra 2R(rten.)

— ©ie ]&obcn un8 gcfagt: 81 unb fo imb fo bicl 3«^"^«!»

unb ©ie l^oben blnguflffügt: bcr flröfetc Icil bicfcr (^ln=

na^me tntfjjtingt ou8 bem CitSbcrfcIjr. I'aj incii eine

enonn (»l^e 6uinme. 3n ^Berlin unb einigen toenigen

mm ttmta €tfibten ivfixbcn beuinad^ etiwi 100 sniatonen

fiit 9buiiei!t^ »neöttt, uä^enb er »teUeic^t 108 afHaionen

€Sd61in)^ l^at. SBoS Ivb ouS ber S)eränb<cuna ber

@ebü^ren ertDacta, Hne Hm JBoOm unb bat fnlfeten

€täbten auf.

(3utufe im.)
Unb mm nilicn &t M tianal auf, l»oA bie ^ubufie

fflnr bm Octlttnle^r «nf bnt lh>)if ber eetoSOentng in

ben großen ©täbtcn bebciifet, unb Beantttorten ©te fic^

bonn bte t^xa^c: toie fornnifn 45 SUiHloncn SJJcnfc^en

H^ im gri^MtubtiftiJcn '4>oftüerIetr eine feilte Bubuße

jtn tmifdüi)ta, tnbem fie bie l^iormaltäge für einen

SerfebrSoitn^ besa^Itit, ber aenau fo teuer unb billig ifl

ipie ber hn OrtSbertebr. &enn ein Zeil htS Ober«

fc^uffee, ben bieStomtoIfä^e biSl^er erbrad^t ^aben, tatfad^Ii(^

öcrf(itfunoen Joirb bur(^ ba« S)efi8U im 8Ii;?nnhi:ictartf3-

berfe^r, ja, bomt ^abcn bie einen, bie iilcriiiicgfiih am
Jlormalöerfe^r beteiligt ftnb, boc^ ba8 Siecht, ,iu uciiangen,

ba6 bntib cijtftNPeAenbe drböl^una ber (Simtainuu mi
bfm ottbemi Beift^r baS (SDenmol IngePeU ivlib.

(6e^r rf^ttfl!)

3dt lann aud) nidit aneilennen, bog l^ier, tno eS fic^ nur

um folc^en Sluegleic^ lofaler Seifc^icbenbeUen Idonbett,

eine Serle^rSfelnbf^aft, eine ©tobtefelnbfdöaft — ©err

©Inger ^at fogar gefagt: Solfäfeinbfc^aft — im ©l){ele

ifl. SJenn »tr 8 mimum in bicfer SBeife »Übet pffia
mo^en, unb gio« imlcr bem (Befid^tspunlt bei «cbmu
lidjcn ßanfmonnS, ber nitfit im einen t^Iilgel bc8

(B) ©cfd^äftSbaufeS unter bem ©clbftfoftenbetrag üerfauft

unb bie Uuiibcn im anbeten 2;cll be8 fioufeS bafür ^o(^|=

nimmt, (o ift ba8 nic^t BexttfftS', ©täbte< ober aar

8oßSfeinbf4iaft, fonbem einfach eine mirtfc^ofU^ m*
toäpng. IRtt fol4)en ©(^lagtoocten. mciae ficnciL mtl
man nt^t auf bie ©trage geQenl eonft laffen ©ie mtl
überhaupt borouf üergiditen, ©toalSbcttiebe ju unter^ialten.

äUaä bann freUidb bie $rioatinbuftrie leiftete unb bafür

forberle, ba« märe Sie anbere grage. 3<^ berfi^ere ©ie, bie

^ibatinba^ loäcbe ^ler flona anbcieXartfema^ m&lfen.

SHttel^onbSfeinbfelidiil^bit )at nnS ^ctrfmän bor>

getoorfen, inbem mir blefe Shform mit befttraorten, in

®otte8 52omen auc^ mitma^en. @r J^ot ben ftrel?

©umbinnen jüiert. 5)icfer ifrciö liegt mir fc^r fern, id&

fenne i^n noc^ nic^t einmal bom ©e^eu; aber id^ gebe

bem ^erm ftoQegen 3J2erlen, ber bort tiieUeid^t el)er

ttoUtifac gtjid^aen b^ gdrofi an^eim, ben

jtnät n Onnronictt boxwer tntf(|eiben ju laffen, ob eS

für ffiumbinnfn biHig i|i, ben SBerfe^r mit ber ShinbfcfiQft

im flaiijcu «reife mit Ssruifa^cn i 3 i^ifcnntg unb bie

Scjic^ung ben fitcfcranten in ftöntgäberg, Sanjig,

^mei ufm. mit ^oftfarten k 5 g^fcnnig ju unterhalten,

ttttrcnb ber @ef(^äftSmann in Seilin, too fidä innerl^alb

biefer ffieUflabt bei ISettebr in ft<« felbft erfi^Spft, bie

^iSlifle an bie Shuibfc^aft für 2 Pfennig unb bie $ofl>

fartc an ben (Sefc^äftafrcunb ebenfalls für 2 Pfennig be^

förbein laficn fann. ©ie (t^ien: ^\tt fann man nicbt

einen gangen ©rtoerbSflanb aufrufen unb bcffci; fltiüinle

dntectffcn in (Seaenfa^ gu ber norgefc^Iagenen a^iagregel

bringen ttoDen, fonbem ff\tr banbelt ed ftf^ um @egen>

f^e ber Qnterffffn iiinerrialb berfelbeu ertoerbanaffen

unb ©tänbe, je nad) ibrcm aiSo^nfi^. Unb ba pläbiere

icb für »erücf|id)tiflung berjciiigen ^ntereffen, bic )'id) mit

bem ftoomieOCT ^JnUtcffe bcr |$oftoeriDottttng beden; ni(bt2

Miitt«

2>er $err fioSege ißertcn ftat unl bam onf bc» (CO
SrauniffisiiSbecUM »on 1899 eingelie &^ »oIcfeM.

(äuruf.)
— Stifo nur einen ©aft! 9Zun gutl ^ebcnfaHl haben Sie
ben ftommiffion8beri(f)t in .^läubcn gehabt unb forgföltig

bi[i(i9ciel)fn. 3)a hätte iih bod) gca'unfcht, bafe ber ^crr
itoUege SJterten au(^ eine anbere ©teile no4 beachtet

bitte. 3n biefem ftommiffionSberU^t/ meine («cren, bei^

nehmen ©le Predenmeifc eine 3ufnnft8mufil, bie i<h jeöt

in Erinnerung bringen ntödjtc. 3)er banialige ^err
©taot8fefretär bc? [Heidi§i)üfiamt§ felbfi toar e8, ber

gefagt h^t: biefe ^eiaüfcgung ber ©ebühren unb
srarife für ben Crtsuerfehr gebenlen mir uae^
unb na(b i» ectteltenL inbem mix (ier ben 8c'
rei<$ eines 9l9^lka»m^ ertoettem, boxt nene
9k(|barbesirfe ftfiaffen, um fo aHmäblid) baS ganjc
SCeutfchc Sicich in ben fflcniifj beifdben btfligcren Xarife
jii icpcii, fobofe olfo in Qbfcbbarcr ^^elt bie ^oftfarte im
gangen Seutfcben bleich nur 2 ^Jfcnnig unb bet Scief nur
5 Pfennig loffet. @Iei(hgeitig etfehen ©te ollexbfnfiS ou8
bemfeUen JBeriAt bon I8d9, bog bU Sierttattnng felbfi

bon einet gemiffen ©orge benommen aar, ob {le mit ber
bamalS efperimenteH untemommenfti ^jerabfetjung einen

©chritt p toeit gehe. 8luf alle gäüe aber hatte fie

ba-j ^liel gejicdt: bie Ungleichheit ber Gebühren gu ge«

gebener 3eit ttiicber )tt befettiaen. dlm bcriangt heute fein

äRenfch, bag man ben 9o^d9|rentatif im gangen 2)entf(hen

9lei(h auf bic Sotje be8 DrtSöerfehrS ern-öMgc. SBenn aber
ba8 öebür(ni§ nach Gleichheit im AtDniunjnüngbericht Don
1899, aI8 man bie Ungleichheit fchuf, fofort ancrfüimt

mar, bann ift e8 hoch ie^t im Sugenblicf groBer finaujicQer

SebrängniS berechtigt, gu oerlangen, bal bie StuSnabnie«

taxifc befettiflt mcrben, foaeit fie im dolie 1889 in See*
Eemrang ber finangienen 3ufunft ha ReUbef eilatfe»

lourben, olfo für tßoflfacben, 2)rucffochen unb bie anberen
©enbnngen, für bie im SüerorbnungSmcg bcr larif fefl= (D)
gcfe(3t merben lann. S)lefem SBunfch ju entfpredjeii, ift

feine Seinbfchaft gegen ben SSerfehr, e8 ift nur bie logifcbe

Solge ber (SrfemitnU, bog toix in abfehbarer 3eit M^t
bie artittel hoben merben, nm bie (Bleiihheit auf anbete
iSeife hcrgufiellen. flia toenn ich biefen Sunfch mit
nnterfüije, »erbe id) boch nicht benfelben J^ehler macfien,

ben 1899 9teich«tag unb Sertnallung gemacht h^oen,
inbem fie [ich auf befiimmte ©ä^e feftgelegt hoben.
3)iefen fehler fcheint mir ober bcr Eintrag Dr. älrenbt,

menigftenS in begng onf bie $oßfaricn, gn enM)fchlen.

SBir tun boch am befien, nichts meiter auSgufprecben, oU
ba§ mir bie SluSnahmetarife berfchminben fehen möd^ten.

Üßelche ©ä^e bann gelten fotlen, mag bic ^tJDftDertoaltuiig

felbft feftfe^en. 3m 3ahre 1899 mochte eö noch einen

@mnb hoben, bag man bie ©äffe fefUegte. ;DamaII
»oOte man(Beml6h(it hohen, bag bie bentbor buUcften 6ä(Kr
mie fie bie $riDatonfloltcn fij^iert hotten, bmernb bem
Scrfehr jufiattcn fommen mürbe. SBcnn pfh ba§ hfute
als unmöglich ertoicfen hat, fo überlaflen mir eä bcr

guftönbigen Sßermaltung, mie tneil fic bie iSäuc bcmiiäd)ft

hinauff4)rauben min. 3)ie ^Öchftgrenge beS ^tormaüarifS
iß iajaegogen.

mt bem gmeiten Ztü bcr 9lefoluÜon, bie augei«

orbentlichen 3eitungebeUagen beiteffenb, foOten fich oudh
bie Herren bon ber iiinfcn einoerftatiben crflärenl $ier
hanbelt eS fich um bie iBegUnftigung einer beßimmten
gönn bcä ,'}eitung^3rellametüefcn8; bie ©ebiihren, bie

bafür in Betraft fommen, finb bem, bcr eine au|cr«
orbenUtche Beilage mit ber 3eitnna betbcetten Ifi^tf

mohlbefannt. 2)ie 3(Uung iß^ foivctt eS fi^ um bie

Oebühr hanbelt, nur ber SJaffierer ber SiefchSpoft. SSufeer«

bem erhebt fie ein i)iquiüalent für ihre ^nferoten«

obteilung. ^tun hat und bcr $cn itoOeoe älkcten

»nMcgtlt bol kna, mm bie miMcfHe m
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(«Mi«.)

(A) f((Iagenbe )Bcit(uron(| biefcr Deflooefldlfil^r etfotgen fDlte,

Die arö^eren ®ef(^dfte baju tibergel^en toürbtn, i^re

Gin))fe^luiigen in ber deitung felbft burd^ ^nftrot ju

fierbrelten. Sia, meine ^enen, baS toäre gar iii(^t§

fd^md. S)ie äettonaSbcfiter iDfiiben banitt fogar fe^r

Sttftiebett fein. 9m Ümqa fett aud^ ber ftollege

"il'?frtcti, tofnn er tinS fiffr Beine, aber fteifeige nnb auf«

ftrcbenbe ©cfc^äftc alö bie ßeibtragenben ttorfteHt. ©at
er alrfl^ au: iciitcv cignien c^citutifl flot'5 nur oufeer^

oibentti4)e bef4>eibeiicn Heinen

^emerbetreibenben entfamt, Don dnlMnilfrcien brauen

Seuten, bU wä SRübe gleife an neue {{unbfcbaft

j^anjutomaMlt iwrfntQen? CMde 8ritunn mag ^crr

SKerten ttobl bolten»" ©Otoett idj) ba? ^ciiiitigöiucfcn

fenne, banbeü e? ^d) um jiDfierlfl, toaö man alö auftcr«

orbcnllid&e Beilagen in bie .viiinbe befornint. iJn ber

gra<^t>cef[e finb eS Sßatente, dninbungen, befonberS toert«

ti0Be 6)ic}iiIU&ten, bie mpjoijilta uerben. 2)a ^onbelt

e8 f!^ nm Srnpfe^Iunjen nifütSt^t^itß mdiieiiS

au4l nur ganj großer firmen
(febr rfc^tigl bei ben miomWbmSm),

ntib in ber XageSpreffe ^anbelt e^ fic^ SBeitDiegenb nur

nocb um 9icfIameuntemeDniungen, für bie cS auf ein

t^aox taafciib STOorf StcOomcIoßtn mt^x ober »enittt

irinMO unllrannt 9At {tofee XageSiwtfft trtnrart fitaignit

foK^e Beilagen längft nl^t mel)r an, itnb bie fleiitere

^Düinjpreffe »erbrettet tuobl bann uiib toann xioä) eine

folcbc ©cfdiäfläbeilage, bonn ift c§ ober Qudi in ben

nciften 0äUen bie ($;tnpfel;Iung eincS avogen ^erfanb>

fraAfU/ bem eS, tscnn c§ in bic ^^xor>\ni binetn»

iTOWiiBtii lvfinf(^t, au(b niibt kOMUif onfommt, ob ftatt

17^ Sictr IttnfHg 18,40 iRoif UeOogcgcbübr bcjabU

IKtben. 2)a5 jpiclt feine 9?dIIc in einem fnldicn ^alic.

S^lm foninie id^ alfo ju bem S(^Iuf)e: (d bcfiig bic

Dorgefdilagcncn 3J?a6nabnien angefodiicn finb, fic finb

(B) nid^t tragifd) gu nehmen, mie bie Cppofition e3 für

ratfam erachtet, nnb jtoeUenS entfprec^en fie in toeitem

SRa|e einet bemünftieen SctiMMDtttf^aft unb Cauf'

inSnnif(^en (BmnbfSten.
So leib eS mir tut, bie Slu8glei(f)ung nldbt ouf bem

föege ber allgemeinen @rmäBigung ju erleben, luenn eS

We arbeit, bie mir ^\tx Iclften, gebietet, bafe mir ie^t

Mcfoi anSgleic^ treffen, tvenn bie »eftanUtcI, bie Dir

«0^ trauten, um nHrHi^ flonge StMt in ber tlcMIS*

finanireform sn ma^en, anberS nit^t gefunben merben
lonnten, bann fann i6) bem ni(^t miberfprec^en, bag ber

Sliu^naliniftarif für Sßoflfarten nf». befeitigt wirb, unb
bie ,5eitung^beilagen ougaorbentUi^et Slatur mü etmag

l(9^eren, bem IBect b«i ^o^elfliiM cntfpred^enben SBert'

fät^en belegt »erben. 2>ie «ifc SRebrbeit metnct

poiUifclen ^rennbe ^immt fOt Mn Borfc^log ber

(Srobol bei ben 92ationaUtberalen.)

ftifboAi txa XBort ^ ber^ jBcbilbiMMflte

feS3unbe^rat, UnterftaatSfcIretfix tu fM^SIfßfmt
4ie (geheime 9lat 6))bom.

e^b«», KBitfli^er (Sebeimet füat, ItnterftaatSfefretär

hn 9?ei(fi§tioftamt, fteßoertretenber Set)onnjQcf;tifl(ei- jnm
IBrntbcSrat: 2Benn \d) ben jnr Seratung ftebcnbcn

Solutionen gegenüber cttoag weiter au2 ber Sleferoe

tamStiete, bie fi(| fonü bie oerbänbetcn Stesierungcn

Kefolntiontn geoenflber oufgnerlcflen (»flehen, fo liegt ber

Ociinb in ben Eingriffen, bie ßeftern flehen bie .^altung

|C^brt worben fmb, bie ber ^cxx otaat^fefretär be9

SmdQfipo^amtg bei ber Beratung ber iRefolutionen in ber

6teneifDmnHffion eingenommen bat. 3n erfter £tnie aber

liegt eB mir ob, bem ä3ebauern heS ^trm @taatSfefretär8

WObtttä ta -atbtttf ba6 ei ibm ni(^t mBgUi^ geioefen

fente tn biefet Ciille fein ätcffort sh Mtbcteo. ÜHe

€»e trielleid^ mi ben deitungen wiffen, ^ er « b« (9
SSerbanblungen be« «Reit^SDoftfongreffeS in 9lom tcil^

genommen, unb bic Wlcf)tigen Beratungen b<iben fii) fo

lange bingejogen, ba& er erft ^eute abcnb bon bort jurütf»

lebren fann. 6obalb er ^iet i% toirb er, ii$ iWeifU

nit^t, fobtel eS fi(^ n« bie Betitetung feines 'JleffortS

banbelt, blefe ^ier im $>onfe ttleber felbfl fiibren.

a3et)or i4 aber auf bie ©o(^e felbft eingebe, raul i<b

mir ein paar ibrbemcrlungen erlauben, bie fit^ auf oD»

gemeine torifpolUifcbe unb wirtf<|aftli(^e fragen besieben,

welcde geftem bier gesteift finb. 3^ bin babci tn einer

eigentümlidben Sage: i^ mag p» £eU in bertebrter

?ront fecbten, inbem iäf einige ber MdM> bie ber

Jlbfleorbnetc ©raf ö. Jffani^, ber ft* für bie 5Refolution

QuSftira(b, geltenb gcmatbt bat, nic^t unffiiberfprocben

laffen fann, Wäbrenb i^ üjieber einigen ©riinben, bie

geftern bon ben ©egnem ber 9icfolutiow borgebrocbt

würben, sn^immen lann, ot)ne bo(^ biefelben Folgerungen

barauS gu gießen wie fle. Wx ((feinen ober blefe al«

gemeinen SSemerfnngen, bie idf ma^en miO, geboten, tett§

um nic^t ?lnfid|ten, bic bie 9flci(b8pofh)erwouung für un-

richtig ^öa, unb bie ibre 2Birtf(baft8fübning betreffen, uu«

miberlegt in« ßanb binauSgeben ju laffen, teilS aueb, um
über bic SRotibe, bie bie Kei^SpoftDenDoItung bei i^
fialttmg biefec ÜtefoInHoR gegcMttcr tejMnnm, Mit
Rlarbelt gu ftbaffen.

2)er $en Kbaeorbnete Okaf Kante W geftem ffltt

bie Scf)auptung wtebcr^olt, bic fcöon früber öon onbercr

Seite öorgetragen wor, bafe bic 5{eid^8»5Joft= unb »Jele»

grapbenoerwaltuna im gangen mit 3uf(bnB arbeite. 0(b

fann m\äi barauf beft^ränfen, ^in in ber Cffenttiitlett

bie Srflfining gu wieberboles, bie ber ^err CMuttfcncilr
bereits in ber ffommlffion abgegeben ^at. SEBir finb

übergeugt baüon, ba6 bie SBere(innng, bie biefer SJnficftt

SU @mnbe liegt, nidit ricf)tig ift. Selbft Wenn Sie bie

SBcrgütungcH in 3}e«^nung ftetten wollen, bic öon ber (U)

$Poft gegablt werben müfeten, falls bie gum Seil nnent=

geltli^e Seförbentng ber Sofi bnrd^ bie (^ifenbabn auf«

börte, unb wenn &t babet nid^ berfi^cbtifl^en, bag btl

fa erworbene SWe^bte finb, bic ou8 ber S^it, wo bie

Sahnen nocb überwiegenb $rioatbabnen Waren, gewährt

würben al8 ©egeulei^ung für bic Eingabe bef bautati

ber |)oil gußelfenbenSefSrbemngSmonopoU ftii^erfonen,—

felb^ bann lOmmen @ie na^ unfeten Hitf^eanngen gu

niebrigcren Sablf/ bie (Sifenbabn berecbnet. Stber

üudi angenDnimen, Sie ftellen nun biefe 3obIen ber Sßofl

in Sluegabe, fo fteben bem wlrtfcbaftlicbe ßeiftungen

ber $oß fär unentgcUlicbe SSeförberung Don Briefen

nnb XdcgcMnmen ber Se^örben, für fogialpoUf^e

Seiftungen fefcafibcr, bie langrSfeteiiZett biefe Ste^miifl

balangiereit.

2)a§ J?aplial, bo8 ber §err ®rof .ftanilj mit

800 SDliflionen SRorf angab, foD febenfaD? baS .«ojjital

fein, ba« fowobl in npoft luic in Xelegro^öic nnb Iclc-

pbonie 9e<It; tS betrug (^nbe be8 Qäf)tti 1904 annäbernb
700 SHDionen ^JRarf. ^fofem bebarf bie 3abl eines

8eri(4tigung. SBenn 6ie nun bie mirtf^oftli^en Seiftungen

ber $oft, bie nidit Vergütet »erben, mit et»a 80 VHOionen
einftcUcn, fo fann idi nur ba3 fagen, wa§ ber £">err

otaatSfcfrctör fcbon beroorgeljobcn f)ai: aui) bann bleibt

noc^, nait) boDer SSergütnng ber ®ifenbabnen, für baS

ji^apUal ber $ofl eine Serginfnng bon ann&^b 7 ^ogent.
(^9rt! bSrtI lin».)

Sine febwicrigere groge ift bic, ob ber 3meifl ber

^ßofibeförberung, um ben e* fl(b bi*r banbelt, ber Ört8=

berfebr, an mit 2)cfijit arbeitet ober nid)i. (."^3 ift

fcbr f(bwer, in einem großen Betriebe einen einzelnen

Betriebdgweig, ber im 3ufammen^ang mit bem übrigen

Betriebe wabtgcnoaraicii Mrtib, wirtfcbaftlidb ^ttaviS'

iü\{^'alm, bcfonbcii Ml Me SluSgabcn betrifft fta^

Digitized by Google



m^tSiag. — 105. Sifroifl. SonneoMca bot 17. aWai llKW.3368

(etjbotat.)

(AVber HBeracuguna betiiefignfoQEanc SRbniei — uitb }u

benen toerben @u geiDift mit mtt an4 JS^n^ @taotB«
feIcetSr rennen, ber ISngcr oU 40Säfu im ^Rbctridk

bie Stollen nid^t trägt.

(^ibrt! ^ört! rtcf)tfi.)

34 ae|e uldit fo tpeit loic btr ^crr Slbflcoibnetc

®raf ^00% 3u fagen, bag ber Brieftiäser fiäi ble

SJ^femita «i ben ei^ii^foiUtt uliUnife. ^ slaube,

iDcnn tnl tIiI^q vtSst, totint ber Brieftraget fOx
100 ^opfarten ein paar Sohlen üfrbraut^te, bonn toürbe

baS ©o^IIeber in öerltn teuer werben. 3l6er ic^ laffe

bie groge auaenbl{(fli($ ba^inflcftcUt; trf) lüill meine

iDeitcren 3)ebunix)nen nid^t auf bie 8e^auptung grünben,

bog ber OrtSbriefOerfel^r feine ©elbfifoRen nic^t bectt,

obtDO^I bon beren 9iic^tigfcU flberjeugt bin; benn bei

einer 9Ronot)oIt)ertDaItund lann man tioQfoDunen an«

erfennen, bag einxebM StNige imtet UmfttBbcn mtt
^erluft arbeiten miiffen

(fe^r ricbtifi! Iin!8),

c8 cfne fKwuHftHbttmwbni^, tun bobutf^ vntcifAeftet fie

fid^ bon priüatiotrtf^aftlit^en Unleme^munRen. !3>te J'arlf-

frage ift ni$t btofe eine finonjiene jonbcrn jugleic^ eine

rolrtf4aftlid)c. fann }. 8. im Slusilanbgüerfe^r mit

9lü((|i($t auf bie Tarife anberer ^:!änber uottDcnbig tocrben,

Me «tipcn SiueianbStarifc febr aeit l^erabgufe^en um ber

gciftttmn bcd 3nlanbe8 miuen. Q;S mich leben Xag
itotlDenbia, tn »erfebtSfcbtoadien @egenben Serfebr@>
einricfitunfien fc^affen, um fie toirtfc^aftlicti ju ^cben,

ol^ne 3(ijcfRd)l barauf, ob biefe ©inri^tung unmittelbar

itd^ bcjaf)!!. "JUh^ tiicjcm ©runbe lege iäi leinen Sßert

barauf, meine 2)ebufttonen auf bie iBe^auptung }u P6en/
bag ber Ortsoerfel^r an fi^ mit Unterbilang arbeitet,

obwohl, tDie idg gefagt ^abe, biefe fSnfb^ fit xfa^ 3U

(B) galten Diele ä^eranlaffung Dorliegt.

SBenn ic^ infomeit oucb mit ben 9lu3fü^rungen ber

Herren üon ber :i2inten, bie geftein gettenb gemacht
loorben finb, etnoeiftanben fein Caan, fo nB^te 1^ onf

bct onbecen 6«ttc ]>o4 ni^ fo tteU^en, fo »ieji to

bei 9Mc ter fiarcB Stneonntcfcit @ittger tntb Steilen

jjum SfnSbmd tarn, gettlfTermafTen an eine tonnbertätigc

Äraft ber lorif^erabfetjung üu glauben. ÄUc toctt j;arif=

bcrabfefeungen gu ßinnol^mcctijD^ungen führen, bae Ijängt

boc^ ganj babon ab, teie toeit bie betreffenben ä3erfebrS<

jiocige t)orber einen llberfdiug lieferten. Slatnrlit^, ttenn

61c in eine» BetU^iitotii einen ftarfen Qberfdgng

?loSen tmb betrat eine geringe Zarlf^erabfe^ung ma^en,
0 wirb fe^r balb bie ©tefgerung be8 »erlebrS ben S(u§-

faU beden unb überholen, ^aben ©ie auf ber anbercn

6eite einen Serfe^ts^tccig, ber einen ganj ftlötuac^en

nberf(^uB bringt, unb madien 6ie eine groge Siorif-

berabfet^ung, fo fönnen 6ie lange »attta, m bec 8ud«
fall an ben einnahmen bnN| ben {mieiiiMitb«» Secfelr
ausgeglichen ttirb.

^a glaube i<5 nun allcvbiniv?, bafe ber $err Slb^e»

orbnete Herten bie finanjicKen iiBorteile, bie bie @in<

fii^rung bc8 biOigen DrtdportoiS gebracht bat, unrii^tig

bciictettt )ot. SDie .Labien, bie et nir SJerlin gab, »aien— batait ifi ber <öerr Slbgeotbnete nic^t ftbulb — in«

fofent niiJtt (lan,^ rid)tig — ba8 founte er iii^t toifTcn —

,

alu in ben Hl iDMlIionen tytnnabmcn für !öcrlin autft

bie Cvtnitüljmcn ber ^'^cntrolüertoaltunfl frccfcn, alfo bie

(.^•iniialjmen ouä ber Slbrec^nung mit bem ^luälanbe.

äBenn Sie biefe objieben, bleiben 69 iDtinionen. Son
ben 69 :^2iaionen entfällt aber nur ein Siiertel auf ben

Dtt8t>erfebr; brei »iertel entfoHen onf ben gfemberfebr

mit feinen Diel lobncnbercn larifcii.

Sie t^rage, ob ber ^ieincrtrag ber S^oß fidi feit bem
9o|ie 1898 §i^tlbm )ot liegt mtf dnem ttis Mbeicn

(Bebtet. 3)er ^err Slbgeorbnete SRerten bat bie 3a^ien (0)

bct buiibfÄitttUi4eii Qbeifil^e flemtimt fät bie 10
bon 1880 b{8 1800 mtt elioa 95 amifoiieii.

(3urufe linfS.)

— 6ie nannten eine 3abl, »oonacb ber 3)urc^f(^nitt Don
3c!ön oabicn Don 1900 25 JIMHioncn l^laxl bchug uub
iji ben fünf 3obrcn nod^l/er 33 ober 36 SJiEionen. 2)er

Sergleid^ berubt auf einer unri^tigen S3orau8fe^ung: btS

«m 3fl^e 1902 baben tott lebte Ktileiten jie^abi, noA
bem 1802 fangen bie Knlei^en an. 9hm min i(|

gtoar ni^t fagcn, bog ©ie atLtS, toaS auf anleite ge^

nommen ift, glatt obfctjen follen; eS finb ant^ Bufuff'?^

au'jgaben babei. Jtbcr man fann Oafiie, in bcncit btc

^uiSgoben fämtlit^ auS ben laufenben äßUteln genommen
morben finb, ni(bt Dergleichen mit 9a|ien, in benen ein

2:eil ber SluSgaben auf Hnleibe genommen ifi, fobag

alfo bie (Annahmen beS orbentlicben dtatS ftch bi^rburcb

Mi^t Demiinbem.
SBenn ©ie baS berüdfichtigen tooEten, fo toiirben @ic

jebenfaOd gu bem Ergebnis lommen, bog bie ffnangicllen

^aebnijfe bex ißoft m »o^ bem Sk^t 1900 Bi<bt bet>

beffert ^tibta.

dÖM] bi5rt! red&tS.)

3)a8 ift nicht m beftreiten. flach unferen Serechnungen

ip ba§ finanjtelle ®rgebnt§ etwas ungüiifttger ßetuoibcn,

wcnigftenS wenn mon bie Uberfchüffc öergleicht mit bei

SSerfebrdßelgerung. 9htn tommt mandbc^ auf bie erhöhten

ätuSgaben butib »inf(btSnbina ber ^Irbeitsjeit ufw. 9lbcr

mir hoben ben ®inbntit bof onch boch ein großer Xcil

unlohnenber SJerfehr feit bem 3ahrc i^*'>" hin3"fleIommcn

iß, unb c5 ift fidier, ba6 bie Utetucinnahmen ber JjJoft,

toenn fte nad) bem 3ahr 1900 in bemfelben artafie ge»

fliegen mären, mie fie in bem ^egennium Don 1890 Di9

1900 geftiegen finb. Diel erheblicher fein müßten aI8 fe^.

9luch barin möchte i^ ben Herren Slbgeorbneten

©Inger unb SWerten nicht beiftimmen, bafe fte gemiffer« (d)

mögen baS ^ogma aufftedten, jebe SertehrSoerbilligung

ift ein ^ultiirfortfchritt, febe SBerlehrSDerteuerung iß

litlturfcinblich- 'SiaS tommt gang barauf an, melihcS bie

loiitfd^aftlicfaen ffitcfnucti fub. 3^ Um mtt loolil

oenen, oob ev ittononni einen xcnTfaQ vciict

herabjufefeen, wenn er bereits fo niebrig ifi, ba^ bie

Weitere femaftigung su einer Selaftung ber (Bcfamiljett

ju (Sanften cin:,tiner (MefchäftSeinrichtungen führt. Sinb
e§ Wefcf)äfi4einii^tungen, bie au8 öJrünben beS öffcnt«

ltct)cn 'IQülils au§ allgemeinen änuteln unterftu^t werben

müffen, bann iß tS rationell, fonß inotbnell. (Sbenfo

lann eine Erhöhung ber 2:arife unter Umßonben tfoUß

fommen gerechtfertigt fein, wenn man baburch Dielleicht

bie iiüllen anbcr« Dertellt, träftigere Schultern bamit

trifft unb bie aJitttel gewinnt, um fcfjmächere Schultern

gu entlaßen, ober menn man einen SittltiuS^ia treffen

min, ber ben Settieb erfd^loert unb bie mtamims M
ttbttgen tni(fi!t(^crrn 2üerfehr§ beeinttäihtigt.

3)agcßcr. u;ö{t)tc td) mict) nicht in ben ©treit jwif^en
©tabt unb ßanb einmifchen, ber fich geftem gwifchen bem
^errn 9fbgeorbneten trafen ^Ifanil; unb ben ^enen Don

ber Sinfen entfponnen hat, menigßens nicht Dom ©tanb<

mmtt ber gJoßoermaltung. Pt ble ^fbetttoltunt ift

bei ber Srage ber ^höhung beS OitStorifS »ebet eine

ajorliebe für has flache ßanb noch rtne Slbneigung gegen

bie ©täbte uiafiflclieub. 3(h gebe DoHfommen ju — borin

hat ber .'^erv lUbgcorbnele @raf rtaniß fichcr recht baft

je^t eine (^rhi>bung be^ Crtdtarifd am meiften bie Der«

fehrSbi(hteren Orte, b. h- alfo bie größeren ©täbte treffen

Wirb, meil eben ba ber IBerlebr am ftärißen ßuftuiert

SIber baffir hoben boch auch Sie größeren Drte in ben

ganjen Ickten 7 3ahrcn überwiegenb ben SBorteil Don ber

dnnägigunfi gehabt; alfo, maS für fie auf ber einen

6ette eSi 91«l|te« tf^ t|t «nf btt »beten edte Mfl^cr
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(A) ein Vorteil fOc fle getoefen. 3)te ^ojltoertDoItuns ^ebt

fle^enäber @tobt unb Sanb auf btm Stanbpuntt gleicQ'

maBiflcr Seiüdn^lltigimg bn ^nterrfftn: m ftörlerer

SBerfe^r ift, bauen ©ir grofec ^JJoftämtcr unb rieten 6, 7

ober 8 Seflctlgäiifle ein; ao ein f(^»a£^er Sßerlcbr ift,

banen mit ein IlcineS $oßatnt, auf bem äanbc errichten

hrir etnc 9Limba, ha Sticftoäaex ge^t ein«, iioeinial.

tBtc ftt^cn len OnfeQtMebftrmti, fo lote ti i% gu

cntfDre(5en, fu^eit ben Serfe^r, too er ifl, ju förbcrn unb

freuen unS allerbtn^ — baS leugne td& gar nidbt — , mcnn
loir berle^rSarme ®egenben toirtfdiaftlid) btbcn fönncti,

loenn bie $oft ettoaS baju betträgt, ben SBo^Iftanb weiter

Sbtt baS gonje Smh ouSiube^nen.

Sbm tmm i4 }tt MI etcOund, bic liie ^oflDer«

IMitung in httt tfomgm HnBoimnincii l^at. €fe tsiffen,

meine 'Herren, ia% bie JRefoIutlonen In ber ©teuer»

iDmmtfnon kantragt Borbcn ftnb, nac^bem ftc^ ergeben

bot, hafj über einen großen Icil ber iöorfd^Iögc bcv bcx--

bilnbcttn dtegierungen eine C^tnigmia gtoifd^cn ben Der^

Mbildnt mgierunqen unb bem BteidiStag ni^it gu

cntden »or. SHe fiommifrton bat ftc^ für Der«

pfud^tet gel^alten, nun fbterfeitS S^orfcbläge ja mad^en,

tt)el(be ben Sllfe, ber in bie Sleformprojcfte bet öct»

bünbcten IJiegicrunflen gcfornmen mar, beden foH, bur($»

brungcn Don ber ^lotmenbigfeit, ber finangieHen Itnfic^er«

Slrit, nnter bec bie iMHfi^amatn in ben Itptn Sa^xtn
üttn, ebi ^be gu mc^tn. €te |at tet bitfex Qäegen>
5eft aucb bie ^nna^men ber unb bie ScrfenbungS»
ort ber ^IJoft in ben S^rcilt ber SSctra^tungen gegogen.

'Mn, fllanbc icij, fönnen Sie mir fc^on guftimmen, ttenu

i($ fage, tH ift geioig für ben C^brf einer SJerfe^rSDer'

maltung, ber iopsuB, ia^rein barauf bebad^t ifl, bem
JBcxfebr bie Sabnen gu ebnoL ben ä^erfe^r gu erleichtern,

feine Iricbte eaitt, fi^ mtt einec äRogrcgel eintterftanben

ju crflären, bie — man mag fic für nötig balten ober

(B) nicbt — immerhin eine JBelaftung beS SJerfe^v? bebeutet.

[SqMI tjoxV. Unre.)

Slbec auf bet anbcien Seite — unb b(tö bitte i± oucb

ftenUUhl in »(ben"
(^eiterfeit) -

b<iif bie ^o^envaltung nicbt Dergeffen, bag fte eine

9leld&§Dcrüjaaung ift. 3?ev i^oßclot ift fein ifolierte«

SJing für ficb, ev bilbct einen Xeü bei SieicbSetat« ; bo8
3lei4 Ift für einen 2;cil feiner SluSgaben auf bie (iin>

nobmen bei $oß auflcrviefei^ ha» IReic^ bedt hat KnlA^es
berarfniS ber So^ mit feinem ftreblt 9hm (dterbtngS

ber (^f)ff ber ^ceiefiSpDfiüertDoItnng ber aUeiniing, baft eS

fid) um ein utffentlictie« :3ntereiTe beö J>ieid)Co f)aiibelt,

biefer finan-iiellcn rtalamitat ber legten i^a^re ein (J-iibe

}u nia<ben. ü)e:^bQlb ^at et ed für feine 4ifli(i)t gebalten,

Ottdl fcinerfeitiS, foioeit el t|at trgenb angängig fcbicn,

bttB iu htiUn, nacbbem ihm eiaainl über mefentlic^e

«weve Sorf^Iäge ber »eiMnfieten Wegierungen eine

(Stiiflnng ni^t in Slueftcbt ftanb.

{^öxil 6ijrt! Iinf§.)

3db fonn ferner fagen — ba« ift audi nidii u:i[iefannt —

,

baB ber ^erc 6taatji|efretäc ni(^t bliublingä jcbcn 'Mx'

HiMg ottf f^Srfere ^onsie^ung bed Seife^rS an^^

gencmmen bat; er f^at gcflot einen Zctt bcr Socfi^flc
SBebenfen geltenb gemalt.

(3uruf Don ben SDjialbcmDtraten.)

Son einem anberen Seil eiUärte er oUerbingd, menn bie

anajorität biefeS ^aufeS fie »fiif^e^ IvfeAe CC QlMi lebten

jffiibctßanb entgegenfclen.

WM\ biMI)
(5t bat, meine? (5to(f)tcn8 mit JRed&t, hierfür biefenigen

®erfebr8giDeigc in 3luS|tci)t genommen, bei benen ba«
Scrf)oiini^ jaiifdic" üciftiing unb ®egcnlcifiung am
iDenigften oudgeglicben ift, bei benen — mit anbeten

MMm — Me Snvqe vm bilUg^ jbib. Demi WkUM^
U.8i|ilbfL IL9^ Wbiaoi. I

nenn nitbt befonbere mirtf($aftli(be Sßomente borliegev, «])
mu6 bocb eine Demünftige Xorifpolitil au(i auf ber 9Iu8*

balanjierung gtoifcben Seifiung unb ©egcnleiftung im alU

gmciicn UenigftcnS beruben.

(3uruf üon ben Soüialbcmolraten.)
— 34 tocrbc 3bncn borouf gleich antworten. —

3unä(b{t noib ein paar SSotte über bie BeitungS«
beilagenl 2He 9i!ft9bmq ber <Bebü^en fBr Ue auBtt'
orbentli^en deitungSbeilogen i\t fa toeniger angeformten

al§ bie ISibobung be8 OrtSportoS. 2)icfe au^erorbent«

licöeii 3eltung8beilagen erfreuen fitb berfelben Jarif--

Dergünftipng mie bie politifc^en 3citungen, obmobl fiii

fie Oer innere @runb ni^t zutrifft, ber für jene maggebenb
toar. fficMoIb ^ mm bie Bettungen be|onber£ gfinfiig

tarifiertP IBett mon ffyn fBi(btig!elt fnr alTgemeine

politift^e unb tDirlfdiaftlit^c ^ebcn ancrfcnnen mufe. 3)ie

Seilagen bagegcn bicnen gaiij anberen Qtotdtn, lebiglic^

ber ilicflnnie bcr söcileger. 2)iefe Seilagen ebenfo fß
tarifieren mie bie 3citungen — V« ^ennig pio Sogen,
ungefähr ber 12. Xeil beS gemöbnli(ben 2)rucffa(ben'

portoS —, gebt na$ unferer anficbt |u toeit. SBenn fie

au(b nebenbei mit beförbert uerilen, fo mad^en fie boc^

ber ^oftöermoltung eine befonbere 2aft unb a)?übett)altung,

roeil befonbere «bre^nungS-, ttontroHmoferegeln uftt. ba«

mit Derbunbcn Tinb.

$>n ^tir abgeorbnetc äßetten bot ge^ ben Stalttu

bet onflerorbentliiben 9eOagen für bie ^oft to einer ttnfc
gef^ilbert, bie m\6] bo^ etnaS an bie ©AneebaHfoIIefte

erinnert (Sr jagte: bie Sellage fübrt ju einer $oft(orte,

bie $oftfarlc füijrt jum Sricf, bev Sricf fü^rt fßxm
$afet. 3a, baS ift bocb nur febr teilmeife richtig.

(3uruf linB.)

@in groger Zeil bec Scuagen nimmt {ein fiäbcS Snbe Int

^apierforb, ein ottberer fübrt ju eher nSnblUlen De»
fteHung, ein dritter erreicht ben 3wf<* ber Scilagen
baburib, bafe er bie ftunben ünn einem anberen megjiebt (D)
unb bem Scilcger jufül^rt — babnrd) aber ßcrbicnt bü(^

bie ^o\t nid)ti, ba| ber i&mpfäuget ftatt bei 91 lünftig

bei 8 bc^Qt. (ti bleibt nnr el» Keiner Seil, »on bem
man fagen lann, bog er einen neuen Serlebr inS £eben
ruft. 3cbenfaIId erfcbeint tS mir nicbt gerecbtfertigt, boA
au<$f(bIieBIi4 PriDate 3ntereffe ber S9eileger burtb

fo auänobmSmeife günftigen Xarif gu förbern.

Flun fomme icb auf ben OrtSberfebr. S(u(b ba ft^eint

mir fein 3iotifeI baiüber gu bcfteben, bog bie £ei^ng
ber $0^ Im 8eil|liSntl }ur ®egenleipng eine n<bt bobe
ift. 3<b »in grcicf) ben (^'nrourf beantworten, ber mit
Don biefer ©eitc gcmadit aioioen ift, bafe bo(b bie 3?Tlbat«

poftanftalten mit bem niebrigen Xax\\ an^gcfDiiiiiien feien.

SBenn 8ie bie 3abl(n, bie bie (Eingabe btS iBunbcS bec

^anbei« unb ©emerbetreibenben in »erltn über bie 9e>
gablung ber !8oten bei ben spriüatbeförbecungSanßalten

gibt, gugmnbe legen unb guglet(b bie SSerteilung ber 9e*
fteDer in bie Oerft^iebenen 2)ienfialterlflQffcn bcriicfriditigen,

fo tommen Sie gu bem Ergebnis, bafi bae Surc^fdinittiis

gebaü ber bamatS bei bcr ^^afetbeforberungS*

anftalt befddäftigten ^erfonen »82 Tlavt unb einige

aSfennige betragen bat. ütun Ttnb banebefi au(b na(b bem
2)lenfialter bie »efolbungcn ber Slngeftelltcn unferer S3er»

maltung gefegt; eS ift aber nicbt berädlicbtigt, bag baS
nicf)t in bemfelben OTafee junge iJeute ftnb mie bet ber

4>rtt)atanftalt. <3ie miffen, baß mir ein iBtertel ni^t«

etat^mägig angeftcOte unb brei Sleitel ttatSmfiBig an>

gefteUe Untecbeomte toben. Sbm, bitte, macben €ie hai
S^pel — mb bal mnB mon nacben —, ba^ @ie nocb
Sna^gabe ber bamaligen ©ebalt^Derbättniffe ben ^urcb«
fcbnittSfoö für bie nicbtelalSmäfeigen Unterbeomten bei

einem Giertet be'3 ^^.icvfLmalei unb ben Iurdif(bnitt«faö

hir bie etatiSmä^cn Unteibeamten bet brei i^ectcln bc0

ffia\ßmia dafUes; kmi lo^ inf 1889 bet Bdiftilger

446



8270 8Ui<Wlafl. — 106. 6Mmnfl- aoaaagtofl bcn 17. a»ai A806.

(A) in SScrlin 1414 SRart S^agu looimen nun not^ bie j!oflen

^ ^ßonierms, IBUiaenDetforoung, Untexfiüjutnaat u\a.

ner mm vs^ ctlpaS gang (Srl^eiH^. Sie ob>

ttel(!öenben aScfHmninnatu, ble bie ^^ofl für bic Slrbftt«^

jeit, SontitaflSrul&e unb bctfllelc^en ^at, ftnb gcrabe auf

SBunfd) btcfe» ^o^cn C^aufeiJ, unb jtDor iiütcr S'JiltDirfung

ber i)crrcn Don ber üinfeii, juftanbe gcfornmen. 2Bie fi^

bct Unttrfdgieb ber tDirt[d)afilt(^en !Ka^ungeniö(|Ii(4reit

ittiif^cit best ^erfonal ber ^^albetöctaciiBSSanflaUcn
unb unfcrem ^erfonal fteUt, fonncn €te borntB crfe^en,

bttfe, al? bfr ßonje Drtgüerlc^r ber ^riüatbtforbtrunoS«

anftoUen auf bte 91etd)«poft übcißiiifl, für bie SßoV=^

ehllllirfl bicft'§ SiciiftcS, bcn btc 1.kiDQt[icfDrbcning« =

anftolt mib ber Eingabe beS )öunbe2 bei ^anbei= unb

0eiD(Tbetcetbcnbcn mit etuiaS mc^r olS 600 Srtefträaern

»a^rna^av cfau IBoftüifuita bon öto laoo aRono nöttg

mürbe.
(^tört! ^ört! rcc^t?.)

2)a8 crflärt f'il) Ictc^t, ttienn Sie ju bem SSorfletragcnen

mäi ertoägcn, bafe bic ^^JrlDatbeförberutiflSanftaU eine Dicr»

maliae SeßeHuns am Zoit ^attc, bU 9iei(^8)>oft baflcsen

eine nennmalifle Seftdlimg am %a^t IteL

aifo ble SüjfalpDiltif foßct ®elb; ba8 {ft ff\tx oft

gefogt tDorbeu Sojtalpolilif follen unb teoQen totr

licibcn. 2)tibir:(Ii roerben aber unfere ßciftungen teurer

aii bte einet giiiDataefeQfc^aft, unb glaube, bag
gciabc in belüg oaf bie ScrauSgabung biefei Soften baS
bßf)t ^aaS, rnnn mik biettel(|t niQt ciaßinmifl, ober

fcbenfaai» mit flnftcr St^i^ett Iwntt ciMKcflaiAni fein

tvtrb, mem bie BtemStmi nt^t onticif H^S^ «18

bisher.

34 niBdilc s'ini Setoeife meiner Se^iauptung, bafe

in bei Züi bie Dn§tap bei un§ billiger i\t al3 in ben

mtiflen großen ®täbten, [a, bag fie ungetoö^nlicfe biQig

ifi, auf foIoenbcS no^ blnloriien. ®o»o!^I in Sonbon

CB) nie in $<rrtl nnb IBten oaben 6ie teine ermäßigte Za^t
für bcn Crieeerfcbr. 3)ie «poftfarte foftet in Sonbon
einen I)alben S^iennt), ba§ finb 4'/, spfennige. In Sranf»

Tt\äi 10 (Centimes, matftt 8 'Pfennig, in Sien 5 $eDfr,

baS finb 4'/« a^fennig, in Trüffel 5 SenlitneS, baS finb

4 tpfennifl. aifo 6ie lönnen ni^t Manjrten, bag, toenn

mir mit bem CtlSpo^artcntarif bon 2 auf 5 Pfennig
in bie Qöfft gingen, tclr ben SBeigIei(b mit onbeien

Sänbem }u fc^cuen habm. iUt Im Slllldfa^ieR im
OitSberfebr liegt ts ä\)nUä).

Sbin ift Don einer 6eite batauf l^ingetviefen, bag
mm €kfa4t liefe, bie ^enne mit bcn golbcnctt (fitem p
f^Ia^ten. SHefe ^ene ntt tat foIbcBCB Wen ift fo

ein ptes £icx, btf id jAci folgen Debatte ninbcpkitf
einmal auftritt

(^eiterfeü),

nnb old i($ fie aeßern fommen fa^, ^ötte am liebften

flcfoot: b« fmb 6ie fa enbli^l

(^etierfett.)

Steine ^enen, eS fäat unS fa gar nid^t ein, bcn
JBerfelir erbroffeln ju wollen, unb bie ®efa^ir, bafe »ir
ti tun, liegt meine§ eroditeniS ntcftt oor; benn ba8

itJublihim bebatf ber 'iiofifarlen im CrtSöerfel^r,

bebarf ber 2>ru(iFfa($cnfenbungen im jOrtSDerfe^r, unb
menn aad) biet unb ba eine fparfame ^auSfrau ibren

Sraer ber $oft gegenüber baburd^ pm HuSbrucf bringen

wirb, bafe fie ©eniger Jfarten fcftreibt, fo ttirb fie in

furjem bcmcrfni, bafe fte fid) i'flbcr babct mcbr fct)äbigt

alä bie ^ioft. 34 tecbne auc^ bamit, bafe eine @rp^ung
bei$ Xorifi» junäd^ft bie abfolute 3a^l ber Senbungen
etnraS insäelittben ÜÜi Bbtx i4 glaube, baft bicfcr fötx'

Infi tat fBerQlBttnif p ben tRcj^mnnaQmen, bie fidi auS

bcn tt^ijl)tfn !rariff&t'cn ergeben, feine ttefentlid)e ^HoIIc

ni>idai n)trb, unb bafe immer no(^ bei ftü^ei angegebene

6ot im ctM 10 Sittlinn Wtmt m(c fb Wc

3eituna8&eUagen unb bie CrtSfenbungen gufammen (Ol

bcxtutiommen mixb. SUfa bic ^ennc iottb »eiter i^
fSutist fndjen, fie mlcl» «a4 »ettcr goIbcRe (Her Icflcn

(©eiterlelt);

mir l^offen nur, bafe burc^ eine rationelle 5üttcrung bie

(^ier fünftig etmaS grctfeer ausfallen mcrbcn.

3<i) mö^lte jum @(^lufe ui ber (Erörterung

ber @rfläningen äberaeben, bie in SSnxt 1898 pon bem
bamaligen C^lcf ber $p|tt>ci»attiuv Set bei Seiatuna bct

$ofinobeDe abgegeben imitbflt finb. tm^Wtq^miuk
©inger bot gefteni — unb baS crfennc icftbanfbaran—
ni^t, »ie ba« oiclfa(^ in ber ':yrcffc gtfcbc^cn ift, bem
jcöigeii (^bcf ber 3icid|ÖpDfit)crtpaItuiig bcn i*Dvroiirf gc^

mad)t, bafe er fo^ufagen einen iUertranenSbrui^ begingei

et bat feinen Soimurf me^r gegen bie 3){ebrbcit beS b09cn
^aufeS gerietet. 3(b glaube, ti mütbe über ben SRabmen
bei aufgaben eines äRitgliebeS beS SnubeSrotS |inmf*
ge^cn, ueun 14 bie S^erteibigung bCt SRttfllldwC M
^o^en $anfe< Bbernebmen ujoUte.

(©eUerleit.)

dr ^ot nnx bem ^erni 6taa»fetretäc ben Soiimisf ge*

ma<^ bafe et f{(b in Sß{berfi)nt<b fe^e mit kn Är>
nSnniien feines .^errn Vorgängers.

(3uruf Pon bcn ©ojialbemofraten.)
— Unb bie Perbünbcteii illegieimiflcn! M) mnfj fagcn:

eS bot mt(& gefreut, an i'terrn ^^Ibgeorbneteu iSingei eiueu

foKleii {onfedHitben 3ug ju entbeden.

(3ntiif mn ben ©ojialbemolraten.)

0em9^nlid^ mor el nmgele^rt, gettdbnlic^ ging ber 8or*
»utf bal&in, bafe ftd^ ber 3leffort(^ef gn febr Q" bic bdh

feinem SJorgänger marficrte ?>li(^tung8Iinle gebuiibcn Ijaitc,

unb tücnn er ftd) ba gar mit ber UJebr^ett biefcS Ijobcn

^aufeS in Sibeifprud^ fe^te, bann mürbe ber Säbel nur
um fo fcbSrfer. 92nn finb mix mit ber äRedrbeit btS

boben Kaufes ober ttcnigßcng bei l^omntiffion im GiU'

Uaug: »ti baben einen nenen Sßeg eingef(blagen — nun (d)

ift » «riebei nic^t rcc^t.

(^eiterleit re^ts unb in ber SRitte.)

a>er $err SIbgeotbnete aJJcrtcn l^at — ba«! mufe i^ nocb

erm&^nen — einen @a4 beriefen auS bem bamaligen

ßommiffionSberiibt ber f{(^ onf eine drHärung beS

bamaligen ©taatSfefretärS .^terrn p. ^obbielSIi bejog. 34
meine aber, er Iiätte etwas weiter lefen foUen.

iSel)r ricttifl!)

@etDife bat ^err p. '4^obbieIefi gefagt:

@eit 28 3abren, folange baS 9iei(bSpoftgcie^ bc>

ftel^, babe eine (U^^^jmg nid^ Pot^efunben, unb
ber 9lei(4stag füRtte MUNfcn Irobl berfi^ert

fein, bafe eine folc^e au4 fßx ble3«linß flüt

wie auigefd^loffeu fei.

2lbci er bat ba8 gefagt, um einen üntrag ju belämpfru,

bafe bie niebrigen OrtSgebü^ren bunb ®efe| feftgefc^t

werben foOen. (Sr ^at bamit alfo gum SluSbnuI bringen

moUen, ba6 naA bem unbeftieitbaten 3uffl>nnt'»9<nifie^

ber itniftben ber auf^ebung bei OitSpoftanfialten unb ber
Ginfü^rung ber niebrigen Tarife bamol? bcftanb, ein»

fettig eine ©rmöfeigung feitenS ber iJieidiopoftiievmaltung

nid)l JU erwarten fet. 3lbcr — unb nun fommt cö

meita — felbft bierfüi bot er fi^ lucb eine l^forte offeu

, dr fagte n8mlf4 »eittr:

9hin fei eS felbftPerftänbUcb, bßfe Serbältniffe

eintreten fönnten, in benen eine Perfud^sweife

burdftgefübrte iüeränbcrung fid) wirifrfiaftitcfi ober

finanziell n\i)t bewäbre unb besibalb rücfgängig

gemacht Werben mäffe.

Stifo er moate felbft für gewiffe ^äOe ber ^oftoermaltuna
tai Siedet mabren, obne Suftimmung beS SieicbStagS unn
obnc 3?ü(ffiCl3t auf biefe bamaligen Slbmac^ungen ju er»

mäfeigen. Um bcn gaU bonbelt tS ftcb bier nicbt. Der
Mdgi ^ eimlifcircliv ^ fetacn dMelfcI

Digitized by Google



»etc^tttfl. — 106. StftBBfl. aoflncritofl btn 17. ä»at 1906.

CA.) gdaffeit, bag er auf biefem SBeg nur fdireiten loflrbe,

loenn er ber Bußimmiuig beS (oqieii ^aufeä fielet tp&re,

trab für foli^e fiWlt tonn, glonbe Ufi, aud) »on bem
fhiipulöfef^cn SKonn nldftt thi SBortourf gemadit tofrben,

bfi Qud) nur entfernt an einen Scrtrauen8bru^ feitenS

bcr 3Jeid)§üerttoItunfl anfliiigt. SBenn 6ie ©efe^e
önbem, loenn @ie j^erfaffungsbefüminuneen änbem im
IM^fclfdtlgen ßbereinfornmen mit ben berbünbeten

«komm, mtSl&iik Scxtättntffe ffir atlUUtt galten,

fo Krin toofl Me Snkenmg dnc« fold^en In Ivferer Oform
flegebenen SBerfpred^en« unter SuRimmung beffen, bem baS
SBerfpredjen gegeben ift, beS 9iei<5»tag8 in feiner 3r?aioriät,

Jiiläfflfl fein.

3)le erfläningcn, bie ^>err b. 5Pob6ieI8K ferner mit

bem SHd in eine weitere 3ulunft gegeben ffat, flnb mir

omt »o%l bcfannt. @d i|t maoc^eS S31ümlein ber Qoff^
mna bonuIS onf betn ^Ibe ber StrlebrSpoIUif gepflan}!

»men, aber ju einer B^it n^o baS iReidi in einer fcbr

(rufen ^inan}Iage mx. 93iS jum 3abre 1899 ^aben bie

Überfdiiiifc bc8 SReic^S fortgcbouert, unb toenn tat totün
ber SaQ fletpefen iDäce, itb glaube, e8 tft (ein dloetH
ko6 tttt nnl Itad mx blefe SMouiHm nie^i 91t

miei^alten brausten. Seitbem iR leiber ber Witltan

MS Qronif(^en 2)efijitä auf biefe SltUen gefaUen tmb
^at ne teil« vHaUt, MU in b(t «nttrtdbng^ fßoU'
gehalten.

3)er $en Sttgeorbnete Ginger ^at feinem Zobel
f(Uie|U<i no* in bcR IBoxten auibmif gegeben, baS
lone mit mtx elite ^ttama^erei, — ein Sßort, mit
bem 5nis ber .^crr Slbgeorbnete f^on öfter getabelt ftot,

lücnn iliin eine 3J?aBTegcI $u finanziell p fein f^ien.

3* wciB nidjt, ob ber ©err Jlbgeorbnete fi^ bctoufet ift,

»er eigcnüitt ber JBater biefed fEiottS iß, unb toeffen

SieblinflNaMnitf ti mar: „ein $IuS mac^". (SS ift

ein äRoim geistfen, mit bem ber i^err SIbgeorbnetc in

(B) S>eR&Deife niA Snfi^nnng menig S^nltf^Iett ^ namlid^

WM$ SftUbri4 SiC^elm I. bon ^euftcn.
($eüerfeit.r

2>er »erlangte imita im fOrnt 8(9Mciv fie fetten ein

ipinS malten
(ficttenett),

unb bamlt 5at er errct^t, bafe bie leeren ftaffcn, bie

jurjelt feine? iRegiernngäiantritt« borbanben »arcn, febr

f(l)9n gefüllt tturben, unb bafe bie »»irtfebaftltdie Orbnung
in $reu6en fo feft begriinbet tturbe, bofe noc^iber fettere

€türme überftanben merben fonnten. SBie man bier ein

aUnn« becfen foa, o^nc ein $btf i» auutca, b«S tfl fc^
fetter 3u berftelben.

(©etterfett).

35er Jlbgeorbnete Singer bot un8 notb in ber öubget^
beratung bcS legten SBinter», i(b möd^te fagen bon
feinem Stanbpunft aud — febr anerlenneub be^onbett.

Xcnn er lobt ja ni^t fo leicht, befonbcr? n{<(it Uc
älcsieitina; aber er ^at unS boc^ bie fflote „im gangen

%im!\Sf befriebigenb* in ber Snbaetfommiffion gegeben.

9Jun bat er un3 ju meinem fieibtocfen »egen ber ßaltung
gegenüber ben Drteportotarifen als überaus rfidftänbig

bcbonbelt unb ungefäbr bem @ebanfen StuSbrud gegeben,

bop c« mm mit bem Unfcben bcr Wel^SpoftoenDaUnnQ
eto fBr oScMtl imb«l »sre. Qa, ncfoe Vetren, bei

einem <5tat »on 500 9)HlIionen bonbelt eS ftcb um eine

•tanabmefteigerung öon 2 ^rojeut unb baruui Wdübcx
unb SRörber!

@cblte^Iicb iiat nocb ber $(bgeorbnete Singer }u feiner

$ilfc ben ®eift metncg alten unb ^od)»ere9rten C^befS,

ht§ 9tmalpo^mtlftta etcttten jittcct 34Jene 11114

timier, «mm bot 8oi bicfet Bdxnteiibeit Itamifl in

biefem bohlen ßaufe fünben böre; ober itb meine, bier bei

biefer (gelegen^ett ^ätte ber älbgeorbn^ 6inger boeb oon
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benn niemonb ift ein fcbärferer @egner ber 6:cntägigung (c)

Ui OctSpottoS aetoefcn aU ber OencxoD^oftnieißec

». €iKt4M>; finvtete Me finaniieaen Siibnsen, nnb
tarn Wtt fi|tqr er loor ein fdQc uclflHiftiiber Ihum.

(©eUerfeit.)

aifo, meine Herren, i(b fAlie&e bamlt: aiigcficbtS bet

finanziellen :Oage glaubt bie ^ei(bS))oftt)ermaitiing, eben

meil fie eine 9tei(bSt)er»aUung ift, einer Xoriferbü^ung,

tpie fie in ben Siefolutionen jcfinikeit loirb, bonim niqt

toiberffredirn ju foQen, loen wpM Siariffä^e getroffen

»erben, bie obnebin im Serböltni? pr ßeiftung ber ^o|t

febr gering fittb, unb tocU biefe Grböbung obne ©cbobcn
mirb getragen fflerben fbnnen. 2Benn fie aber bc^ftalb

gefd[)0lten merben mtrb, fo totrb fie bo4 ni^t oufbören, meiter

an ber 9>ir'>(rai>g beS Serfe^rS, on feiner d^rleiditerunfl

unb, foioeit eS mtrtf^aftllcb geraten ift unb bie finanjieDe

Soge bed 9iei48 eS gemattet, an^ an einer (Srmägiguug
ber loriffä^e ju arbeiten, über ben Xabel wirb fie

ft^ Iröften in bem ä3emuBtfein, bag fie mit ber 3){ebrbeit

biefeS ^oufee gujammengearbetiet i)at jum heften ber

finangieUen et^er^eit M 9tü&», M m^, auf beffen

fBo^lbefinben fotoo^I ber 9tci4Stag nHc me Rei^Spo^
IMIlMdllllifl fNpL

(iieb^after SeifoII.)

fiiflbeiitt IM tBort l^at ber |>crr Itbgesrbnete

Dr. ärenbt.

ih. ftwilbt, abgeorbnetei: iRetne ficnei^ bie Sbii«

fübrungen beS j)cim llnterffaatSfelretflH iofe Me VnS*
fübningen bc8 legten 4>erm 9iebner8 an? bem ^lanfe

baben micb in ber 3tuffaffung beftärft, bafe ber $aupt-

febler, ber borltegt, ber ift, bafe mir friiber }u febr unb

gu ftarl mit ^ortoberabfe^ungen borgegongen finb. @ln
groler £eU bet SuSfü^rungcn beS $erm AoQegen $a({0
mie beS $erm UnterftaatSfebetärS iDfice ne^t am $Iabe
gemefen, menn eS fi(b barum ^anbelle, btefe ^ortoberob' (d)

fe^ung nod) einmal eingufübren, alS fie am ^Ma^e finb

bei ibrer Sieberbefeitigung. 3)iefe fo^Ii^en Slu§fübrungen

beS ^erm UnterftaatSfefretärS (önnen micb gum großen

£eU Mrouf bci^i^ten laffcn, bad auSaufü^eo/ toaS i4
bie Slfi^t Mte f^flcn* 94 MtUt inSbefonbete in

abnlic^er ZBdfe mie ber i^err Unterfiaatsferretär bie SSuf-

re(!bnung gmifcben 6tabt unb ßanb bei biefer (^elegenbeit

jurüdmelfen. 34 glaube, bafe fie gu nicbtä fül)rf, baft fic

ni(bt beredbtigt i^, meil eS fi4 ^ier um gemeinfame groge

3ntere{fen l)anttlt, unb menn auf ber einen 6ettc bcr

^eifcfir in ben @täbten ftofUn betwrfa^t fo

bitoff er mäf mebr ein, niA Mm man na^rec^net fo

toürbc fttb t)crmutli(^ b«flu8f}ellen, bofe ber fo geringe

ä^erfebr auf beut itiaaht er§ebU4 lo^pteltger ift iu feinen

^ägniffcn, als bcc 8ein|c in bcH etSUeif bei bem
biaigen $ortx>.

dttbeffen, meine ßerren, für micb ift angeficbtl Uefer

Slefolntion bie |^aK)>tfraae bie finangieOe S^lrfung. 34
glaube, meine Herren, niemanb tD&rbe auf ben (Sebonfen

getommen fein, bie ^oRreform öon 1900 loicber riitf«

gängig gu ma4en, »enn ntcbt bie ^iotlage beiS ^kictiä

eine Srböbung bcr finanjiellen (^rtiägniffe forbcrte.

iReine ^enen, na4 biefer 9ti4tttng bin mug id) nun
aüerbingS fagen, ba6 bie iBorganfie bei ber Itnterbrüdung

ber 5ßTtbatpDften unS üorRdltig modien follten in ber ^r^

böbung ber €ä^e. 2)enn baS fonn i(b nicbt gugeben, bog

eS ficb bamalg lebigli4 bonbelte um ein ^bfommen
gtoifcben ben ^ioatpoften unb ber Sieic^SpoßbermaUung,

eS mug btelmebr gugegeben »erben, bog bie ^erabfe^ung

beS $ortoS mitbe^mmenb ON» fir bie bomaliae <&nt«

f4eibung be< SieiibStogS.

Slber, meine ^»erren, tooS mir bie £>auptfa<f)c ift, baS

1& ba6 eS ji4 io gor ni4t barum bonbelt, ob nun bie

«cfM4«4clt MmnÄlllA »lebet bcfeltigt merben fiO
446*
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(A) ober nic^t. Sie SlefoIuHon brütft ftdö na«^ bJef« SRit^tuitg

cttoad unllar auiS. 9Ran fönnte annehmen, unb
namentU^ nac^ ben üuSfä^rungen beS ^ertn ^f^oDegen

Sßflitg omUc man baS eaxu^ta, bag nun bec fo>

Bcmunile iuSnol^mttarif M fHaffitttltlfti onf^Sien

joD. 2)fl§ ift ja aber gar nlcfit ber t^aü, meine ^tmn.
mx ble i-jauutfadöe, für ba« Sriefporto bleibt ja bic

SetlorjUflung beS 9iaf)bcrtff)rs. lieiem llmftaubc Icßc

eine ff^r cr^tbüdje löebeutung bei; beim mir fommcn
bomlt }u einem 3ufianbe, ber aüt blä^er geltenben

)>ofto(if4en @runbfä$e über btn ISfOuka tticft, »ir fommen
nimUäi baju, ba^ ^4}oftfarteR itnb «riefe gleiches $oito
jofilen. 3)er iQtxi UnterftaalSfcfrelär ftat utt8 au§einanbcr=

gefegt, bofe iti ben flu8länbif(^eit ©ro&ftäbten baö $orto

für bie ^i^oftforten ein pJereS ift ol§ bei un8. Slber,

meine Herren, nirgenbS ift $oßfark unb i^cicf obid^ im
$orto, unb bin ber aneinung, bag biefe Sletd^fr^a
ber gangen Einrichtung ber $ofitarte toiberfprii^t. Soaif<$

märe eS felbfloerfifinblfc^, bafe mon l^ltx enitueber — Ober
fagt, bog man bann and) einen @(!^rüt UJeiier gebt unb

iaS Briefporto im BofalDerfel^r erbost. SDae Biel,

baS {(^ im Suge geljiabt ^abe, iß ein anbereS. 3(h babe
immer im Köge oAobt, ba| man ben 9to^berfel^r in«

fofem ertteUtm möge, «0 man (rriftere Segirfe fc^afft.

3tl& glaube nid^t, bafe mon babnrrfi 511 einer toefentlid^en

SBerniinbcriing ber ©iniiafmie foiiimcn würbe. Sa8 ift

bO(& ber SBeg, auf bem man — e§ ift ja öier aitd) ein

ürlifel ber „^eiitfc^en ^aaeSaeUuna" nac^ bicfet jm^tung
bin gittert worben — mei brat tm» Sinbe Ulfe Bn*
teile iKEft^affen fBnnte.

SWfInc öevrcn, mir bi^en fe^r öfele €rfei|ningen
gemalt mit ^4?ot(üI)erabfeöungen, unb gum gr3§ten leil

fcbr gute erföttnitiflen. 3luä biefe grofee Sßorto^erab-

fe$ung bon vmO, bie meiner Jlufi^t nadfi gu ujeit

Jcgangen ifl, i)at ja, toie ber ^err UnterftaatSfettetäi ani
tau dugfa^rle, feiiicSfaas gu einer erheblichen 8er*

finbeniufl ber öinno^men geführt. ®r bat (tefagt, eS

ivSce ntoglicb, ba^ bie dinnabmen etmasS pruclgegangen
iDfiren, unb er bot ferner au8gefübrt, bic SHeineinnabmcu

feien big 1900 ftärfer gefHegen. Slbcr ba barf man bocb

nic^t augcr a^t laffen, baß bis 1900 eine grofle ^eriobe

bc2 loictfciaftlichen auff<(|loung8 beftanben bat, unb ba|,

oit^ ivenn biefe $ßoTto<rmfi6igtrafi nicbt eingetreten märe,
bei bem toirlfcbafllicbcn TOcffd^ritt, ber 1900 begonn, bie

Sßofteinnobmen nid&t in bet bi^fieriqen Söcife I)ätten

öornwrtS geben fijnucn. ;lm fliotu:! s^an.un nuiR man
olfo fagen, bag bie große Zarifrefoim trog btefeS uber^

mäßigen i^abfetotf Ht £nifc b»i9 iit^t SU tlüffflllcB

geftt^zt (u.
Vbtt, «efne Herren, nrie eine ^erauffegung ber

Tarife toirfcn toirb, borüber f)aUn mir cigentli^ nocb
feine (5:ifQl)ruiigen, mei! ba§ bi§bfr in ^cnlfd^Ianb metneS
äBiffenä nod) iiid)t i^orgefiunmen ift. ^ gboAe (ÜfD,
ba muffen mir bodi rcc^t uorfic^ feiu.

d(b tDia gleid) bcmerfe», «ft gegen UeRr.Sber
Slefolutioti feine (^nttenbungen gu mad)cn bflbe. 3c!)

bülte c§ nic^t für richtig, baß biefe ©eilaflcu bei ben

3eüunfleu su '^Jreifen beförbert locrbcn, toeltfic bie lln»

toften ber "^o^t nicbt becfen, unb icb f)alte ttiei eine ®r»

Pbunfl für gerechtfertigt
; fte ift ja aucb o^ne ^»tnblicf

ouf bie 9iei4|i»finan|refonn o«m reia bubget&cen etanb^
liMWte oitg fam fett langem bon ber großen 9Rebrbeit

ber 3?nbgctfpm;iiiffion oI? ricfitifl anerfonnt trorbcn.

SWon fann Dicllcidit audi fofleii: bie Xarifveform ift in

begug auf ^ic .öcrabieeinifl öca Isortoe für irncffadjen,

SBarenproben ui'tD. gu iDcit gegangen, unb bie geringe

(Srböbung, bic burcb bie ^tefolution Dorgefc^Iagen tarn,

»tcb fici) obne nierlllc^e C^einfcbränfungen OoQgielen.

2)agegcn glaube ic^, baß bei ben $ofitoten bie

Kef0littion in »ett ge^t <iiiie ttt^ätmit boa 8 nif

5 Pfennig i\t ein fo oußerorbenüic^er Sbrung, tnic er mir (CJ

bi^ber noc^ nid^t befannt gemorben ift. 3cb glaube, baß ber

^err Unterftaatsfcfretar tcü, b«ß mir ble »fNsfnne dang*
frau" etmad mit ber Sertoenbung bon Aorten gnrüd^aUnt
mürbe. 3(b mScbte fragen: melcljen Huffc^mung bot bte

Serfenbnng oon 3?Dftfarten feit (Sinfiiijnmn be§ ^inei^

pfennifltarif'3 fienommenP 2)iefe ^xai^t läBt fici nicbt

beantworten, bo burdi bic anftc^tSfarten unb bie 23e^

feitigung ber i)}riDatpoften gang neue iüevbältniffe ge<

fd^a^en ftnb. ^ebenfoOS ^at ftcb bie Serfenbung ber

$oßfaiten außerorbentUcb bermebrt. 3cb erinnere ^r
ondb an bie Serfenbung ber Sereine mit $ofifarten nnb
Slnttoortfarten. S)icfc tBcrbcn ebcnfo toic autfi bie (Se=

fcbäfte mit ibren Slngeigen bcbentcnbe fö-infdjränfungeu

Oome^men. fBenn ber ^err UnlerftaatSfefrctär fügte; bei

Ileinen ^Sorto^abfetnngen mtrb bag balb »ieber eingeboU^
aber bei chier großen l^erabfe^ung fann man Um§t inmai,
fo fann man e? bier bei ben XarifcrböbunQen mtgdfe&tt

fagen; ftott ^erabfeeung ®rl)übu»fl; eine flehte lartf«

erqöbunfl »'rb t)orübergebeu obnc loeitere Solgen, eine

große ^rböbung uirb gur ^infc^ränfung bed JßerfebriS

führen, unb bamit U)irb ber eigentlicbe 3tt>«I ber Sorlage

beifc^tt. 34 vaä^tt barauf binmeifen, baß man ieit

bereltf SorwreHnngen trifft, um (Begenmaßregeln gn

ergreifen. SMc ©tobt Serltn bat für ficft bereit« eine 2lrt

^rlDalpoft eingericbut, inbiiu ber ällagiftrat eineu !£eil

ber Sriefe burcb eiflcne Soten beförbem läßt, unb Sie
baben fein SRittel in ber ^anb, baß, menn ber Xarif fitr

ben Stabberfebr in biefer ffielfe erbBbt »Irb, bann bie

großen «firmen eingeln ober gemeinfam ibrc @enbungeR
bur^ eigene 8oten tierfebiden laffen, fofem nur leine 8e*
förberung gegen Entgelt ftattfinbet. @ie fünnen einer

großen ^irnta tDie ©ertficim ober ^cr^og bocb nicbt 0er=

bieten, ibre Seftctlungcn bnrit eigenen SÖDten gu Dolljieben.

<&S ift ia ein eigenartiger 3ufaU, baß gerabe in bem*
felben Slugenblict, mo n^ir gerabe biefe GrbBbung für boS (D)
3nlanb bomebmen, eine nid)t unbcträcbtlicbe ^rmögigung
be« SJJorto« für baS SluSlonb eintritt burcb bie Slb^

mocbungcn auf bem äßelipoftfongreß, mo mir ba» öicmicbt

ber 3Iu2lanb»briefe Don 15 auf 20 ©romrn erböben. 2Benn
ich eine Senbung mit 60 ®ramm in baä ^ui^lanb fc^ide,

fo gable icb fünftig 60 Pfennig ftott 80 Mennig ffiwäo.

aReine Herren, icb babe bie Sluffaffung, baß ber Kmnig,
ben icb mir erlaubt babe gu ftellen, fiir bie 3ntereffen

bcä SeicbeS ü0rteilbaftcr ift al3 ba-3 ^ytüljaltfn an ber

ifiefülution. ;ld) bin aber ber Söh'inuiig, bafi biefer Slntrag

oon Per(cbicbeuen äiebnecn nid^t gang richtig aufgefaßt ift.

SBenn man bie 6rb9(nng auf 5 Pfennig bei ben ^)ioft'

farten oermeiben ioiO, bann nuift man bie Si^öbung auf
8 Pfennig aU bog Heinere Obel onfeben. Slber bte

^)auptfacbe fcbelnt mir bie gu fein — icb ©eiß nic^t, ob

bie 3ablen richtig finb —, bafj üon ben 3>i'fU'fc"nig=

poftfarten jäbrlid) etwa 200 aJhllionnt 5tiicf ocrbraucbt

mcrben. S)iete 200 ä»iaionen, bie legt 4 ^Mionen SRait

ül^orto bringen, fSnnen, menn man bog 8orto auf
3 ^:;}fcnnig fcftfcöt, 6 anillionen SRarf bringen, alfo eine

^cinerbi^bung um 2 älUQionen. ^Ü) glaube, baß bie (5r*

b()bung um einen ^4^fcnnig bie üöcnubnng ber $oftfarle

nicbt mefeuUicb einfcbrönft, Icbcufalld nur fo, baß bte

Serfcbrggunabme nnb bie SebSUentngSgunabme bie Sbd*
aleidbung |rrbcifil^n. 2)agegen, menn @te bcii JRtefCB«

fprung üon 8 auf 5 Pfennig onnebmen, »Mt bof et»'

fcbnürenb auf ben Serfebr. Gö tDÜrbe ber ©nttoicflung

langer 3abre bebfirfen, ebc ber iUrfebr fid) boran »üicbcr

getoöbnt ijot. Gir.e verabic^intg bc6 SerfebrS Pen
40 ^rogent mürbe {cbou auäicic^eu, um bie Stnnabmen
auf baSjenige SRaß gu bringen, mie menn mir auf

3 Pfennig geben nnb bomit bem Skrfebr eine mcfentlicbe

(iiuiAtanng geben. Syontt finb 019 bie iSegenfä^e

Mfenml gHllguBtifctWt
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(A) ^ofie fd^on gefaat, baB bie Sfufred^nung jtoifd^en

Sonb ttttb @tabt mix nUlt «re^tfeitigt crfc^eint. (59 ift

niftt tid^Hg, boft Itr 8lii|l>erle|r Ubiglid^ btt grofi'

flfibtift^tn äcbiJIffrung ju giifr tommt iiitb ni(^t bem

Sonden i^aiibc. ©8 ift feine ScDDr.niflung, fonbent ftne

[u8gW(|unfl, bic bcr flabti(d)en ;ö(DöIfeninfl ßeaebcn Ift

für bie llntcrbiüdung bcr ^rioatpofteti. mii^te bc
merfen, bag, ivenn non nun ^ier in ber (Sefe^ebung

^^^n^ff^^li^f^ »wgcj^. iwpi djDog ü4nU4e< tun Mritob^

iric ntfln Mc d>lniiMfiibii|til( oof bcn Snibc — IdIf

l^üben uns crff ncfteni bciriibcr ittttcr^altcn — [o fcfiirer

burrfi eine Sefc^flebunA eingefdiriinft unb ßcfcöäbiflt Ijat.

Slly man ber ©piritu^iubuftrie burcf) bie ftoutingentiermig

einen äiui(fllei(j|| bot, ba b<it man Don ber hinten ben

Ibtfbmd „SiebeSgabe" geprSgt; oenn man bai tut, mug
man aucb bie niebrigen ^o^arife für bU 8ro|^e
eine iiicbeSgabe ficft bejeicftnen laffen.

('Scfjr rii)tig! red)t§.)

Senn man aneifennt, ba^ bad @e{c^, tDeI(b(S bic

©plrituSfontingenlicrung ^crbeifflbtte, nur eine gerechte

WtiQliMfmuL geboten ^cL barf man tnieber auf bcx

anberen 6rae nidgt eine Bcttoringung ber (iroBflSUe «n*

nehmen, tocnn ißnen bei bcr Sefeitigung ber ^ßrioaltoften

eine JlU(*filetc!6uii(i burc^ einen nicbrigcrcn lorif geboten ift.

3c^ trete ongcft^ts ber Slotioenbigfeit, bie ginanjen beS

Sieicftg JU ftörfen, nit^t auf einen Iebigli(6 ncgotiben

Soben-, \it) ftinime ber ^Hcfolution ad 2 ju, unb xdt ftimtne

i(r ad 1 XU, fotoeU iii fit für praltifdj baUe. baUe
wtt bie <SrI|i)bung bc8 ^ottoi ber SofUarten tion gaci

auf fünf 5Jfcnnifl für unproltifd), toeil [\t bo§ 3ifl' ^<i^

ber ganjen Stefolution ju @runbe liegt, nämlt(^ eine (fr^

böbung ber 6innabmcn, nic^t erreicht. @ie uirb bcn

)Berfebr f(tiäbigen, ^ mirb bie $a)}ierinbn^e fcbäbigen,

fie »iib in ben großen @tfibten eine (Stregnng

beroorrufen, bic man bcffer eermeibet; aber, H)o8
(B) pc »tiflic^ foE, HÖmIi(b bie SicicbSeinnabmen

fleigern, baä ©irb fte niÄt crreidicn. Gic toiib

Oielmebr in anbercr ^om gu einer Umgebung fübrcn;

mir »erben in beränberter %ovm, bcn Ser|ältni{fen

9te4iiitm iMomb« bcn fMMütxMx ürteiKC aRfwcn
tcQnt» wS0 aMTDCB fon Aver venncncp^ mni voi
fiittelioeg cinfcblagen, ben ic^ mit tduM |ale SIlKit
in meinem Slntrag üor^uiilagen.

SBenn iciv bie i^oftfarte auf 3 ^^fcmtiß fcßen, fo

balten mir ben alten poüalifcbcn (^runbfal; feft, bag bic

^oüfarte bic Hälfte beS »riefe« loftet. SBir finb bei ber

Halbierung bciB €a(Ki> tm 5 Penn ig ju tocit nacb witcn

gegangen, inbem löir ben balben '^l^fcnnig fortließen unb

auf 2 Pfennig gingen. SBir fönncn c« gut berantmortcn,

isenn mir bei ber Halbierung nacb oben abninben unb

auf 3 Pfennig geben. SDamtt bleiben mir im Stammen

tmfem gonien Softbecfaffung, bie mir burdjbrc^cn, mcnn
hrix im m^bttmiit f^omttt unb SBrief gicidgfeien. S)cr

Jlabbcrfebr ttlrb nitftt bcfcitigt, folangc ber Srlef auf

5 Pfennig bleibt; unb bie ^rböbung auf 10 Pfennig ju

erftreben, baüor i^ ja aud) bic kommiffion unb bie Sieic^«--

toBbertoaUung gurücfgcfcbrecft. 3>e«balb bin icb bcr SDieinuug,

«I bie Sficicbspoftbermaltung felbß Urfatbe ^ÜU, gn er«

mga», ob ni4)t bie S^reipfcnnigbo^orte ben Soraug berbient

ttc ker ^erauffc^ung auf 5 Pfennig, ddb glaube aucb,

kl4 bicienigc», toeldie bie ^iinfpfennigpoflfarte Dermciten

tteOen, unter allen llmflänben für bic 3?rcipfcnnigpoftfarte

ftimmeit inüffen; benn luer tiefe üermirft, btx filft wtt

jur ©injübrung bcr günfpfennigpoftfarte.

3n btefcm @inne bitte iü) <2\c, meinem Slnirage ent»

flntAenb, in bcr SlefoIntij>n baS SBort .^o^fartc" gu

ftreiilen inib bie drmögungcn ber SRei^i^poftbcrmaltung

tm^ auf bic l^infübrung einer 2)rcipfcnnigpoßfarte biii=

»ladnt. 34 gloube, ba% mir, aenn mix in blcfem

«btne bcR dttcnff« kc ttn^mmim n* ber

SReic^gpoflDcrmaltung in gleicher SQSeifc bfaacil Sil {> (C9

einem crfpric&ti^ien Ergebnis fommcn!

Sigepräfibent Dr. (^raf }n StofBerg'SSernigerobe:

3)er $err SeboIImäc^tigtc jum ^unbeärat, StootSfcfretär

bc8 «Reic^Sfc^a^amtg, SBirHUte €k(eiaK Mit
t>. Stengel ^at baS Söort.

aiteibax ». Stengel, SBirOi^ex Oebetncv 9Ud, etattO»
fetretfir bef Rti^dfcbaiamtS, 0elN>l[in8<9flgtermm 9nHbeg«
rat: SReine .'^erren, auf bic poftte^ntftftrn Scbcnfcn, bie

ber .^'»frr SSorrebncr foebcn borgctragen [)a(, anituoiten,

überlaffe \d) bem antDcfcnbcu s^mn iU'vtrotev ber 3lcici)^--

poflbcrroaltung. 3<b Öoöe mid) nur sum SBort gemelbet,

um bic finanglelle @eUe bti Eintrags beS $errn ^bge>
orbnetcn Dr. ^renbt mit mcniaen ffioiten gu beleuchten.

Steine Herren, bie ffommiffion beS 9tcidb8tagS, bie

fie^ mit ber Vorbereitung bcr jicic^Sfinangreformborlagc

}u befaffen öotte, ift batb nad» bem (Eintritt in ibre SJc-

ratungen auf@runb ber SRitteilungen bon Jleglcrunggfcltc,

auf (Srnnb bcr bon unS btt ßommiffton gcsuu^en Soc«
lagen ^ bem (irgebniS gelangt, ba| fle onerfemten mflffe,

ba6 bcr 3!)e(fung«ficbaif im 9ldib, bet bnrcb neue ©tenent

beglidöen merbcn foU, fid) auf ben »etrag bon 200 mu
lionen maxi belaufe, hieben biefen 200 2l}inionen matt,
bic burtb neue (steuern gu begleid^en finb, bcrbleiben bann
immer noib 34 SRiDionen aRatrituiarbeitrcige bcr Gingel'

Maaten ungcbecft. 3>(e bon ber ftonaniffion na4 langen

Beratungen oorgcfeblagcneR (Detoiglmittel belaufen ficb

in ibrcm ©nbcffcft im gansen in bem fciner^eit efntrctenben

Se^anungSsuÜtinbe nad) uorgenommenen Sdjägungcn auf

ctma 180 aJJiQioncn Tlaxt. 6ie finbcn bic genauere 3"=
fammenftcOung barübcr auf ber @cUc 72 beS i^ommiffiond«

beriddtS, bcr auf ber 9tt. 388 ber Srudtfac^en bem fjoffa

£iaufe borlicgt. @3 fehlen bemnatb no^ 20 äßiUioncn

S?arf ajednngSmittcI, um ben ^cblbetraa gn bcglcieben, (d)

ber na6 bcn ciiiciirn ?(titifcnntniffcn Sprcr ftommifRon
in bem iRetc^ööauC'tialtäftat al» borbanbcn anjuerfennen ift.

9lun, meine ijerien, in biefen 180 OTißioncn 3)Jorf

ftnb ober auib bie äRebreinnabmen inbegriffen, rnelcbe

Die IM« bet Ihwimiffion befc^Iaffene 9fefo(ntiim oitf

ber (Fr5ö5i'"8 i'ff 5}?cifigcbiiliren bcrcttftcncn roiH. JSenn
babei angenommen luorben ift, boß bie fcljöljnng btS

l^üfllioriD^ runb 12 ifMUtoncn SKarf obmerfen foll, fo ift

bereits^ bie ^Uidmtrfung cingerccbnct, bie eine foldic Qx*

böbung auf bic ScrlebrSeiuna^mcn überhaupt gu bobeii

bjitttaup biefe Stüdivixbing bet )Bei{ebxgeinf<btänImi0

ift ocretti veifidficbtigt.

9?un mürbe ber Slntrag bc3 J^rrrn Slbgeorbnete»

Dr. 2rrenbt 3ur ^olgc ^aben, bafe anftalt bcr 12 aniflionen

Tlaxl xok \ic bic .Stommiiium öon ibrcr iWcfoIution er=

martct, nur nocb 6 ^JRiaioncn gur S^edung beS ($cbl*

betragg bc8 Siei^iSboudbaltS flüffig ttürben, unb e8
mürbe bamit ber ungcbedtc Betrag, ber an ben obigen

200 aniflionen fefjlt, fi* bon 20 auf 26 STHDonen erbBben.

34 mö(bte Sie bitten, meine ^»errcn, baft Sic fid)

biefen flnangicHen öffelt bei ber löcfc^lußfaffung über bcn

Antrag bcS ^crrn Sib^eorbnetcn Dr. Strcnbt bocb rec^t

gegenmärtig ^ahtn noi^ten; benn meineit (SratbtenS

bürfcn berortige ftonfeqnenaen bei ber Sage, in bet lolt

uns augenblidticb mit bem 9}ei($dbau8balt befinben, tit

feiner röeifc leitet genommen nnb überfef)cn rocrben.

ll^ciiic .'[icrrei!, icb ^abe gcftent äu meinem Bebaucrn

äJeranlaffung gehabt, bem iperiu @rafeu ^fani^ entgegen^

treten gu müffcn, alS er einen auf einem anberen @ebict

licgcnbcn Eintrag bc8 ^erm Ubigcocbiutcn Dr. SIxcnbt

unterftüQcn gu foDcn glonbte. dritte bin Ub im Qegen*
teil in ber angenehmen ßage, bem ^tm\ Jlbgeorbnetcn

(trafen ftoni^ meinen 2)ant bafür abguftatten, baß er ti

•boncliit bcn Itatctg bcS Qccni libQHKbiieleit
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U) Dr. »renbt, to S^Wlt |CNb iMMcOect 8>fttttMltng

ju flebett.

gebe nU( ber j^offnitnfl ^In unb mit mir bie

imWIitbetcn ncgtanmteii^ taft otub bie ütoifleBSBttdlitbec

ha Sle^ettfpartrien Mefcm SetfHel be9 ^«»1(60««
orbnettti ÖJrafcn ftonit' folflfn, bafe ©if bcn Jlntrag beS

Qtnn JUiflcorbncten Dr. :^irenbt ableljnen inib ber dU'
folution, bie 3^ticn öon bcr ftomtniffion empfohlen

uorben i& o^ne locUece sainbcittiifl bU ^^nmung er>

teilen »tneii.

8i3e)irS|ib(Mi Dr. Qnf t« et«lb(«g*tte»iiiC(n>bc:

3)eT &m SettoQmatiHgte jum 93unbe8rat, UnterftaatS^

tefrctar im 9tci(^i;poßaint IBirUic^e (Se^eime Slat @9bom
lOtM fBtrt.

S^bfltB, Sfl3itlH(6cr fflcfictmcr dlat, UiücrftaaWfefrctor

im Stci^lSpofiaint, ftellueittetcnbet SeooIIniät^tiotcr »um
Qmbefrat: Tltiwt Vetren, nur toenige Nortel Scr ^err

ninNIblKtc Dr. abenbt bot gefagt, bui($ ben BorfAIag,
taOrttMtft^ bat eriefporto bem ^ofilartenporto gleir^'

juficQcn, tDÜrbe baS gange $orto{9ßem burc^brodicn unb
cftoa? fonß noc^ nid&t SeficbcnbfS flef^affen. 34 toiß

ni(l)t äBfit barauf legen, bafc j. 8. in granfretdö icfet

überall »riefe «iib jpoRfaiteit gleit^ toiifiert üjcrbcn, unb
ba6 in Italien im OrtSoerle^r fär beibei^ gicicbe Qä^t
gelten; \6) toUI nttc batauf aufmerffam machen, bog b\3

jum 3oixt 1900 in 3)enff<%Ianb mit SluSna^me tion

»erlin ülicraH im Crt^öcrfc^r ber »rief 5 «Pfennig unb
bie $oftfarte cbcnfallä 5 Pfennig !ßorto gefoftet bot —
anr in Serlin tnar ber »rief mit 10 Pfennig bctoertet.

S)abinflegcn toUrbe hta. tooS bec ^ecr Slbgcorbnete

Hiffiibt ttmlibiaat, tt&mlUlf bie S)ni(rfad||eii mib bte $oß'
lorten gleicbrnSgig auf 3 Pfennig $orto ju bringen, ein

»ru(^ tn baS Softem fein. 2)a8 l)abtn nur mr in ben

3aören mit bem 3>f fipfcnnigfofe gehabt; fonft gibt e§

nirgenbiS in ber Seit, meber in 3)cutfidblonb nodli anberS--

m, ein XariffQftem, bei bem bie iMUflitm fo UOlg bu
fBibcit toecben aie bie 2>rudfa4en.

fBdS bann bie bon ibm befürcbtcten (^egenmagrcgeln

onlangt, fo fann \i) m^l öon bcn SJefürbcrunflSonftalteu

bc0 ^icfiflen aJiagifiralo abfegen, ©ine SBc^örbe Herfährt

nad) ganj anbcrcn Srui'.bfätjcn alS ein SPriöatbctricb.

34 mug fagen, id) ^altc bie (Seflcnma&reflcln nic^t für

febr gefäbriicb- @rögere ©cf^äftwnle Smten fi4 t^mt'
UÄ nur fite unabtcffiectc Senbungen, für 2>ru(ffad)en

aufammentun, ttnb toenn fie ibre ^rucffa^cn, i^re

Äataloge bur^ ibr eigene^ $erfonol beförbern laffen, fo

fönncn ivir ibnen nur bantbar bafür fein. mürbe
mid) für unfcrc brabcn Sricfträger bergli^ freuen, »enn
(id^ iJj^re Xa\^tü babur^ erIclAtem toflibcn, unb fie

ivfirben bafür onbere, leichtere unb nebenbei ffir bie »er«
toaltung bcffcr lobnenbe ScjicHarbeit balb finbcn. 2Ba§
bagegen bie ScfÖrbcrung bcr Sricfe betrifft, fo mürben

fol^e Sinftalten DorauSficbtlicb au jmeierlei f^eitern, etn>

mal an ber mangelnben 8d)ncIIigfeit, unb augerbeni bc^

ftebt bie gro|e ©efobr, bog bie Unternebmer ficb in bem
itenli^ feinen 91et b<2 aR«ao)u>I(|efe|}e8 babei fouflcn

Biiepraflbent Dr. (Braf jn 6toIberfl«SBernigerobe:

9cr 4)ac fugeoibnete f>m bot bol Unit.

^ow, abgeorbneter: SBeine l&enen, meine politifcben

greunbe werben fomobl gegen bie bon ber ftommiffton

Dorgefcblaaene !)tcfohitiou mie gegen ben 'Antrag bcS

^erm ^loOegen Dr. ^^renbt ftimmen. üJeibe beiocgen fitb

ia in ber gleitben 9ticbtung unb fmb nur gnötell ber«

((bieben. QA i{t bieSnol &l(|t bie Jlbnetomg gegen bag
tiesimalf&ßc» nflb Me MMt für bte 9ei%J^tei}abI,
Mc ben MBiQßB SstuU MNMItBC Patt bct pnf ^f^nif

bii' brei ^Pfennig eingufeßcn, fonbeni eS iH baS (Befäftl: (c)

eS ift fjkx ein Uiäitn ju torit gegangen. @r pISbtert

Sr
milbernbe Umfiänbe toegen ©eringfügigfeit beS ObjeftS.

eine ^enen, bcn fäntli^tn 8bib&n(|em ber 9iefolution

nnb bec CRenecn, bte fld| in ber «lebten SHcbtung beuegen,

ber iJflbrtmrtfnffriicr, ber t5rod)l&'.icfftfiitr, ift e« jafeineÄ»

weg« fo febr iriUiL bei bcr ganscn gcgenttortigen ®efe^«

gcbung. 9Jamentli(fi bic äJcrtretcr ber berbünbeten SRe=

gieiungen, mit StuSnobme M ^errn @taatfifetretärS bed

SteicbefcbabamtS, ber ja au4 ^om lDlaU>attiotifd)en uub

reffortpatciottf«!« etoniinndt au8 natürli(b nur bie »et*

mebrung ber Q^lma^en fn %uge bat, brücfen ficb febr

borfi^tig au8. SBir baben gelefen, bag neiilicb ber

babtrifdje .C<crr 3?crfebr8mini|ier flcfagt bat, eigentlicb fei

tbm ttc (liMiIirfartenftcner au ererb entließ unf^ropatbiftb.

aber mir müffen berartige @efüble ben böbocn S'fxi'tu

unierorbnen; unb i^tib ift fo beute au(b b«r ^crrllN^
ftaatSfefretär beS SvefabSpoftamtS berfabren.

fllütt, meine fetten, ber böbc^' Btfed iß bo4 eben

ber: mir uellcK 6elb boiien.

(6ebr ritbtig! linfS.)

^tiffolb fagen €ie: non olet; unb ba3 fübtt aucb bec

S^ttT Sbgeorbneie Dr. Sreubt ftber bem iftj» enolbcm,

au(b feine SRagregel tonn niibt mit bem $r5bilat non
olet belegt »erben; au^ f)\tt mu6 man fagen: olet; unb
ba öerftebe i(b f§ boflftänbig, ttenn bie ^lerrtn üon ber

aiK'I):t)eit it)m faqen: aucf) bctn Si?orf(bIag riecbt nid)t gut,

unb babei bringt'^ ntdt|t einmal etmad Orbentlicbe^ ein;

menn fcbon, benn fibonl

92un, meine i^mn, 9k {ic(eB niAt auf biefen

etanbpunft, fonbeni mir gtotben ai4 Set biefer 9t'
legenbeit bie allgemeinen CBefi^tSlWldle bei 8crlc|l9
ni^t außer acbt laffen ju foflcn.

^liibr.-3 I)at ja aUcrbingS beute t>er t^crr College

$a^ig ben Eintrag ber Stommiffton begrünbet. C^c finbet

in ber %at, bag bie Sage unferer ^oftdermaltung in (D)

finanjieaer »egicbung ouberorbentlicb bebro^t ijt. SRit

SRecbt bat ibm ber Itnterftaateferretär beS »cicbS'

poftamt« entgegengebalten, toie f(bon ber £»err Staat«»

fcfretör in ber fiommifjion beroorgeboben bat, baB bte ^ofi<

Dermaltung, al8 @an}e8 betracbtet, einen erflcdlicbcn

ObctfAuB bon 7 »roient Uefett; er miU nfabt in bie Sage
eines tlmofenemjjfangeTS fl<b od^rfingt feben, et ttcijl boronf

bin, ba6 er feine .SuTd&ufebermaüung bat. Unb ba8 Hegt

ja aud) auf ber .'öaiib. ®er ^tn flottege ^a'öig beruft

ftd) auf faufmätuiifdjc ffininbfcitie, et faßt: jcbcr tier^

nünfttge 8iuffi«btärat würbe ber Sireftion einer attien»

gcfeCf^aft fagen: mie fannft bu eine foI(be Sßirtftbaft

fortfitbren, menn in biefem ober jenem Steige ein SRinnS

ent^ebtPI 34 glonbe, ber ^tm Hbgeorbnete $a^ig ber»

rennt ba ben @efi(bt?frei8, ben S(uffl(bt8räte im ollge*

meinen baben. SDenn fie fo fleinlicb öcrfabren, bafe,

mäbvcnb baS (Mcfatiituiiterncfimen erbebli(ben ©etuinn ab=

inirft, fie fragen, ob tü uitbt irgenbmo ein aRinu8 mac^t,

unb fie ibre Srunbfcbaft irgenbmo beronnebmen ISnnen, fo

mären ba8 Huffi^tSräte, bie aOetbingl Me Sonitcwcfieiiex

in oonfiem Sßa^e berbienen.

(Sefir flut! unb öeitcrfcit linf?.)

Stein, ttom faufmönnif^cn ©cficbispunft pflegt man aubcrä

iü berfobren; ba fagt man ^4 fogar: i4 muß au4 bier

unb ba ein fleineS Wmi mitnebmen, um mir meine

ftnnbfdbnft erbolten unb ibren SBttnfcben entgegen*

äufommen. 9?ein, ni4t ber Stanbpnnft eine8 SInffi4t8»

rat§ ift ba*, fonbern bie .«ommiffion bat 1i4 auf ben

Stanbpunft einer »ebörbe geftellt, bc» i1ifrfiininfi«IiDfe8

beS 2)eutf4en 9iei48 ober — i4 mia mt4 biftorif4 au8<

brücfen — ber ))reu^f4en Oberre4nung8fammer. @ie ifl

bem nflitorgOMflen, ob nitbt irgenbvo oieUci<bt ettt>ag ge*

fport mSSm Inw, nnb fo beifid fic anf biefen ffimOt

(6äit |Hil IntfÖ
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($o»c.)

(1) 06 mm ttrc Smd^g ti^tig i^, iofSr f^U iin8

ifbet ©ttofiS. j!fnn nicmanb, aucfc bcr £>crr

UiiterfiaotSfelrttär nid^t, ^at unö jiffcniiä^ifl bartim

fönnen, ba^ In bcr Tat bti bcm CrtsHcrfcI)!- mit äUnluft

oearbeUct toirb. glaube, bog in bcn aufgefteOten

»mi^niiimen ibo]^( Diele Fehlerquellen befinben.

Sem taj.S. Hom (Brafen SYoni« uoi tomHOit »bil:

t«, mdn <Bott, ebi Sriefträger lojfet mtf nn atfew, tiraf

bnim iitib bran ^änflt, fo unb fo üicl, unb ber bcfiSrbcrt

uns eine IMtfarte für 2 lUeimig, fo üiel läuft er flcö

ja an ben Stiefeln ab, — fo fc^cint tr baüctt ausjii^

aeben, bafe ber *4-^ü[tbote nur eine ^ofWarte bcförbcrt.

34) \)aht neulid) gclefeu Don einem neuen SBoUentra^et
In 9UlB ^ott, DO fiir bie ^ofibeförberung in einem ^aufe
fc4i SneftrSger pro Xa% befc^äftigt tnerben. 6o toeit

liilb Mr no(^ nic^t; aber, Denn Dir 9)2orgenS auf uuferem

fto|feeHf(^ bie Sln^abl brr 3ufct<bungen fe^en, bte fid)

auf bie oerfc^icbenen ©tcuetprojefte ber .ftommifflon bc=

Aie^en unb auf bie Dec^felnben 6tcuert)roiette« bte bie

Sntte «eronlaffen m&fTen, befiSnbig ncne ^Sinoaicn oh
nn8 }n machen, fo w.aimi \äion bie bie 0Efefnloci^ feie

3U nn8 fonimcn, coLIiiäubig beja^lt.

(©cl)r gul! linfS.)

6ie äberfe^en babei, ha% auc^ Diele ^o^Iarten gibt,

bte Mmtaupt xiiä)t bcförbcrt unb befteHt Derben. Wit
oft befontme ). iO. m Ut l^iefigen 3uriflif(^tn tfk*

fcOfc^aft etne $oflEatte mit ber Hufforberung, j)u etflüren,

ob iä) an bem S)iner, ba? nadh bcr Sifeung ftattfinbet,

teünebme. ^Die angebnflctir .Harle werfe i(^ in ber Ä'egel

in ben '4-^aLMcifcirb, ba l)ot bie ^^Joft 2 l^Jfennig »er»

bicnt, obne bafär bcfonbcrS gu arbeiten. Sollte SffiUe

($5vtl fjövtl um.)
&nt ®raf «ante W audj bei biefer ©clegcnfielt

fdne aHannen aufgerufen jum ftampf ßcfien bic berliner

(B) 9fefferfä<fe. (Sr fagt: in Scriin Do^neu bie reitbftcn

Seutc. 3unä(^ft ift eS gan« falfc^, Serliu |icr aOebi

Aber in ei^cr Sinie intcretflert ^ininftcOcB.

(eel^ rfc^ttgl ItnÜ.)

Cile ©ifTcn, ba6 bie Sejirle im ßanbc oielfacf! Heinere

Orte unb itfic Uingcgcnb umfoffen, alfo aud) fcciieu ju

gute fommeii. 3Ju&crbem: e8 finb nidit bic reichen

ßeute, bie 3»"Pf«nntgpofifarten fd)ictbcu — bic babcn

St
Telephon ober beforgen ibrc So^en auf anbete

tcife —, fonbem ti i\t bex aRtttcIfianb — baium
BMKmc« €Üe niAt ftmm —, ber aRittelftonb, für beffen

dvtRCffe» 6I( fonß immer einjutieten U^unttm»
(@ebt gut! iin».)

Unb c^^ i't uii^t ber 3Rittelftanb 1» leit «riMUttcii «Sein,

fonbetn bet im flanacn £anbe.
9hm, ber onbere Webner bet Steckten, bet £)crt

ffottege ^ßafiig — er mirb mir erlauben, ibn fo ju bc=

l^nen, ba et immer gcßctt bic „i^infe" polemifiert

(febr gut! linf«),

bat btefeS Tfitma nodi Deitcr auSgefponnen. 3(| lonAe
babei erinnert an ein 2Bort, tocIc^eS einmal einer feinet

tarteigenoffen gebtau^jt ^at, ber ^err Kbacoibnete

attler, inbem «r »im einem SUmbixi flcgei bte ttcii|>

ftäbte fprac^.

(^ört! prt! Iint§.)

<Ü fAcint, ba§ mon and) biet ctDoS beiatiigeS beab»

»Ulf 1^. Slbet man täufcbt fi<b/ toenn mtn gliHil;

t man aQein bie gtojsen @tfibte trifft

9hin fagt man: fa, Die fornnt i^r boju, traf ftoflen

be8 übrigen ßanbcS bicfcn ^Jrofit ocrlangcn? 3a,

loetl uns bie gJtioatpoft in bcr Xat ben SBeg gegeigt i)at,

nie bie 6l4e »ittfcbaftlit^ .;u ma^en if.

(6cbr ttfbti«! linlS.)M ofk fltaC «U bie C^e bcm |e|i|en

ifttn CStmMfcItftlr bcf Keid^boßunM unb bfiii fewigen (Q)
$errn lIntcrfiQot?fefretär in licrfönlic^e Scriibrunß su

fomuien — baä mar, aU c§ fic^ um bie (Sntjdjäbigunfl

ber Sßritjatpofl in S3crlin banbcltc unb bie ^»erren mid)

als @uta(btcr barüber Derna^meu, ob bie ^nfprüd^e

gere^tfertigt feien — , ba famen Dir mdf genauet Prüfung

in
bem Sicfultat, ba6 ba8 ooU ber 3fau Dar, unb bic

Herren baben, fo. Die fle alS tfli^iige Staatsbeamte eS

mußten, auf ber einen Seite bie Outereffen be8 9lei(f)8

maljrneiiommen unb auf ber anbeten Seite bet ^^lioatpoß

nid^t gu mentg Cntf^fibiinif ptfitM, ober iri^t

}u viel.

92nn Dttb nn8 gefagt: ia, bie ^atpofi iH mm le>

feittgt, unb i(b möqte ben fetten, bie IlnfS bon unS

Ttften — ber ^terr SSbgeorbnete Singer Heft ja felbfl fo

ctDoS biir(5fiil)[eu — baS al§ luaniciibcS Scifpicl tiDr=

fübrcn. & bat eben mit ber ißerftaatlidjung feine jDet

Seiten: man fcblägt ben ^^Jribatbettteb tot unb befeittgt

babut^ bie lt»ittiKtcii|. Unb bann — man b^ eS mit

ben bcflen Sotfiten gelm — Der toirb bem neit^e jn*

trauen, bafe c§ jemals eine anbete al§ bie fottfcbtittlic^e

Äl<btunfl, al'? bie auf 3?erfebr§erlcic^tcrnng clnftblagen

toirb? Slbcr bann fe^Ii bas (SJcIb, unb plö^lic^ dSIÜgt

mon onbere SlDcgc ein. 35enn eS ift bocb leine 5rage:

baS ift bocb bcr 3nbalt jener ©rflärung be3 ^icrrn

0. $obbleIdIi oon bamalS gcDefcn, ba| et und gefagt

bat: Dir im 2)eutf(!ben SRei^ geben ootan, bei un8 i^ eS

ganj unbenfbar, ba^ etDa bie IScbtemacber Spring^

ptoieffion aum Steic^Smarfcb Derben foD: {Dei Si^ritte

btmints, ein 64tttt gurücf:

(Scbr guti linfS.)

2)a8 Dar bie Hoffnung, bie et anSfprac^, er DoHte bic

&rlei(f|tetnng geben unb baburd^ ben Slu^gleldb fc^affen.

Unb ba8 Ifl ba§ (F^araöeriftlf<bc, bafe Dir je^t ben ent»

gcßcnflci'fljhti Sfflcg einfdjlagcn unb fagen: nein, bicr l)at

einer ccn i^or^ug, biet Döllen Dir Diebet ju ben früberen (d)

S3crI)QliniiTen gurüttfebttn.

3)et ganjen drbrtemng beS ^etm ftollegen $atia
lag eine JSuffaffung be8 $o^efen8 ju @runbe, bte wa
abfohlt nid)t teilen lönnen. S^aib ift c§ nic^t ein ber

allgeuicincu Sioirgtooblfabtt, ber ^rörbcrung bcs 33erfebr8

unb bcr tDirlfdiaftlicbcn ö'nttoiilung blcnenbcö 3nfiitut,

fonbetn ber aUc (viefi^t^puntt bc8 nu^barcn SteaoU Dtib

Dieber geltenb gemacht; e8 ifl ber (Helft biw XQnxn nnb
£oslS, bcr ttieber umgebt

(lebbafte Aufiimmung Itntt)/

ix gelt

i, bcr

ber ^culc burcb ben awnb bc9 ^Ctni fNIesCH 9«tiv
unä cntgcgcngefübrt ift.

(Scljr ricfjtig! linU.j

S)abei mö(bte i^i erinnern an bad, aaS bcr ^err

Kbgeotbnete Sfifing bin einmal in bebergigenSDerter

2Beifc t)iir(icfiif)rt hat, wie bte Steube am Sbeutf<ben 9lel(b

üUmäblid) iierf{nd)tifli ift, unb bafe Dir mit Sebauem an
jene 3eit benfen muffen, wo tote mit Segeiftenmi Wc
©rünbung beS 3)cutf^en IJieid&S bcgrü&ten.

(3uruf rechts.)

-- @eDig fcbt bebaue(lt(bl d<b bin gani 3(rcr Sittfi4i^

^ett S?otIege; ober toemt nttf bamali femonb gcf«^
bättc, bafe nac^ einem HRcnfdicn alter ein !?fulfcf)cr S^cicbS^

log bie beutfrfic JHcictiörcgicniiig bitten toürbc, ba3 $0tto
}u cr[)üf)cii, :l!er!et)rScrfdittieniiigeti etni)ufä|ien, bt (SttW
Dir gefagt: Sebroarjfcöcr, tocg mit btr!

(Scbr gut! Itnfg.)

2)08 ifl ni(bt mSglld^, Dir DoQen auf bet Sabn beS

^Drtf(bttit8 Deltetaeben. Jim, meine ^enen, bie 9t*

fd)Iüffe ber Süommiffion finb ja nitbt unanfechtbar. S5a8

febcn Dir bei ber 3igarcttenftcuer, too mir täglicb neu=

gebrurfte SUnträge befommen. Ulfo babcn mir audö bitr

bie Hoffnung, bob @ie e8 ßib t)0(b no^l einmal äbvc*

legcn^ Pb SU biefen 6<brttt tnn foBei.
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(SsM.)

(A) ^cr ^err SToHegc $agig ^at fi^i auf baS ganjc

bfutf(ftc S3oIf btrufcn. i"^a, »enn ble SRc^r^cU bcS

9ia4«tas^ baS bcutfc^e äJoir in bicfcc grage barfteOte!

Ocnit lolc boS dnfUtut be^ SItfcienbiiinS einführten über

bic einzelnen &menot]itlm unb btn 93oTf(^Iag, bog
OrtSporto jtt er^S^cn, 3um @cgciiftaitb einer ä^oIfS--

abjUmiiuing mai^ten — meine £)crrcn, feien ©ie unbe>

fin^^ bami ivtl| i4, ucr bie 3^2ct)ri)eit fabelt ivitaibe

(fc])t ri^tig! lintö):

iifalt &t, fonbern iptc!

JDanim bitte i(ft, lel^fc« bic 9icfolHtion bei

ftimtmiffton ob, lel^nen @ie ben Antrag beä ^enu
ftalcgci ttccttbt «b!

(S3ralio! linfS.)

SBtjcptafibeiU Dr. Qixa\ @t«lbetg»Scrnig(r«be:
S)ct ^nr HbflcailMKte fttenpf 1^ ba8 mm.

itoenpf, Slbgeorbncter: üRelne ^>cnc!i, in bcr 2^!-?--

fuifion über bie Don bcr ffommlffion bcaiuraßtc üfeiolutioii

fnib nidit nur bic Jl^mifte» bie in bicfer JHefoIntion btreli

ent^ialten finb, gur Erörterung gelangt, fonbern auf bie

Sfrage, innicmeit bie im ^ioftbetrieb angelegten fliapitalien

fi($ Derjtttfcn. 9Benn i^ bcii^emtfioUegengJa^igri^tig Der^

RanbcH t)üie, ge^t feine S(nfi(^t ba^in, bag baS Stnlage^

rapital bcr Sj^oft nur In flcrinfifügiaem SBofte nuftbrlnucnb

fei unb nur ein geringes (Ertragnis liefere, (genaue

doQln t«t eriatf %eute nic^t gegeben

(|Bibnf)»n«b K(bt«)i
aber miS ftO^m« lbi§eninflen, bie mv bon ibn bebnnt
ftnb, nimmt er an, boft ba? ©rträgniS uiigcfäljrt 4';'^ ^ro--

iun bei 3(nlQflcfflpital2 fei. 2)£r lliitcrfiaaliicficlar

im 9letd)tfpofiamle fcfteint mir anbcrer yiiifidit 31t fein.

^abe nid^t genau Derftanben, bon ueldjem ii^rojcnifa^

er gefpcod^en l^at, aber ic^ toetg aus einer ^ugerung beS

&tm 6taatlfelret&i« int ateidigfcha^arate, bag berfelbe

(B) Me Stente für bo« in bet $oft angelegte Stapital im
3al)rc 1W5 ali fcf)r gut bc^clAnct bnt. kleine ^enen,
ii'ic baö Sliilagcfdpital bev '4>Dft gu bcicd)iicn fei, ift eine

lud biöfuliertc iyraflc. iH^cnn Sie bie Suiniiicii, bic auu

beu frül)eren ]^etrieb^iibci)d)itffen ber fßoß genonnicn unb
in bauembe Anlagen geftecft Hnb, ali SiRfiltelttpttiil

Klanen, bann tDcrben 6ic natürlich )u einer ber(filtiti8>

mäBig geringen Sierjinfung fommen. SIber toenn bie $oft
auö bcn friitjcren Überfdiüffen bn§ @clb für i^re 3(nlagen

gewonnen ^at, bann lijnnen @ie bitfe bauentben lin=

lagen nie^t ju Cnnbe IcftR let bcr Dcie^iraiifl ber

»entabUttät.

(€ebr ritbtig! lintt. Siberfbrai^ red^tS.)

3i\m f)at ffollegc ilaifefg früher auSgefii^rt, baS
Kapital ber $oft für bic fämtlidjen Slnlagen, bie für bic«

felbe gemacht feien, fei ungefö^r 700 äUiUior-.cn ÜWarf,

baPDU feien 172 3niaioucu burc^ Slnlei^en aufgebracht.

SBeun biefe Sailen richtig finb, bleiben 428 aniCioneii

fol^er (Selber, bic «a< bcn fruberen Qberftbiiffen ber

$ofi genommen ntb in bie baurmben tfnlagen ber

i^oft htnetngeftecft ftnb. 3)?cinc .^lervcii, haS ift ein fo

großartiges 9iefultat, voit man nur Don irgenb einem

6taat5inftitutc crtiutTtcn fnnti.

SBaS aber bie 2)te]oIution felbft anlangt, meine
i&erren, fo ntu6 icb mieb gegen ben (Smnbfab, ber in

berfelbcn auSgefpro^en ift, mtt atter ©ntfchicbcnöeit au§=

fprec^en, unb id} befinbc mich ja in biefem ^unft in ber

angenehmen ©efeUfchaft bcä ,t»errn llnterftaotäfctretärä

im 9ieiihSpoßamtc; benn auch er ift bcr STJeiuung, ba^
man bei einem aRonopoIinftitut, mie es bie $oP feC

itttin9gli4 bie cintelmn ScfdrbentnaSitociae ftttttxÄsttlUn

nnb Don iebem einfflnen nae^retbnen omie, ob biefer

ober jener iPcfLnbrnnic^^nrcifl eine gute ober eine fchlechte

Üientc erbringe, um bann für ben $aU, bal er eine fcblecbte

SttBte cibriNot, fili Mefcn ecf9cb«nni8N»c<fl Me SEmtfe

m crf)öl)cn. Och locife nicht, ob nicht ber $eit tlllicC'(($

ftaat«{c[relär im ^eich^poftamte bamit, mie t9 Iofitfi|

toäre, auch hat fagen moDen, bag, uenn ficb fSr euien

SeförberungSjtoeig eine fehr hoh<^ Stente erg&be, bann bic

S^arife hierfür herabgefetft merbeu mü|ten. Stein, meine
^-»crrcn, fo fann man bei ber $ofit überhaupt nicht

rechnen. 3)ie $oft ifi lein tJ-inan}inftitut, fonbern bie

^4.5oft hat bic 3lufgobc, ^onbel, Serfehr unb 3nbuftrie gu

Äü^en, unb tocnn fic auf bem einen (gebiete (einen <9c*

winn ober fogor Bierlnß Ifot, fo airb fie bobn^ fto Ue
Jingeniefnheit etma3 ®ute8 geleiftet haben, toaS ouf ben

anberen Gebieten beS mirlfchafiüdhen ü;icbeniS toieber

j^cccinlnmit«

(8ehr richtig! lintS.)

WUbn Herren, ber $err College $a6ig bat gemeinl;

in fflloBw @efchäften »iicbc niemanb fo redhnen, ba
inSrbie man ganjt genon nnterfuchen für jcben eisgelnen

(ScfchäftSjttieig, ob er rentiere, unb ttienn er nicht rentiert,

tDcrbe man ben (SJefd^äflojmeig abfchaffen ober höhere

Seife bafür einführen. 2)a muß ich nu" fagf"/ bcr^err

ttoUeoe ^aetg mirb fich boch loohl in ben gro|cn

fikfipiften nicht hinreichenb umgcfehen baben.

(@chr riehtig! linfS. SUiberfpru^ tc^tt.)

Ocber einigermaßen »eitblicfenbe (8ef(bift0nunni iDCiB, baß
er eine gaujc dieihe Don @cf(ti^iioeiCai UUfMll Obcc
mit Scriuft betreiben muß

(ftl^r richtig! linö),

um ouf biefem Sä^ege feine »unbfiboft gu erhalten, feine

ffunbfcbaft pt üärten unb fiit baburdh auf ouberen flc
bieten Ocinnahmen unb (Setoinn )u Perfchaffen. 3ch glaube,

wenn ber berfiorbene 5>err Dr. .ttammafher hfut* hier

toärc, er, ber einer bcr für bic iUiftreform, b. h- i^oft-'

Dcrbilligungen foitgcfchrittenften ^ionner Uar/ er toücbe

fich iounbern iiber bie Siefolution, bic )cNle «14 bim bcn

StattonaUibetoIcn unterftü^t »irb.

(©ehr mohr! llnW.) (d)
'fem .'öcrrn UnterftaatSfefrctär im SieichSpoflamt muß

ich bcnicrtcn, bciö, roenn er bic iJinfierunflcn nicineS ??reunbe8

3)lerten fritifierl hat unb babei :in bcm ^.'luiMprncfi ge=

fommen ift, baS Dom jiToUegen ^^erten auSgejprochcne

^rtniip gleiche einer 6(hneebalI(olIe(te, icb bodp meine:

mtt einem folcbcn fcherjhaften Sorte lornntt nton Aber
ben (Imfi ber Angelegenheit nicht hintoeg.

(6ebr rtctitifl! linfS.)

(k'm ^4^ofipatet ruft alierbingS Dielleicht nicht fc^neebaHs

artig neuen SHerfehr hcrbor, aber boch eine gange 9leihe

oon neuen IBeifebriScinna^men. S)a ift nicht blog baS
$ori9 >0ff to Wcmrtfl« wi§ mS einem $o0bafot ein'

genommen wirb; baran f^Iießt Ti* bie (SmpfangSheftätigung

über baö 33oftpafet, bann bic ©elbfenbung für ben 3n:
halt bed ^$oftpaIet9 ober eine ^iachnahme, enblid) eine

SBcfteHung, — furj, tS entfleht ber SUoß au8 bem einen

'l^oftpalct eine ganpe 9ieihe oon (Einnahmen. Unb biefe

öinnolmcn nntg bie $oft auch heräiffitbtiaen, »cnt fU
ben Zntif ftc ein ^ßoftpOtt richtig beurteilen ttrill.

9J?cinc $ierren, id^ meife eS pon mir ~- unb barin

beftnbe td) mid) mit bem iSoßegen Dr. Slrenbt in feliener

llbereinftimnuing — , hier gmifchcn i?aub unb Stabt einen

Unterfcbieb |u machen; aber ich utuß bo(^ bemerfen,

bat b«mtt onflcfongen hat ber Qta <8m IHmiL
(©ehr richtig! lin».)

deiner ber iBorrebner halte baüon gefproeben, aI8 ber

jperr (^Jraf Siani^ mit ber Behauptung hcrDortrat: bie

jüeftrcbungen ber Unten 8eite htü Qaü\ta feien lanb>

feinblich, — unb er ift bamit^ glaube t(b« fo frfiftig t>on

j^rm äoOeten SRerten gnrütfgetticfen »orben, ba6 et

mobl an biefe Sanbfeinbiicbfett bcnte nicbt mehr bentt.

SRefne J&erre«, ttenn Sie aber überhaupt einmal anfangen

moUen iu rechnen, melche SBeförberungSjmeigc bei ber

Soft ttchrtBK. indi nckbc cüm fltabn fc«™«**- btni
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(«Hemif.)

(A) möchte idi bo(^ biefe @dte htS ^m\t§ fragen: tote

t§ bcnn mit btm 5)3orto nacft bcti S?oIontfnP üWdne
^mcji, ein a?rief iia(^ bcn Jfolonicn foftct jeljt

10 'Pfennig. äÜOsJ fllaubcn Sic mm irol^I, boft bte

iSflb^foftcn eitu^ iBriefrü boit unb nat^ unfmn Kolonien

flnby fann nii^t auercc^ntn, »«II nrir bie

6tatlftU bafür nid^it gur SBetfügung flel)l; oAn toerni

iitt(^ nii^t ine, wirb (in l^ritf na($ unfncn ftolonien

nfadM^ntf iO bis 80 Pfennig fofien.

(@e^r richtig! UnlS.)

Unb lP0len 6ie bcnn nun auitj bamit anfangen, ben

Xcrif fk Ue IScicfe aai^ uafercit Aolonkn )u eiibd^eu

(fc|r gntl Itn»)
au3 bfin ©ninbf, toeil gerobe blefer SeförbcrungSjtDcig

lücuifltr einbringt al<< bie Selbpfoflcn? 3d) glaube, baß
nienifliib gieren btiircn wirb. Xam aber Mirfcn Sic

aud) ntd)t baran bcntcu, bei anbeten äetörberuitgdjiDcigen,

bie ft^einbar loenlger eUifoitiaen ali bie 8clbftfoften, in

htc fficife iü berjfa^rnt, lote bU SicfoIitUon bcx Sont«
nifflon ti borfdilägt

(Slnige oQ^emeine Srmerlungcn mug an bie

Slefolution anfnüpfcn, unb imt im SJnfc^Iufe an bie

iBuSfü^runßcu bcö <c'2iTn StoQtSfehetäte bco 9iet(^3=

fd^o«amtj^. ^ braucht no(^ 20 amaionen, um bie mciätü-

fmoii8Kfocm ergiebig buri^iufü^ren. 180 aRiQionen SRarf

6teiiern finb nac^ feiner 9{e(%nung beaiUigt. 3(( ^obe

ht bem etaatöfcfretär beä 9?eid)«ffd)a^amt8 einen fe^t

Dorfic^tigcn Jino'iäWö"" fniiicn gelernt. 3(1) glaube, er

mtrb bie auS ben betoilligten Steuern gu erisartenben

Beträge fe^r niebrig eingefi^ä^t liaitxt, baS ift bie

ttcttognbctt oOcr «oiMttoai Steonunätnur. d(b glaube,

eS toetbcn mel^ all ISO StUIumen 3Rtrrf ^eraug^

fommen, unb f^ glaube namenllidö aud^, bafe auS bet

naturgcmöfecn Gnttoirfliiiig ber Sinua^mcn be§ Slci^g

für bie näcfiftcn 3a^re feör erl^eblic^ie tlbcrfdiüffc über

(B) bie )8etiägc {^inaud locrben enieU toerben, bie ^eute als

SiMitiMbmeii in ben (Rat itffawt finb. Siber mie bem aud^

in mSae, meine fetten, nas felbfi nocb ein getoiffer

elrag jt^en, m bte @umme Poll ju madnv, bie ber

$en Staat«fetrctär bc8 3ici(^8fd)a^amts3 ju bebürfen

meint, mir miifTm uns mit aDer (xntfdjiebenbeit bagegen

toebren, ba^ ber iüerfe^r nodd me^r belaftet mirb, ale:

biei gefibeben ift burib bie ^fenbabnfabrtartettftenet, eine

6tcner, bie ouf ben Seilel^ fo fqtter lo^en isicb, bafi

i(b nicbt glonb^ ba| ipit |U bot ben£aibe bctmtoOTten
lönnen.

(Se^r richtig! linf?.)

Unb ba md(bie i(^ boc^ einmal eine grage, bie mir

eben einffiOt an bie geebrten Herren richten. SBie ift tS

bcnn bet bcc freien Söbii bie bie Sieid^stogSabfeotbncten

iefonnen, ttfe et b« tntt bem ^aj^rfartenfietiibdf

(ficitcrfcit unb 3wTufe Bei bcn Sojialbemofraten.)
— ^^en muB alfo ber Slbgeorbnete üablen! 2)icfe SUttmort

teiinfc^te Ub im bmt ben l^enm ttmam etager t» er^

galten.

9hm, meine ^enen, fommen icir i» ber fsgenannten

Stefomi, oIS tt>el(be fic^ bie diefolution ausgibt. 3^ mnfi

fagen: feit einer Stefbe von 3abrtn überfallt midi ftets

ein @rauen, aenn id) auf fteuerlic^em @cbiete Don einer

91eform ^üre. @teueneform ift ba immer gleic^bebeutenb

mit ©teuerer^ö^ung. 3n ^reuBen ^abcn mir fe^t bie

SUfonn ber (Sinlommenftenex. SHefe 9teform bebeutet,

boB Im üttStoufcb gegen Heine tcmlliattngen nnb Oelne

^Iei(5teningen eine ganj erbeblic^e SWebreinnobme au3

ber t^infümmenfteuer erhielt merben foB; unb baS nennt

man bann Steform. SBir fiaben bie S}_^cr^ciicnlanfrcforni

für bie @ifenbabn. Unb maS mitrbe biefe difenba^ntarif^

reform für einen ^olg tjabtn, toenn fte eingefübrt

mirbe? fieincn onberen bie Srböbung bei £aiife.

Soitt ift ber lliuitf<butbaraotapb bejügiit^ ber &^aitlß

IMMttt. ILboÜM^ U-CcffVm. mim

iflge nnb etbntQsugiSguf^läge gemacbt, mib borauf pagt (Q>
bann aHerbing« mie bie 3fa"ft auf« 3(uge ber ©ifenbabn»

fa^rfartenftempel, ber Don Uteid)« megen eingeführt

bleiben foQ.

Unb nun fommt bie fogenannte 9leform bejüglic^ bed

^ortoS im 92abt)erfcbr. 2)er ^err Unter^aatSfefretür bc8

iHeitbSpoflamtS bot »«S oorQere(bnet» bog im SluSlanbe

im 92abt)erfebr mefentlitb bobere @äbe begablt mürben
alä in Icutfc^lanb. 3)08 ift iebenfoll« rt(btig fo. aber
tuarum muffen mir oom ^uglanbe biefe f(ble(|te @emobR<
beit na(b 2)eutf(blanb b^überjieben? ZBir baben bitr

beffere drunbfä(K# mir boben einen btfligen 9iabt>erl(br,

unb loenim foOen lirir ben teuren 9labberfebr bon @ng*
lanb nnb g^onltcicb fibernebmen? Sollen mir einmal

t>om HnSIotib lernen, nun, bann feben n>ir uns bocb

einmal an, maS (3ute9 «if bc» MCte bei VoftMfeitf
im Slneianb gefc^iebt.

dnglanb ^at fein 4iennQporto eingeftibrt nicbt btog

im dnlanbe, fonbeca ffir alle Kolonien. S)arauf »irb

mir freilicb fleantmoitet iMtben: biefeS Bebnpfennigporto

baben mir ja mit unferen ftolonien autb. Slber ber

Unterf(5ieb ift getooltig. ©nglanb bat auf biefe SBeife

mit bcinal^c ber balben 2Belt baS ^enn^porto, unb mir

baben tS nur mit einer gan} berfcbwinbenbcn 3abl tton

aßenfcben, bte in unferen AolMrieR Ivanen. fwS fönt

alfo niibt als Sintoanb berangejogen merben.

9hra finb aber bie ana^egeln, bie gerabe in (Sngtanb

eingefübrt morben finb bejüglidi be8 Senn^portoS, fo

anregenber 9?atur, bag i(b gemünfcbt qätte, ber $en
6tad8fe(retär be8 9iei(b8pofiamt8 bätte bie 9(nregung, bie

Sl
boK einer 9ieibe bon äßönaten bin gefleben babe, unb

e bie ^nfflbmng bei fMtbofibntDS bon 10 Mennig
bejtoccflc, cttDaä Ic&^ofter in bie^anb gennmmcn, al« e8

gefdjc^eit ju fein fdieint. Gr bcfinbet fni ii augcnblidlicb

in 9tom auf bem SBcltlioftfoiigrcfj. 31uf btcfcm SBeltpoft»

fongreg foO eine gemiffe (^rieubterung für ben SBeltpofl* (O)

oerlebr erjielt morben fein, n&ndi(9 eine ^erouffe^ung

bei OetticbtS ber SSriefe, bie fih; bol etafa<be |}orto, alfo

für SO Pfennig, beförbert »erben Hhmen. 3)aS ift

bantenSmert unb immerbin eine gemiffe 9(bfcblagjablung.

9Iber i(b b^be ^elefen, bog auf bem SQeltpoftfongreB

feitenS 3opanS etn Antrag gefteOt morben ift, ber gang

in ber 9U(btung meiner Anregung liegt, nämlicb^ ba8
Seltpo^porto, baS nacb unferer SItönge febt 20 Mennig
beträgt, pnäcbft auf 15 Pfennig bcrabgufe^en, ba auf
10 Sßfennig berabjugeben ein ju fcborfer Scbritt ju fein

ftbien. ö8 märe Intereffant, ä" eifa^ren, ob 2)cutf(bIonb

fid|> biefem Slntrag dapanl »iberjebt, unb »orum ä)ent{(b*

lanb btefen afortf(|citt to bc« M|r ber fBctt nl^t
miieiuBU bat>

imne Herren, eS bonbelt fi(b augenblidlitb b<tupt'

fS(blicb um bie ('^•r^Böung ber Broetpfennigpoftfarte auf
3 üjjfennig, wie ber £>err .rtoUege Dr. älrenbt »tll, ober

ouf 5 Sßfennig, mie bte ftommiffion beS 9teicb§tafl6 fie in

AuSfi(^t aenommen b^t- 3" ber @ef(bicbte ber 3B'ci'

pfennigpopoite i^ bier fcbon man(be8 angefübrt »orben,
unb i(b mu6, um ber fflabrbeU bie Qibre }u geben, be<

tonen, bog im 3abre 1899, oIS ef fiib nm bie $(fi*

fe^ung beS 5ßorto« für ben 9laböerfebr banbelte, in ber

Xat ber ^err ©taatsfetretär beS IHeicbSpoftomtS gefagt

bat, feit 28 Sobren m&re niemals eine $ortoerbobuna
eingetreten, unb ex oUiube amb, berfiibcnt in tgnnen, ba§
bieS in Btdnnft niqt gefiMen meibe; nnr fei es felbft«

oerftänbti<b — fo bat er b™jngefügt — , ba^ SSerböXt«

niffe eintreten lönnten, in benen eine foU|e burcb*

flefü^rte SJeränbcrung fid) mirtf(baftlicb ober finongteE

nicbt bemäbre unb beSmegen rüdgängig gemacbt

merben müffe. 2)iefe äBorte beS ^erm @taatSfefretä^

beb 8iei(bSpoftamts ftnb autbentiftb/ unb für unS, bie mir

ntf mit biefer ^rage befibäfUgcn, tolhcb alfo in Sebnubt
l 447
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(ftoemttf.)

(A) fommen, ob ble (Unfü^rung bcä ^u^ciPfcnnigportoS

^ ober iriqt.

9?un, meine Herren, ba ßlaubc boift bcti ?Jac[)nici3

fuhren gu fönncti, ba^ Itin >}ti'<^>f<l ht^tfii, bag bicjciS

$orto für bell ':);a^Dctfd^ fl4 i»tci|#afftt4 mb 1im»iicn

(6c^r tii^HQl \MS.)
3m 3a^re 1899 finb 637 a^ittionen ©tüd gJofl«

Toiiett bcförbert tuorbcn, barunlcr mun feine 3»fipftnniß«

l)ofifortcn, benn bie sab csJ bauial§ für bie SleicfiSport

nic^t. am l.aprillöOO ift nun bic BwciDfcnniflpoßfarte

einflcfül&rt toorben, uiib im 2af)xt 1900 ift bie ber

$ofttarteii ibcd^dilit »i» 637 aRittioneK auf Ml mmmun
gelilegen.

(.^>ört! ^8rt! UnK.)
J)Ufe Hal)l ift bis 1904 auf 1106 aniflioncn Stiicf an-

tieiDai^fen. daraus lä^t fi^ nun nodi nidit flenati iibcr^

e^en, »eichen ©iuflufe ouf blefe Bo^Itn bic ^»«ipfciinifl-

pofitfarte qel^abt fjat, benn in ben anflefül^rtcn Bahlen finb

foiool^l bie 3lMM)ftnnla' ioie bie ^ünfpfennigpoftfarten

enthalten. Wer aui^ Ü6er We Sweipfennigpolüfartc löfet

fU^ eine antic^crnbc StoliRif äufammenftencn.

GS finb an SJiofKarten ju 2 Sßfennig ücrfoiift toorbcn

im Oa^rc inoo — alfo für »/, 3at)re, ba ja erft am
l.!n))ril 1900 bie Sleform eingetreten ift — 69 äRiUionen,

inib biefe 3a^I iß getoadftfeti bis )um So^lrc 1904 auf
134 9}H[liDnfn Stfltf. Äufeerbcnt fitib aber Bwctpfennifl--

briefmarfeit öcrfauft tnorben im oo^ve 1900 für \U 3abrc
14t; aJltUionen Stütf, eine 3aöl, bie bi§ lüül auf

268 aJHriioncn etütf geftiegen ift. Slun finb ntdjt aüc

3loeipFetinigbriefmarIeu Derioenbet tDorben pr (^ranticrung

Don ^4>ofttortc». 3At ^M>ci|>fawijfate(iii|ric loirb au4
no4 3u mbctnt SloeAn liotMutt. fficnn ntn cftct

au(^ nur bie^älfte ber bedhlAm SlVCSSfnnif O^i^^cfntarfcii

(B) jum granfiercn ber 3»rfW^titgJ)i>fIiarten ücrtoenbet

JDorben ift, fo ergeben ft* für ba§ oalii lüOO ,Htr.c{=

Dfenntftpoftfartcn 142 aJHUionen Slucf unb für 1904
368 aRiOionen, unb baä ^at einen i{Jorto6rutlocrtcag ge«

Ucfat t>on 2 846000 SKorl in 1900 unb bon
5866000 ^Ratt \n 1904. ^ierouS ergibt fiät, hafi ft(^

Me 3lKiPf<^"n{flP<}rt'°i^ten aufierorbenlli^ betoä^rt ^aben.

9hiR fogt mau oQerbingS: DaS ift bic äSruttoeinna^me,

aber bic SJettoeinna^me ift gan^ ettnaS onbcräS. $tier

(ontnt nancnUt^ baS $abla in ^bttsa^ für biefc bieten

j^Hibnlc Wßmn »mi 9o|lf«ttni, We eetarurft iveiben

nfllfen.

Sdigebltd^ foll febe ^oftforte einen falben ^ifcnnifl

fierfteßungSfoften cenirfac^en. iEatiiidjlid) uicvbcn aiid)

100 tnifranftcrte itJofiforlen fcttenä bei 4Joft für

60 Pfennig, alfo einen falben Pfennig pet &M, »eifauft.

Wta i4 äanbe erftenS ni^t, bog, wenn man fo tide
^bert fttlHimen ^oßforten anfertigen lögt, ba6
auf einen ^olbcn ^.'fetinifl sii ftclien fommt. 3lber fclbft

ttcnn e3 ber ^-aH roäic, fo uiadit bic 'l^oft bcnnod) bamit

ein gutes ö5cfd)nft. I5rinc groRe ,'3af)l uon franfierteii

Bioeipfennigpoftforten tpanbert iiberitaupt in ben $aptcr=

forb — {4 erinnere nur an bie aro|e SoVi »»n Sfarten,

bie ^en jugefc^idt tverben, unti bie, bie im gef(^öft>

li^en Serfebr oerfenbet, aber einfach nic^t benugt tnerben.

9!un fann man ficf) ja bei ber '$o\t auf unbcnuftte Sarfen
1 !}Jfennig ^crou^geben laffen, aber bei ber Öerlngfugtgfcft

be8 SetragS wirb bo5 nur feiten t>orfommen. ferner

^be i<6 eme febt intercifante Semerfuna in bex .Unioii

PMtaie« fBr m 3d|c 1908 gelefen. S)a fefit ber

icttifc^e ©cneralpopmeißer mit, bafe tjon be« befijrberten

^oflfarten 69 ^projcnt Don ber ^irißatinbuftric bcröfftcDt

ttjorbcit fiiib unb uidit Don ber SJJoßbcprbc. JlJicf: bcibcii

(&i»dgunaen uAetn \^ou fü^en mii^ ber älniitb^ ba^
«xicr gfnfaffryipn bet ngcfülctai ttqneitc Mt

ftcOungdloften ber3ioeil)fenn{gpoflIarten »cfentQ^idATitcr (G(>

finb aU einen bolben Pfennig pro Stüd.
glaube ^itxnaib ben SemeiS geführt gu Iiaben,

bafi bie 3tocibfennigpofifartc fid& toirtf(^afttid) uub finou;

jtell üorjuglii^ beiuäldrt ^at, unb bafe bie einjtgc JÖDraua=

'eftung, bie feinerjeit an beren ©infü^ning gelnüpft Korben,

n feiner SBeife ^infäaig geioorben i^ f&i ift ba^er ein

Inred^t, baS €ie begej^en, nenn Sie baS $orto im 9}ab*
öerfel^r loieber erbö^f"- 35if ^iPriöatpoften, bie ba3 biDigc

$orto im 9Jal&Derfcbr pm Segen ber SlUgemeinbeit ciiu

unb burc^gcfubrt ^aben, finb bon 3ö>iEn unterbrüdt toorben.

aßicber^crftcflen fönnen wir biefc $h:tüaipoftcn nid)t.

SJiat^bem ber Weii^Äpop boS aRonopol übertragen ift, foll

biefc« äRoii»|iol vm 3U4U\l beS Sctte^tS anSgeniiftt

toecbev.

(Sc^r richtig! ItnfS.)

©lürflidjeriueifc finb ja bie ipDriocrI]öi(ungcn aufeerorbent^

lid) feiten, uub c§ ift fd)tt)cr, Seifpiele ju ftubcu,

aus benen uian bcnieifcn fann, teie eine $ortocrI|oO>tii0

auf ben äJcrfrbt nicberbrüdt unb eintoirft unb bamit
aud) bie (ünnabmen ^enuitetgeben Stber id) babc
ein foIiifteS Seifpiel gefunben in Italien, ^ier mürbe 1906
eine 5ßortocrpbi:"fl für 3?rudfacben Pon 2 auf 5 Sente«

fimi fcftgcfcßt, uub baS ergab fcfion in ben crften brei

Wonaten ciucu JlnöfaD bon 50 $rojent, gleicb einer

äJiiUion L'ire. 2Uie aber eine $orto^obfe^ung ben jßex«

fcbr Perme^rt, tai ^abe i^i f4on bei einer friiberen

Olielegen^eit bicr auSgefübrt. ^d) tauft nocb einmal

barauf gurüdfommen. @nglanb ^at 1840 bai$ |kuup:
Porto für ben 3nIaiib§oerfeör ciugefübrt. 1839 finb in

Gnglanb »riefe bcförbert toorben «2 SRillionen ®tüd,
1840, in bem erflen 3abre \ia(^ ©infü^rung ber Steform,

aber 168 äRiUionen @M, aifo mebc als baS 2)oppette.

9hin |ot mir ber ßerr etaoiSfAd« bcS Aeic^Spoftonitt

Bor etroa brei aWonaten ^icr entgegcngebalten, nac^

17 3a^ren fei man in (Snglonb erft iBicbcr auf bic olten (jn)

teinna^imen gefonimen; mein Seifpiel licijc fidi baöcr

ni(4t antocnben. Odi ioiH bie 17 3a^re uic^t beftreiten,

ttenngleicb eS na^ meinen 9totigen nur 12 3abre
gett)cfen finb. Stber i<b bitte )u bebenfen, ba§ ^glimb
Por ber ^erabfe^ung beS ^ortoS auf einen ^nb ni(^t

etwa ein 3wctpcuccporto gehabt ^at, fouberu bnß baS
5ßortü in minimo 4 SJicucc bctuig unb bis 15 !}icnce

fticg, alfo im 3)ur(5f4nitt etioo 8 <|Jence betrug. Slatitr-

U(4 l&tt ftc^ eine fo ftarfe $erabfctUR0 nic^t fofort bus^
Snmebmng beS Serfe^rS auSglciilefl. über eine fo
lange ^leifje oon 3ab"n mürbe nidit nijtig fein, nm ben
fttnna^meauSfall roiebcr einjubolen, mcnn bic Qtxab>
fetjung bc'^ üücltpoftportoiS in ber Pon mir »or^

gefc^Iagcnen äBcife Pon 20 ^ifeuuig auf 10 Pfennig
in bic SBege geleitet morben tD&te. äBie febr

ober bie ^erabfet>ung ber Tarife immer eine jßcsic^
»ermebnmg jur t^olgc i;at, jcigt 3. 8. «rdl bie

grofee Sciliucr Strafeenbabn, bic, ol« fie ben 3fbnpf'nnig=
tarif einfi;I)rtf, im 3abre borauf nidbt weniger al8

46';, ^ÜMUioncn jpaffagicrc mebr gcbabt Ijat. 2)c3ljalb

fann id) au^ bem ^emi Unterflaat<!$fefretär im 9iei<48«

poftamt ni(bt re^t geben, mcnn er brgmeifeU, bog bie (Sr>

mfigigunfl beS ^ßortoS ^^e^reinnabmen unb bie @rböbnng
SRinberentno^en bringe. 34 bin bielniebr ber SReinung,

bafe fafl in allen Säücn eine Grmäfeigung bcö 'i'üiio-j

^c^rcinnal^men bringen mirb unb eine t^rbö^ung bei»

^ortOiS SRinbcrcinuaiimen, unb beStoegen ift eine Qir«

mögigung beS ^xto» ftets ein gotlf^rat fiir ben fBa»
(e^, unb dne «r^i^bung beS SortoS ffctt ein Mfidf^vltt
?(U'i bicfcm fflrnnbe tocnbcn »fr un8 mit oHer !8eftirarat=

lifit c!ctifu bic t5Tl)ölö""0 be§ 5?orto» im iJJobPerfebr.

iHiv fDuuucn barüber audb uidit fjiufort bnrcft bie f<berj=

aften _^enbunj9en^bie ber ^eir Unto^MtSfebetir
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(ir«an»f.)

(A) (Ulf bte fpaifame ^auSfiau. 3a, bie fparfame ^auSfrau
toirb unb mii6 fidi genau überlegen, ob fte ftatt 2 Pfennig
$oito 5 $ifennig ausgeben roiO. 2)ie ancbrjabl bec

.(laiiöiiQucn tft barauf angctttefen, in blefer SBegicl&ung

btc oiögtc 8paifani!eU loaUen gu laffen. Unb baS iBri*

nrielMli bcit größeren (Sktw, bie bie ^enne legen toirb,

toflt jtoar fe^r inteieffont, aber in feiner UBeife jutreffenb.

Sßenn ber ^err UnterftaalSfelretär im 9iei4Spoftamt

flcfagt f)ot: „unb bonim ^Räuber unb SWörberl*, io, meine
^^erren, nid|t: barum S^iäuber unb SRörber, aber gegen

biefe Serteurung beS Serfe^rS, gegen aüt Wittel, bic 3u

bbfnt 3ieU oufgetoaiibt toerben, mad^en mir im ^oft'

Mif^ eBcnfo ^iront, mie toir ^ont gemadbt (laben gegen
ben StemDcI auf ^abrfarten, »eil aBc bicfc haften lcbig=

liäi eine ^erteurung bcs: ^U^rfebrS nact jie^cn müfje"
«nk »CllelEffetaMt^e äöirfungen audillat.

(SrQüo! ItnfS.)

SBi^cpräftbeut Dr. @raf a» @t«Uicta>!tterni||e««b«:

S)nr^ abfltnctade ^ger ^ bo» Sott.

Stnflfr, ?I6gcorbiicter: SD?eine J&crrcn, \ä\ öihrbe in

biefer 2)ijSfu|[ioii nic^t wot) einmal baS Süoii genommen
ftoben, menii mid) nidjt einige JJuSfii^rungen be8 ©ewn
UnierßaatSfefret&id boju amänoen. 3)cr $en Unter«

flaotSfefretär bot eine XeMf Mfolni, bie ja »on feinem

etanbpunft bielleic^t nitit ganj unrichtig mar: er ^at

fi<^ nömlic^ buri^ ben SSerfu^, einige me||r ober minber
gute m^c au machen, auS einer fk ttl tc^t pdltä^tn
Situation ^erauSgubelfen gefut^t.

f@e^r richtig! bei ben @ojtaIbemofraten.)

9RU 2Bi«en betommt man l)iaui4»t unter Um^änbcn
8i4er auf feine @elte; ober gute Oefe^e mo^t mon bo*
mit nid)t, iinb jiitreffcnbc argumente fönnen auc^ nicbt

burd> öDii ticr '3ad}c abknfcnbe SBi^e erft^t ttjerben.

(Scf)r riiilifl! liiifä.)

(B) a)et .^err Untcrftaatäfefrctär bot, mo^ id^ boA ^er^

t)orl()eben tBUM, ta erßen Xeil feiner SIui$fübrutigcii bcut<

lii^ in «leniien gfitim, mie fdimer ildm oom poftolifcben

@tanb))intft, bom 6tanbt)tuilt feines 9teffortS, bie 3u'
ftimniutig ju bem äSeMbi^e ber ßornmiffiön luirb. S)c3=

mcgeit !ann man für ign onf milbernbe Umftänbe pläbieren.

($r ftebt unter bem 3u>ange unb 3)rud au^er^olb ber

^o^enooltung toitfenbcr Gräfte, bogegen erf^einen feine

W0fl|ntiifleii nii|t Dm feiner eigenen Obergeugung ge=

tniflc». «bct t4 tonn oudi n{d)t zugeben, bag bie

loetteten SbtSfiffiningen beS ^ienii lliiterftaatsfefretörs

cbte mirffame Sefämpfung ber Oon mir au^gcfproi^ctten

WrimUn borfteUen. Senn ber j^err Unterftaatgfcfretär,

tas ogroxifQcn äSorbilbe entfprec^enb. auc^ barauf ein«

tßtßBmn ber bUlige £artf für ben ^lo^bette^r

etat SeeBnftigung ber @täbte oegenfiber bem 2tmbt fei,

fo l^at er ^ im »eiteren 3:ellc feiner ^uSfübrungen felbp

»iberlegt. t)ie Sebauptung Don ber Segitnftigung ber
gro&cti Stäbtc fann \äjon be8»egen ni(i)t al8 ein

berectitigter S3or»urf gegen bie großen @täbte anf»

oefoBt mecben, »eil ber »a|bctlebt btünb bie inbnftricHe

^ntmidOung, bur(^ bie gentrale Stellung ber großen @täbtc
in ^onbel, @e»erbe unb 3nbuftric, lurj: au§ ben Ser»
bfiltuiffcii Ijcraui: iiDtiDcnbig ift. 2fer billige poftalifc^c

DrtSDtrIetjr tft leine SJegünftigung ber großen Stöbte,

fonbem nttr eine 9oIge beS ©runbfa^ce, ben ber ^crr

UnteifiootSfefietar feUft DroOomiett |iat: bot Strfdjjt U^,

90 er fl(b befinbet, m^Ui^fi gn fScbent.

(©ebr richtig! lirf?.)

3m übrigen ift fcbon gefteni oii'^iv: i;if)rt luorbeit, bafe

bo8 plotte Üanb utib bie fleiiien 3:uMl' luQljrljaflig feine

Uifod^e baben, ben @tanbpuntt Oon iiciftung unb Oicacn^

leqning ouf pofioUft^em @ebiete gegen bie ;l[nbnftrtc

jentten gellenb gn maiben. (folnncm @ie ficb toät nur

StffiSig^ — ber im Unter|laatffelrctfic loirb bie 3abUtt

mo

beffer tat Ocbfi^tntS boben alS i(b —/ toie Meie StiStonen (tO
ausgegeben »orben finb, um bem platten Canbe unb ben

fleinen @täbten bie SJorteite bee Xelep^onoerte^rS ju*

(fe^r ricbtigl lintü),

»ie biele WBionen ausgegeben morben finb, um burcb

(Srri^tung bon 5ßoRämtern, bur(b SJcrniebrung ber Se*
amteu, burcb eine fdgneQcre IBeförberuug ba8 platte 8anb
in beffere unb fcbneUcre jBciMabung p fcfKNI Mit boi'

Zentren bcS Sicrlebrä.

(6ebt rifbtigt Itn».)

9tun, meine ^etren^ b«ben toir bon Jeber onf btm
etanbpuntt geflonben, ba§ ef eine $fli(bt ber ^omtbett
ift, bafiir fliifiiiifDmmfn, bafe alle Xeile be§ 3ici(^8 in

itircn poftalifdjcn Öfbiirfniffen nod; aiJöqltÄfeit befriebigt

lüt-rbeit. 5i<ii' ^abcn nie bic Sfccbnunfi jo geniad)t, bafj

bei biefen Slnlogen fid) Ijcrauöftellen raufe, bofe bie

l^iQungen ber betreffenben :23cjirfe bem entfprecben miiffen,

»08 bie 9Mtt^t lofte^ nnb bofi bic UMfaübtn fioien

bnrcb bie Sinnobmen onS bem ^oftbegirt gebetft toenen
follen. SBtr ^abcn biefen Stanbpnnft nie eingenommen
unb mir »erben ibn nid^t einnebnicn; aber um fo »eniger,

meine ^tmn, böben bic Si'Dnfcroatit)en ein Siecbt, 30

Oerlangen, bog bo, »0 bei JBetlebt ßorf ^Uttet — mo'
burtb aui$ bte iSbmti^mn ber pi]|ber»altung felb^
tjerftänbliib erbö^t »erben — , eine ©rf)öb«nfl ber ®e«
bübren eintritt, »efl, »ie eS nod) gar nic^i fcftftebt,

fonbern mtc bie ^terrcn fi^ nur auagere^net Ijabcn, m
eingclner ^etrteb8g»eig feine M'often felbft becCt.

(@ebi: ricbtig! lintS.)

Slucb ber 6ccc UnterftaatSfetrctdx W ben 8e»ei8
bofiir, baB ber OrtSbertebr feine iffoten lAäft bed», nicbt

geliefert. (5r W üorftdjtigertoeife fid) nidjt auf biefeS

(öefeditäfelb flcUcn wollen; er bat nur gefaßt, er glaube

311 ber Shifidd bere(btigt jn fein, baft biefe !öebauptung

jutvcffe. Wltlnt Herren, bei ben umfaffenben Statiftitcn, qa,
bie im 9iei(!&8poftamt gemoibt »erben, bei ber Semobn*
beit unb namentlicb oucb bei ber Siebbaberei beS fieim
StaatSfefretärS, bie gemaltigen ürbeiteioften, bie feiner

SSermaltung obliegen, burq S^W^ na(biu»eifen —
»arum ift benn nicbt einmal eine folcbe @tatiftil auf«

.gemocbt »orben? 0(b fürchte, bie ^enen »ürben ntt
biefer @tattftU niibt ollgn biet @taat mocben lünnen.

(6ebr ri(btig! HnfS.)

39cnn bann bebauptet »irb, ber OrtSoerfebr bringe

bic ^elbßfoßen nicbt auf, fo inuB bO(b botauf bin'

tveifcti, bog in iBat)ern unb äBürttembcra bCC CMflMIKbC*
noi) bicl btUiger ift aI8 im 9iet(b-

(8ebr ricbtig! bei ben @ogiaIbemotraten.)

Sßeine ^reunbe ou» 68bbciitfd|lanb teilen mir mit, bog
ber gef(bIoffene 0rtef tat 'KobDerfebr in Sobem nb
fflicttcmberg nur 3 ^^fennig $orto foßct

(bi)rt! bört! bei ben 6ojlalbetnoIcaten),

»öbrenb er im Jieic^ 5 SPfennig foftet, unb man faun

»irlli<b im dntercffe unferer fübbeutfcben iianb^leute c8

aI8 ein 9\M betroibten, bag ber ^en @taat8fe(ret&r ber

9td<bO|w|t inatleni unb SBörttemberg nt^t* üt fOttc»^
f^etterleit);

baburtb ttirb »enlgftcnS ein Xeil nnfercr CanbSleute

befreit bleiben con biefer fi8Ialif(ben ^luSmocberei ber

9tei(b8poß, »ic i(b ba8 gu ermartenbe SerbaUoi ber fßaft*

»enpaltnng noib einmal be|ei<&iKn mbAte.
Steine i^erren, ber |>eiT ItatecffMtBfcfRtflr b«t nir

borgcworfen, bafe, inbera i^ baS Söort „^piuSmatberci"

gebraucbe, icb inidj an ein SBJort t^ricbrii^ Ü^ilbelmö l.

imleiinc, unb bcv itcrr llnterftoatäfefictär ^at nac^juwcijcn

berfud)t> bab gerabe biefer 3önig bon^^reubeu mit (einer

$lu8ma(berei febr niiblicb für ba8 SBobl bc8 etoticf

:

geforgt babe, inbem bei feinen SCob« ttoSe Jtoffen »or«

jböiben geioefen feien. 3<V aelae^cnenr eS tommt bD<b
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(««««.)
(A) barfliif flu, o6 nuui bie boOiRflttlfm bcBCteotS ol8 litf

(Sför gut! linU.)

51(6 muß fageit, bic JlfddiBDofiücniiQliuitfl Iiat baburdö.

bo6 Pe biefe« äüort bc-3 bamalifleii ftönia§ olS für fid)

mofegebenb anficht, nur betcicfen, baft fie fti^ in einer

totalen Slntffiänbiglctt bt^ubtt, inbem fie in t|reit pofto*

Itf^m SIoBnol^ineii tm ben anfi^ten rinei itimnef
an8ge^t, ber bor 200 ^ai)xtn gelebt ^at iitib im b!c

@ef4|i$ie leiiie ^nDorragenben geizigen (^igenfd^ajten

(©e5r gut! bei ben Soäialbcmofialen.)

aHeine ^icrrcn, bann l^at ber ^err UnlcrftaotSfelretät

gefofit: tBO etil äßinuS iß, mug ti butdd ein ^luS mS'
gefllic^en wettai. 3otoD^I, $en Untetflaat8fefretar, i<^

bin audj 3ö«r SKcinung, bafe, iDcnn nnn einmol ni(^t

onßrcic^fnbc Sinnol&men tior^onbcn finb, mon berfu^en
niufe, taQ -Tcfi^it anbertteit )u betfen. ©8 fommt nur

boiouf an, (Ulf ael^ie äBeife ba8 gef^le^t di ift bo4
«UM flcrabe nottttenbig, bat baS Ket((8btf{|tt flebedt

IQeiben ntng burd^ eine @rp^ung ber ®ebü^ren auf

))0ftal{f(^em ®ebiet, Deiche oU bie S^ac^teile unb bie

fd)Iiminen Solgen (ofeat rätfi» übet Me Bit ini fett Itoei

lagen unterhalten.

(Sel^r riifitigl lin».)

2)ec tni Unterßoat«f(Ic(ttt icilv. btt ^ &<itttS-

febctSr beS Sfle{(0))o1fa«tl Ahmte ja feinen Shtfliit auf
ben ^errn ©(^a^fefretfit bol^in geltenb ma^en, bog er

bie nottoenbigen einnahmen für baS Sitiäi aui OueUcn
nimmt, bei benen er bon unfern Cctte Um» WMiXimSi
iü befürctiten baben toirb.

8(ber, meine Herren, tS jeigt fi(^ auäi hier U}ieber

beutli^: U(jlcntfle Seraaltung, bie in 3)eulf(^Ianb im
3ei<|en bet Serfe^r« ^el^t, n8mli(^ bie 9lei(48poflDer<

ttaltung, unb baS 9ieich8fd)a$omt, fie müfTen, Rc mögen
(B) tooDen ober nit^t, bie preufeift^e SPoIttif im Mtid)c mad)en,

unb tnefl ^^reufeen fich mit aller (tucrgic gegen Sln=

fährung btrefter Kei^ie^em tbchrt, bednegen mug bad
3>efi)tt beS Steigt «nS 6teuem ^eift loerben, bie niä)t

ben Sefil unb laS (Eigentum treffen, fonbcm bie ben
äßiitelftanb, bie uirtfdiaftli^ B(titDa<i)en in unerhörter

IBdfe belafien.

(Sehr »ahr! bei ben Sojialbeutafraten.)

^aS ift bie ^jolitif, p ber ftch nun auch bie 9iei(hS)i0fti

bedBOttung hergibt. ift mibegreifli4 boft M ctne

SerEelhtAMnDaltttng finbet, loelche biefe reiOKottaien nnb
berfehrßfeinblidien sScftrcbiingcn ber preufiifthen JRegiening

mitmacht unb bilft, für eine fo fulturmibrigc i^^DUtif bic

Jtollanien au2 bem ^euer üu hinten.

(@ehr richtig! bei ben Sojialbemotratcn.)

SWcine Herren, ber $err Unterftaatäfcrretär hat, »ie

ich bereits gcfagt habe, mit einigen mehr ober minber
iDi^igen Semertmtgen bie @ituation fär feine Serttaltung
ju mtlbcm gefutht; aber, meine :&erren, borübcr ift bod)

ber ^lerr Staatöfcfretär ntd^t hinweggefomraen, ben Jücr-

fuch t)at er nicht gemacht, bie Serfprechungen, bie bd
Ürlag htS (^efe^eS megen Jeefeitiauog bet ^rtbotpoßeu
gemacht uorben ^nb, aI8 nicht gefcMlcn in be)ri(hnen.

Sr lonnte baS ouch nicht tun, meil bo8 ben miinidic'i

latfachen burchauS wiberfbrocften hätte. SMbcr and) l^icr

hat ber ixnr UnterftaotSfefrelär eine gani cigeiiiunilictjc

ikafi& befolgt. @r hat eg fo bargeftellt, ald ob es fid)

bei biefem fünfte nnferer Sei^onbliingett nur um has

)6erhiittniS ber berbiinbäcn SR^gicniMeii aum dieidi^tag

hanble, unb er hat gemeint: Venn me betben ^aftoren,

bte bei ber ©efe^gebung in ^Trage fommen, fid) luv

pfinbiflten, bann märe e« gan? slcidjgüUig, ob im 3al)re

1899 bie firiftffteii iuTipredjen gemad)t morbcu finb, feine

flkbtthKnecböhung im ÖM' unb 9tahbcsfchr eintreten }u

toffen. Stein» iBewttBteiltoaifthdihf» MnWegql^i'il'«'

b(0 RetcbStagS in ben berbüubelen 9lcgicrungen h<uibett (C)

CS fi<h bei biefer Ofrage für unS nicht» fonbern ti hanbclt

fleh barum: fountc bie Seoolfcrung, bic öon ber in Sitf«

fid)t ftehcnbcn (5r[)öf)ung aufg fdjüjerflc betroffen merbeu

©irb, ou*> ben ikvficherungen, bie im3ahrel899 gegeben

morben fmb, bie ^uberfiAt fd^^tifen, bag ber Xarif, ben

bU$cU>at))oßanßoUaMi^^ laben, nnb ben bie 9tcic|S>

bcnDoOnnö Dbcniomnen %ttt, bsnentb beib^tUcx iiiibef

(Sehr richtig! bei ben Sosialbemotraten.)

2)arum banbclt c§ fich nicht, ob ber SReidjStag ober We
üerlmnbeten iHcgierungen je^t eine onbere Stuffaffung über

bic t^raac t)abcn, fonbern barum, baB, loenu eine (Erhöhung

ber (iJebuören für ben DrtStorif eintritt, biel ein Snt^
beg SerfprechcnS ift, hat im Salfit 1899 bon ben bei^

bänbetcn 9tegiemngen nnb bem Reichstag gegeben

uorben ift.

(Sehr richtig! bei ben SojsialbcmDfraten.)

Unb, meine $>erren, ber öruch eiiieS bon ciifn- Stellen

auSgehenbtn iBerfbrechenS mugte, meine ich, mit einer

anberen 9lot(oge motibiert »erben lönnen, ali fie für ba0
SReich ongcführt »erben fann. Steine Herren, e8 toirb

niemanb fo fühn fein, ju behaupten, bafe bic ginanjmifere

beS 2)eutfchen dieichS baDon abhängig ift, ob bie Gebühren

für ben DrtSbertehr bei ber 3ioft erhöht werben ober nicht.

9iein, meine ^emn, eS banbclt ftch einfach bamm, bog

biefe ©ebü^renerhöhnng etneS bedcniacn äRittel tfi, bic

ber 9iegierung bequem finb, bie 1$r Mc IlnbniucnilUbMt

erfparen, fich mit ihren Sieblingcn, ben afflrancm, au3=

einanberjule^en. @S ift ein uRittel, baS bie Uetnen

iJcute fdjäbtgt unb bon bem bic Sefi^cnben nicht hcnaäj--

teiligt toerben; ob bie ä3eüöUerung, ob bie (Üeuerbe«

treibenben tS fchmer empfinben, menn ber 2}erfe|r Cl|cili4

beiaßet mirb, baS iß ben berbünbeten ^egiemngen nnb
ber aRajoritSt biefcS ^aufeS ganj gleichgültig, menn nnt
ber Runter tnf tabiveltc etenctn nnb Sib(inbcn bcfctcbigt

mirb. 0')

(Sehr richtig! bei ben Sosialbemolraten.)

Uns ift baS aber nicht gleichgültig. SBir finb ber äReinuna,

bog bie meiten Greife ber ioebölferung, bie burch biefe

@ebührencrf)D!mu3 anf ba§ empfinblichfte getroffen »erben,

fchmere Btnidjattiidjc iiJachteUc boburch haben, nnb biefe

i'Jadjteile foUten ihnen nach unfercr aJietnung erfport

bleiben, um fo mehr, als eS fich i» ber Zat um Summen
)Mbdt, bte, nenn man nur bie (Frbfchaftsfteuer um ein

geringes ei&9|cn BoOte, fär boS Scntf^c 8Uti| flor nicbt

in Scage finnen.

(Sehr rt^tig! bei ben SojialbemofrQten )

aßürben bic berbünbeten itiegierungen nnb bic iiJajovitüt

biefe« ^aufcS nicht bie (frbjdjafisfteuer fo berftümmelt

haben, hätte man fie auch »ur annähernb nach unfemi

^orfchlage eingeri^tct, h^e man nicht bor aaem bie

Jtinber unb bie (&htftauen bon ber ßcbfchaftäfteuer frei«

getaffen, fo hStte man bie @ummen jur SJerfügung, um
ba3 2)cfi,;it beä aielctis jii bccfcn, olme Dem fchioerbelafteten

2)liticlüanb unb ben breiten ma\\tn beS JBoUeS ein

>tultnrmiUcl ju bcrteuem, mie tS bcr 0ctcf' nttb fM^
lartenoerfehr im DrtSbcatrI bariteUt.

(6ehr rictttfll ItnlS.)

Dann meinte ber ^terr llntcrftaat«fcfretär, e3 berühre

iijn fomifch, bafe an bic (iinijaltung eine» iüerfprecheniS ber

bcrbünDctcn Diegierungen gemahnt mirb, mähvenb taS

^ierlaugeu auf S^tichtholtung besfelbcn boch bon ber

ÜRehrhett be8 «bccn gcfe^gebcnbcn galtorS ausgebe.

IHber, meine Herren, menn bcibc gcfe^gebcnbe Sfaltorcn

bae gegebene ^erfbrechen ni^it halten, fo ift eS boch ein

ctmo'S magerer Jroft, bofe man ftch nur oufcinanbev be»

rufen tann. (^Ine Rechtfertigung für ben iüruch bdS
gegebenen iUerf)m<|citf Iflnn bO<| Obcv btxbl nt<|t flC*

fiinben ioerbcn.

rUQtifll bei ben 6b|talbcnwtMtcn.)
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(«tat«».)

(A) fM ber @efd)äft<fla((e beS ^oufeS mia bfe »er*
ftanbluiiqcn nidit länger aufhalten. Slber, wenn ticr .^icrr

llntetftaaiofcfictär mir quap jum SSonourf jnad&t, icft t)ätte

mit einem l^Ialc fonfcrüaüDe 9Jeifiunflcn, inbem id) ein

aSerfDrcc^cn, n)cl(t)c§9tegiernng unb 9icic^Staa lm3al)re 1899

gegeben ^aben, l^alten toill, bann ^at er fid) bodj in ber

Wia^l hcS äBoiteS adnt. ^abe biö^er ni4|t geatoubt,

bofi ein gegebenes mflned^rn jn galten baS Sorreebt inib

bie Slufgobe nuiticr linrtri, unb büfe c? foiifcrüoliü fei,

biefen @Tunbfa^ nid)t ju befolgen; idi babe bisher immer
fleglonbt, bog eg ntd^t me^r alS anftänbig ift, iDCllil. BNUt

ein gegebeneit Serf)>redi)en aiub toirtlicb bölt.

(ee^r gnti ItnfB.)

aJiefe 5rage ^at alfo mit iiartcijioIiüf(beM (Seft^ttyimftcn

«nb Slnficftten ßor i:icbts 311 lun.

3)er ^err Uiilciftnatäfefrctär bot einer gciDlffen

Genugtuung ancrfannt, bag id) in einer meiner 9iebcn bie

$o|ibertt>altung als im großen unb ganjen «iemlic^ jn«

fxidieitPellenb bejeir^net babe. mug ttOeibinaS foflcn:

mM| ben je^t gemachten Srfabrungen iDObe i4 mein
Urteil übet bie 9ietd)8l)ofücilung nod) mebr elnfcbränfen

unb meine Slnftcbt über bie $oftoeiioaUung in bie Sä^oite

sufammenfolfcit Mlffm: ««oltgat 9a!lfimim tum fit»

nägenb."

(B(bb«fte« Snibe bei ben 6i»sf<dbenplMteii.)

^räflbcnt: äBcrt t)Qt ber ^err ^BcUDninädiliflic

jum aunbeSiot UnUtftaatöfetretät im Siei^^poftamt,

tBtain4e <Be)ciine Rot 69boio.

eiibotv, SBirHi^er Geheimer 9tat, UntetfiaatSfefrctär

in flAHfipof^aat, fteObattelettbec aeboOmä^tigttr }um
SimbcftMt: 9ct 9eir Hbgembncte €Hnger bat ie^t ben

IBortourf, ben er ber Scrinalfung »cflen ibrc$ im gangen

juftimmenben SSerboItcnS ju ben Sßünfd^cn ber Stm-
mlfftongmebrbett mac^t, babln präjiriert, boß bie 2}er=

(ii) »altung ivoax nicbt ein ä^erfprecben bem Sfiei(bdtage

gegenüber pi brc^en im Segriffe fei, mobl aber ein

Secfpre^ou WiSM bem Sanbe gtacniiber gegeben fei.

S>em gegcnilber tttS 1(9 mtr für) bemerfen, bag nacb ber

WeiÄSöerfaffura bd allen fiaatlicficn Jlftioncn ba? Canb
bcx ätegieruna geaenübet bur^ ben ätei^ätag oertreten mirb.

(gbmfe bra bis e^ioIbciMltiitni.)

MHttMü Stf 801t ^ bet ftnt VbiieMbittte

Dr. SBiiIff.

Dr. »olff, Slbgeorbneter: SKeine Herren, trofe ber

Bemegli^en iMttcn beS $erni StaatSfcfrctärS JJret^ierm

b. Stengel meiben mir t)on ber äi3irl{(^aftlict)cn ^Bereinigung

blefec SKfoIntion gegenüber bie gleicbe Haltung einnebmen

iDie gegenüber ber ila^aEtcnfteucr, b. l). mit »erben ße

oblemen. ffiir bttbcn nC triebt fibrrjeugen t9nnen, bog
bie SetbiHitjuiifl, urte fie int Cvs?- t:;-b i^jQfi&crffrit tc-

ßebt, blofe ben (BroBßobteii ju flute fommt; um jiub

itberjeugt, fte lonimt andi ben üeinen 8täbten nnb beut

platten Banbe gu gute. (SS i[t f(^on auSgefül^rt tnorben,

bag eS an^ nod^ billigere Xorife gibt alB ben ber

Steididpoft im OtU' itnb Sla^ecKbr. Jffiix itt WiSuUmß
berg ^abeu v 8. Un DitSbe^Hbesttt ehten Sftrtf filr tte

ftarte üon iJ '^'ffnnig, für ben Sricf Pon .'5 '^^fcnntg; für

baS jOberamt unb eine 3one bon lU Milometecn einen

Zarif für einen Srief bi§ ju 2öO ®ramm Don 5 ipfan^
für eine fiaxte ou(b bloB Don 2 Pfennig.

^bam, «eine ^erten, ifi eS bf4 fl^« (ttoad

alleres, ob man eine Serbifligung neu einf&brt ober

eine Stcrbifligung, bie f(bon längere Seit beflebt,

»uicbcr aufhieben Will. SDaS Untere nnife toä)

aia eine groge $ärle em))funbcH toerben. (^S gel)t

luetter boib toobl aucb ni(bt an, gn fagen, bie jBcförberung

ber BofOcatm, ber 2)nutfa4)en ufto., erforbere fo trab

f* bicl UablM. fM cbiesi fo großen Sctrieb^ nie bte

9)ei^Spoflben0(tBang ift, ift eS einfarb unmöglicb, berauS« (0}
üurerfinfii, aie biel llnfoßen ein einzelner S^^^^ ^'^^

Betriebs iicntrfadit. SBir fönnen alfo nur ben erpcn Sibfals

ber IfUcfolutinn ablebncn unb incrben, je nad] bem SJlobnS

ber 2lbftimmung, für bie 8trftd|ung beS SortS „^4loft--

forte" nacb bem Antrag I>r. SIrenbt eintreten.

SSaS ben gtoeiten SIbfab ber Kefolutton anlangt, fo

ift er febr intflar. SQSaS »in baS fit^m: eine „anber*

toetfc" fycjJfeöung ber Öebüörcti für au|jerorbcntnd)c

3eüunflebtllogcn? ©oH bomit blofe eine iöcrtcuruug ge-^

raeint fein? 3d) gebe ju, ba6 ber jcfeige Suftanb fein

ibeoler ift; aber i(b fürcbtc, ba| ficb bt« baS epricbioort

betnabrbetten ttfitbe: ,eS fonmt fetten ettnaS beffereS

no(b". Son biefcm ©efi^tSpuntte auS, unb mcil bicfcr

£eil bcr9iefoIution an llnllarbett leibet, inerben mir aucb

aegcn btu r^tveitcn Teil ber dlefolatiov* olfb gegen Ue
9iefoIution im gauien ftimmen.

feSfIbMt: IBoit^la Sfiflemftiide

()anp, abgcorbneter; SWeineS CJ^radöien? wäre e§

bo^ bie ^fli^t bcrienigen, meiere für ^UifudiicrdaUnng

ber ^iirioikfltcn beS 9lab» unb Crt?iicrfc[)iC' cintictci!, bcti

^laittoeiS 3u fübren, bag in ber £at mirtftbaftUcbe unb
:cdiai|(^e @rünbc blefe befonbere 9eborxugvii| bd CcH*
unb 9to]||berfcbrS berccbtigt erftbeiuen Ic^fctt.

(3urnf ItnfS.)

— 5ßorbon, mcnn man eine toirtf^afllidjc lor^cit ober

Ungerecbtialeit begangen i)at, bat man ale i^lbgcorbnetcr

jcbergeit bie Serpflicbtung, gu prüfen, ob cS nidjt anglngig

.
i% bicfe mtgered^en ätto&nabmen p befeitigen.

(Qmcnter gumf ItnfS.)

— 25en 9fa(f|toeiS »erbe id) ^ITmcii liefern, ^icrr ßebebour.

I)ie ©cflünftignng be§ Citebcrfcbis iü baraiiä cnlfianbcn,

baß man bicienigcn äJrtefc imb ^^oitEarlen, bie lebigllcb

burcb eine ^oftanltalt abgefertigt mürben, bie. alfo (u)

innerbalb einer ^oßonftalt aufgegeben unb oon berfclben

$ofianf!aIt on ben Empfänger obgeltefext wuAw, mit
einem billigeren $orto belegen rotwtt. ttor inib Ht
burcbauS berechtigt; benn bie SßoftDermalluna baitc bei

biefen Briefen ufm. feine £ranSportIeiftung, fonbem nur

bie ßeifiiiriß, ben Brief, bie ^oftfarte, bie ibt übergeben

waren, bem (Empfänger jujnftellcn. S)iefe 3bee ber

Begünfligung bcS l^ofalbcrfebrg ift aber febt boQftänbig

berloren gegangen, na^ibem fieb ber fogenannte 9la|beilC|c

in ber Sffieife, mie gcfcbebt"^ auSgebilbet bat.

3BaS berftebt man unter 9;al)t)errebr? E^enn CAe
beute Pon einem SBorort im 92orbcn Scrling eine $of^*

forte na(b einem iBorort im @äben oon Berlin fcbiden,

fd mug bicfe darte_pbftanitUib b^osbett merben bon bei

'$oftanfiaIt bei SBröitS In Stvibcn Mn 8ciHnf bM bcf
^oft^entrofc in iBerlin nnb »Pit ber ?ßoflanPaIt im ©üben
LHui iH'rliii: aInd5tüo!)l ift baö ein foflcnanntcr Slabberfebt,

ber bic ^4>ovtocvmä[iiflutig gcnleBi- l.Htur jebcr üerftänbige

iDknfcb mug bocb anerfennen, bag bie ^oftDerwaltung gu

@wijlen biefer Rarte eine picl größere 9Irbeit unb me^r
.fioften onftoenbcn mug als für eine StasUf bU btcUet<bt

Ibra ftSnlgSberg nacb Berlin gefcbidt mnben Ift.

XBnf ift ober beute überbaupt baS nntcrftbeibenbc 9}Jcrf-

mal eines foflenannten 5?abttcrfebrS? 25ie ij^oftneriualtuufl

faflt: fobttlb fi(b gföci Ortfcboften raumli(^ fo miteiuanber

oerbunben baben, bafj bie Käufer aneinanber ßogen, be<

tra(bte i<b beibe Drtfcbaftcu als einen gemeinfibaftlicben

$oßbcgirf. SBie fommt bie ^oßbermaltung gu biefer

poftalifd&en Bebaublung? Siefc Stuffaffung ftebt boib mit

ben tatfä(bli4en ajcrböiltitiffcn üollflänbig im ©tberfprud);

meun baoon, ob gufällia eine Strafe bebaut ift, cS abbängig

gemault Wirb, ob groge Sjornrte in ben ißoftbejirf bon

, Sellin einbegogen morben unb banit eine cprbitante ^ito>
iccnj^tgnng erfa^n, fo ift b«> (tae bm^tnl nu"
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(•«»1».)

(A) bered^tigte SBcOoisugung, ja gerabeju etae ivirtfd^aftltc^e

Xoffftitl Wk fann man e« rechtfertigen, bfefen fo«

genannten 3Ja^Derfcl)r, ber Dielfac^ erlieblit^ größere

Stoften tterurfac^t al8 ein Scmücrfc^r, in bicfcr äikife iin

))rit>iIegiennP 3«b(r, ber gerecht unb billig urteilt, raub

anertennen: fit bie SlufreCQttr^altnng biefer $rit)ilegien

hti fogenannten 9Ia|beTtelt>r8 gtbt eS feine SReditftrtipna.

SBenn man einen btaigercn ^ortofa^ beibehalten aid, fo

müfete man bcnfelbcn auf bcn cigcntlt^cn fiofolöcrfcljr

befC^ränfen, alfo auf bcn poftalifc^en ä^crte^r, m e§ fic^

in ber %at nur barum ^anbelt, eine in bcm SBesirf einer

^oftonliatt anfflcae^Be &vibmß bem in bemfelben ^ft°
flntoMfefgM toofitaitcit Cnttfmaer loiebct si^fleOni-

fflanj abgtfelen bon ber gegenioärtigen ^'nflniniifere

mu6 jcber bie bergeitige Sebonblung bcö fogenannten

^ia^Derfe^rS aI8 eine cvficblicfic UnblÜigfeit bcjeidincii,

loeil babuT^ jmei ^tategocien ton 2)eutfd)en gefdiaffen

tDcrben: bie etnc ftategone Mn bielleid)t 10 ^iOionen,

bie etat »id UiUdcctf fmt in iodlot als bic &6iig

SWeine ©erren, fc^ miC gugebcn, bafe bei ber Sluf^

bcbnng ber S|Jriöat))üftcn manche SJbgcovbnetcn —• nicfit

mir, ^txx iVoIIege Singer! — Don ber Slnfiiltt oiiSucflanflcii

|inb, eS ©ürben blefc ^ibUegien im iiia^iieilclH- weiter

a(«tten bleiben. %ütm, meine Herren, erftenS tearcn bie

9nMtanfiaIitB (rineSlDegS in oQen @täbten t)orI)anben,

bie no4 ber ffefolution brr j^ontmiffion baS er^öbte $orti)

befommen foHen; gwettcn? I)at bie Siei^Sboftücrnjaltung

binter^er biefeS ^riDttegiuin auf eine gange 9i(ibe bon
Crtcn in ber Jlo^e ber ©rofeftäbte auSgebe^nt, bie e8

bamald ni^t ^e^. Vltiats i&sai^UaS ^at nur eine

fe^r geringe Sniol^ bon abgcorbnetcn fctnecBeit ber Huf'
Hebung ber $riDal))ofien gngefHmnit unter ber SSorauS^

febtutg, bog bie ermäßigten ^ortofäjje beibehalten bleiben

tDfirben. Öfür mich lann \6) föenigftenS auf ba9 ent-

(B) fAicbMje behanipten, baß tS mir ni(bt eingefoQen \%
Ue WnAimn hti bamaligen Sßrit^ilrgiume an bie ^t--

bingung p MMta, baft oer 92ohbeitehr na^ nie bot

fo günftig bebonbclt loetben foOte; ich hohe blHmehr
iDieberl^Dlt c3 auggcfprodhen, boß ich btcfc iöegtinfUgnng

beg 9{ahDerfc^r3 für eine mixtfchafUiche unb te^nifche

Ungercchtig!eii gcgeilittcc HBtn «HbCN« XaaOlpOtt'
tntercffentcn holte-

'dlm \aijt ber ^err SfoUege 2)obe, mir haben früher

biBfl bie fßmaip^U» WLiq/at JBdörbemngSgebühren ge«

babt 3a, meine $emn, meShoIb? 2)er Sötte Unter«

iMOlifefretär hat iaS heute auSgefähri, toeil bie ^ritaU
ilfofttn ihre Beamten unb 9(rbeiter fo miferabel bejahlten.

SBiinfchen Sie ftch, i)crr 3)oDe, ben 3u9anb mieber jurüd,

mie er bamoU marf 3>er ^tn €taattfebetäi hat an«

oefflhrt, boft bie KnaefteDten ber $rtb«U>o|t hier bnrilh'

fchnittlid) 982 SKarf ßobn befommen haben, ttährcnb jeftt

bie fiaatlichen 3?rieftrager unb bie mit ihnen glei(h=

auftellenbcn ©tactSbeamten burchfchnitilich 1440 3JJarf,

alfo 4öä Üiarl mehr belommcn. ilußerbem haben unfere

iSeamten $enfloneberechtigung; fie haben Shmen» unb
StotfcBffixfOTge; fie haben Unlerp^nngen a^. Stotn man
Mi «IM beräctfichtigt, fo finb unfere SmhIoi sfnbe^enS
50 bis 60 «ßrojent bcffcT «cfett fl» bie flcontm ber

5ßri»atl)0fianfialten

(fehr richtig! red)l«),

unb ich hofft' ti mirb in biefem ^aiife niemanb fein,

ber ouf Sofien ber @ebälter ber ^Ingcftcaten bie llllffn

flcficbennigSfä^ oon früher fich )nrücfmiinf(hte.

Steine ig^erren, ich min auf bie HuSeinanberfet^ungen

unb Slbrechnungen, ob bic l'oft ftch rentiert ober nicht,

nicht näher eingehen. ^Ich bin pcrfönlich ber ^Inficht, baß
im allgemeinen bie ^oft eine irgenb nennenswerte 'SUntt

nttlt o^Dtett^imb boi, i»cnn bei ^ ttoaege ^a^ig

angegeben hat, bat melnrt Crad^tenR eHu ttlfobt «nie» (0)

nügenbe 5Hente ift in S!InbftTcid)t ber großen Sbf^reibnngen,

bie ein foIcftcS Unternehmen, luic eS bie ?ßofl \% madfm
müßte. Sie Xelegraphenftangen tocrbcn oorausfichtltch

nicht länger aliS lU, 12 Oahrc halten; tS mürben bafiir

^bf(4reibunaen bon bielleieht 8 bis 10 $ro)ent jährlich

noüDcnbts fetn, »enn bie äteichitberoaltung nadh bcn
®Tiinbf5«en eine9 foHben $ribatmanne8 rechnen moltte.

3(nbcrerfeit3 bin ich "t<ht tifr Slnficht, baß, ttenn auch ber

S;?oft bie Üciftungen für fogialpoUtif^e ^wecfe gut

gefchrieben merben muffen, man biefe finan^eQ fo hoch

bemerten larni, mie ti gefchehen i% x&ix hotten

cor (Sinffihrung ber SteichSliofl in Greußen unb in ben

©ingelftoaten bie freie Scförberung aöer Tienß«
forrcfDonbcnjen. 3)a8 hat bie SieichSpoft befeittgt,

unb bic C?-injelitaotcn muffen für ihre fiorrefbonbengen

fehr erhebliche Opfer bringen. Sie ftcQen bie (^fcnbapn-

magen filt bie OefBtbenmg ber Srteffihaften ufm., ohne

(Sntfchäbignng jn et^en, nnb nitffen eM^DM^ boft bc«

gahlen, »aS ^e bnr^ bie 9)ei<h9^oß befüibcn laffcit.

SIber, meine ^enen, ba3 toeiter gu erörtern hat feinen

^toccf. ^ie jf^ommiffton ficllte fich auf ben richtigen

ii3oben, inbem [ie bie fathlich nicht ben0tlitet|Mlrtle|ienni(

beftimmter Gebiete befcitigen miQ.

SBenn ^err College »renbt fagt, man müßte bann
bie fionfequen} sieben, auch boS SMcftioito in üoM' wib
9{ahberfehr gn befettigen, fo hat er boitn bnr^auS recht,

unb möglicherioeife wirb ja bie 3ett tiMMOl, HM «ll<^

biefe Ungerechtigtelt befeltigt mirb.

Steine Herren, bie 5Iu«einanberrechnungen gmifihfn

etobt unb £anb mdcbte ich nicht »eil« beifolaen. 36
mScIhte nur ftoMt^At»: loem ^ccr ftoSefle 9teitcR er>

mahnte, in Berlin fäme ouf 12 200 ^erfonen eine SPo|l«

onftalt, in (^5umbinnen bogegen fchon auf 965 ©inmohner,

fo hat er, alau^e ich, boch überfffien, bafe bie 12 200 ©in"^

mohner in Berlin ihre poßalifchen ^ebürfniffe burdh eine (D)

$oftanßalt biel bequemer hefriebigen lönnen al8 bie 906
in (Sumbimten. Ebt^crbem niB^i* i4 ü^n flegenäber her»

borheben, bafi bie ^offonffi^ in OnnOlnneR noch nicht

ben jchntcn Xcil, fonbcrn toahrfcheinlich nur ben

gmangigfteu ober breißigftcn ZtÜ ber fto^ beiurfachen,

bie hin tn Sciliii bn4 Me iwM^n «cMabc eirt-

flehen.

(3mfuf.)
~ 92atiirlich/ $en fiebebour, fommt eS auf bie 9lebar«

tierung an! ^ber biefe {Rechnung ifl meinet Trachtens
nnanfccf)ltiar. lUelleicht unterjichcii Sic fich in ben

Serien ber auiiöc, bie >;ßreife ber (iJvunbftücfe in »erlin

unb <Bnmbinncit jn unterfuchen. Sie wiffen ja au8 ber

jBnbgdtommiition, nai eine ^oiUnßaU in Setiin tofte^

nnb €te lihmev anS ben Cltt feR^ne«, »«S bie Boft»
anftalten in @nmbinnen ufto. loften. Sie finmil Mqe
Sadje alfo gang genau fontroDieren.

JJußerbem muß ich ^lerrn iloilegen 3)?erten gcgeniitier

noch bemerfen: eS gibt ein DoUfommen unrichtigeii )BiIb,

menn er bie Einnahmen aus bem Ül^oftbegirf 8erltn

Iebi||04 biefem Segirf gutfchreibt. 2)ie ^unbetttatHenbe

bmt Salbungen, bie bie großen ä)erfanbgefchäfte inS Sctnb

hinauSfchicfen, bie Xaufenbe Don £lriefe, bic Suchhänbler

ufm. auf ba» platte l'anb fchicfen, merben jmar hier tn

33erlin aufgegeben, aterbie (5-nipfänger Wohnen iin gangen

£anbe gcrftreut. Unb man lann unmbgUch bie gonjc

mmahme als eine folche oon SeiUn OMfcbm-
SReine Herren, ich möchte alfo glauben, baß bie

9iefoIution anf einer gefunben, unanfechtbaren ®nniblage

beruht ,^ur ©rmägung möchte ich anerblngö ber ^Hcicf)S=

poßoermaltung geben, ob nicht bei ber Erhöhung beS

$orto8 für ben fogenannten 92ah' unb Sotalberfehr eine

ScjUmnung Sbifnalme finben Unnte, bie ti ber Se^
UNUlHiii cnniflluht, bei gco|cn Safenbeni geioiffe 9x»
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(A) näfifemflcii ctnlRten 3« taffen. fflir («tni ja fi^nlid^e

8fjüinmiuigen tmitS; ober, Ic^ otriiif, man foHtc In bfr

ju erlaffenben Scrorbnunn bcr SJcrtDoItung bic IiJöoIicfi^

Ittt flfben, Äbfommen mit grofecn Skrfenbcrn Don iio]i--

taxttn ufu. 3u treffen, ^d) bin ber ^nftc^t, t>ah fi^

2. 8. mit bcm 9Ra((ifhrat ^ier Sertinbarunaen treten

Ucicn, bU bcn iciktfcitigen dstereffen entfprSi^en, tuo-

iMijl ble yeffwttwIBiinfl geaen Ballung rineS ^au\äi-
quantumS bie Scfhbaiiiig MV 9ncfe bf9 IRii|l|bratS

übernähme.

SBenn icti nod^ ein SBort über bic 3fituns§beilaflcn

fagen foQ, fo liegt bic @a(^c — ftc ift ja au^ in bcr

Bubartfornmiffion cinge^b erörtert uorben — ie(}t fo,

bafi Ate 3cUi"<0^ au9 bcn Beilagen einen fe^r er^eb^

lUpen (SeiDinn sieben. 2)a8 mar bodi ficiinHd^ nidtt bic

libfidjt, ali bie (^ebübren für bie Beföiberung t)on

3tUuBgen eine fo erbebli^ie ^erabfe^ung erfuhren, bag
bobur^l bic 3cüungen in bie Sage lämcn^ bur^ 3cttunfl8>

beUagen einen grölen %t\L bcc i^ncn obttcgtitbcB fßo^*

geb&^ren ja Mkn bnt^ bte <5inini|infn <nS ben 8ettntg8<

bellagen.

SRelne ©encn, icb glcube, baö bcr 3(eitfiötiin itiU

fiiltem (Seipiffen ber 9{rfolution in \])im gatijcti Um^
Um» }uftimmen fann. banbelt fic^ bter in feiner

Wmt vm bU Berufung too^IcrtDorbenet 9tc(btc, fonbem
flctobein um einen 'Hit ber auSgleiAenbtu ©crec^tigfcU,

itflt bie Befeitigung »on ißribilegien, bw lvbtf(^aftltd^ unb
bctrtebSted)nif4 bur^auS ungerechtfertigt flnb.

^Jräfibfnt: 3)08 ©ort l^at bcr ^terr abgeorbneteSru^n.

Sru|n, Slbgeorbneter: !U8 bie $rit)atpoßen abgc>

f^afft mürben, ift stveifelloS baS S3erf))re(|en abgegeben

»orben, ber bejtebcnbe $oftbefteIItarif toürbe feftgebnltfn

»erben. 35er ^»crr 3lbgeorbnete Singer bat nun flc[agt,

bcv 3ictcf)t'ta8 labe bamtt ein ä?erfcbulben ouf fitb, bcnn
(B) baä märe ein äJcr^g gegen £reu unb ®(auben, unb bcr

$err 6taat8felretär ^ fU^ gefreut, bog bieS nic^t bem
aNübcfrot ijtin SoriouTf gemalt ttotben ift <Btai eooL
tter Ue 6Aidb trügt: iebenfaSt ipfib nun, »oiii m»
je^t abgeSnbert toirb, btc ©uipffnbung l&aben, bafe l^ler

ein Unrecbt gcfc^iebt, unb bog bie ^rioalpoRen bamaI8
abgefc^afft korben finb unter äJorfpicgelung bon £at--

faQcn, bie nun binter^er ni^t gcbolten merben. äSir

mif^en unS nidgt in ben @trett gmifilpen Stabt unb :üanb;

aber c8 ift nid^ loeg)iilcn0nen, bog eine groge 3abl ber

ie^t befibloffencn Venera onf bie 64ultem iol^tx lBoIfd=

(reife gelegt finb, bie mefentliiib in ben StSbtcn bebeimatct

finb, unb bag bie (^trägniffe gufolge biefer Stcfolution

f)>e)ieQ mieber ben (aufmänmfc^en unb gemerbli^en

STreifen eine Selalbina «nferkgen. jffiic tdnncn raa nid^t

onf ben 8ob<n ber SwfonMon fttUen.

2!er Slntrog Ärenbt ^at einen SPorjug fle(!cnüber ber

Siefolution. SBenn ber .^lerr Slbßeoibnclc Öraf 0. Äanifi

fogt: toenn fifton, bcnn fcboit, baä bringt nid^t genug,

bann moQen koir bocb gleich auf 5 Pfennige ge^cn,

S »fennige bringen nur Seunrubigung, — fo meine i(b,

blefe ^erauffe^ung auf 3 Bfcnniac ttirbe gor blae fbt*

imrubigung bringen, fonbem timrbe ntt w bcn Ifauf
genommen »erben, wobrenb ein Scfi^Iufe im Sinne ber

SHefoIution biel UnttiUen bertjorrufen mirb. 3)ie ffommiffion,
bic ajle^rljeit be8 Slei^Stagy iinib baä luol^ric^einlidb oud)

tun, bat einen SSBed^fel auSgefteOt, unb ba8 9tei(b8poftamt

mirb nachher ben SBed^fcI biSfontieren. fNr ^ben ja

bier ftbon bie 0nfi(bt ber 9iei(h3bo^ber»aItung unb be8

9teii^|(bobantte8 gehört unb tverbcn an ber S'ntfcbeibung

li{(bt8 önbcm fonnen. SBir fiimmen aber gegen bic

Refolution unb ben Eintrag Strcnbt, meil mir nit^t babei

mittun toollcn unb tceil mir un8 an ber 9H(btinnel^aItung

eine8 Beifpce^en^, boS fril^ gegeben Vft, nl^i wtt bc>

VriHlbeaf: iDIe mtmm tt tcf^toffeit flbcc?Uc(C»

5RcfoIuHon 2 mit bem Slmenbcment Dr. ^frenbt auf
'JlT. 432 bcr 2)ru(ffa(ben. aSir fommen jur 3Ibftimmung.

3nnä(bft mcrbc icb abfümmen laffen über ba8

«menbement Dr. »renbt, ob ba8 SBort „^oftfatten" ju

fircic^en ift, unb jmar pofitib, ob e8 attfred)t erIjaUen

merben foO, bann über bcit ttcitac» Mxäg Dr. tbenbl^

bcr eine 3{ffer 3 einfügen toifl:

8. ble Srböbung be8 $orto8 bcr ^ofifarten iat

Orts- unb 9laibb<ittex((br ouf ä ^^fennige.

^'as ifi boc^ nur cbenMcK, wm btf afU StaeRbcMcnl
angenommen mirbi*

(abgcorbneter Dr. Slrenbt: 3ttmobU)
— 2)er :^err 9IntragfteIIer befidtigt ba8. — ^nn imbe
i($ obftimmen laffcn über bie Sicfolutton, mie fte fi4 m$
ben t)ort)crgcbenben ''Ibfttmmungen flcfialUct

~
mit iß ba8 iQaui cinocrftanben.

bitte baber bietenigen ;&crrcn, loelcbe für ben

SfoB bei dttDObwe bec KcfAuitioa 2 entocfen btn Hiu
trage Dr. Srenbt In ber 9tr. 1 Uefcr StefobUbn btf
98ort „^ofifartcn" aufrecht a|dtai tUlUtt, fU^ im
ibrcH ijilöljcn ju ci^ebcii.

(«cfc^icbt.)

2)a8 ift bie aJ2cbr^cit; ba^ äBort ifi ouhcibt erboUen.

Onfolgcbcffcn ift baS ,;n;citc IMuienbenCRt 9b#n(. Sit
Sicfolution i|l unberänbrrt geblieben.

3(b bitte nnnntebr bicjenigcn £)crrcn, melibe btc an«
neränberte 9lefoIution 2 ber ^fommiffion tnncINni MBcn;
fi($ oon ibrcn ^läijen }u erbeben.

(®ef(ftiebt)

^a8 ift bie snebrbcit; bie 9lefoIutlon ift angenommen.
SBir fommen uunmebr jnr Kefointton 3.

3ur @ef(böft8orbnnns $at bo8 Oict bcr^ Hbac>
orbncte Dr. Spabn.

Dr. Spö^n, Slbgeoibneter: $en ißräfibent, i<Si nebmc
an, bafi bie näcöfte ^iefolution gu größeren 2)cbotten

fübi'cii luiib, unb tcb U)cig nic^t, ob eS bei ber aUcrbingS

nod) iii(f)t fcbr meil, aber bO(b f(bon etmaS borgerü(ftcx

Stunbe bc8 Zages notb ongeieigt ift, in biefe Sebottt du*
xutretcn, ob c8 blcbnebr ntat ricbtiger ift, bie fiAtSU
über bie Stcftlntionctt iorftet^Sfinaninfomt fta fade vt
fctiliefeen.

Vrftjibent: 3ur @e{<bäft8orbnttug bot ba8 SBort ber

i^err übgcoibnde €tonf b. INnit

@rat 0. jtani^, Slbgeorbneter : 3cb mürbe meinerfeiti

bringenb münf^en, bog biefe Stefolutton }ur jBerbanblung

fommt, nnb mo mSglicb beute. SJenn mir fie obfeben,

ift eS febr gmeifelbnft, ob ba8 in näcbßer Beit nocb

mögl{(b fein mirb. Sollte aber, mie icb annehme, ber

äntrag beS ^mn Dr. ®pal)n, bte iHcfüluliort ab^nfeben,

bcm ^aufc gefoIUn, fo m^ibte i(b boA an bie t>etbiinbetcn

Slcgicrungen Ue Bitte xt^ltn, tat e«me Ucf» Slefolaiton

)u i>ccft$»n>

(@ro6e Unrube linK.)

2)ie Regierung (anii bei 3ufiiniiinni| bec an|cs SRojloitttt

be8 m^t^ fi(bei fein.

(unn^c. Obde be* 9c8|ibcnten.)

ftSfibent: 2>a8 mar nitbt Aur ©cfibäftäorbnung.

3)08 IBort juir @ef4iäft8orbnnn8 ißl btr ^cn Hb«
georbncte Dr. aRflller (Sagau).

Dr. üMer (Sagan), Slbgeorbneter: aReine ^cnen,
ic^ mod|te beantragen, bie borliegenbe ü^h:. 3 ber

9iefoIutioncn oon ber XagcSorbnung gang abgufeben,

nnb gmor auS bem @runbe, meil naq bem 3><gepänbni^

ber Kntragfteaer fclbcr aus ibr feine aRdftreitrii0e fiir bie

9lei(b8finon)en )u gemärtigen fub, jic olfo ant ber
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(Dr. SRiBcx [@aflanj.)

(A) fofienanntcn »gbioniittform'' nnt in mtttdlatcni, ge^

tflnflttteit 3>>f«nmett^a!tft ftcüt.

(|£cl)i' lua^r! linl^.)

3}röflbe«l: 3JJciiie ^öcrreii, ba ücrfdjiebciic iJluftaffunflcn

tcflc^cii, tocrbcti toir abßlmmcti uiüfTcn.

3ct) bitte bie Herren, i^rc $l^e eiiiiane)itictt.

3ä) bitte, ba» bitjenigrn, »eine nadk ton Untrag
bc^ .Ixmi ^Ibgcorbnctcn Spa^ti bie 9}efoInflim ififetten

rooUcii, ficf) Düii bcn 'l^läticn cröcben.

2)a8 ift bic Sök^r^eü; bic iHcioIutioii ift aligcfcet.

3)leinc :&erren, ßloubc, boofclbe flilt fiiv bic iDl=

genbeii ätcfolulioiien anS Dcnidbcn (Sixönben, hk oud^

ßrögere 3)ebatten nottoenbifl mail^en.

3(b »ttcbc kt|ec Um ^rntfc botfitliliair M
bcrtagcit.

Xa fein SB{beifpru({) eifolgt, ift bie Seriagung bcr

fd^Iug bed ^aufeS.

IjaUcn morsen, SrcUag beu 18. mai 1906, Slad^miUas^
1 U^, nab Ott So0eSoilmnn0:

1. btittt Scrtinng eines &<\t1sti gur Itnbcznng (B)

be§ @efe^e§, betreffenb bie ms^abt bon 9U1((8*

raffenf(feinen, auf @ninb ber in gtoeitcr iBcralun(|

uitDerönbert angauinntCttai M»ä»tß (9lr. SS6
ber S)ni(f|a4cn);

2. britte Seratiiiifl bc^ tntiourfS eines ©cfe^eS,

betreffenb bie Coming bc8 Kei^S^otiS^aUiS unb
bie Xilgung ber Stetd^Sffinlb (9hr. 10 bct S)nid>

^adftn), auf @runb ber in jteettct Betotuni fltß

fofeten »cfdjiüffc bc§ 3lei(^StoflS.

(Mcqm bicfcn ^orfc^Iag ec^t ftü bin IBIb«nmii|i
bic lagcäorbnunfl ße^t feii

2)ic Herren HlflCMbiietcn ttoOenborn, $om (9leige),

^offmciftcr, asaumann, @(^8Irr, b. 3aitta>SoIcMnSfi,

t>j)be,9}i6Ier, b.Sticpcnbaufcn iciinfc^en aui ber IX.ref)).IIL,

IV.,1I. unh xvr. .UDinniiffion augfd)eiben jubürfen.

—

(ün ffiibcnpiiidi Iiicrgcflcii ti\)cbt fi4 nicftt; id) üeranlaffe

besfjalb bic 1 , 2., ;5., 5. unb 6. abteilung, ^ctite un»

mittelbar nac^ ber ^i^ung bie erforbcttti|^ ÖifaftiiM^cn
borjunebmeu.

34 bie €itnng.

(64IM| Ut eütnn« 4 iQr 66 «innte».)

3>aH( mbJBctk« btt neibtadWai duHbarfeKi nb SctlaaeanftaU, ScOm SW, SOb^nMe 83.
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(A)

SlKitna ben 18. AR« 190<L

@cfd)äftlic^fö 3285D, 3320D
2)ritte iöeratuiu] beö dSittiuiirfß eiiieg öefe^e^

betreffcitb bie j^Uisgobc 001t lltiit|$lta|r<M-

fi|riiti (Sb. 826 ber Viike<ii) .... 3286

A

Dr. «renbt 8886A
5)rittc 93cratiinn br^ Gntnmtfö eiiteio Ö5t'|et^eä

bctrcffeiib bic (Drbnung its Uridjsljans-

l^aUs utib bie Sil^ung itcr üeidisri^l)

(9te. 10, 358, 360, 399, 400, 422,

447 bcr mOaiea) 8886D
(B) SencmlMMtniint:

XttfblO 3286D
3uc @efd|äft«otbnun9 . . 3305A

VMMbi^ 8988D
3>teiri4 8891

C

Dr. mvxt (etteon) 3294a
Dr. ©onfin 3295D

t). ftarborff 3297A
Dr. ^ot^nide 3299

B

«(^t OMiR) > . 38010
0. (Bcrio^ 3302 C

leranfteuerQeff^ 3805A
©unogotncrbot:

Dr. mma {ßa^an) . 3305B, 3306A
Dr. ©tKi^n 8806D
Stettin 8806B

ttSfyHf SHvcttoc int 9lck(tf^^a|^

omt 33Ü6B

©inger — jur ©e|(^äft»orbnun9: 3306

D

2)ot)t)clbefteuerung:

tnettii^ 8807A

Stäfyi, SHxcttw im Slcic^c^at^.

amt 3307 B,D
Dr. Spa^n 3307 C
©anip 3307 D

KdAlN. IttqllM^ IbAnink 1«»^«».

itoimiiiiiMtttpmwitBfl ' fit Atts

Äopf(^ 8308 B,D
®amp 3308 C
Dr. ©übefunt 8808C

Gtiiffebttio:

Dr. mVaienrny* 8809A, 3312 A,B
3u6eU 3309D
Dr. ^4Jac§mde 3311

A

<Bptd 3811

B

omt 3311D
Dr. Sßtiet (Mfn) 3312A,B

dtamentlic^e l^bftimmiuig . . . 3312D
Ott iinb 3nt bec ©teueceii^a^laitg:

i^roelic^ 8818A
^ Oefi^ifttoibiiitiig:

^10 8313B,C

Petitionen 3313D

^igacetteufteuecgefe^ 3313D

^elb 3818D, 8314A
^(hili^ 38S0B

t). mm 3314D

Dr. traget 3316C, 3319 C
QJotficin 3317 A

9iameutli(^e Stbftimmuug . . . 3317D

{petittoneti 8880

B

S)te SenttiniQ ber loeite« Xcilc bet

Vorlage mirb oertagt 8880

B

^eftfteQung Ux £o0C«ocinuitifl fäi; bie nä#e
@i|ung:

0. Aatborff 88800
3ttf(uniiieitftenuti0 ber namentlii^eii Vis

ftiiMBiungett 8881

nt eijpmg lAb um 1 übe 88 amimtcii banb bw
Ifarifibenleit ^ofen ». 8«lle|bcni nfffM.

fdlibciit: 2>ie @i$ung tft »öffnet.

908 ^ßtototoQ ber »«riiai eibni Hegt onf ben
8ncoit fiax (^nftc^t offen.

9tt Sorlage iß rinflcflangeii:

ber am 8. äRai b. 3. )u €to(f^olm unt(CieU(ade

fianbeI9« nnb 8d)iffa^8bertrag jtoifc^en beM
2)e«tf(^en Stellt unb ©C^tteben nebft einem Sdfiliift«

Jjtotolott fotoie einer erlSutembcn S)enffdjrift.

Sie 2)ni<flegung ^obe id^ oerfügt.

Sn eieOe b« aus bet n. itf|). UL, iv., ix. inb
XVI l^onmifflsii on9flef<bttb«n(ii ficnc« Sbseotbnctw
Saitmonn, ©c^filer, ^>om (Gleiße), 9HftIer, 0. SMepenbonfen,

^offnetfter, u. 3«nta>$oIc|9nifi, Si^nbont unb ^out
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Vrifibatt)

U) finb bitri^ bie ttoll^geKen (fofotiM^Icn gemistt tmbm
Mc ffmtn SBgeorbneten:

Dr. T^altt, (MteSberte in bie ^ietitionSlomntiffion;

€t)e(f, &Ma, Sitt^err D. SH^t^fofftnnMmf In

ble äJubgctfornmiffion; .

fBltxim, Dr. t). G^l(U)oioo e^laifttM In iU
ffioU)niih»(^ininif{i0n

;

^gen tn bte IX. ftonrarifftott;

^oJ)l in bie XVI. ffommiffion.

Si) ^abe Urlaub erteilt bcu ^mm älbgeorbucteu:

2)eDfen für 2 Jage,

64ad für 4 s;aae,

Shff für 5 laae,
Ofel für 8 ZaQt.

<Sntf(ittlbtgt finb bi( ^errrn Slbococbncten t.Wtpm'
l^aufen, SSauemieißer (^UbeS^ein), fdti dKU^),
Dr. SBttnier, S?acmpf nnb JJtfeUt.

aSii treten in bie £«gei«x*»ilii0 ein. 6c|er

Ckflco^onb bdlctten iß:

MMemtMftMt Wt f«tliN«fl ei«ef •efelit a»«
Sttbernnd be« 9efc^e« betceffexb bie KHSsabe
bfln Kei^^faffenf^eincu, auf OniBb bct injioeitcT

Beratung tint)cränbeit anflCHOmnctlC» Soiltge
(3h;. 326 bcr lErntffadjen).

3n ber erSffneten (SeneralbiSbfjl»!! (ot iHtf Stost

bflt^ XbflcwMt Dr. ttcenbi

Dr. Kresbt, Sttgeorbneter: ajlcine Herren, nur eine

totfHd^fj^e 3RitteiIunfl, ble icfi !&ier tiot^ machen niöd&te,

üeranlafet mid^, in bcr brittcn L'cuuig einer i?ßrlüi?c ba»

Sort gu neldmen, für bereu ^Inna^me ciuc grobe TUlfii--

elt hn ^anfe fieser ift. mUk barauf l^intocifen,

aB toii bereits begüglidö ber Keinen .\i(affenfd^cine eine

)}raltif4e (Irfobrung in SDentf(blanb gemacht ^aben, unb
bicfelbe ni^t ju ®unften beS StfiritteS fpridit, ben mir

<B) U^i unternehmen bJoUen. in ben fiebgiger Sauren
bie 9lei(^3fäffenfCheine eingeführt würben, aing man üon
bet anlit^ aus, ba|biefeuciimii(|li4ißinae{iiaia)>|)oint0

auSecsebe» toaben foDen, nm ben SmiAtbanAiolen mbg«
licbfi toenig Aonturrenj ju machen, tlan ^at b«naU
fi^on öerfutbt bie gunfmarf^cftcine in Umlauf ]\i bringen,

unb ift bamit gef(hettert. 9Ja(b einer ton mir ciniiaditcti

3ufaninienfteflung finb 1876 52'/, aKlüioneu 5üufuiarf=

fc^eine unb 41*/« SniQiDnen dDaniigmarlf^eine unb

89 äRilOoiiat ffilttMam«MA<tne in Umlauf aefe^t. dii

i|t dcK-ber 9ta09m nfqi gelungen, biefe Beträge im
JIMK|r SU holten; fle haben fiih bei ber Steich^ban!

ongeQ&ift, unb im Oahte 1879 hatte bie 'Jleich^banf

noge on 50 SMionen ollcr 5lei(h'3füfifnfct;.cine mit genau
48»/« SRiDionen in ihren »eftänben. i)iun ift c8 fehr

intcreffant, baj bamaljJ bie Leitung ber Steich^bauf, an

beten <3p\kt allerbingS noät nicht ber 9tei(h3banfpröfibent

Dr. Sfoch ftanb, fonbem fein SimtgDorgänger $err
». 3)e(henb, inngefehrt, tDie ber gegentDörtige ©ntwurf e8

toill, bie Ueinen i?affenf(heine in größere ^ppointiS ber«

loanbeUe unb ben gegenmörtigen @tanb herfteDte, loona^
20 aßiHionen in pnfintttgitcfaien, 30 äßiUionen in

3osn3igniat(f<^etnen, 70 SRfmmnR in Sfinfgigmoiff^eintn

nnliefen. ©eitbem ift eS ani> nicfit (icltinflcn, bie 9leich§-

foffenf^etnc üoU in ben iUiftlir ju lu'it)i5at. äöenn t)or=

öbergehenb an grofeen ^ohlicnninen ein crhelUidjcr löc--

trag in bcu ä3erfehr trot, bann fonb toieber fchneü ein

Stucfflu6 ftott, unb gegenttärtig ift mehr als ein Siertcl

aOer 9ici^«faffenf(heine in ben Seflänbcn ber SicichSbanf.

3(h glaube, ba§ bie SRogregel, bie toir je^t f)kv bt--

f^Iießen foDen, ju einem fchtneren Wifeerfolgc führen

toirb. SBlr Bnnen bie 3lu8gabe üon 5üiif= nnb 3^^)"=

niarffdicinen hefchliefeen, werben aber baS *4>nlilifnin nicht

baut itoiiuen (9nnen, biefe im öffcntti^en 8}ei(ej)i uu'

imüni flMiiat l^atiierici^en onjunetaKit« &t (dm

greitofl bot 18. SBct 180«.

Mne 3<4Iti^dft (Selb, unb niemanb ifi ttxpfli^!^ fie «9
ansunehmen. 5!a§ ^^nblifnm wirb. Wie in ben ficbjiger

unb achtziger ^^ahren, biefe Siei^Sfaffenfcheine nicht a\u

nehmen föoHen; fle werben unbeliebt bleiben. Unb bogu

Wirb auch bie StuSführung beitragen. 2)ie Ueinen Bant-
noten, bie fchon in ben Serlebr aefommen finb, jeichnen

Mt bmA aufwneiDS^nlitbe Wichleit anS. (&S jiob

berettt^aBte borgelnnmen, wie foI(he gurüdgewlefen warben,

well fie als Blüten angcfcficn »erben, b. h- al§ -^!a(h=

ahmungen, nnb bic ncncn ^^iintmarticheinc, bie auch fchon

tn Umlauf gcfonimcii iinb, fa^cn fchon neu fo fchmufeig

aus, bag man fich bcrujunbert fragen mug: wie werben

biefe €(helne erft auSfehen, wenn fie einmal längere 3ett

im Beilehr finbP 2)er Berfehr wirb alfo biefe Scheine

nicht ouftiehmen, fie werben in grofeen SWcngcn in bcr

Sieich^banf liegen, unb man Wirb halb auf bic Üöcgc

jurücffoniinen, bie ^\)mn in ber jtteiten iJefuug t)or=

gefchlagcn ftnb: man wirb ju einer (Sinjiehung unb
Tilgung bn 9iei4i0{a|fenf(heine lommcn. äReinc fetten,
ex oaaibns idtor! S>er Zaa ttitb tonnnen, UM bie SRoB*
regel, bic inir heute befchUcftcn, suriicfgcnommen werben

mufe. 3)ic l'citung bcr Sicictiöbanf Wirb hi£i^ fo üble ®r«

führungcn nicdicn, boß fie circä 2agc» unter freier 21«^

wcnbuug bcS S)tdS)terwortCj3 fagen wirb: bie Scheine,

bte ii( tief, Mcb' ii^ nnn nicht loSI

(©eUcrfeit.)

$räfibent: 2)aS SBort Wirb nicht Weiter ticrlojigt;

bic (SJcneralbtSfuffitm ijl gefchloffen.

mix louimen jur @pe3iaU>iStuffij)n über § 1. — 3<||

fchliegc bicfelbe, ba ftch niemanb jum SUort melbet. SBir

fonuncn gur 3lbFiininuing.

3(h bitte bieienigcn .^erren, Weldje ben § 1 annehmen
tonnet, M bon t|s«i'@i6cn ju erheben.

(@efchieht)

2>aS ifi bie SRe^rheit', § i ift onflenonnen.
a5o8feIbe werbe idh »orauSfeficn öon g 2, - ber (Sin« w

leitung unb flberfchrifl, toenn niemanb luiberfprichi- —
3Ja nteiiiaiib' wibt'-.it'rtctjt, ift audj § 2 foiuie (SHnlettnng

unb Ubcrfchrift in brittcr ifcfung angenommen.
Sßte fommen jur @efamtabjiimmung. 3(h bitte bie*

icnigcn i^ecren, »eiche ben entioucf eincd (SlefctfeS m
Jmbernng beS ^e^eS betreffenb bie WOffAt tNMt fMmh
faffcnfchcinen in bcr ©efamtabflimmung omi^lMtt »oKcXr
ftch Don ihren ^Jläßen ju erheben.

(fficfctiieht.)

ift bie ^iehihctti boS @cfe|; ift auch in ber ©cfamt«
abftimmung ongenomincn.

Wit tonnen sMn ilvetten (Bcaen^onb htt SageS«
orbnung:

brittf Berotang bca RniUjnrf« eine« Oefe^e«
betreffenb bte Crbnung bce 9iei(h$h<>"^hAitd

nnb bie Zilgnng ber SirithMchuIb (^llr. 10 ber

^cffaehen), auf Qiiunb bet in }Deltet Setotnim
gefoglen Befcbl^e be9 SM^MasS-

3;nicffachfH 9h. 358, 360, 399, 400, 422, 441.

mmdqc dir. 438, 457, 458, 459, 460.

3<h eröffne bie ®cncralbi?tninDn.

2)ad Sort h^t ber .'^err BeooQmächtigtc jum BunbeS-
rat, StaatSfefretär beS Stei^Sfcha^amtS, EBtrfUche (Beweine
9lat Stellen i». etcngel. — Seifelbe beiiU|^

voS Sott 1^ bet l^ett Wgeoilnieie 0n|iBg.

Bttfing, SIbgeorbncter: SReine Herren, wir flehen bor

bem 8chlu6att bei SieichSfinanjreform, biellcicht ber

gröBten ^(ufgabe, bie ber SfleichStag feit bem Beftehcn

bc« SRet4< i» Ufen achabt hat.

(9!a! na! ünU.)
Tie Jlcichsfinangen ftnb burch bie immer wodjfenben

^ujigabcn beS SteicbS im ber le^en Söhre in einen

fo iKQiwifetten 3nßanb gclvnnei^ boft eine giünbliche
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9tUata^ — 106. etftimfl.

(»ÄfinB.)

CA) Oe^bting ber{eI6en itid^t länger mc^r abauloeifen toax,

tpcnn loti ntc^t bem ^vlaab imb im 9Iu^lanb baS bt-

fdiSmenbe Sd^aufpiel bieten tDoUten, bag baS 3>eutf(^e

füddi, ^cutc no^ einer ber crftcn aifacfitfaftoren bcr Sßcü,

mit bem aUc anberen Staaten ju rechnen I)abcn, an bi-r

Un3ulänfllirf)tctt feiner ©clbmittel langfani babtnficdic unb

ntd)t me^r imflonbc fei, bie äßittei jui (^füUuna jeiner

SbtffloBen unb m Zufctätitt^aUxmi feiner Sßeitma^t*

ftcHnng cnfjnbnngen. ^eber, ber fic^ biefe ßofle flar

ücrflcgenroärliflte, mufetc 3U bcr Uberjeuflunfl ßelangcn,

baß bie aufgäbe ber ©efnnbnng ber Dlei^öfinanjen unter

allen llmfiänben unb Dor aßen anberen ?Iufgaben gelöft

loeiben miiffe.m loutbe aUfcttfai «HcdmiiL iab ein jä^rlic^er

^e^Ibetrag oon 900 tRWfoiteR 9tm »or(anben fei, ber

burt^ neue ©teuern gebccft tocrbcn nüiffc. fanbcn

^ä) mebrerc i^arteten ä"fanimcn, bie bie >U2eI}rI)cit in bicfem

^Dljcu S^aii\c bilben, unb tt)eld)c fefi cntfdjiDficii ronrcii, bie

ac^eltte Siufgabe ju löfen. ^iefelben finb mit bem Dollen

«efBI^I Qrer ä^erantmortIi(!^Ieit an bie Slnfgabe ^eran»

getreten. Ji^eiber l^at fic^ bie bürgerliche Sinte, toeU^e mit

ung bie ^ö^e beS QeblbetragS unb bie Slotaenbigfeit ber

SDecfuncj nitcrfannte, bei bicfcr Arbeit ati^cfc^en üon

ber örbfc^aftöfteuer — nid)t fruc^tbringcnb beteiligt.

S>le bürgetH^e ßinfe 1)\tlt ebcnfo Kle bie Sojialbemotratie

an •bm @tra)^i»It fcft, hai htx ge^Ibctrog nur burc^

üermiSgenSfleuer — »erben bürfe, o^ne 3Ki(ffid)t

borauf 5U nebmen, ob Wefe Steuern in bcr Sprari§ bur(^=

gnfiibren feien ober nic^t.

SJlcine ^enen, tooä junäd&ft bie Steid/Seinronimen--

fteuer betrifft, fo trage idb fein Jöcbenfcn, anjnerfennen,

ba6 biefclbe in einem (Si4tttdßa4tt bic ticbtiatte Steuer*

form ifi. Str Men aber nit^t tn ehtem dinbeitsftaat,

fonbern in einem t?öberatiöftaat, unb wir fönnen biebtftorifc^

(D) gcnjorbenc [taatörecbtltcbe förnnblnse be§ 3leic^§ nicbt

onbern. SBir beben 25 Sinsctiiaatcit. 3cbev bcvfelbcti [)at

feine befonbercn 0idtui< unb foufliaen Stufgabeu, ju beren

IStPbmg er befonberer ®elbmtttcl bebarf. ^Siie 3RitteI

b8|tt loerben in aQen (^-in^elfiaaten im loefentlidgen burc^

bfrefte Steuern aufgebraßt. 2^ie SSSege, toie bicS gefrfilebt,

finb in bcn einjelnen Staaten Dcrfdiiebcn; faft jcber

&in}elßaat §ot eine anbere 2trr, um bic (Sinfommen

febuc fliicser gu ben ©taatjäjicccfcn beranjujie^en. On
nt^sertii (Singeißaaten boben biefe bircttm €teucni

btrettS eine folc^e ^3be enei^t, bafi dne tocttm (5r>

biJIiinig fanm nocb angängig erfßeint. Sei biefer 5Bet»

fd)iebc!i!)cit ber Steuerft)fteme in ben ©injelftattten er»

fcbcint c-5 gans nuSgefdbloifen, auf bie bircftcn Steuern

ber dinjelftaaten no^ eine allgemeine ^ieic^^einfommeU'

fMux gu »erfen.

(Sebr riibtigl bei ben 92ationaUiberaIen.)

(Sine fol^e Steuer »iirbe, ganj abgefeben babon, baß eS

bem ^leli)c an jebem Apparat feblt, um Tie fcftftdkn unb

erbeben ju fönnen, ganj ungicid) mitten unb bo^er unge=

rei^t fein. Slber oucb ©enn bic Steuerfi)fteme afier

(iin)elftaaUn bie deiiben loären, isürbe fid} bieian fourn

tflMtf Snbent. »enn bie ä^ebürfniffe ber (Sinselfiaaten

snb beren SBobIb<ibc:i!)fit finb oerf(bieben. 5)er eine

^jelpaat bnt groBcn ctaaiäövunbbefii}, beffen ©infünfte

jn ben ütnägaben mit tjcrangejogen merben, ber anbere

nidit. (^s mürbe alfo felbft bei einer (SUei^eit ber

Steuerf^^eme aSer (Sinjel^aaten immir iio# dne erbeb^^

Uibe Sof^tcbaiillett in ber ^9|e bei elngelnen btretten

efenecfSle VUStm, lDd0e Me einheiraten für ibre Vn^--

gaben erbeben, ©ine bier binjutretenbe allßcmcinc ^lfcicfi?=

einlomraenfteuer »ürbe alfo miebernm nnglcid) unb baljcr

nqecnbt toirfen.

(@cbt tlMgl bei ben I^IattonaUtberaien.)

greitaa ben 18. aWot 1906. ^
bie !BeIaftuna ber befi^enben Si^Iaffen mit immer erbebten (Q^
biretten ftinninuncnfmtent f(bUcilfa( ibre Orenjen bot.^ €toot ^ fefat ^nteceffe boran, bie befi^enben

.(HafTen burd) nnerf^ttiinglttbe birefte Steuern gn

frfirtätben unb ibre für ben Stoat fo überan? nii^Iiibe

JlftiDitäfäblflfeit ju unterbinben. ilicb ßcbe flevn 5u, bafi

bie beft^enben klaffen in erfier £inie berufen finb, für

bie 8luSgaben be§ 9iei4eS eingutreten. Slber, meine
Herren, baS tun fte aueb b^ute fcbon. Sie tun ti

inbirelt, inbcm fte burtb bie bob«« birelten Stenern in

ben ^injclftaateu bic (fin.^Ifraaten alif Ieben9fflti|e Mik
ali5 lebenSfräftige ^lieber US 9tei(be8 einölten

(febr ricbtig! bei ben 9}at{onaaiberaIen);

nnb fie Inn e0 Mcctt bUK^ bie nm Mf#){f(ne
(SrbfQaftSüener.

ift nit^t mabr, mie bic Sosiatbcmofralie fo gern

bcbouptet, baft nur bic befitienben ttlaffen ein Ontereffc

am dltiä) unb beffen Ofnftitutionen beben. 9lein, meine

Herren, alle Steife ber Seböltcxung o^ne 9(uSnabme

baben baS gleid^e ^ntereQe m Um SBoblergeben beS

9iei(be8, m fdnot (KnctQtimgnif w 8l(4Wf((«| nnb
Srieben.

(Sebr ri^tig! Bei ben SlatiDnoIHberoIen.)

S)eäbalb, meine ^»enen, müffen aufb alle .\^Ia]|en ber

SBeböIIeruna nacb \f)rtn .«räften gu ben fia^en beS

9iei(be8 beoragen, nnb nt(bt einjig unb allein bie be<

fibenben JHoffen.

ajenn Sie, meine ^»crren, ben ^blbetrag beS 9leicb8

bur^ eine SleitbScinfommenfteuer betfen moQten, fo fämen
Sie ju einem fcbtoer gu crtraflcnhcn Bwftanb. Sie
mürben, mie i(b onnebme, bie ©infommen con etma
lOOOi) 5DJarf aufmärtS gu einer 3lei(b8einIommenfteuer

bnaniiebcn nyPen. S>te ®infoniBicBgqigc^«tf Jgl^*
winfDmmai Rbringt in Greußen etttw 80 flHBfinieB Star*
35a3 mürbe für ba0 3lei(b Diellelibt 120 bi8 130 3JHI=

lionen 3J?arf ouSmatben. Sie müfeten alfo, nur um biefen (»)

Jclilbctrag ju bccfen, mcbr al§ baS i>lnbertbalbfac^e bcr

prcuBifcben Steuerfä^e noä) gu ben bireften Steuern ber

@tngelflaaten bingulegen müffen. 2)abei febe idb aan| bo*
bon ab, bag Sie mit (SinfäQrung einer KeidiSetnIommen'

flcuer autfi noib eine angabt brihfcnber inbirefter Steuern

aufbeben roDlIcn, alfo nod] einen tocit fi'dljcrcn !^ctrag,

als ben ie^igen ^eblbetrog, burcb bie ^ntouiuenfteuer

becfen md» »9 eine hMtt )^ctc Setaffmi eIntrcieM uffen

SÜDeEftt etttMS onberS Hebt e9 mit ebier SlelibS«

tcniiSjieilSHeuer, ber eine ?tn^abl meiner politifäen ^teunbe

nl<bt i«tjfbnibatbifd.i gegenübcrftcbt. Ülbcr, meine .^erren,

aud) einer 5>ieid)5Dcrmö8cn§fteuer fteben, febenfaUS üirgeit,

noc^ febr erbeblid)c iöebenfen entgegen. 3n öier ©Ingel»

floaten befielt bereits eine SermogenSjtenet. Sie bringt

in ^heuBen unaefäbr 38 äDHaionen StaA ^ »OilC
für baS 2)eutf(be 9lei(b bieOeicbt 60 gHStonen 9htrt e^
geben. Sic mürben alfo gur SJedtung be8 2)eflgitS bon
200 isamonen Wlaxt m 3>',fa(be ber preugifcben

Cqianpili88|lciiee(ll(e auferi ßni müffen

(bort! börtl),

— miebei gon ntsefeben bon ben ivettecen S^otitv, bie

Sie bamit berfolgen, inbirefte Steuern notb aufgubeben.

Unb babei mürben 4 ©injelftaaten eine boppelte Jöer*

mijgenSfteuer aufjubringcn fjabcn, 21 ©ingelftaaten ober

nur eine einmalige. 9(Ifo mieber ungleich unb bober

ungerecbt.

SReinc Herren, ba8 mürbe ein fcbioer )tt ertxogenber

3ttftanb fein. 3)iefe dbealftenem, Wei(b8einteminenHeiter
unb !){ci(f)?öermi5gen8fieuer, febcn beim crften Slnblid febr

fdjöu unb fef)r berlorfenb onS. SBcnii man fe aber näber

bei l'icbte betracbtet, nomentlicb tom föcftdjtspunft beä

jjgbaatittftaateS au& bann ift btä £tlb ein aaiii anbere8.

aMnt DcRCii^ ttwffwib Imh^ loenn et fent nnfi^ oDe
44S»
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(eap«g.)

(A) feixic SluSflotcn burdö eliu (Sinlommenficuer bfcfen. 68
' ein (Sui^eltSfiaot. W>tt t& gibt bodb gu benlen,

bo6 boS repitblilanif^e gfrontrei^ fi^i btSI^ aef(^eut

eine &lnIoninten1tciicc einiuftiybren, nnb boB \tü)ft

bie rabifalflen SRiniliet bobor iurödgefAredt finb. @ie
erflörcn immer, wie aiicfi ie^t teicber, eine ©inlömnifn-

Üteuer toirb Dorgelegt merbenj abet biS je^t i^ fie mä)
iouner nic^t borgtlcgt uotben. Z)ie Sd^totii, ein

gSberatibßaat bie ttts, Sbolfilt bie bixdtcn @teuern ben

einjelneit ffontonen mib bencitel bie Sitfaaben beS

SunbeS, abgefelden im bot 390^ i» 1llCfCKttt((ctt buxdft

StaatSmDnApoIe.
Sneine Reiten, eS fiel^tn alfo biefen bicetten steuern

in bem tlf<it>t^oi^ßA(^ ^entfc^lonb, ninbe^enS }utieit,

bie allerer^ebli(^ften Sebenfen entgegen. SebenfolU, meine

£eiien, fiebt ^.^^ ^ Mng beS ^tfth

betiagS but$ Mvott Met4tllni(ni int MetoiStag eine

SRel^r^eit ni^t )tt finben mar, nnb baS ift boc^ f($rieBIici)

bflä (^-nffdleibenbe. bebaure ba^er fc^r, bafe bie

bfirgcrlic^e ßinle unter Berufung auf bicfe bcffcre uttb

boUfonunenere @teuerfonn^ bie aber praütfcb nic^t burc^^

litfü^ren imb ffii toeli^e eine SlRe^r^et: tu biefem £)aufe

viibt bmt^en ifl, bie pofitibe jRtttrbdt tu bcc £i>fitiis

ber Snfgabe obgelebnt ^ot.

SKcTne $encn, bie üinfc ffdt au4 meine neulid^en

Siugfübnmgen, bag bie ^H^e^rbcU bed Stei^Stage al8 bie

aJJf^r^eit bc8 beutfdöen BolfcS ongefe^en toetben müffe,

beanfianbet 3ioeifcQo8 mit mttdit 2)ettn bet auf
freierer S9af!e getvilltte Ret<bStag »ertritt alle ed^i^ten

bet äSebüIferung, nnb ber Sßiue bei aßebrl^U biefeS

fioufe» ift ber SBifle ber SWebr^ett beS beutf^en SBoIfe«.

SBcr baS nic^t ä"8ft'f" loill, ber mu^ nottDctibig bic

ftonfequeuj äieben, bag jebe einzelne @efeQc8DorIage

bem gefamten Solle gut Kb^mung boigclegt »erben

nnfj. S>ie ©ogialbemolratte mitb bleHet^t gerne biefe

(B) ftonfeqnenj Sieben: aber i<b lann nidbt oloubtn, bo^
bie BiirgerliÄe ßlnie fo »reit ju geben genetot l|i jffienn

fic ater btcfc unabaeiölicöe itonjequens ninbi jieben toiH,

10 tiuifj fic fi(§ auf ben Soben ftellen, ba6 ber SBille ber

mtliil)iii biefe« ^aufeS fo lange oU ber XBiOe ber a»ebi<

|eU be« bcatfAcK Sollet anjufe)« i|t Mi ctaNdfle Aea«
»attai ein onbercS iBilb er«ben.

(3nmj bei ben ©ogialbenDitdeit.)

91un, meine gierten, für btrette SteiibSfteucnt ipar eine

Sne^rbeit in biefem ^aii\t nic^t oorl^anben. Sie Sne^rbeUS'

borteien mußten ba|er nacb anbeten EBegen fuc^en, um
bie Slufgobe }u löfen. 8ie boben 04 in langer, iniibfamer

Slrbeit über eine »n}a^I neuer CnWfR fNnlgt mm
dctrog ben Seblbetrag bedt.

$iefe neuen ©teuem finb nun fotoobl biet im C>aufe

al§ aui) brauBen im ßonbe in erbitterter unb tcilttetfc

leibenfc^afilicfter SBeifc angegriffen unb bcfämpft toorben.

SWeine ^enen, auf alle biefe Angriffe gegen bie

einiebieii borgefiblagenen neuen @teuem babe i4 foIfienbeS

Üt enDibetn. ftein SRitglieb ber atebrbeitIticcMeii (ot

blSber bebouptct unb vo\xi jemal? bel^auptcn, bafe biefe

borgefdilagencn neuen oicucrn alle etnmonbSfrci feien

(^ört! biittl bei beu Sojialbemotraten),

ba|i biefelben ibcale @tcuem feien. Sie finb borgefcblaaen

morben, meil fie bet ben gegebenen SJh^rbeitSberbältniftM

in bi^em ^{e bie einiigtte äRöglicbleit barboten, um
McmiintinlllMabige 9iei(beftnan}reform gur 2)ur(bfübrung

in Mngcn.
(3ttntfe üon ben So^iolbcmofraten.)

21'äre eine Cfinigung über biefe Stcuerücrlagcn nic^t er»

folgt, fo toärc bte i>teid)Sfinangiefoim gef<beitett. 2)ie

SeranttDortung für ein foIcbeS 6deitem lonnte unb uoOte
niemonb flberaebmen. äSeine igerren auf ber \3inren,

iebcS einielne aRttglieb bcc aRc^rMt ber @teuerIommiffion
mA j^einidnegRttgBcb bei iWMcttlMiM«!^ in

£)aufc l^ot bei ber ^nigung über bie neuen etcncm MMR
Cpfer feiner Qbericugungen gebiacbt«

(^1 (Ml M ben SogUiQ^enobaten. — Scb|afie

3ufUiniinntg.)

(S8 Bot fie gebraut im Ontereffe bc8 MciAcS nnb fetner

(£cb$afta iBetf«IL)

3)ae, meine dam (n«| MI), bitte 14 6tc nl4t P
oetgejien.

(6ebc gntl — finmfe bon ben 6o}{albcmotratcn.)

3)ie neuen ©tenetn finb geboten aus bet 97otIage beS

fteid^S unb finben in biefet Flottage bed SteicbS ibre »c^t«
ferttfiung. 2)ie bettoffenen Sl^teife — nnb baifli4ni|^
aUe iheife ber S3eböUerung —

(3umfe bon ben @oiiaIbenoIraten)

müffen fU^ wü Ucfet 6tener obfinben unb Verben MI mit
betfelben — b«mt Mn leb feft überjeugt — obfittbctt.

Dpfer für ba? ^dS) mußten gebraut derben, unb nic--

manb im l^ietcb W ba8 9te(bt, ju uerlangeu, bafi gerabe

et oetfc^ont unb nur ber 9lad)bat ^etangegogen metbc.

(Sebbafter BeifaO. — 3urufe bon ben

Sogiolbemotraten.)

a)2eine Herren, idft bitte 6ie, ber JBorlage au^ in britter

äefung gujuftimmen unb bomit 3br enbgSItigee Siegel
unter bie JReid&Sfinanjreform ju fefeen. 2)a8 }Wet(^ toitb

burc^ biefclbe ouf eine fefte finanjieüe ©ninblage gefteßt.

(3utufe llnß.)

(Sine aHmSblicbe S^ilgung ber 9iei(b£f(bulb &>trb etmbglicbt.

SDen Kerbten beS SletibStagS ifl nitbtS »ergeben, ba bie

SWatritnlarbeittäge in unbegrenzter £i8be beibebalten finb.

SlnbererfeitS ift S3orforgc getroffen, bofe bie (Sinaclftaoten

bie fernere Haft leichter tragen tönnen. ?Benn mir baS
Sieformmetl aucb in britta ikiva^ genehmigen, fo ^obeu
mit bamitnadb meiner 1nnci|icnIlbcq^M|Ntt0 ein naMmtidci
Vita boabra(bt

(lebbafte Sicif^oira^ bm iM» €S»8ldbemib«tcn> p)
ba§ wir mit fn|Hiim 0e»t|fen bot bem SmAe bemcien
fönnen. .

(iieb^aftcS 33raüo rechts, in ber 3)Mtte unb bei ben

»otionoUiberalen. 3if4enUnIS. IZmeberboUeS lebhafte«

Bndw.)

^rSfibent: M flSoit Qflt to im ngeorimele
SRolfenbubt.

ftolfenbnbr, Sibgeorbneter: ^er $err abgeorbnete

iöüftng bat ftd) oHe erbenflic^c IJhi^e gegebeii, ba8 SJer»

baUen ber äßebrbeitdpatteien ju rechtfertigen. Ob i^m
baS gelungen i% atrb er fa in ben nfiibfUn £agcn er»

fabcen tns ber «nfno^me feinet 9febe im Sonbe.
(3urufe.)

&r bat ^icr befonbetS l^etoorgeboben: niemanb b^i baS
IJiecbt, gu betlangen, ba^ et Detfcbont bleibe bon ben

@teuetn. 2)a8 pagt obet eigentlicb recbt fiblecbt gu feiner

attf(htgl{4ben KuSfiibinng, baß man eine (iintommenftettcx

im 9iei(b niibt nebmen bürfe, meU in ben Oingel^atett
bereits ©Infommenftcueni tot^anbcn finb, bie ouf üer*

fcbiebcnet ©ninblage berufen; unb gletctjseitig fogte er,

boB an bie 3flblungSfät)tflfelt ber beleben feine ju öobcn

]fin()>tü4e gefteut merben biitfen. äBenn er aber ben

floinlflt aufhellen miO, ba6 feiner baS ^t&t babe, )n

tMOmtpi, i^aB bon ben £a#en berfcbont bleibt, bann
pien ne SRebrbeiteparteien e8 fo maiben mflffen, ba^
oa4 jlAu tPmli^ oon ben Steuern getrvRen IWk.

(Sebr ricbtig! linfS.)

2Bcnn i ii. du retdjcr ÜJlann fein iöier, fonbern nur

SBein trinft, fo treffen Sie ibn fcbon nicbt mit bei ^ier«

fteuer, raudit er feine Siflmetten, treffen @ie ibn nilbt

mit ber 3'9areltcnftenfr, fä^rt er nicbt Automobil, treffen

Sie ibn uic^t mit ber iäutomobilfteuer. S>a babta Sie
flei4 eine fona» Mci^ Mw Venera, mm mmi ein
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(A) ilenf4, toan et mt^ flemifl SermBgen Id; fl^ nttt

firid^tigteit brütftn lanii. Unter llmftänben ift guter SBein

ein bcffercS ©ctrönf al^ 4Mcr ui;b eine gute ^»aDanna

beffer aI8 eine ^iflarcltc. ai'cnii inat; einmal bcn @ninti:

fai auffteEt, bog lein Whniä) bas ^kd)t t)at, gu ütX'

langen, ba^ er t>on Steuern Dcrjcl^ont bleibt, bann bleibt

tdn anberer :^(u3tceg übrig, alS bunl^ bitdte @tettec icben

sunt Balten ^eran,^ujic^en.

9Jun ift ja bie Siiicfftd^t ouf ble SBcfifecnbcn bcr

tDcfentlicbe ®runb, weä^alb 6ie öor ben bircften Steuern,

ücr ber btrcftcii Sinlommenlicuer jurüdfdirerfen. fvrciltdi

tDtrb auc^ l^iet tramer — unb ber ^err Jlbgeorbnctc

SüfisQ berfiel auüi boiouf — gefagt: bie (^nseljitaaten

bafien bie bir^ Steuer, in bei S^mei} ift ti ebenfalls.

SBenn @te abfolnt mit ber bireften Steuer nicl^ Dorge^en

ßjoUcn, fonnte ficf) ja ba§ SleidiSfcftafiaint bereit erflorcn,

bie Stei^Seinfosunenfteuer für eine inbiielte Steuer ju

(fd^r pti lin»),

lote tS b<e9 berettS mit mtberen Stenern flctrni $ot.

3)ann toare man bem au8 bem 2Dege gegongen. Slber

toenn gro&e ©unimcn aufgebraßt mcrben foHen, bann
»Derben in erfter Üinie nid^t bie Sefißenben, fonbcrn bie

ärmeren Sloffen bf^tangegogen. 2)a§ ift bei ber gangen

Kei^SßeuerpoUtit ber ^aC: ni^t allein, bag bie änncren

filoffen in er^er Stnie )tt ben Ausgaben beS mm
(crttigegogen tuerben, nein, fie ni^en ond^ gleidijcittg

VDiSi bie Jafcben ber reißen Sjeutc füllen.

2BaB Iciflcn beim cißcntlidf) bie SlcißcnP S!a geigte

ber ^err Slbgcorbiietc iöiiiing barauf b'n, baf; bie ^lieidicii

fßon in einem gtemlißen Umfang gu ben 8teueilciftungen

berangegoaen »erben, ^a, rennen Sie einmal bie 8tei^S<

Ptncx anf ben Stopf ber SSeböIIening ma, itnb reifenen

&t bann ans, ortebiel Sßrogent bobon onf baS <Sin'

fomnicn bcö clnjclncn Steißen lommcn! SBä^rcnb g. iB.

(B) auf boS (Sinffluiraen beS ärmftcn StrbcitcrS mcbr al3

10 ^ogent inbtrelter 8teuer tommen, entfäEl bei ben

retMen Senten nur Vteoo ^ogeut ouf ben ftopf. So un<

gefl^r ifl eS ^eute. 3)a feben Sie, aaS ber arme 9Rettf4

m gablen bat, iric ibm fein iSrot, fein ^t\\^, überbaupt

feine 9}obrungSmlttcl fünftliß ücrtcucrt finb, um bamit
bctt fV.Luiibbefiöem bie lafßen ju füüen. Sann werben

Sie je^cn, bog Sie bie SUidficbt auf bie iüSeiftungäfö^igleit

biwnur immer bann baben, ttcnn

tBoni bct tibgcsibiicte M^ng fagt, ba| etn Sonb
tote Gnglanb mit ßeißtigleit einen flro^cn %t\l feiner

(Sinnobmcn burß blrefte ©tcuern bccfeit fLiitii, ]o ift auß
SDeutfßlanb in ber 2a^t, naß biefer Jiiid)[unii »irfen,

benn auß toir baben bereits tiiele ^roBtopitaliften, unb

toenn Sie ernftliß borongeben moöten, lie^e fiß fcbr

ttol^l eine (Sii^mmenfieuer finben unb burßfü^req. bie

bie Summen aufbringt, melße bo9 9)eiß forbert.

(Sebr rißtig! Itnf?.)

2)er ^crr Hbgeorbnete Büftng fagt: ti müffen alle

ftbiffen ^erangegogen toerben «tr drbaltung beS diciß^,

toeu baS ateiß im 3ntereffe auer klaffen befiele. $ann
mug man aber erft fo mett gelten, ba6 man ben 8tci4icn

fo oiel ^rogent ibreS dinfonmaiS abainml^ ttie man bcn
«nnen bereits abnimmt.

(Sebr toabr! bei ben Sojialbcniofraten.)

£«n Sie baS, bann boben Sie @elb im UberflnB!

SUnn fagt bcr i^err abgeorbncte ^äftng: am Steiße

idWB id4t nur bie 9tei(|en ein 3n^ffe* Unb boß gibt

cS «tne ftet^ bon dn^ttutionen, Me bonviegenb im
äntereffe ber reißen i'mk (icfßaffctt finb. Sei .veer unb

Marine fbringl e3 indlctdjl uidjt fo in bie SUiflen luic bei

ben ^»odifßiiöjöEen unb äijulißcn i"\nftiiuiioncii, bie ba«3

Steiß bircü |ur £ereißcrung ber Steißen gefßarfeu bat.

(0c|v ffifli«! M bot täjilamtttkii.)

S>eS|aIb tonn man bcn fcU(en Sentcn ioo|[ no4 dnloe «9
Steuern abnebmen.

!J;er «bgcorbnetc »üfing felbft bat fiß nißt aUju

lübcnb ii&cr ba$ (i5cfe^ auSficfliroßcn, oLimo^l er anfangs
jagte, bic 5)urßfül)rung bcr Steuerreform in ber Dor=

licgeuben gorm fei eine ber grBgten Xaten beS 2)eutfßen

9teißstagS. 3<b l^ottc bcina)e eilpartd; al6 bcrJ^etc
9(bgeorbnete Sitfhtg aI8 einer ber er^ Rebnet bof IBBit

ergriff, bafe er für einige bcr (Sefe^e noß minbeftenS eine

biertc, ttenn nißt eine fünfte unb feßfie Sefung beantrogen

(Sebr rißtig! Iinl§.)

So unreif Ift ein Xeil bcr Sefßlfljfe gtocita S(fmi0.

(Sebr rißtig! linlSO

3)er Antrag ift ja nißt gefontmen. Siber bog bie Vlüer
bcr cln3elnen ©efc^cnlwürfe fle nißt für fc^r broußbar

balten, \)at ber Jgcrr Jlbgeorbnele ffiüt'ing gang offen gu^

Seftanben. SBenn mau fdttft aii-3ipri*t, bafe man feiner

ibergeupng Opfer bringen mug, inbem man feine

ftimmung gibt, fo fragt eS fiß: ift fo etmaS mit ber

®5re eines ©cfefegcberS bercinbarP 2Won fottte mlnbeficnS

ben Serfuß maßen, bos Scfefi »enigjleuS in feiner

goffung unangreifljar ju maßen; aber m9 tfl iet bCN
metftcn biefer ®(fc^e nißt bcr ^aU.

greiliß, bie Stenerreform — fagt ber ßerr 8Ib<

gcorbnete Snifing — nut|te fAneQftenS unter S)aß ge«

braßt toerben; ^Stte foor «ntttmrf fo gearbeitet fein

foUen, bog man »irlfiß braußbare ®efe^e beläme, bann
lüärc btclleißt bie gange ©tcuencform gcfßeitert. 3a,
nictuc :i;cn<;ii, bü6 (SJelb nijtig ift, loiffen Sic boß nißt

erft feit biefer Scffiou, fonbcrn baS ift boß fßon t>id

länger betannt. Sie biben ja ftjßematif^ f^on iMtnotf

btnfleaxbcttel» ben SteißSbaOes b"beigufiibrai

(febr rißtig! linf«),

gerobe bic ßcute, toclßc jeßt bereit ftnb, biefcm ©efeö mit

Sinfopfening t(|rer eigenen Ubergeugung i^re ^uftimmuiig (d)

3» flebeni

(Sebr rißtig! linfS.)

Sfßan broußt bIo6 gurücfgufe^en, mtt »elßer 9e*
toilligungSfrcubigfeit fonfi bie ^arteigcnoffcn bc§ ^nm
a3ürtng bei oUen 3JlUitärfrogcn Ibre 3«ftimut"«fl gegeben

babcn! Sic ©oren immer bereit, alleö gu bcinidigen, roas

gcforbcrt unibe, obioobl man ibnen bamal« oft fagte, ba^
e* sunt Simnoruin bes Steiße fQ^ren merbc.

(6c&r ti^ttgl linU.)

9laß 189S int bof Benimm mit bcn Stoltonainbentlen

in ftonfuneng, um gu bcioctfen, bofe eS al§ JRcgicrung?-

bartei ben 9tationaUibcralcn in 9JlaffenbettiitIigunflcn noß
tibcv fei. So I)Qt)cn Sie in bem SBcttftrcit unuutcr=

broßcn bctuilligt, foboB ieber wu^te, u^tr tommen in bie

^inangUcmme binein, in bcr fiß boS Steiß gegenloflrtig

befinbet. 3ß oermute oOecbingjl« bog fene Herren biefe

foloffalen Ausgaben in ber intXtm «bfißt bcmilllgt

baben, biefe i^inangflemme berbeigufübreu, um einen iSor=

wanb gu baben, aUe Sßuöj!)fle in bic i)öbe gu treiben

unb folßc wabnfinnlgen iXöUt buidisubnicfen, tuic fie bic

fatbolifßen SSauernoereine, bcr ä3unb bcr Eanbmirte ü\to.

geforbert ^abm. SBenn baS db» SKbftßt war, fo ift fie

otterbingS fcblgcfßlagen. 9lm Sic r>ov bcr Srage ftcbcu:

toic fann @elb bcfßofft mcrbcn? — woOcn Sic tv »on bcn
Steißen nißt nebmen, ba fußt man Steucrgefctjc DOH btt
9lrt gu maßen, mie fie unS gegcntoärtig oorlicgcn.

3ß will nun nißt bte eingcincn ®cfc^c einer

S^iitttuntcrjie^ — boS ttirb noi( int einteUtcn

berontonnien; ober etn &M mn^ nun bp<!( onS bcni

gangen @efe^ bfrauSgreifcn, nSmliß ba3 8ipr:ften>

ftcucrgcfee, baS jebcnfallS noß bic mciflen ^lüarcsiuuflen

crfal;ren wirb.

nui^ nun fagcn: U)aj( undoUf iSefßlüffc peitei

Scfuns binHcfll^ (|t cw foUQeS 9lelfUi|Ul4 tcfeigcicclf1^
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(SRnKcnbu^r.)

(A) Unfä^igreit, mte cV wll iio4 In tefatem ffitcämad ttiwr

gclonunen ift.

(6d^ ri($li0! bei ben Sojtalbemotraten. — tBibcc»

fpru(^ bei ben SJationoUiberalen.)

— 3if »eife, boB bet ^crr Jlbgeorbiicte 'Sü]mf\ fxäi iat--

flber febr flrflcrt, toenn man fagt, baft feine ifommiiftcm

feine OTeifteriiiide fleliefert l^abe. Stbrr man brauet i'id)

nur bie Serid^te anjufe^cn unb ben SBcrbcgang btefeS

0cfttc9 au becfoken, um p erltnnen, bag ein fo U)unber>

toeS emt lote btefeS tvolfll no4 nie fsi S)eutf4en 9iei(^9ta(i

»orfuffonimen IR. 2öic tear benn bie ©at^ef 3""^ Ifßt

bic !)icfltcni!i(; einen (^iefcßentlourf betreffenb bie 3iflflr«tit;ii=

papierücucr usr. 'lieicc üoii.u (Aicffticiiiiinirf toirb Don

bcr ftontmlffion für unbrout^bar gcfjaücu unb fo gut toic

gSitilic^ abgelehnt; nur ein paar ©trafparagra^^en ^at

»Ott onSanMitoUec ieüc&attCB. Satouf »Ub iia4 btm
ftomnrifflotilMnibt 9Ir. SM Sntnig Ihr. 80 ebt »dH*
fommen tieueS Steucrgcfctj öcrgcfc^Iaaen, nämlttfi bie

Äanberoleftcuer. Sel)cn 8ie fid) aüev htn S?lntrafl buidi,

fo tDcrbnt Sie crfrriiun, büö fflü 5-^avagrapö füi'

^oragrapb ei|}entli($ nic&tS anbetet ift oI« Ubun0i!»ftüde

yfctflcbmfdtCT SMIcttinnii, okr ftia tvhltt^cr €kfc(}*

(@e^r gut! bei ben ©ojialbemolraten.}

818 trir anfingen, ben (Sntlourf gu Irlttfieren, beeilte man
ficb, 9lbönberung§Dorf<bIäge einzubringen, unb ©ie finbcn

im ftommiffionSbciidjt unter antrage !.nr. 72, boß ju niefit

V^et als 23 g}araaia^6cn ab<inbetttBj|gaiüiäflg fltjtfPj

iDinbnt bon benfdbcn Scincii; bic ben ccpni 9efet(cntiuiiif

«tfgeotbettet Ratten.

($ört! bort! bei ben ©ogiolbemofraten.)

©ie toarcn olfo ft^on in ber einen i.'cfung bcr nber=

geugung gcfDuuncn, bafe ©ie leinen einjigen brauc^bareu

$aragra|)^en gcfd^affen Ratten unb lauter anbete $ara=

(trappen an t^te &tSU fdun mußten. Xbcr bomit (otte

(B) tS nodi iri<l^ ein Qhibel Senn jn ben unter 72 an*

geführten 2B 9Ibänbenai0|atttrSgen famen nod) eine ganje

l^ei^e (^rgänjungsanbemngen bmi;u, fobaß aud) ntc^t ein

©aö beim alten blieb, — unb fo Iininnt benn ein

fogcnannter (Befe^entlourf }ußanbe.

3lm tm t4 bet äßetnnng: »enn haS 2)ing an ba§

Penum lommt, loiib tS obne loeiteieS an bie Hommiffion
gnr ®rgänjung guiödberisiefen. 3(b tonnte mir nid)t

beulen, boB irgenb ein 3urift im ^aufe ein foIcfieS @efc^
burt^ge^en laffen müroe. Slbcr e3 miiffcn tpobl

anbete als lebiglid^ SJemunftgrimbc mitiiciindt Ijabcn.

iSa^tfcbeinlic^ l^atte man ji^l oertraglid) Dcrpßtdjict, bad

S)ing einfach bet !Regietiui(| als fettiges ®efe6 gu übet>

liefetn. ©onp »örc eS laum erflärlt^, ba|, a!8 foum
bie gtoeite ßefung in bcr Sfommtffion ju dnbe u^ar, fc^on

Dom 9ici(!bSf(fia^amt an bie Ocrfc^tcbenen 8ttnbef1ta«ten

ein 9tunbf($reiben erging, in bem eS l^k^:

9ta(bbem bie 3<g<nettenßeuer nac^ bem Stnttage

£elb in bec Sfinan bec Sanberolenßeuec Don ber

vi. fhirnmiffton beS Rei($Stag8 in gtoeitet Sefung
Rfne^migt ttiorbcit ift, fann ti>of)I andennmineu
meibcn, bafe audj ba^S iUemnn bcs Sieidjäluso

biefcr ^om ber Jücfleucruiig bcv ,'}igoretlcn unb
beS ^igaicticn'ibafä feine 3"fli"™«ng fl'bcu

loitb, unb ba nac^ Serabfc^icbung beS (Seft^cä

fiit feine (Sinfül^nmg borauSfic^tlicb nie^t biel

3tit gur jßerfügung fteben mirb, erfc^eiut on*
ge^cir.t, ba^ tai l'^-rforberli^c« foibett ongibigifl^

fe^on Uiii üorbereilet wirb.

!Ufo e^ie uo<5) ba§ Öcfeö p einer siiunlcn Sefung

Im Slei((8tage tarn, begann bie äicgierung t-j bereits Dor<

Snbeietten. S)aS tonnte bic 9tegierung ai'cr nur bann
tnn, ttenn [k bie Uberjcngung ^atte, bog bas @cfet? an-

genommen loiirbe, unb bafür loitb fie »o^ (Sarantieu

ie|«tt tcben. SRon toitb mi|l gcfaflt (dien: witf cnu^

Ooriicbrad)! luiib an SolDcifen, toa§ ba-i Öefefe für foiialc (p)

©c^äDigungcn mit iiij bringt, »elc^e ftaatSrei^üi(^cn ^e--

benfcn eS ^at, weiche fteuertec^nift^en ©c^toierigfeiten im
SBcge ßeben, tteld^e iutiilif<^en a^ängel baS Sefe^ bot,

baS mitb nnS aOeS nicbt tümmem, mit merben gu^immcn
unb ba§ Öefcti anncfjmcn. 3iur fo ift cS ju t)crRcbeu,

ba& ein öiefcö in ber jjorm, mie e§ sur ,^tocttcn iicfung

gcfommen ift, bann jur 2Innabnte gcbradjt luorbcn ift.

9htn, bag bie 8ef(^lüffe bec Sfommiffion nidit ein^

toanbSfrci maren, ^aben ttir in ber gtoeiten i'cfung

micbcrbolt bewiefen. 3)ic Sätcr be§ ®efeöeS tiabcn il)r

Ä?crt and) Qar nicftt l>erteiDifit, ftc bflben ibr ftinb fo gut

wie gar nicbt in ©(^uß genommen, unb bafe mir mit

unferer Wrttif red&t iiattta, beroctfen bic Slnträgc, bie

gegcnmärtig auf bcr Drudfo(be9It.438 oorlicgen, unb bie gu

bicfen ^Ibänbanuj^anttäsctt ml«bcx tejMten mänbtva^^ä*
antrage aufSlr.ilW. !&af($en€l{e: M ttHrb fe^t in britter

iM'ung iricber einmal baS gange (Befefe nmgchenti>:It.

3JJan (jcl)t in hcrfelben Söcife mieber bor unb bcfunbcl bamtt

ciflcntlid) nidit, ba§ man e3 bci'fcv mad)l, fünbcrn jene

Ittntcäge fugen einfach: mir feben ein, baB ba^, maS
hrtr MSber befc^Ioffen ^aben, nic^t burc^gefü^rt merbcn
lann, mir müfjen etloaS onbereS boben. Cb aber baS
anbete, maS © e an beffcn ©tefle fefeen mollen, bcffcr ift,

ift eine anbere %xait.

2)ie ©ctjroädjcn be8 ganjcn @efctjCt>, mte fie im .vtom=

miffiouöantrag dh. 20 Dorbanbcn maren, unb toie fic and;

in bem SInttag dh. 72 oor^anbcn ftnb, lagen nicbt an ben

gemfibUen ©ä^en, fonbem an bem gongen ©bftem, melcbeS

©ie botgefe^Iagen babcn, unb bie ©d)mäcben bleiben, ba
©ie ni(öt mit bctn 2t)ftciu brcdjcn. Sä ift ^am fclbfi«

oerftiinblicb, baü alle S(5mäd)en, bie bem erften ÜluUage

auf 9tr. 20 aiil^ufictcn, bis beute fortbcftebcn, unb mcnn
©ic aud^ aüe Einträge, meldte bie getreu cingebraebt baben,

©täd für &M annebmen. SOt bie ablcbnnng btcfeS

®cfcl!(8 — boS fage icb gang ofen — nfitben olle Srflnbe (D)

fpredicn, bic Sic fo mcifterbaft für bie Slblcbnung bc3

XabnfncucrßcfeecS angefiibrl bobcn; alle bieje Örünbc
fonncn Sic gegen ba§ (Scfcß, tocldicy 5.ic li;.v annehmen
mollen, biä auf ben letjtcn bcr (^ritubc oorbriugen.

2)a biben ©ie augegeben, eS feien fogiole SSebnifeu,

melebe oerbinbcrtcn, baS ®efe^ onjnne^en. (Bcnan bie

fojialen 8ebeufen treffen biet an(b gu, nur bafk bteUctitt

nicbt fo Diel ßcute mic beim Xabafftcucrgcfefe getroffen

mcrbcn. $afür mcrbcu ober bie^enigen, bie getrojfen

mcrben, um fo fcblimmet gctjvffci^ urie c8 bei bem £000^
fteuetgefe^ bec gaU mot.

obet neben bicfen fojiden Stäuben bcfiebcn

bo(^ au(b manche ftaatSrefbtlicben JPcbcnfen. 34 mö^te
gerabe bic 3miftcu, bie bift im .yaufc anmcfenb fwb
unb ri<b mit ©taatSrecbt ein mcnig befaffcn, bitten,

il)rc 91ufmcttfamteit auf bie eigeutüuilid)c 0a)iung bed

vMbf. 4 Des § 2 gn lenfen. 3ft cS femalS in einem

@ejc| bocgetommen« in bem mon eine ©teuer bciteticit

baB mon boS @tenerobieIt fo wOba begeiebnct, tote eS
in biefcra ©efeö «c^dic!)r:t ÜPrint bdm IMer,

Idm S3ramitmcin, biim ^'»uda-, mo loni; oiilanöL-iu-ucni

cibobcn lucrbiu, lüeifi mau bodö genau, luorum c^ fid)

brcM. .'öicr bat man aber im § 2 leine beftiuimtc

Definition gegeben, maS cigentlicb bcfteuett mctben

foU. 3a man Ifat in ^tbfal; 4 beut SSunbelMl
me XwDmacbt gegeben, ba^ aud) nodj alle anbercn

Sabolfabrttate, al§ unter bcu ^Uamen ^iigaretten unb
3'flotettentabar falten, alä 3iflflVfJtftt unb .iigarettcntabal

crfliirt mcrben lönuen, unb fobalb bcr '^unbcörat be=

fc^lie^t, fanu er obne ^ufümmung tiä 9icid)$tage eine

gaujc dieibe neuer ©teuern auf @mnb biefc>$ (Befc^eS

annebmen. (SS ift biefcr tJ^cfefecntmurf cigcutlidj niebtS

aubereS ali bie Untec|(brift unter ein li)3c(bfeiafAept, baS

bieUdilt ctn aRcnf4 int flcl>Yon(|en tonn, momtt er unter
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(aRalfenbul^v.)

(A) Umftätiben aber au(^ groben 9Ri6innid| treiben fann.

Unb tnenn @ie au^i baS Pc^jle Sutronen git bem 9unbeS>
rat baben, fo toeig \ä) nic^t, ob eS mit ber $fli(bt eine?

^Ibflcorbneten bcreinbor i% ein berarltfleS 5|?Qptcrftiicf aitS

ber ^anb p geben. 2>a8 bter i» Srage touiinenbe

®efc^ ifi in allen feinen ©injel^citen fo raonflel»

(oft, bag i(6 serabciu fagen nml: loeira idft aa4
filr bdS 6l)^an ber SanberofeftciMi loSce, fe ttBrte

\it) trofebem geßen ba? ©efcfe fHmmen, tocil e8 (jeßcn

meine gongte ^uffaffuna ge^t, irgenb titoai @efe^
tucrben p laffcn, beffoi »M0l0cUc VkWIttt itil€kfc(ieS

fclbft nl(^t fennen.

Ser $en 9(bgeorbnete Süfing iß \a ber SReinung, bag
baS @efe^ febr gul ift, bag bie jtommifgoii mit biefer

6(4S))fung ein? ^xo^t Sot »ofifrroc^t bobe. iRim Ahmte ja,

um baS ju klciicfjtcn, anf (Sinjclbcitcn cinfie^ii. ^ti toill

ober baöon Slbftaiib neiimcn unb mir einen ber iparagrap!)ci!

anfübren, bcn IdIt fonft gcr ntd)t fritificrt t)abcn, ©eil er

uns 3iemlt(^ ^leicbgiiltig fc^ien, ber un§ ben^eift, mit

weld^er £beifld(^(i(${dt ba gearbeitet toorben ift. 2)a

foHni s. bie Rioonenmad^er ffix ben 000^ bo6 ße mit

^iißaraten ober 3iflarcttentabaf l^anbebi, eine Sef^reibung
ibirr l'crfanfgftcUen bei ber ©teuerbebörbe einreichen.

9hni mijdilc id^ einmal bie Urheber biefeS Jßarograpbcn

fragen: liegt baS totrüith im 3ntercffe ber 6tener=

fK^er^eitr (iS tocrben circa 20 000 3i0arettai]na(6er in

Sfrage loumen. @ie btfogen nun eme Vefil^reibnng:

ibre SerfaufSfteDe liegt in bem nnb bem ^aufe,
bie 3)iele ift 2Va SReter breit, 3»/, aWeter lang unb
2' ., Thitx bocb; fie ift ttcife getüncht, auf ber 3)ielc

fte^t oben ein Heiner Eabentifdb bon l'/i SUteter fiänge

unb STOetcr SJreUc, bWer bem eine 8rt «egal fieb

bcfbibct 6oUe «bec ä^aUj^ geftttcibiiinai tteAni@ie
fln 80000 CEntf In ben €wCBKnuiteni ti^iAen. Srtefe

»efd&reibungen föiinen botf) aber bbcf)ftcn§ S^ti für einen

(B) Äulturbiftorifcr [)übcn, um biclicidjt mäj 3abrb""bcrteH
3U jcigen, toa^ bamnie für ibDllif^c 3«ft<jfbe gcljcrn'dii

boben. Slm Dergegenivärtigcn @ie fic^ bie eueniuellcn

Sfolgen. Sfelleie^t lotrb ber 6tcneietnne^mer Eingeben

unb na<^Je$en, nnb ba entbecft er nni^ bag in irgenb*

einet (Sdt ein ^eifboner bängt, bot Aber in bei Se*
fitreibung nicbt angegeben ift. SM ttHtb ^ aSeilei

.Qomplifationen 9lnlag geben.

Senn 6ie femer annebmen, ein foldfier 3'ganenma^er
loütbe au(t) Xobaf filbnetben, fo mu| er audb eine Xabal-
f^ntttlabe nnb eine S)arre in ber iBerlanfSfteOe loben.

S)a flehen bie nitbt; baS werben Sic nocft nie gefeben

babeu/ bafe eine Xabaffc^nitllage ober eine 3)arre im
SöcrfaufiSroum ift. 2(ber oon bem Sßerfaufgraum füllen

©te nur eine Seftbreibung liefern; Don ttmi anberem
»erlangt § 9 eine Sefcbreibung ni(^t. 3" irgenb uiclcben

(fontitflniacn nnb inl^aUiJfnBtten, bog gegen ha» @t\t^
betgangen tonten i^, Ünmen biefe Seftlmmungen nW
beitragen, fflcnn man bo§ ganse (Befe^ einmal 3nt<

für Sofi »orlefen toürbe, fo fönnte man bei ber ganjcn

SSorlage, felbft loie fie jetu narf; bcii i^efctilüiTcn jmetter

^^efung beliebt, nat^toeifen, bab nic^t ein einziger ^aragrapb>
balb nl4t tm cb^iger Sag baUbar ift. Unb fo ms foQ
id)t OttgenontMeit loecben! mürbe, felbft menn icb

tfn^Snger ber Donberolenfieuer n>äre, gegen baä @efc6
ftimmen, treil \ä\ eine fo minbertoertige gefctgebctift^e

Arbeit bocb nicbt gerne annebmen mödtfit.

aber JDlr ftimmen au§ ben t)erfdbfebe«flen ©riinben

gegen baS (Befefe; mir ftimmen ouS fojiabn @rünben
Dagegen, »eil eS Xanfenbe Don ViteUan fcbioer f^fiUgt
unb bie {(leingemerbetreibenben p @runbe richtet,

toetl eäf ben amerifanifcben Krufts bie SJBege ebnet. SBir

ftimmen gegen bas ©cfce an» ftnatärcd)tlid)en Sebenfen,

»eil ntan bem iBunbedrat eine ä^oUma^t gibt, obne Bu*

ben 18. 3Rai 1906. 3291

Stei^Stag gar nicbt betsiOigt l^at nnb m vHM belpUIiaM (0)

toürbe. äOir ftimmen mib gegen boS 9efq| IDcgen ba
ganj mangelbaften Sluefubrungen, bie in olkn feinen

(5tn$elbeiten oorbanben ftnb.

35a? finb bie ©rünbe, ttcSbflIb mir gegen bicfcS

(Sefeö ftimmen, unb bauitt iniffen Sie aud) bie ©rünbc,

tpenn Dir unS einmal abiebnenb betboltcn. 3dt tpcig,

bie SRe^rbeit »iS ^nfHmnten, fie bat fi^ batndUU( »et*

ttffiditct, bn finb 6ercit§ bie ®rlöffe binauSgcgangen, unb
toic wäre nun, loenn an SteÖe beS Bigatetlenfteuer'

gefefieS eine finde in ber lounberbaren SJeform tjorbanben

toäre! 2)a§ fann unb barf nicbt fein, uub ba ftimmen 8ie
mit bemfelben ^elbcnmnt, mit bem @ie ben Seioinignngen

ber 9Iuggaben feinmett iugc^nt ^oben, bon beacK @ie
wuBten, ba^ baS 9tei4 bobei ftnonsieD nriniect ttokn
mürbe, für biefcS (Befefe, t»obur{| bie mctteften tte^ Ut
^ebölteruiig aufd f(bn»er{te gefd^abigt loetben.

(DMbbi ict bm €SdfbdMit«b«itat.)

9«ifibMtt 2>o90oit9atto()ml[Nmbiidc9i(icU|.

3)ietrid^, SIbgeorbneter: 2ier $err Sbgeorbnete Süfing

bat t§ alö eine ber grijfeten gefefegcberifdben ßeiftungen

bcg ^teicbötagS begeicbnen gu fönnen gemeint, toenn biefe

Stei^äfinanjreform bift oerobf(biebet toirb. 3(b b^be an

ben unfern SeftbMfaffung Onmbc liegenben Krbeüen

ber ImimriffioB mtt gtenabcn osl meiner $artei gemiS

ni(bt unerbeblit^en 9(nteU genommen unb möibte ftbon auS

biefem (Bnmbe ein fo 1)of)ti ipräbifat unferer ßeiftung

nidöt geben. 3Jicine i-^crren, e§ öenügt mir, biejeuige

toabUofe £h:itif abguteebcen, bie ficb gegen bie ernfte unb
mübeboDe Strbeit ber fiommiffton ri(9tet SRon foSte in

ber2:atin einet 3titfoxüiaaenibn)adbfenben@taatdaeffl^
unb gefteigeiter IntefaolMH Ott politif^en 3nteref(en, fo

ber ber 3ufamraenbang gtoiftbcn gefunbcn Staateffnanjen

unb bem Staat8= unb Jßolfömcl)! bodi immcibin bei fort-- (d)

fdjreitenbcr 23oII8biIbung iccitcrcn Mretfen offenbar ge«

morben fein mufe, — man füllte, faae i^, bfute

ein beffered äierftönbniS bafür ertoorten, tote n^i^tig unb
nottoenbig bie ©efunbung ber gtnanjen, baS 9(ufbörcil

ber Stnleibemirtfd^aft, ber ^er^eOnng bcx ftnaniieUdt

i.'ciriitng§fäbigleit beS Steic^S ifi, nnb bi|f4km dfe ba|to
gerichtete 3Jlübe ein Serbienft ifi.

(Sebr richtig! recbtS.)

Statt beffen miebetboU fic^ bei jcber @teuet eine ItritiL

bie niilllt immer faQtt<b geBMcn S>a ne^e Vk
niemaiib au8. a>ie 3ntereffentengnH)pen, bie Sierbroucr,

bie Sicurinter, bie 3iflo«tttnfabrifonten, bie 3'ßarctt««'

raud^er, bie SBerfraditer bon (Sifenbabnlabungen - aDe

baben nnr ihre SSeflamationen gegen ben MUnrnm"/ gegen

bie „llnerttäglicbfeit", gegen bie „Uberlaftonig^ gegen bie

„Itngerecbtigldlt^ gräen bUJtoriuittionSftifm
3(b rechte mit bem fftm mmMlutat SRoOenbuhr nicht

barüber, baf; er einzelne ber Steuerfonunifflon

nicht gerabc für 2!?ciftcrfiiicfe erHlhtte; eS lommt auf bie

Strbeit nub auf bie 23cfd)liifi'c fclbfi an, uub ba ,uugt eä boc^

für bie ©chtuache ber itrittf beß ^errn Slbgeorbneten

9RoUenbuhr, toenn er auf bie alten Silagen über bie SC'
laftung ber breiten äRaffen ber 9et)öUerung bur$ tnbtrelte

Stenern — klagen, mie fte bei ben SDUtonfoerhanblungen
eine Jlolle gefpielt haben — jurücfjufommcn ftch genötigt

fab- 2öaö bat baS mit biefer Vorlage ju tunv frage Sie:

ift bei ber gegenwärtig tjorliegenben Slcuerbclaftung eine

foUfie £itabe — er mag mibe ben Stuibnut ntd^t übel

ne^cB — mlxin<b am $Iater Sa9 ^JBkt M armen
SWanneS" fann unmögtidb unfer 9J?ttgcfübI tnecfen; nnb

raucht benn nur bie Sebölferunggflaffe, für bie angcblid)

ber tocrr i'lbgeorbnete 3JJolfenbubr ba3 "Boxt führt, mit

Siorliebe Zigaretten F 3|t ber Sieborf btS lArbeiterd an
JUanetttB fflfadht olB ber bc8 mwiiiifciiftMiixit imh iwMt
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CA) bofeitt^ bie Selaflung utiglcic^ ? ^ä](itt to »oanc Slmn''
nttt Soittdie in dgröcn ttotemobtlP

(Se^iJrt biefc Sflaffc in fo großer ?lnja^I ?lufiiatSrfitcn

tnü »ejügeit üon me^r al« 5UO0 Tiaxl an? Söoüc aöaflßon^

labungen tocrbcn awä) nur iDcutflc bun iüiicn oerfcftidfcn.

Unb jaulen bte unbermögenben SDUtbüiger, btc Don 3^nen
Mc „e^nlcrbtcti bft @efettfc^)ofl" gniannt merbcn, benn

Ue Qacbf4|aftSQeuer, bte totr befd^Iofftn l^aben?

(©e^r gut! xtm. — Suruf Itnfg.)

— Bit rufen mir ju: tlcrfoncnfa^rtortcnftempel! J£>err

D. @etla((, @ie »erben boc^ toiffen, baB lotr bte Dierte

fHtffc tim bicfcn etempel ganj freigdoffm bollenl!^itmf Unis.)— ,3)er aßttteljlanb f&p Mtterl' tnfto 6ie. SBemt eie
bte fd^ltefeltdi ongenomtnene SronniiHentng mit ifjrem

n o(^t ©tufen geftaffelten ^^ijftempel genauer anfeilen, fo

»erben ©te finben, bafi biefe Ic^tgetDotiltc SIrt ber Se=
fteuening noäf eine weitere ftarfe S)egreffton fiir bie brittc

fllaffe exff'dli, bie bem reinen ftilomcterftempel nt^t tnne»

mvttt. ©ie nioen fl(6 biefeS 2)etaU ju ßaufe über«

legen. (SS fhtbet cfne hoWdtt 2)egrcffbn ^ott: beim
fiiIometerj(ufc^iIng ift bie einfad&c 3?cgrefrton mdt) bcn
brei ftloffcn — boncr Sae, l&albcr Sae, ticrtcl Safe—;
ic^t ftuft fic^ ber etempel na* bcm ^^hcifc m SBiDettg

ob, fobafe ouf ben Sttlometer im iUer^äÜnii; ber .«laffen

ifueinonber für bie brttte klaffe eine toeitauS niebrigere

Selofhutg eiüföIU aU iia<i bem reinen MotneterfitenqjeL

3)ie i&au)}tlaj|l tragen |ier ganj unjioeifel^aft bte

Sleifenben erfier unb sroctter ftloffe, jutnal auf acitcrcn

©trecfen. a^anotft finb bie 3nteveffen ber S|ioffagiere

britter fliaffe — bereu Vertretung ju füliren ©ie (not^

ÜtttS) übrigens mUUnte(|t beanfprö^icn gegenüber ben
anbeten fllaffen in befonbema 9Ra|e ge»a$iL Sei
übrigen teile iä) unb teilen meine SrramlW tttoMagß bie

(B) äBebcufeu gegen bie t^abrfortenfieucr.

(Scijr riditigl re^t«. — 2c^r gut! linlS.)

Unfere Jöebenfen bcnii^en inbeä auf [taatSrec^tlidtcu

äMnbcn, bie für etnjelne meinet ^reunbe fo geuic^tig finb— Ii Pid» ni^t blele, aber in unfercm Sheife um fo ge^

IDi^flimCmnien bog fie gegen bie ganae 9teic^g<

flnii^icfMiB IHmmen toerben.

(Öi5rt! börtl linfS.)

JBeiin bie 9leid)§uerfüffung im 3trt. 45 iiLi:f($reibt,

ba| beu Sklc^e bie ^lontrüUe über ba§ Xavifu^cfen juftel)t,

«W »emi ftcnet bcm Stetere bie ^flic^t auferlegt tft, ba^

für p forgen, bog bie mSgliebfte @Iei<(niäfjigtcit unb
^erabfe^ung ber 2:aiife eraielt »trb, fo mill unS fcbeinen,

olS ob Ijier ber ftrttjartung ber &injel|taaten, baß ba§
Sleid^ in biefer Stid)tung feine äuffi^tötätigfeit ausüben
Mibe, ni($t entiprod^en ift.

(@e^t ri(^0l ttä^. — ©e^r »al^t! IlnU.)

äßeine Qata, Me ^injelftaaten mnfi ti mit fdt-

benlen erfüllen, teenn gerabe in ibre ^lüotroirtfdinft, in

einen gipeifl ber eigenen ©taotStätigfeit in btejei iüeife

cb^cflniftv Mrtrb.

(6e^r ri(btig! rct^tö.)

SHe (Sifcnbfl)ii|Mltttt ber dinjelftaaten 1)at jmei &t\iititS'

mtntte iii oereinigen: bie ougeneinen Sale^cStnttreffcn
nnb M gfinanjintereffe.

(Sel)r ttol6r! rechts.)

ffienn bem Stcic^c burcft bie Sycrfaffung nur bie l<flidit

auferlegt ift, für bie ikicirljiiiltdiuug unb 3]crln(Itflung

ber Tarife gu forgen, fo, meine ic^, fommi tS mit {einer

3[uffi(6tStäligfeit in itonflift, toenn eS fetter In Me @C'
^autng ber Sldrife nerteuemb eingreift.

(©el^ richtig I rechts.)

^:tcr banbelt eS fid& übrigens nidjt um einen ber=

cinicUcn Vorgang, ber baS äSet^äUntü ber dieiASgefe^«

VÜim i» btt €tefe|«ebnng ber dmclfbutai leiflH

greitofl ben 18. 3Kttt 1906.

nnb ber unS mit ber CnUllttbung erfüllt, bag ^ier ni(^ (C)

immer bieienige ©renne gewnt einflt|attc« l»irb, bie »»9
nnferer ^nffaffung nic^t eiAc — mS tttE i4 nidit (e»

bauptcn — bte rec^tlid^e, bcrfaffungSmäfeige iß, fonbern
bie bcmjcnigcu ©ebanfcn unb bcrfenigen ©ntwidlung
ciitipri(^t, btc beim 3"iG!"i"fi'l(^Iu& ber Staaten 5um
^eut{(^en SteiC^e tton ben (^injelßaatcn boroaSgefe^t

iwrbeii t|I*

(6e^r toal^r! rechts.)

9Reine Herren, man bat bie gum ^eutfc^en Steide

pfammengefcblolTenen ^nbeSftoaten öerfilicfien mit einer

©euüffenfd&aft mit unbef(ftränfter SKatrifularbaftpfilcöt.

9(uf pribat»irtf(^aftlid^em @ebiet müffen biejenigen, bie ft^

|n einer (SkfeUfibaft pfammenfeblieBen, unb bor aOem bie>

fcntfleB, bie Me Shoft unb bieSeitnng in bcr^anbQoben,
am, menn ber genoffenfiftaftlid^e ®eift befielen unb
^XTxäiit tragen foll, Siucffidit nebmen auf bie 9ie(^tc,

bie bcm einimen üon .Oaufc aus, ^ufommen.

(Sebr tlct)tig! red|ti8.)

iJ)eSbaib meine icb, meine ^enen, mcnn man an$
red^i^ in feiner SBeife in %ia%t fteOen tma, htk boS
9tei(fi in feinet ftarfen gefe^geberifc^en SetooH ta 9elMe
einzubringen in ber ßage ift, bie bie ©injelftaaten in

itirer Selbftänbigfcit, in ibrem ©elbRbeftlmmungSrcdbt

treffen, bafe eine foliijc (vntiütcflung bod^ ?w bcflaßcn i^;

mag ee fict) babei um bad (Befe^ betreffenb 9tei^8tagS*

blälen — 8 5 — ober um bie löelaflnng ber ftaatS«

eigenen Sognen ^anbeln. ©ic lübrt an baS JQettconenS*

ber^öltnis nnb baS @i(^et^ettebeiou|tfein, btf ben
(S-injcI'taaten im Sei^filtnif $m IteUt nienoIC «b^ONbcH
fonimcn barf.

(©e^r gut! red^tS.)

iBenn ^itx bie Stegiemngen bei ttinsciitaoten folgern din«

greifen ber Stei^^gefefegebmig (etncB SBiberflonb me^
entgegenfejjcn, üermutlidi biirdjbrnngen üon ber nber=

jeugung ber ©taotSnotttienblflfcit, fold^en ffitberitanb fallen (D)

laffen, fo wirb ailerbing? ben äJoireucrtrctunflcii ber

Siiuelftaatcn bie ^4^fli^t ermacbfcn, an biefe wichtigen

9MI/U ber ibiselftaaten ju erinnern.

CButwt ledfttd.)

Steine fetten, mal mS cn ber dftfd^affSftener nid|t

gefSnt, babe icb mir erlaubt \äjDn in boriger Wo^t anS-

einanber,vifet3en, unb i$ lomme bedbctib beute nicbt barauf
juriicf. SJiefenigeu meiner '^reunbe, bie biefc 9leidi§finan3=

refonn be^botb nic^t wollen, ftebcu gleidiwobl nicbt auf
bem ©tanbpunft, bag ftc bem 9iei(^ nicbt bie notmenbigen

anittel jur Ber^gung fteOen. ©ie mJUa in einer fiarlen

Slnfpannung ber Mrtlmi @teiicni ta bcn Ginaelßaaten/
aan,^ befonberS in ^reu^cn, bie SRttttf ßkr Me fc|kRben
;)icid!'3bcbiirfniffe aufbringen.

(Se^r rii^tig! re^tS.)

'^Iber, meine ^enen, ber ftatt übermiegenbe Zeil ber

beutfc^'fonfrrbotitien Partei b<Ut bafüt, ba6 baS, »aS
bcm ftärferen unb finonslräftigcren 5)JreuBen mBglid^

fein mofl, bie Heineren 8unbe3ftaatcn jum finonjiellen

JRuin fäfireu mürbe; bi» wir fo weit finb, bag Z^uma
ber Sl^creblung ber !IJtatrtfularbetträge ju löfen, bi0 bofiin

Herläuft ju lange 3cit' bag »ir bis bd|bi bic W*
f^Kiffung neuer sßittel onffiliebctt lünnten.

9lletne l&erren, bot Wm b0it b(f ümialen ÜHifung
bfr 5??nlririilav['citr3fle aU SJopffteuet toitb xti^i bäufig
siitcbcUinll. ^'iurf; bei ivinbringung ber 9leid&8finansreform

zitierte ber Iqcvc iHcidKifanslcr bQv3 bcfannte ajJiqueIfcfte

ac-oxt üon ber UnblUigfeit ber gleicben >3ablung8pflld^

bc^j rcicben Brenners unb beS armen SemobnerS ber

£^iltingex »ccae. 3| bie ttitit ber aRatrttularbeitrage,

Me bonn Vttm, nnrat^ tu »etterem Umfange ri^ttg?

fjtft will jugeben, fo pointiert, bafe man Srenner vmb
ctma einen t^üiinotf^ ftleinftaat jgegeuüberfteüt, fo

twiniicr^ vu§ eine 9t|fcreniieuuit bet atstriblintcttMQl
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9um§§. — io6.ei»wa.

(3Hclirfa|.)

CA) boBet (enmflmnneii tmb emtl^t iniilni. Kfeer ii( meine

bo4, bo6 Im ffTofiEn iitib ganzen eine Slierftfjicbcn^eit

gtotfdäen ben flroBercu Staaten, tnenn man kbtfllidj auf

büi ©lnfomtnen ber (vinjelperfoncn fif^t, [vi) fdt)tDerIid)

ergeben ulrb. meine md^, lommen ju grof;e

Serfcbiebenbeiten in bcc (SntäldHanQ ber einjelnen

Staaten, pVo^üi^t Slnbeningen ttor. erimicce bdua.
bag früber gönjiicb unergiebige Sonb^dm bnnp
älufftnbung Don ^to^Icnlagern, t)on ^etroIeumqueQen
mit einem Silage eine auffteigenbe ©nlaicflung

nehmen, bie bann bie ganse Scred^nung mieber über ben

^anfen mlrft. Sor allen 2)tngen muB man aber bod^

baran erinnern, bag aud^ bie Sierfcbiebenbeit beS ^tU
tcoflSfnlcS ber (ünjelftaateB ßart an ibrem bolttifdden

Cinfful rfibtt, unb idf glonbe au<b, bog baS jarte unb
biShcte SSerb&ItniS ber 93unbe§ftaalen uirfeteinanber

fdlon bie S^lSfuffton eineS Derfdiiebenen SBeitrag8fu§e^

!aum uiöflli^ erfcbeinen läfet. 3n jebem galle finb beä=

bolb fiit bad 9lei(& in bcm flcaeBloärtigen bringenbcn

»igenbltde neue ' aHtttttl gM f4o|^ 2>aTäber, ba6 ber

S9ebarf nic^t auf longe Qdt gebe(ft fein »irb, fonbern

bafe ftc^ über furg ober long ein ftarfer SWc^rbcbarf ein»

fteUen Wirb, inad)cn aud) ttiir unS fein ^tf)l SIber »tr

glauben, boB aUecbingS bei einer lünftigen 9ieic^2finani>

reform tt nütig fein mirb, gemiffe ^inberungdgriinbc

einer gefunbcn yoÄ trofttvOai eäkttcnplittt aus bem
SBege )u ribmeit. 9a Mb ber Üefining, ha% in

aUererfter ßinie bie SBcbcnfen qu§ bem JOene (leräumt

merben mitffen, bie uns ber § 6 be§ t^louengeje^e^ ge<

f^fffa tot
(Sebr richtig! ret^tS.)

SHe Herten auS bem ^cnltum ba^enJa aOerbingS auh
oefinMicn, ba6 MM scfc^^liAe fßttbot, bie 9U>lten>

»ftcn bar^ ben aRoffettbeibtoncb belofienbe, inbtreBe

9}ei(^8abgaben aufjubiinnen, nur auf iaS bamalige @efe^
(B) bejiebt. 2)a8 ^at am 6. 3!esember ber ©err Stbgeorb»

nete ^xi^tn fj'm aaggefprodicn, aber binjugcfüfit, ba6 in

bieferöeftimmung beö grlotiengefe^eS i(uglei(b einProgramm
Hege. (Sx fe^te Ifiattt, bog biefeS $nH|tiJiim bon bem
gefamien SieicbStage unb aucb bon ben gefanrten SunbeS«
regierungen angenommen toorben \fl, toefi e8 feine Äefo»

lution mar, fonbern in einem !?irtitel beS im Slei^ggefefe«

bUtt ^omulaietten (^efe^e^S ftebt. @egen eine folctie

tt^tfTnim^ flumbe idf, barf man fi^i beroo^cn.
(@e^ rti^I reibtS.)

9n etoent 81ei(betage, m nur bimb bie Snfaninenaibeit
unb ba§ flegcnfellige 9?a(bge6en cin3clner !I?artcien e8

mößlid) ift, ein Scfcf juftanbe ju bringen, irc otjut

Jtomproniiffe leine potitiDc Slrbeit geleiftet merben fonn,

lann mou nitbt ieber ber 3J{eI)r^eitgparteien bie £er<

•Irtipintinig fite bie ^offung beS ©efe^eS im einzelnen

pf^ieben, unb mir non unfexnt @tanbpun{t mäffen tS

flbUbnen, gerabe für biefen Xet( beC glottengefc^eS eine

Bnadmtani ju tragen.

fSebr riditig! rc^tS.)

glaube, btc iferantttiortung trifft immer nur bificnige

patUi. bie auf ^nnabme eines folc^en i)3a||u^ beftanben

Mt iStom mir an bieS Programm benfen, mug bie

Sebcnblung ber (&ntmidlung nnfeter 9tei(b8finanjfrage

gerabe nacb ben Sfnfcbanungen, bie au($ anS ber 3entrum8'

Partei bei biefer öeralung ausflcfprodjen finb, mit ©orge
erffiflen. SSon feilen ber [Hegierung iß mit banfcnS»

werter (Sntf^iebenbeü ß^lnfpruc^ bagegen eingelegt Horben,

haji eioa au» ber Bnüagt ber (irbf(baftefteuer, bie fie

f&t eine MMU» Ctoier erOärt bat, trgenbmie Scbläffe

baranf gebogen merben fBnnten, bafe fünftig bie SRei^S--

gefe^gebung bie birefte üöefleuerung in 2ingriff nehmen
aürbe. aber au-i ben bleiben ber 3cutrumSpartci ^aben bie

^enen ^georbneten Staden unbS)abIm biet ouSflcfprocben,

)m4 lie mb (foe gcoBe Knaobl ilWK ffmAt Snlflnflcr

SWS

bet Steid^SeinlbiiiiiieH^eiKP fMen» WA tuenn tuA iWicwc* (Gd*.

feitS einjelne einflugreicbe VHtflHeber biefer Mcl OflM
babcn, bafe nacb ibrer «uffaffung bie JHcidWetetttlBmeil«

fteuer baö (^nbe ber finanjitHen Selbftänbiafeit ber

l^in^elftaaten fei, bie bie Urbeber ber daawi* ^raadtett'

ftcin bo(^ ni(bt tofinfiben üinnten, fo botal Mr Mb MI
tfkfäU, bol bie cntof^tiitefe^n Xvf^inmgeit flcnnc te

ber ^nmSNitct ledü »emeHet faib, mib bot ctfUlt

mtf alt IcBQtflrr »eforgni?.

(©ebr rid&ttg! recbta.)

25?ir glauben, baft bie öcfettigung biefer ©efümmung ou9
bem giottengefel eine Jlotmenbigfett im ßaufe bet 3elt

fein mirb. Son einer 8elebrung burcb anbere $atmeit
fann ja fo, toit bie XBirfnug parlamentarif(ber hatten
gn [fein pflegt, niemals bie Stebe fein. 3(b glaube, bofi

bie eigene (SinRcbt in bie S^otmenbigfeit ber ©efelligung

biefer S9e|Umnutng bie Herren baju fiteren tcirb, btefe

Scfiimmung unb au(b baS Programm, baS in ibr liegt,

^Oen m laffen. 2>itfUtii0Öa an dstcxeffe einer träftigen

pDlitifcben Stonbbtttttte ifl tS eine birefte Abnormität,

baB, tDobrenb auf ber einen Seite bie ^injeiftaaten

baniber in Sorge finb, tnie fie ben ibnen jugemiefene«

^uUuraufgaben geniigen foDen, mie fie bie erfoibeiIiib<B

SRittel fär bie notmenbig^en, ber fofortigen 8efcMi1fflni|

tosMbmVebürfniffe aufbriiiaeiito|^ lete fit Ueinm
vliiftniuiKR na(b ^ßreuient SvnVb eirilft|lni tBuncn, —
ba^ bann auf ber anberen Seite große Summen ou8
!)ieid)öeinfüntten il)efauriert werben. 3JJeinc J^rfunbe

baben bti ttrlofe bc8 c^pUtarifncfcHc^ befämpfl, bafi

eine £befaurierung be^mniter Seträge in Sinne ber

lex Zrimbom ^oitfanb. ^sBei aOer @9i4Ml(te fOr ben

$Ian einet S^itmeo' unb SBaifenimfoiang waA cf b«4
Pom finaniPoIitif(ben Stanbpnnit Ott nncttraantt U»
geicbnet merben, wenn auf ber einen Seite bie gröfelf

gfinansnot bei ben (^tnjelftaaten ift, bag bann auf ber (D)

anberen Seite ber meitauS größte ÜKebrertrag ber ^dQ«
einlünfte auf bie lex Xrimbotn fällt, bon tunb etma
50 atOHraen. 2)a mStbe eine Befeitigung biefer Be*
ftimmung unbefcbabet ber iDurctfübning ber ÄSittDCli«

©aifenoerforgung finanjpolilifdi richtig fein.

(Sebr richtig! rccbtä.)

$ie überwiegenbe äRebrjabl meiner gfreunbe ^ ficb

trob fdbtoerer Sebenfen gegen (üngelbeiten ber Sorlage,

ixoi ber |(b»eteit 0ebenlen, bie mir gegen bie S^iebtung

(aoen, bi icr bie lllel(bSgefebgebung auf bem Steuergebiet

(febr ri^tifl! rccbtS),

Re ^at ft(b entfcbloffen, für bieie i^feform, für bog SKantel«

gefeb gu ftimmen. jlurgobcn, bie ber dteicb^gefeb'

Sebung jugemiefen finb, unfere SteQung ju ber Ofrage

er Sßebrbaftigtett beS 9iei(b8, bie (^ficbt in bie «Rot*

menbigfett ber Bermebrnng bet SBebrIraft kut See, bie

neue ?[uagobc be3 3ltidi5 auf bem ©cbiete ber t^cnrionierung

ber Cftijiere unb ÜJJQnnfcbaften, ber SlufjüUung beä 3n»
Dalibcnfonbö, bie Diotwciibigfeit ber gortfübrung unferer

SojialpoIUif, — alle bicfe iKafooben laffen ti «ai äU
eine Slotmenbigfeit et^tciiwir, bicfcl wi|C(Mdmiflll»ar
ni<bt f(beitem )u laffen.

steine ^rren, wenn wir im Weiteren unfere SteOung
bem ?Iu§Ianbe gegenüber betracbtcn, fo muffen Wir c8

aliä eine be[lagen»njerte (5-rfd)einung onfeben, baß in

mancben 3eitungen unb l^aitctcu mit iS^oblbebagen babott

Jiefproiben mirb, bag mir und im S3erbäUni4 iim HuS«
anbe beute in einer bielleidlt niibt glängenb m nennenben
Sereinfamung befinben. 3(b benfe, bie SSertretet beB

beutfdjen SoIfeS müffen gerabe in foleber 8age beS

9iei<b8 ibre Slnfgabc borin erblicfen, baß fie bie Stärfung

unfeceS SatetlanbeS aucb (uif finaniicaem (i^ebictc m
fwmtg fctacf Snfe^enS be« Wmukt gegndttcc m
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<) jluge behalten unb fSibent, toenn fit in tBrer SRd^rl^
Ue aBfiaticUlcn 3icle btc fiugnen l^olitU btfllfou

(ec^ li^ttfll nmi )

3He flaat§rcc^tHc5e flonftruftlon, bofe aUc (^htielffonten

für bcn SBcbarf be8 jltic^cä Soften, baft baö i)ict(^)

t|KOtttif(^ niemals eine lliiterbilanj f)abm fanit, mirb im
ttiiSlanbe nicbt bead)tet. C^ine äible^nung bec iBetoiSiflung

rek^ecigener mtUl müBte alS aRigbiaifiung ber Btele

unferer ^olUit toirfen. 2Sir toflnf(()en cudb nodi aufeen

ju jeiflcn, bafe ein grofeeS, lebeitSfröftigeg, auf oCen
ßebenäflcbtcteti fcfiüDfenl'dieö Solf toic ba2 bcntfc^e flt^

be3 >}ufamiiicii^ang!3 belDufet ift, in bem gute J^inanjen

fte^cn mit ein« traftDoUcn ^;^5£ilitif, unb bafe e3 Dpfer
biingen fann unl> urtfl 3» S(ufre4ittcl^aUung {einer

Wla^ifltUuna to bcx XBeU nA inr gfSnennfl febia

flnltuxbiteteffeii.

IMMibcttti SM IB»it 9at ber 9m mdtinbndf
Dr. anailer (6M0IUI).

Dr. aRiSrt (6aga»), Sibdcorbnetec: aneine ^en,
bie IBMCte, mit benen ber ItoOege ^etri(b foeben

feine Siebe gefcftloffen ^at, flongen jo reAt fdiön unb boH,

bie S^öne waren aber boäi mir ^obl. ^crr jtoUege

3)ietricfi bat ja boc^ nnr fBr einen Sett fdacr li«Öttfi(ai

Qfreunbe gefprod^en

(fe^r gui! linB),

tmtßx bklenigai, bte betett {inb, ba Siaangcefsin $iß

jnfliuiBinu

SBcnn ber ^err ftciUcfje S^ietrii^ in feinem ©cblufe»

toorte einen angriff öerfud): bat auf bie biirgerlitbc Öinfe,

toeil fie fi(b blefer »Jinansreform flegcnübfr arunbfäelid»

ablcbtcnb »erhalte, fo loar ba@ icobl nur eine d^ntgleifung?

Cr lottc offenbar im £aufe feiner langatmigen 9lu§>

ffll^nnigen bergeffen, bag er eine SSeile bor^er felber bie

(B) deinen ®eft(btfibunlte, bon benen toir auf ber Sinlen un8
leiten laffen, berDorgcfcfirt batte für benjenigen leil feiner

|>oIitifd^en O^reunbe, bei ftcb mit imi biefer ganzen Ortnanj^

nfom flcgmtter ablebnenb »erhält.

(eebr richtig! lintö.)

SXr ^err ftoQege 2)iefti(^ ^attt, toenn id^ ri^tig

na<!bgef((rieben babe, ttörtlicft gefegt: „2)icjenigen, meldte

3br« Sinanjrcform ablebnen" — er meinte bamit freiließ

iDobl nur feine politifd^cn ^reunbe; ung gegenüber mürbe

bei tbm fid^et beiden: „ja, IBauer, ba£ ift gang toaS

«nbcceH"
(«dktlett)

Mi imileii ni4|t bem ReHH bte gar Oefmtbnng fetner

lüliailien nnfififn Littel ticrttflgcrn, fonbcrn bicfe Wittel

nnr bnrdb ünbcie, uamlicb burtb birefic, bcn ©injclflaaten

ju cutridjtLMibc 8leucrn aufbringen Ic'fci;." 34 fllanbc,

babe biefe SluSfübning bcö ^errn .StoHeaen sbtetrid)

rii^tig fierftanben? 3la, alfo! SiaS fei bte SReinung

eines %tüs feiner paSmUiäitu grieunbe, unb b«8 Ift ipiit«

fUb bte aHetnung wer mebter bolttiftben fUremAe.

(®cbr ri(fitig! Ilnf§.)

SBarum ober fo f)of)e „uotiunale", fo bffjrc „patriotifcbc"

lönc aufdilaficn für einen Jcil feiner il>aiiii gegen bereu

onberen Ztil, beffen 2)cnluugdmei{e fub mit ber bed

fioDcgen S)ietrid^ ni(^t becft, ber bo4 ^4ct flCRtu fo
„national" — in 3(nfübmng8}e{(^en — genau fo „pa«

triotifcb" — in 8lnfübrung83ei4en — ju fein »ermeini

tele er, ber j&cn Slbgeorbnete SJtetric^, unb tcie toir

es finb, bie air beS @Iauben§ leben, bau ed aucb

beute noc^ eine richtige unb gefunbe ^^inanjiboIUif ift, bie

Saften, bie mm einmal im 3nicte|fe beS 9}ei(be8 ju tragen

fhib, ntibt ab9ttlo8l9nt tion ben ftarfcn 8(bultem ber

©teuerjabler in ben ('injclftaatcn auf bie fcfimacbcn ber

Sonfunienten im ^tetc^e, bie @ie bieS }u tun fut^en mit

ben neHen inbiietten CMciicni «ftrcr n^suuifct^vtnff

mäjitag. — 106. ©ilmtg. grettag ben 18. aKci 1906.

fonbem bielmebr babin gu mirien, ba| Jene Soßen bttn( (<9

*^ iyt^l IbMt^j^wJftgi^iiyi^ bftflercnbe fReforat

beS ^jieniS bcc ffnbttllirattHnifSbetniIagnns tnf bte

(Slxa/äfäaka ocM^t bcrtcitt »erben.

(6ebr gut! linf«.)

ÜWeine i&encn, foH itb jc^t in britler ßefung aHeS

baS uieberbolen bejm. nocbmal^ mieberbolen, ma8 i<b

über bie Steuerreform bereite in erfter :^efung gefagt

babe unb »oft i4 ptm Seil leib« f4|im in mtütx

fÄ iSta^fÄS?" ^ ^'""^
1(9 MB ftw Bneienauer

(^eiterfeit linfS),

id) fage nur ba§, toaS nbtig ift.

2)a8 eine mu6 i(b ben 3(u§fubrungcn beä ^emt
SorrebnerS gegenüber bier unterftreicf)en: eine @efunbinit
ber 8rinafl}en bed 9ieid)8 uioDen toir oOe ntttebuinbcc

(@ebr ricbHgl Ihm.)
%tt über bie SBcge, auf benen biefe ^efunbung angeürebt

merben foU, finb »tr Derfc^iebener 3J{einungj nur biefe

^ibccgcvi Ül ber ©egcnftanb be§ SBiberfiteilf ber ^ocleteii.

(Sebr ri(btigl lin».)

8Bte iDoOen m<bt ba§ bie inbiretten Steuern ber«

mebrt werben; loir tooflen nfcftt, ba§ unter ^ :i' 5?orir)anb

einer ginauireform bem 3}iaffent}erbraucb buucv ^c^it^ten

bcS XtolM nene fibuere Saften aufgebürbct »crbät
(febr »abr! linf«),

toir tooOen m^t, bog einjelne @emerbe befonberf bc*

ßenert nnb ^aufenbe unb aber Xonfenbe oon Arbeitern »on
9iei(b8 toegen br»tIo* gemacht IwibCB. fM biefen

@rnnben miberpreten »ic f»bi|ilild[ SAicc loniai
ginanjreform.

(©ebr richtig! lintö.)

fSltm Herren, ber ^en SoQege S^ietricb ))at au(b

babon gefprocben, bag tS feinen boIiti{(ben Sreunben bor
aOem bonim «I tun fei, binficbtHcb ber §lniU}eB ein

ricbtigeS ScrbmtntS bcrgufieOen jDifcben bem Sleicbe (d)

unb ben ©injelftaaten. (Ba\n uufer '^aH! 2)e§balb

toünftben ttir fo bog aSlatrifularbeitragflliiftem berart ju

änbern, ba[i; ni.lil mebr bie flopfjobl, fonbcrn bie fteuer=

Ii(be ^otena ber &in}elßaaten ben SRagftab btXbe für bte

fion iebem gu entricbtenbe IBeitragSquote. 2)a8 ift neintil

(lra<btenS ba8 3beal, ba9 mir jur 3cit erftreben foQen,

unb baS Wir mit ber S^^i erreicben maben. SBo ein

SlOe iftr b« tft aud) ein 2Beg.

(@ebr riOtig! linfd.)

9hin bat ber ^err fioflege 2)ietri(b, auf (Hngelpuntte

&berae)enbf nnter «bcni (uub bie ^rage aufoeioorfea,

ob benn et»« at4 bte Sbbetterfcbaft 3igareticn ranebe?
3J?etne .^>crrcu, eine fonberbarc t^xa^t für jeben, ber bic

neujettlidjcii iiJerftbiebungcn in bcn l^ebcnsßeatoljiiöctlen

ber 3Irbcitcrfd)afi nidit nur in bcn Stäbtcn, fonbcrn aucb

auf bemßanbc beobachtet bat!- Scbcn 8ie n<S) bo(b nur
einmal bie $oIen an, bie mit !^anbarbcitcn auf ben

Stiefelg&terq, mit (Scbosbeiten bei bex ICanalifatlon ba
brausen bor bcn Zma bon BetHn gu tun babenl $ie
raudicn freiließ nic^t eine ganjc Sig^rftte auf einmal;

bie [aufeu it)re ^ifl^ntttcn, fo billig ftc ftc friegen fönuen,

bretbcn eine in ber Uiiitc burd) unb rautficn in einer

arbeitSpauje eine :pälfte unb in ber näcbften Arbeits»

bnf^ bte onbere Hälfte baoon. 3i0<i>^ctten raucben

fogar unfere polnifdien Arbeiter, bon benen @ie bod| un«

möglicb beboupten lönnen, bog fie an baS Seben alliit

^obe SnflpriUbe fleOen.

(®e^r mabr! linfö.)

Sllfo, meine .^-»erien, ba» ^'florfttenraucbeH olö ciuen

Su{ud ber beji^enben itlajfea binjafiellen, ift ein neiner
aneinmtg na<b fln) berfeblteS Deonmen.

(©ebr ricbtifi! linf?.)

SBenn $en SoQege 3)ietri(b bann weiter gefragt bot,

ob bcmt ethM bteltebciterflloftffiiiren nNmfoniwtfe mfe
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(Dr. aRfiflnr [®agan].)

CA.)iiiib beS^oI^ buic^ bie Saften (ebrfidt loerbe, bU bot

akyjfwiftMutteB baxA 3^ nenw €icin>el^ent «tf*

flAiRMt ttnbni foSnt, fo tocr traf bo^ loo^I hu
©4w3? 3)?cine 5<emn, man brau^it bo$ nid^t btieü

Dfr SBaöflou fonfftt, fonberu nur SBoren gu fonfumteren,

ble tu flcfctjbffeiien äBagfloiiä dou einem Orte pm anbcni

geführt aerbcn, um in 3J2Ulcibcnf(^aft gu (ommcti. £ie

aRe^rbcIaftuufl beS SBaggonberfebiS tote beS Stüttort--

trijfi alfo aw| {« Me ueine» trab bie Udnpen
IhmfuBiratat.

(Se^r ri(^«fl! IlnfS.)

SÜJdiie ^enen, nun etn paar Sffiorte gu bem $ernt
üfoEegen ^ü^nq. l^at ia Don Dorn^eietn betont, fein

SHittslieb bet SMe^r^ett behaupte, aOe bie nenen Steuern

fdcn dnttMbficL
(^öit! $9rtl Itnid.)

9le1iie ^tcrren, In bfefer SBewertung ber ffommifj^ong«

arbeit bin \ii mit l^m gonj einer aJJeinung, unb tdö freue

midi, ba& tutr in bie|em einen i)^un{te nic^t bifferieren;

benn \6) lege in ber£at groBen Eßert barauf, ba, too eS

iqiaib anii^t, btefe Säule üuttx ben Sibuoltn iu bcr

mnimtonttcMlett ffmcUi in su l^atteit

(C>eitcrrcit imb fefjr gnt! linf«),

unb bedlialb ^alte i<S) petnltc^ Uui(ct)au, ob ic^ ni^it in

biefent ober Inmit ipnttic iioi( ott Sttcnlcc ntt i^m
einig fein fatui.

(6cbc eutl ItnO.)

ülbet, meine fetten, menn fene ^rflarung beS Qtrm
ftoDegen Büfing mid^ in biefer Scjie^ung befriebigt, fo

entbinbet pe tnlcft aüi) guglel($ öon ber ajcrpftit^tunfl,

nun im cinjelnen ben 9Jac^roei8 gu erbringen, boB bicfe

ober jene Steuer ganj befonberd öerioerflid) fei.

ßoUege :23üfin^ t)at ja felbft berl^eimlic^t, nielc^e Steuer

ec für bebenfitdä unb toel^e er für einuanbefrei era^te.

(Si bot alfo füx bie @efamt]^eit ber Sorlage „mtlbernbe

(B) UmfiSitbe'' erbeten, unb alS guter Sterl toia i(4 il)m bee=

balb nun auc^ nid^t iselter bor^altcn, mie unred^t tS bon

ibm toar, fiir bie neuen Steuern gu ftimuten, ba ec fie

boc^ felbil ntc^t aQe fk ctanNUMfRl ow^ld. Itoceddt

(&ttt gebei^el nicbtl

SBeitec bot 9<it StoEege Bfifbie eefafli: «nlciiuinb

bat baS fflt^t, gu forbem, bog nur er berf(bont bleibe,

unb nur bet 9kc^bar me^r belaflet roerbe*. 8Iu(b febr

f(t)Dii! 3tber, meine ^icrrcn, Dom Stanbpunft ber

Brauereien mi, Dom Stanbpunft ber £abafgbran(^e

onS ttf»., mbdjti id) meinen, mügte baS bo4i tooU int

fbmbe bcS l^enn Büfing bcDflig Hingen, natbbem ec

ml feine gelben* ibneR Sonberfteuem aufgebürbet

baben. 5)iefe ^^nbnftrien wollen ja iiidit ücrfc^ont

bleiben, fonbern forbcin nur, bafe fie nidjt anänabrnS»

JBtife, baft [it nidit burtl) eine Sonbcrfteuer über=

lafUt »ecben, isä^renb anbere glücflic^ere üOcancben frei

(Sebc ttol^l Unis.)

»in nicbt fprec^en tiMi ber ftofielfflflRbu^e, bom
eta^lttuft, öon ben l&albgeugfabrifanfen, öon ben

Biebcögabenbraunlffieinbrennern, Don ben ferümiidicn

Sran^ien ufto., bie gum leil in ber .^'lolje bcr JiDibciibe

loeit poc jenen 3nbuftiien fielen, bcnen fiia befonbere

Steitctftcafen ober — um micb foneft «tfinlcMeii —
6«iibccBaicm aufgebürbet merben foOca

(fcbr gut! Itnf§);

id) meine: ttenn man baS anfircbt, mofur ber

ÄoIIege Süfing fie^ platonifc^ anögetprodieu Ijat, für ba?,

toai mir tatfäd[)lid| forbern, nämlid) fteuerlict)c ©crcd^tifl^

feit, bann barf man ni^jt bom 3ufall «bec oui mebr
nbor minbec perfdnli^en (Bcfinbtn nnfaift n^Mcn, biefe

ober jene Siancbc tinci^ Sonberfteuer gu untemerfen

ober, Isie bieS in bec Steuedommifjion gefc^e^en ift, bocb

IUI fllmfiitiibf einet ftBUtünm falffilimwtl gu
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ma<ben. Sßefaie beeren, ttle bU lhcaM4en |«9ck €^^«9
«Ine 9t0i bcnmi^igti

(6ebc ricbtig! linfS.)

Selbfi tcenn biefe <Befete8PorIagen nid)t in ffraft traten,

bleibt ber Sotlourf auf 3bnen laften, bofi Sie unfer

SBivifc^aft^Ieben aii^S i'difflevfte gejlört baben, fe^on ba--

burd^, baB Sie monatelang eine folcbe Uugeioib^ett iibec

gcofe CcwiMbnMiben gcbradjt ^abcn.

(6ebc ciibtigl ItnttO
Kue febem 2)Drf ein ^onS — btf undt btf 9llotto filr

Obre Steuerfac^c. !Da§ ©nbergebniS aber mlrb fein, baft

Sie bic ber iöJifU'crgnügteu im9iei(ftein einer SBeife

Üciflern, luie niemals bieder in fo furgec 3fit mit fo fi($eren

Erfolg gefcbeben ift. 92i(bt £aufenbe, ni<bt 3(bntaufenbe,

fonbem ^imbetttanfenbe bon Strbeitnebmem unb Strbeit-

gebem ^aben Sie au8 ibren (^rtoerbsperböltniffen gebrängt,

Sie beunrubigen bie gefamte 3nbuftrie, fomett fie mittel

bar ober unmittelbar im 3>ifammenbang fte^t mit ben=

jenigen (bewerben, bie bireft betroffen merben. 3}Jcine

S)tntn, baS mirb baS @nbergebni8 fein, baS tcirb bag
^agit ber Stom^fUmSasbeit fein, ^nte mögen Sic in

nocti fo boben Snnen fl<b tiier Xoten tfibmen; bet ben
näd^ften jReicbStagSmablen tolrb bie 2!?ebnjng bcr fogiol»

bemofratifdjeniötimmenS^nen ein bcrni(btenbeä Urteil fällen.

(Se^r gut! linK.)

2)ie MuSfü^runaen beS ^errn Mbgeorbneten a)ietri(b

lajfen ja feinen Sweifel, loobin jctjt bei ^fjütn ber Äur§ gebt
dU(t)t baben bie ^eccen lion äentcum barauf bin«

gemiefen, bag tS für ben S)en(f(benlRe{(b8tag eine ^flicbt

bc§ Sinftanbeg, eine (Sbrcipftitfit fei, an bem fcftjubalten,

roa§ im § 0 beS ^^lottengefe^eS feßgelcgt loorben ift

Xv: ,'gerr vtoUcge j^ritjcn bat in feiner (Statärebe jtt

meiner aufrtcbtigen ä^efriebigung betont, bog bie Bt*
fibrätttungen jenes § 6 nic^t nur für jenen GingelfaE,

fonbem nn^ fuc bie Solgegeit Geltung baben. ^aS
»08 bamalS im § 6 auSbebnngen »orben ift, gilt au($ (d)

beute no(b alS ein fjfinangprogramm. @8 fommt aui^ bi^c

nicbt auf ben Sudbftaben an, fonbem bec (Keift iß ti,

ber Icbciibia vm^t, aucb in biefem $allel

(Sebr guti linfS.)

38enn nun $err ftouege S)ictrt(b fogac in Sad^en
bon § 6 beS gflottengefete« feine gartet bat nn? ber

Scblinge gießen n^otten, eS fo bargufteHen bcrjud^t [»at,

als ob nur biejcnigen Seiten biefcs ^laufeS, oon benen
bie Slnregungen gu biefer Saffunfl beü § 6 ausgegangen
finb, bie Serantioortung für biefeu $aragrapben gu tragen

bättcn, fo mu6 itb foocn: boS ift bo(b ew becbannü
fcbtnaJ^eg Oefii^I bnnBtnaitoinlnng feiten9 cfaKi WtlUh
beilccwcfi.

(Sebr rid^tig!)

34 meine: mir baben ni(bt nur bie Scrautloortung gu

überuebmen für ^tte ber ©efe^gebung, bie burdb un^.

aus unferer Önitiottbe (exborgegangen jlnb, fnnbetn aucb

für haSf OMtf wa guftanbc gefommen i^ SBir

baben mi8 onf ben Sobrn ber gefe^Ii^ fixierten S^adben
gu ftcHen, unb gu biefen gcfeelicfi fixierten Satfaiben ge»

bört eben jener § 6 be§ glüttengefeeeS, an bem nlibt )tt

beuteln nnb nicbt gu rütteln tfi.

(Sraool linf». äüibcriprncb recbt2.)

SSigepräfibent Dr. ®raf gu etatbefg'SevnigCMbet
S>ec ^or Mgenbncte Dr. em» t«t btf ttmt

Dr. ®paf)n, ?Ibgcorbneter: SWelue ©erren, id5 leifie

bem ^aufc uuß ber glnangreform einen 3)lenjt, menn i(b

mi(b mofllidiu fiirg faffe unb babuicb baju beitrage, ba|
bie ÜKei(b0ftnangrcform, Die bec Qtn Stbgeocbnete SRoIten«

bubr gefagt 1)at, m5gli(bft tnfä UUtec SMub unb 3aib
gebracbt mirb. @roge Sieben Mite 14 1« (MiailDtaflcen
aRoment nid^t mebc für anoeietffli.

(6c|r fi4tt(l tat« Wm wA ttdH».)
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(A) iß ber ^Ranjrefonn ber Sonouif grntad^t toorben,

fie roMt mqmi^ SReine Sltttttn, bicfer Soiiouif

ungtTtdtitfertip. Ob bie ftommiffion In ber HnSno^I
bft tinjeincn Stfiierr, ob flf ber Sormiinaung bcr

tinjclnen @tfe^c sncifttrftücfe geliefert ^at, baS brauc^it tiiä)t

in (foSittruna geifogett lu toerbcn; benn rS fommt barauf

n{<^t an. S)ie ^ommiffion ntugte beffarebt ftin, Steuec«

quellen jn erfc^Iie^tn, bie mSflH^ft raf4 bie 9RitteI herbei«

fc^affen, bie nottoenbig flnb, um bit SteicbSfinanien in

Orbnung }u l^alten. 3)1 i^r baD aebmgen, fo ifi baS oIS

ein SKeifterftücf onjufe^en unb »u bejeid&ncii. 34 glaube,

e9 tft i^c jjelungen, unb mit tbren Sorf4)Iägeu l^at fic^

baS ^OttS in |tDeittr Sefung befiiebtgt gejeiot. Ungerecht

[ft bie HnStDOlll bcr 6teuein ni^t «o^te ebenfoflS

nid^t @efagte< iDiCkrl^oIen; aber \0 ntng tDiebeifOfent

tnon l^at bie ©feuern au?geiDÖ^It nacfi brittel Cuantilofcn:

(&rbfcl)aftäftcuer, Serfe^rSfteucr, Scrbraudiijabflabc. ^abei

inufite man bie @teuern fo ouStoätilcn, bag für fie clllt

9R(b<^^eit in biefetn ^o^en ^aufe 3U finben mar.

9}un ^aben bie Herren 9lbfieorbneten $ietri(b unb
SRoIlenbu^r Sebenfen erbeben in bemt oitf betfAiebene

9cf(te aud Derfddiebenen (Befic^tSbutttn» in ftamuHit'
WUtt SBejlebung.

S)eT ^tn SIbgeorbnetc 2)Jolfcnbu^r ^at einge^ciib

Her ba« (iicjcs t»" 3i8arettenfleuer gefpro^en unb ^oi

gegen bcn «bf. 4 be8 § 1 biefe« ®efe«e8 bedbalb

flciDenbct, uxU in ^ni bem SunbeSrat bie (^ntäi^tipng
erteiU \% IBefHotutungen }n Ireffen, bie fidi aI8 nottoenUg

crlveifen foOten, eine Umgebung biefeS ©efe^eS in bcr*

(inbem. aber biefer gaO i^ ntcbt neu, ber f^aH febrt in

berfd||iebenen @efeüen mieber; er ift innerli<b notuenbig.

S>tc jfommilfton tolirbe fi^ eineS SerfebenS fd^ulbig gc-

««fit ^aben, toenn fie ficflcn ^felcSianflc^ttnocn nlc^t

Swforflc getnifcii nnb bcm SuttbeBrot bie erfotbrtti^e

Be^tptS ni(bt erteilt batte. ^aatittmM
(B) körten gegen bie Stnnaqme biefeS ©efetieS ans biefem

fUfcb 4 ju entne^uieii; ift toeit l&erflefu<St, unb i<^ bente,

lor Keic^Stag toirb f\<t) burcb bie 9(u8fäbnui0Cii htS

IfOni »bgeorbncten aRoOcnbu^r nii|t DtMka taffni,

fcgea biefc0 (ScfcO etcUung |n nc^nicH.

WMI «ito MS fhialStt^fli^e Stbenfen bei ttim
Hbflcorbneten ^sletri^ gegen bie t^Qb^'^artenfieuer betrifft,

fo tonn i(b eS nic^t anerfennen; td) balte auc^ bie Be<

merfung für ungerecbtfertigt, bofi öer iUetdiätag in ber

<Befebgebnng meit binauSge^c über {eine löefugniffe

mb in bie Stellung ber ^njelÄaoten eingreife, be3tD. bag
CT baS feitber getan Ifoibt. Vik Ucft tit wm mit ber

Sa^rfartcnftener? (Brcift bie bem Iraenblple In bie

Zortf^o^eit ber ^njelftaaten einP 8Birb benn burc^ bicfe

©teuer irgenbmic bie ÖcfugtiiS ber einjclftaaten jur Gr»

mäßigung ber lorife ober gar baS 9ic(^l bc§ 3leicb? jur (rhu

»irfung auf biefedrmä^igung oerbinbert? ^at g.^.bieSo^t-

lartenßeuer Ofierreitl Derbinbert, feinen billigen 3onentarif

bnr(b3nfäbten? Unb bot ber Sertebr in Ofterrcicb baburcb

flelitien? 9ieln, Dflerreidb bot eine erbeblidie ^nnabmc
au0 biefeii Steuern. ??ac^bem nun burrfi bie Sefdjliiffe

bcr gtDctten liefung bie Steuererträgniffe au3 ben tl^abr«

lörtcn no(b um loeitere 16 SRUIionen ^erabgefetjt ftnb,

ftnb mir in bcr Sctanliiiiiita bicfec 61cncc fo toett j^cntntcr'

gegangen, ba6 loir Im Bergtef^ 8« anbeten 6toateii

binter btcfcn jurücfbleiben, unb i(b (ann nur »ieberbolen,

hat bie Qxo^t 9J?affe ber SBeüBlferung burcb bie ^5abr=

fartenfteuer ircgcn ber Scfdiränfung ibrcS S>crfr[}rö auf

ben 9{abt)ertebr überbaupt ntcbt ober nur menig betroffen

toirb. £iieienigen aber, bie groM ©treden aurüdlegcn,

iDcibe« btt nn* fo gnt bebleoL boft fie bie Sra^itiinen*

£Rr tragen flniKit. 9iM 0»e 14 kfe Snbeqnenlltbteit

rer t^fabrlailcn |it. KBcr kte tkm fl li^t pt

cntbcbrcUi

WiHilt tdfiitiiwrttii.toft Mf Biiliitiiiliilliiiii iii fflii»
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griffen in bie bireften ©teuem ber ©Insetfioaten Herleiten (gj

tDCtbe; mein Sreunb Staden babe fogar in feiner Siebe

bie Semerfung gemacht, ein großer Xeil feiner greunbe

ftebc auf bem ©oben bcr SReit^Seinfonnncnftcuer. Äber
na4 bem ftenograpbifc^en S3eri(^t ^at ber $err Hb»
georbnetc Shicfen bie Semerrung gemadjt, bafe bann, »uenn

bcrfaffungerecbtUcbe 8ebenfen ni(bt entgegenft&nben, ein

großer £cil feiner ^reunbe auf ben Voben bcr ^tdätS*

cinfommenfieuer fid) fteQen »ilebc Itter bdi tfl

gerobe ber flempunft ber Srage.

(8cbr gut!)

SBenn tierfaffungSrecbtliebe Sebenlen nic^t entgegenftänben,

fo toürben totr rDaffx\dftinli<!tf einftimmig und auf ben

Soben bet Rci48eintomm»ftaia fuJUa, »eil Mefc etcnec
eine bcetncme nnb geregte 11t. Vbct mir ^)en min cbmal
— glaube, icb babe felbß ftfion eine bcrartige S3e=

merfung gemacfit — auf bcm föbcraliftifdjcn Slanbpuntt,

unb ©er bcnfelben nidit Derlaffen tüin, fann ni(^t baju

übergeben, bie ©teuerf^ftcme bcr (^injclftaaten in eine

9(ei(b8einfommen^euec ku tierttanbcin unb ben Mqd»
fiaaten getDifferma|cn Quoten auS biefer &tm injU'

ttcifen, bamit fie i^re (Iriften} friften Sinnen. S)a8,

toaS »ir tDoOen, unb maS bieUei(bt burd) bie ^Mt
ber 3«lt flwcb no(b fommt, ift, baö man »on
Sunbeeiatöfinlc burd) butibct-freunblic^en 9iat barauf

brängt, baß bie @in}(Iftaaten gu einem glet(j^arttgen

(Itnfommenflcuerfbfiem äbergeben, unb baB man bann
auf ibm 3u einer aercc^tcren Serteilung ber äßatrifular«

beitrage fommen ttirb; benn baS erfennen mir an, bag
bie jceifle Umlage bcr 3>JatrifuIarbcilräfie in einer ^-ovm

gefcbtcbt, bie rob i^ unb ficb nur baburd) erflärt, bag in

bcr (Stie ibrer ©infübning man nicbt ganj ben tatfö<^Ud&en

SSerbältniffen gcrecbt »erben lonnte, foba| man bie «et
ber Umlegnng nfi^t onf bie 3)aucr aufreiht ermatten tenn.

Steine Herren, bann finb SJebenfen gegen ben § 6

beS t$lottengcfe|ge8 geUenb gemacbt, unb eS ift auSgefübri (d)

»orbcn, ba^ biefer Ö 6 außer adit geloffen »erben muffe

bei einer fmtftigen 9tei(b8ftnonjrefonn. SBaS bie 3"'nnft
bringt, moOen mir ber 3utunft überlaffen. 2)er § 6

enthält einen f<|t bciuktenimaten unb ri(bti0cn (iiunbtab.

3^ bin fdner bmt bcnen, We borSber rcb«t, a» «b tte

Steicben geft^ont mürben nnb bie ^rmen bie Caften tragen

müfjicn. Slber foroett bie ßaften für ba» JHcic^ in Setradjt

fommen, toerben mir unS ntcbt ber L^infic^t berfcblieften

tonnen, bafi, ba baS 9iei(b blilbcr feine liluiSgaben burcb

inbirette ©teucrn gebcdt bot, baburcb eine gemiffe SRc^r«

bclo^nna bei otbcttenben flloffc (ugenüber ben 2BobI*
babenben eingetreten fft. Wet bie Oo^Ibobcnben bobcn
in ben Sinjelfiaalen, in ben .Greifen unb 5tcmmunen
büberc haften ju tragen. Mn ben aöobltaten bcr C^injel»

[laatcn unb ibrer Drgontfationen Ijaben bie ärmen DoUauf
teil, unb menn man einerfeitS bie inbireltcn @teucm tm
didd) a'ifiinimenrecbnet unb anbenrfeUi bcn IBclrog ber
in ben (Sinjelfiaaten, ftreifen unb Kommunen aufgebrachten

bireften ©teuem, fo mirb ber ©efamtbetrag ber ©teuem
feine ungerechte SBertetlung ergeben.

9tun fomme icb noc^ auf bie (^bfcbaftefieuer, ba i(b

münfdie, bog audj bei bcn Herren ber fonferbotiben

Parteien baS Sebenfen nigUcbß f^nrinben bnft

man in ^erüibcr Bcaicbung su tief tn bie fftemrfbfteme
ber (Sinjelftaalen eingreife. S5ie ©rblcboftSflener ift eine

SIbgabe, bte ber ©taat »on ben einjeüien (frbfaUen erbebt,

bie in ba3 ©pftem unfcrcr SJormalfteuem, mie mir
es tbeorctifdi aufftellen, nii^t einzufügen ift. £öenn boS
riebt^ ift, bann moUen mir ben @ebantcn bcr @rbf(baftl«
Qcuer fiir boS Skiib nid|t ju meit obHKtfcn. Zier »an,
bie Sfuppcl M Ret(b8 bebnt ficb ani fiber mtfere ffimt*

lieben ©injelfiaaten unb nmfdUicfit unb fdiü^t fie. 2)a8

9tet(b b<Ut unb trägt bie (^n^elftaaten unb enUaiUt fie
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(Dr. eim^n.)

(A) fiaaten ^oBen unttr im ^Iteic^ eine flonj anbere 8(rt gu

leben aI8 bor ber @ritnbun(i beS ^Rt\(tiS, m i^nen felbft

Me Sn:pf[t<bt«nfl oblafl, für ibrt ^Tiftenj 6orfle ju

traaen, ficb fclbfliinbig sii bcitcibiflcii. ocöt fjat bicfe

^Pflt(ftt ba3 JHcidi iibcriiDiiimcit; bic (^-in^clflaatcn finb

burd) ba« 3icid) in if)rcr Cvjriftcn.l Gc'i'i)^*i't' Tie fLiiiiini

ftcb forglod ben frt(blt4icn aufaaben tnibmen, bic

tbnen fonft gefiprt tvetben fomttni bncdb bic

3Jottoenbiflfcit bcr Sliifbriiiflimfl bcr SiJittct, bcrcn fie bc:

rblifltcn .^iir SBo^nicbimmfl ilivcr i?eipnid)tiin(i, fi<fi felbfl

^it trrtimt (ifflcii Ai'ttitio. lliib loU c« min nadj bem
Ufaerganßc ber SJerteibiflimgöpflid)! auf boö jHeidi sn oiel

bntanst feto, »enn btcfc« fagt: i(ft beborf jur (^rfütluna

kc fitemonmicneii Sbifgaben äßittel, gebt mit be^balb

im ben WäÜn, Me en^ jut IBerfüguna ftrben, einen

Jfil nb!? llnb nicbr ift in ber (8tbf(b«ftsftcirr- t-M-'r n?^

fdieljcn. 2)enn bie t«:rbftbaft3jienet ift olS ijanöc^ucu«

beibehalten unb fortt^cb«^; cS fHcfit Ott i)r ei» SMcittel

ben C^injclftaatcn ju.

i^d) öa&c ben äiJunfcb, bofe dir mit biefcr 3inan,v

reform ein (^e matten aüi poltttf^en (Biänben. S>atin

fann icb Rt!i!^ ben 9emeilbtt0en M ©errn fn»geoi1>neten

3)ietrt(b anfd)Iic^cn: bem SluSlOttb oegetitibei' madit e§

einen ftoljcn unb tjornebmen ©Inbrtia, menn tinr bcm

JHcidjc fnrj unb entfdilofien ba§ fdiafü-n, wai c5 5itr

(^rbaltung fetner ißiebrfraft bebaif. 9iad)bcni tpir bie

(Sinjelbeiien biefer ginangreform fo forgfältifl burr^be«

raten baben, tonnen ivii 0e»l| bem fRci^c bie SRittel au4
ali»balb [(Raffen.

CBrob»! In ber SRttte.)

öijepräfibent Dr. (5raf ju ®toIber8«©ermcierob«:

S>«A ffimct (at bei Jgen SUgeorbnete ». itarborff.

t). .^larbotff, ?rbgeorbneter: babc aud) nicbt bic

(B) Hbfidit, Iieuie ctipa nod^ eine laiiflc 3icbe l)aUcn.

äber einige Tinge bin id) bp* gc^nnnigcn ou§5uiprei$cn,

aucb jum Seil burd) btcjcnigcn i^erren i)iebner genötigt,

n)el(be icb b*"' gtbi^n Iiil^^- 3ci gloube, toir tönnen bie

rfnnng bcgen, nad) langer unb mübfeUaet Sbbeit übet

eteuem, bie iei;t ^nm 9ht4}en beS STettfi«, nnb um
ba? 9leid) au? feiner finanjicDen SOMfere ^n !'rf"ri:ir, er-

boben ivfvbcn foUen, bafi foldie ftnauiicUin ,S;iuaiirH', wie

btejen•.i^^lt iiarai, bcnni miv jclu ablififdi nuiiiicn, nidii

m bem ä/2a|c nficbeilcbren tonnen, uie mir eü bij)^er

(3urttf ItnK.)

— ®in S}m Slbgeorbneter fagt mir bler, bfl8 lufiAe

nid)t lange baucrn. 3cl) niadje ifjn anfmerffom auf bic

febr ricbttgcn ÖefitbtSpunltc, bic sn meiner ^rcnbe eben

$eCT Dr. Spobn b«rborgebDben bal; »A füge ober bem

MM^ boS ffiaxtt, ba| id^ ee für auägefdjloffcn eracbte,

bot Ue beimhtbeten 9tegfemngen ben C^ebanfen gana

an^er adit laffen foltten, bic ÜJatrirularbiiträgc no(b

einem gercditercn ilfaijitobe ju erbeben, al* fte bi^ber er=

bobcn ftiib. S^crr Dr. Spabn bat gemeint, bicie llnglcid)^

beit in bcr ^rbebnng ber aieid)ettcncin, roic fie bei ber

btSberiflcu ilertcilung ber 2)JatrifuIarbetträge ^ii läge

tecte, lönnte gcldobcn »erben, totm ficb bie dinjelflaaten

«tf VnbrSngen bc9 9unbe9rate baju berftSnben, gentcto*

fame ffirunbicl-c bei fsdi rtttv-ifiibrm fiiv bie (^rbcbnng

ber (5-infcinimciutcitcr. l^kni'ili, bae maie ja ein i)iLii>n$!

9lbcr bcr Sönnbcärat »irb idjttcrlidi in Der l'agc fein,

Staden, bie ft<b einem folgen 2)rQnflcn totbcrfeöen, ju

iVtogen, SteidtScintommenfteucrgefe^e einjufitbren, toie fie

ettto mit bem preugifcbcn ober fäcbftfcben uf». ftbeietn*

frtmmen. 3)0« wirb ein fdiiPieriger Söcg fein.

9lun bot man immer gefuiit, i^i gnr nid)t möglMi,

im (ic^ung ber äJtatrtfularbeuräge einen anbercn ^}ia^^

jÜ p ftabcn QiS bte jBolttaa«!- 34 (il<nib^ «eoc

Dr. €l|Ni(n \ot mit Siedit barauf aufmerlfam gemad^, (CO

baB, Ml wm fetnerjett bie SoOfsofil }u Onmbe legte,

babei toraier nml ber (Sebmile bonodttete, Uc Sebflxfntffe

hc» ^cidic§ trnrben im toefentlidien bttnj^ nbIretU Gteuem,
burdi .iöUe ufui. getragen toerben nnb e8 ttefbe f{4 nnt
um nnbcbcutenbc Summen [janbeln. ^ai war betOd^onh;
ja, bie ^Urflid)feit ift nun anberS geworben! SDie

liJotrifularbciträgc finb febr brücfenb gettorben — brücfenb

namentlicb für bte flcinercn Staaten —, unb icb uiufe ge«

ftebcn: wenn icb benfc, bafj icb 30 3aöre jünger wäre —
icb will midj babci nidit rübntcn — , nnb mir bie Slufgabe

gertcHt würbe unb id) mir brei, uicr, fünf .^»ilf'Sarbcitcr

baju auöfudjcn fönnte, nad) bcr Vtif:juig-;fä(}igfeit bcr

(linxelftaaten einen gerecbteren ^crtcilungdmaüftab aug--

finbtg ju ma<ben alS md} ber »opf^obl: i(b glaube, icb würbe

e§ suftanbe gebra(bt boben! G§ ift wtrflid) nidjt fo fcbwierig,

bicfc Jlufgabc ju lüfcn mit .Oilfc ber genauen Statiftit,

bie wir in 3)cutfd)lanb jclu über bic i<ermögcnaDerhält=

niffe, ben wirtfcbaftlicbcn ^Kcid)tnm nfw. ber cinjelucn

Staaten boben. ^cb meine, bie t)erbiinbetcn 9tej^emii0eit

foOten ba0 aui^ nic^t ganj äuget lajfcn

(febr ritbtigl);

benn e§ fBnrte bncfi fein, bif; mir iricbcr eitnal auf eine

iU'rfta'.finifl bfv ^Inforbciungcn au bic jUJotriMarbciträac

^luüitiufomtnen gc^nungen wären. aRan lOnii Ja lii«|t

Uliifen, mie bic i^eiten laufen!

M) niufi nun ferner bejüglidi beö § 6 beS glottcn«

gefeeeS eine C^rrflärnng abgeben, bic nid)t mit ber %\\^--

faffung nbereinftimmt, bie ber ^»err SIbgeorbnete Spabn
un5 focbeu gegeben \)at. ©r fagte, er betrachte ben § 6
bei? 'l^lüticngeictjC'S al§ ben abfolut riditigen iö'nwel?

boraui, bafi nidjt burdi übertriebene i:ibtiefie 2:;ueru bte

Scbultern bcr orbeitenben, ber ärmeren ^i^ii üUcruug ge*

brüdt würben. 3?;eine Reiten, bie gansc SubPO^on;
bic ftcb jeet in immer bcrt)orragenbcrem aiJafee unter bem
(JinfluB ber fatbebcrfo^ialiftifdicn {Ri(btung, in ber wir (D)
un55 beute beroegen, fcftgcftcilt bot babin, bafe inbireKe

Steuern bie ärmeren «laffen ftärtcr belafte« alS bie

reicheren, f}aUe idi für eine burcbaug unricbtige.

Cßa^en bei ben Sojialbemotraten. —
• etf/c ricbtig! recbtS.)

Sl^cine .^icrrcn, idi erinnere mid) nocb: als f(b jum crften

iifale fdnie.uilluciii'die @ebanfen auafbradi jn bcr ^-jicit,

aly ba-> D^andicftertnni, bev Avcibonbcl nodi ninimfd)räuft

regierte, ba würbe id) fo ungefäbr für einen ;3bioten ge>

l^attcnl

(^eitecfeit.)

SnilBifeben boben flcb bie fletonngen Wer b<t SRai^eßci«
tum CtUiaS geäubert, ba§ werben Sie mir jugebenl

{^nruf üon bcu Sojiaibemotraten.)
— Um io beiü-i: 3ic febcn, foU^e StetanngeR finbent

fi(b bod) ,ui ,*{eilen ctroaS!

3d) bin aber ber i'ieiuung — ^ait ben § 6 bo<b

in ber i^ubgctforamiffton mit erlebt — : bic üerbünbeten

Dlegierungen fjätten ba« bamalige gioltcngefeö aucb obne
ben ^ <i erbalten, toie bic Situation barnal? mar. S8
ift biejcnige Sorte iiJadigieli'.grett feiteuS bcr öcrbünbetcn

3legicruugen, bic wir auf un»cicr Seite beg ^)aufc§ fdion

bielfaA bebauert boben, bie bomoUl ben § 6 jugelaifen

|at «ber bat bie Snteijmtatbn bie ri^tige ift, bic ber

.^terr @taat8fetretSr p. Stengel bei bcr erOen 51?orlegnng

biejer Ofinonjgcfete fjkx gegeben bot, meine ^erren, baüuu
bin i4 metaerfeits feft überzeugt!

(Sebr mabr! xti^ü.)

tiefer § ß be}og fi(b nut unb oulf^Ifetlt^ auf boS
banalige glottengcfe^

(febr wabr! xt6)ti),

unb beute biibcn itiir c»? bodi mit l'lit-'^iicbri; ',n tun, bie

iiu
had i):loiiengcjce abjolui nid}t hineinfallen; ). ^. bad

l^fionSgefe^t ffiOt bo4 ni^t^ (incta, cbeitfoioenid bie
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8298 aHridS^tttfl. — 106.@t|nng.

(A) 58citnc()tuttfl bcr Slu?fla6en für iaS SJdd^Slöccr uffö.; Turs

ftnb ettic iüJenge SJuSfloben, bie ^ti unter ba§ glotlen'

gtfce übfolut nicöt fubjumieren laffeti. 2;er § 6 l^atle

I bcr Xat — aabtti ftabt idi cS nie auffaffcn rönnen —
frfne Oefc^ränrung auf HS bomalige Slottcngefefi.

Slm, meine Herren, ber $crv SfbgcDrbnctc aWüHer
(8agan) ^at lieber babon (tffpro(i)en, baS Stcuetbulett,

toic ed if^t Don ber ßomniiffiint pfamncngeftelU ipice,

toärc eine Selafiuna ber {(6loä(^eren @4uUrm
(fe^ tf^tifil xtm).

eS foDe bic ftärfcren beborjngen auf Soften bcr fd&lDätfieren.

äReine ^cncn, mä)tS lam unrichtiger fein aiS biefe Se-
I^Aiiptttng'

(8e^T toQ^r! red)t3. Sibcrlprut^ linlS.)

(S8 lann gar feine unrid^ttgere Se^auptung geben. SBcIdge

6taiec foa benit Mdc XBirimia' auSäbenP (Sttva bie

(itbfi^aftS^er, »i> bie ntetcn SHoffen fd^r Mel geringer

angefe^t flnb?! S)le loboffleuer ifl, fobiel icfi micfi be

ftnne, bis jefet ju meinem S3ebaucrn gar nidit bcu'illuii

Würben. 3c^ miinfdötc, toir Ijättcii ci:i Siücf 'Iatia'ficU';r

auch betoilltflt cbenfo rote bie ^iöfln-'ttcii'tfutr. 2)üfe bie

^igoreUenfteuet nun eine ^erborragcubc 6elaft;ing ber

arbeitenbell Atoffeo fein f«0, lutf iserben @ie fttt^ ni4|t

behaupten iDoIeR.

(SBiberfbru^ Unf? )

SJic Slrbcitcr raucften ao^I aurfi .-^iflarcttcn, aber toic biele

Oon bcu 2)iilltoncn i'irbcitcni, bic in 3^cutfd|Ioilb t^ÜltattB,

ftnb ^ißarettenraudier ? äüo^I fe^r tocnige!

(3uruf Don ben ©oiialbemofraten.)

loei6 niifit, e8 mögen too^l 3t0<nettett getaudgt

tnerben; aber im SSer^äUniS loirb bon ben arbeitenben

Älaffcn ein 5D?inimum öon äißorctlen übciöaupt ßeraud&t,

fobai bie 3i8<^t^c"^^u^ ^ S^ode fominen

CSuruf lintt.)

(B) — 3>ie ^o^rbttenDtflerl 9a, meine ^erntt, bte »iecle

Älaffe ift borfi frfi(iclaff?n. ^ic brittc .(klaffe fnljrt

einem fo geringen Ijöttercn '4>ii:ijeut|aue, bag fie fic^ uirt^

stcQt ietlagen fann

(fe^r ri^tig! rec^tg),

unb nur bie jtveite unb bie erfie ßlaffe.ftnb ftarf erP^t
toorbcn. eine geioiffe SSerec^tiginig ^ot bJiA baS 9ic{4
biefe ^al^rfarten^ener ju ergeben. IDte ^n|elßaaten
bcförbern i^re a^crfoncu 3:1 einem bifligaeii Sottf, «U fie

ti übei^au|)t berantruorteii fi)nneii.

(Öciterfdi ItnfS.)

Qa, ber SßerfonenDcrfe^r oerurjadit Ro^ta, unb ber

®äter«erld|r aQein ift tS, auf bem bie ^o^en ^bnuiimtt
ber )nciitif(|cii 6taat3babnen 3. 8. benü^

(fel^r rt(^tig! re<hti();

unb beffennngea4tet iDüibc cö nlemalÄ ein preufeifd^er

©ifenba^nminifter gcroagt Ijabcn, im Sanbtage mit einer

(Srp^ung ber 5ßerfoncnfa|rfarten)'tcucr ju fommen, toctl

in ben einielnen iianbtageu immer ju biel ftir^^nt«
intnclfcii^ iDoflcR nrti elnnud faaen/ bonodtw«

(Seör gut! flnfg.)

Uber ber Sieic^^iag ftei^t über ben eingelnen Sonbtagen,

inb boS )fkx ift ein gaU, mv er tinrflic^ über i^nen flcl||t.

(3uruf bei ben ©ojialbcmotroten.)

Sllfo, meine Herren, bie «^o^rfarten^euer {önnen Sie

tDirtti$ ni<^t oU eine JOelaftung ber arbeitenben klaffen

^infteuen. 3a, tvaS bem VbttfyatliAf (B niditg

anfecr etwa ba5 S8ifr. JTber ba« 93icr ifi oucfi ntd)t bloö

ein Stoff, beit bic aibeilciibcu .Mlafüui niiifctt. 'Mi ßlaube,

bic ftäbtifd)C tpoljlööbcnDe iScublfciunc; ncr^ebit berbältiiiö--

mä^ig Biel mebr ^ter als bie arbciirubeu Hlaffcn.

(@e^r xx^Üil bei ben ©oiialbemotraten.)

lobular, meine ^etcen, leine Stenex. 9tnr bie

Steuer ift pojniUii; übt ba $aAm liA0t

afrettag ben 18. SWci 1906.

bei bem, bcr fie su beurteilen ^tA. 2>le, bic auberc (0)
tragen, ift immer eine \<i)6nt Steuer; aber nic^t bie, ju

ber man etmaS beitragen muB- Unb bag bie arbeitenben

fflaffen etmaS ba}u beitragen, ift tbre St^ulbigfeit, meil

baS 2)eitlf(^e 9icid) fdjon fo biel für fie geleitet 5at nnb
in 3ufi'nft 310(1) nicl Iciftcn wirb, fobafe bic arbeitenben

ftlaffen ben geringen '^eixaq, ber auf ftc fällt, fc^r too|)l

infCB IBttVCV«

(Se^r ridftigl rec^td.)

9lta, meine sperren, au(^ bon bem Germ t(b>

gcorbnetcn 35ietrl(5 über bie ®rbfc5aft8f}euer gefbrod&en

unb iü meinem grofeen Scbaucrn ausgeführt worbcn, ba^

für einen Xcil feiner politifc^en greunbe bie annähme
ber (Srbfc^aft^fteucr mit ein @runb fein mürbe, meS^alb
fie gegen biefe ganae 3tnan)borlage ftimnien mü^en.
meine i^ren, bann to«aett Sie eg »a^^aftitbenienitett
ni(^ berbenM, bie in BeilicliuiQ onbeter 3ntere|fen üü^
fagen: toir moQen lieber bie Stuaujnot btS 9lei48 fDrt=

bcfteben loffcn, mir moOen nur felbft nidjt getroffen

incrbcn.

(Se()r rid^tig! in bcr 3;2ilte unb linlS.)

Sneine Herren, ii^ bin barin mit bem ^errn Slbgeorbneten

S3üfing oöaig einber^onbco, totS er beute an<aef%t bat,

baB id| hoffe, bag bie fMDiDigung biefer neuen wei^iS*

flenem burd) ben ;Hei48tag, öerbunben mit bem ^o^ien

©ntgcgenfoninicti, melc^eS banfcn?raerterrocife and) bie

t)erbiinbcten »Hcgicrungen gejeigi Ijaben, inbem fie un8
biefei^ Steuerbutett oorgelegt haben — eS ift mahrfchein*

liib an<b ftine ftleinigfeit gemefen, bicfcS Stcuerbufett im
SunbeSrat burf^jufe^en, unb ich glaube, mir müffen ben

üerbünbeten Äegiemngen hierfür banfbar fein — , i(h fage,

td) hoffe, baB c§ ouf unfere SteHuitii bem äluSIanb

gegenüber einen gan} getDaltigen (linfluB üben mirb,

mcnn baS Sluslanb ficht, ber 9ici(h8tag unb bie ber«

biinbeten 9ieaieningen ftnb einig barin, bem Senifdhen
Btef^i biefenige SteOung )n aahren, melAe ti mit CD)
97ecfit in ber Settpotittt unter ben «tofimjl^ten rinfn'
nel)men fu(ht.

fJun, meine Herren, loffcn Sie ntl(^ noih einiget

hingufügen über ettoaS, morüber bie ftlagen ani aUta
Parteien laut gemorben finb: baS ifi ber niebrige Satt
unfern beutfi^en SteiilftSaiilelien oeflonUec ben ttnleiben

beS tinSIonbei. i^ bieS fo toidterbolt eriMnt
itiorbcn. ift bieS eine t^vaqt, bie für bic 9icid|8=

finatii^cn bon ber allerhöd)ftcu Söichtigleit ift, unb ich

lULUtile an ben ^cmi 5!aatSfcfLCtär beS 3{ctd}Äi'd}ntiamt2t

bie bringenbe äJttte richten, baB er alle bie ^nbeutunaen,
bie bier unb ba gefallen ftnb, nicht unberü(ffi(btiBt USUa
möge, um ben ÄurS ber 8iei48anleihen ju heben.

3(h beginne juerfi mtt ber »onf. 3<fi glaube, bafi

mir einen su bobcn iBanfbiSfont je^t haben, unb bafur

foüten ficf) namentlich bie Herren interctTicreu, bic fi^

immer für bie 3ntereffen beS aßittelftonbo ins Qcuq
kgen; benn gerobe bcr äßittelftanb ift ti, ber am olkr«

meifKn unter btefem bohen iBanIbiSIont an leiben (it
(Sehr richtig! rechts.)

2)iefcr hohe 3)l8font berhinbert eS, bog bie j^apital*

anfammlung in 2)etttf4Ianb in b«n Steifte lMli|ie|t

mie in (^ranfreich-

Stm ficht mer!uürbigertt)eife unfere SteidhSbanl unter

ber ünffliit beS SteicbdamtS beS Innern, itebtt ^kcretk
märe et tt^t biet jmeifmfiBiger, »enn «nfere iReiQfba«
unter ber Äuffieht beS ^leichSfchaftamtS ftänbe? ^aS
SReichSamt beS .3nncrn ift mirflich jo überlaftct buidj bie

iücru)irfiid)ung feiner fD,jiaIpolitifd& ho^hflicgenben 3öecH,

baB es faum 3eit hat' ftch um bic ^eichSbanf fo ju
lümmem, mie es ftch fümmcm müBte.

(3chr ridhtigl rechts. — Haiftn linlS.)

3(h glaube, ba§ ift ein ^eftthtSpunlt, ber ni4it au^r a^t
flcl«f|eK mcrbcn foBte.
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(». flatbsvif.)

(A) ferner, meine Herren: id^ ^abe neulich jufaQig eine

£tße ber ISait&littciUfdfflttr in :^änben %ti)abU lUtto Ita

^be i(A dlnMni^ cuien getDiffen, i4 nUI cfmmil

faflcn, Scfirecf barüber befontmen, bag biefe SBanfantctI?;

eipcv juni gvoBen leü beit öö^eren unb aflcrpdifun

©tänben angehören, unb iit ffabt mir bcn («cbaiifen vox--

flcUo^ ob eiS nid)t niöfllidft toärc, in ben BaiilauSfc^uB,m M<( Quc^ ba£> 3nterc^t beS SoIfeS, ber Station }u

tDa^rett, Siei^lStaaSabQeorbnete binein)ube))utieren, einen

ober jtDei, bie bte @efd)äftSgebaniit0 bet SonI einmol

tmai nä^er in bcti 1:mm piifcB fihntteiw Me hm
SluSfc^uB vorgetragen trerben.

(3uruf linf«.)

— du, 14 näxU bCB {^erni Dr. Sfarenbt fär anlerotbenlUi^

icdfiiitt Mfilc (aOnt, elicn atnamit ttoiben tfL —
((SroSe ^etterfeit linö.)

8Cbcr, meine ^»enen, wenn unfere 9lei(ft2finonjen ftdi in ber

Jotbcffcr« foflen, fo ift toirflit^ bte Slnfammlung eincö fo

l^en @olbbeftanbeS, toie t^n bie fraii}öfi((^e '^ant

ImSt ben Sleig unb bie ©mftgfeit i^rer ^ermaltung an'

ßfmaüt ttoL eine abfolule Stolocnbigtett für Scutfd)^

id». S)al ba0 ei^e, »of bm Ami ha bottfc^en

»eii^Saiiiei^c miebcr tttf bte^)e tobmai lobbo Ue
eigentlt^) gebü^

SRelne Herren, i^ toiH baS ^aug nid)t länger auffialtcn

trab ttur no^malS ben bringenben ^unfd) au^itirec^en,

ta6 0tt wS0^ft groger änajorität bie 6teuerborIagen

•uttnonuKB iDtrben, bag baburt^ ber Siitangnot beS

Seliges (in (Knbe gemacht unb bem SluSfanb ber SBiOeM btnif^en SBaterlmibc^ bciitlidi gemodjt luivb: »tr

lOODen anfere ünaditftcUung aufrcdjt erl)alten, bitje iüJad)t>

fteüiJiig ift eine fcieMid)c gcrocfcn, baö ^obeii mt feit

1870 t)mit\ta, aber uir mollen fit aujrt^it a^oUen unb
md) \dbft ohat iBmibeiSgenoffen «mfititt ci^ottw Bnnenl

CB)
Wiepräftbcnt Dr. ®raf }u «loIbtrg.^Bcrnigetobe:

9tt 9Ibgeorbnete Dr. ^a4)nicfe ^at bü§ 'Bovt

Dr. fa^niife, abgeorbneiec: SRcine ^cmn, wenn
fflr finan}poIittf(tie angelegen^eHe« »on fri<fter ©^imierig--

icit ooriii'.cgfnb fatrioliftte »tfbettifnbiinfifn atrgcfii^rt

iperbni, fo eiT^ctfr ba-3 iiiinicr einen (V:tt>iffcii iücrbaiSt.

(Sehr viditig! [tnfö.j

9{ationaIe 3JIotibe laffcn ftd) für jcbcd @e(e^geUenb machen.

@c^r biel nichtiger toäre e^, ftarfe fa(^uiQC #rfinbe für

bie Stn^cfialtung be^ Scfe^ed geltcnb xn nto4at, aic

fe in bKfen SnQ '^tlicbt toorben 1^. Soton niet ^
SKuc^ toir ftnb, toeiui ber nationale 5krb gereift toirb,

nic^t unempfinbltc^. äSir Riffen, totS ttit hm Stcid^d^

fltbanlen, toai roh ber intemalionolen ^Snnfl ^eutfd^>

lanbd fd^ulben. SIber bei ber Crbnung ber t^tnan^en

ttoOcti mir unb muffen mir bie ®runbfä§e wal)rfii, bic

Afar für ricbtig baUcn.

3n ber ^uffaffung, baß hoä) mant^cä ^ic^tige an

unferem @tanbpuntt fein mu6, bin id) fe^r beftärtt toorben

bnrib bod, UNtS tnir ttoi^in oon ben »erftbicbenfien

ttrimcm bSrtnr. 2ict ^eir Slbgeorbntte 8ü^ng fagt

felbft,Opfcr, fcfiroerc Opfer pcrfbniicftcr Überjcugnrg f)ätte bic

3Rebr^eit bttugen uiüffen, er nennt bic JBefc^Iüffc fctnc^megö

cinuanbfrei, feineßwegS ibeal. 3iucf» ber .^tcrr 5«bge=

nxbnete 2)ietri(b l^at ei loeit bon fi(^ geuiefen, in ein

1^(8 Hob ber StommiffionSarbeiten felnerfeitS ein^U'

iimniai. ^abe ieb bot SSittm iMUm Dr. @pabn
rt(^tifl bciftanben, fo nfitbe on^ er rate gctoiffe Se*

^(btung betten, gernbc mit biefcr gcfftjgc&erifcften Arbeit

fiA hvt SRcißerprüfung uutenie^en iu tooUen: i^m toartn

etncniiidleii »t^ttgic als aReifhx|ädt dB ber Sit biet

aWlag ben 18. a»tti 190<. 3299

mnWe raon, »le ber $err Slbgeorbnete SRütter (aogan) (0)

f(bon mit Sttm bcntem bat boS fl#U baben: tS ift

ein $Ia{bot)er auf mObenbe ttnfl8nb«. auBenembat fidl

iti mir bie S^crmnliiüg beftciligt, bafe man^e ÜHitglieber

ber 3JJe^vI}cit fid) bod) fjcttcr babt'tt fortrei&en laffcn, ali

fic anfangt geljen molltcit. Wemijj, bai* politifc^e ßeben

befte^t au8 Sompromifjen, aber »an lann in äont*

promtffen on^ is blel nn, «Kb ^ ^ vm t« btd
getan.

Unter foUben UmftÜnben berliert ber Sormtf, ben

ber $crr abgeorbnete Süfing on bie bürgerliche Sinfe

richtete, nämlich, bafe Re ni^t fru(t)tbringeub mitgemirft

^abc, bocb febr an @ctri4)t SBarum ffoitn mir ni^t

mUgettiittP Sarum ftnb mir geaen bie meiflen ber neuen

Cttcnent — bie (SrbfdiaftSfteuer immer ausgenommen —f
Tianm, hjeil fte ben 2?er6rauc& unb ben Serfebr bdaftci^

ffieil fie alfo nic^t nacl) ber Stcucrfraft bemeffen flnb.

{Bti)X rtdjitfl! linfä.)

3)ag iniSbefonbcre bic iörauftcuer eine SSerbraucbS-

abgäbe ift, bnben toir ftcti bebaubtet unb boben bie

meißen ber $enen futi aelengnet Sie ifaeigniffe boben

ung 9ie(bt gegeben: Ue VrefMoBbentloiNii Segen beidl0

IMO. Unb fie Micen dne 9}otmenbl8teÜ

(3uruf.)
— über 3ifffni, bie ba genannt finb, laßt iicb ftrctten;

aber barüber läfet ficfi nidbt flreitcn, bafe bie abtuäliung

notmenbig i% 2Ber ein eigene^ ober anoertrauteä Ülapitol

bermaltet lann ^(b eine folcbe Stärjung beS SteinettcooeS

nicbt gefoHcn laffen; er mu6 ficb f($abIog boUen. ver
i»err preufeifcbe 5'nfnjminifter fagtc bei ber jtteiten

ßefung mir gegenüber, er jilaubc nicbt, bafe bie Steuer

auf ben ftonfumenlen abgetoÖIjt loürbe; er fügte binju:

i(b nriiibe ei für überonf bebaiterli(b unb fiir fa(blt(b

bofHimnen snBae^tigt boUen, bog baS groge $ubll(nni

bie Heine (?r^?fi.i!ig trogen foll. dt ift leiber ni(bt au«

mefenb, er glaubt fein SBerf offenbar fcbon gefi(bert, fobog CD)

ti feinet tpcttecen i^ilfe nid)t mebr bdlarf
(^)citcrfeit);

aber er Rebt, menn er ficb bie neuefien Sreigniffc

oergegenttttii^ bog er unre4it bot (Sc bot ait(b nn^

reibt, ttiemi erniefatte, bag bie @aß»irte bie SelbinfleidteR

fein »ürbcn unb fein fintutcti. 1?cr geftbäflSfübrenbe

31uaid)uB beS Scutfc^en ©aftiutriöDcrbanbf-J ^at bereits

baiüuf bie i>Intiuort gegeben, inbcm er „feicrlicbft* er=

Uärte, «bog bie ^aftmirte eine SJiebrbelaftung bnrdi bie

Sraußener in frinem %aU.c auf fi^ nebmcn fönnen,

fonbertt gegmungen finb, fie unter oOen Umftänben auf bie

SIFonfumenten abaumaljen". &t »erben ftcb ja fhäuben,

fo lange fie fönnen; aber toai tbnen aufgebürbet wirb,

baö toäljen fie Weiter. Sie (ijnnen gor nid»t anberS.

So trifft eä alfo botb ben ftonfumenten. >DHttelbar geben

eg bie ^enen, bie eben über ben § 6 bed 3iottengefet}e2

gefbrodben nnb beffen Sefettignng empfoblen baben, eigent*

lieb felber ju. SBarum moHen @{e ibn befeitigen? @r
ftiJrt Sie, er bilbet eine ISnflage gegen Sie, er fagt

3&nen, bafe Sie, folatige er beftcbt, mit folcfieu SUerbraudi?»

abgaben ibn burd^brecben, alfo basS i}^rogramm, baS Sie

aufgeftellt baben, nidjt innebalten.

aßeine ^enen, ber mt\it gemitbttge (Bcacngninb— »on deinen fingen febe l(b ob — liegt in ber

!?Irt ber Staffelung. Set ber Semeffiing ber Spflnnltieiic

unb ber ein,;clnen ^Ibflufungcn ift ber Unterj(bieb ber

']]{al3andbeute, ber allein batte 9m aNoMiab biotett

fönnen, ganj auger acbt gelaffen.

(@ebr ricbtigl linfS.)

SRe(banif(b, f(babIonen6aft bnt man obgeftuft; mon bot

brn ©rogbetrieb getroffen, meil eS ein (Srogbetrieb ift.

Unb ba» eracbtcn mir als ein gcfäfirlirfiee 'JJrinjlp ni(bt

nur für bie ^nbuftrie, bie im Slugenblid borunter leibd,

fMbcnt tcfi|in4 'ßt Ue (e|M Irnttraolc ffaMünu
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(A) ^att fd)tväcf)t bie @tarl(n, o^ttc ba§ man ben 64toa(^en
fiärft; man ^emmt ben toirtf^aftlic^en Sottfc^ritt.

(@e(t rt(^Hfl! im.)
ÜHit Ui^t man bamit auf eine f(^iefe &bene geiot, ^at

unS Me aWcbr^eit ber ©teuerfommiffion fofort bettiefen,

inbcm Pe auf bic 9JJü^Ieiiinbiiftric eine bcrarlige 3tafftl=

fttiter borfc^Iägt, bie eine ^|d)tscrung für ben @rog-
betiieb, eine Strafe für {])n i% (^n 9luSfllei4 »irb

ttatttdüt crfoken; fo ^«fa i|t ftte Ocfclo^ci; hvü
et bOi lD{TtfQ0fui(9( Stielt BKUIcIR fURII. VWt bCT

SSuSflleid^ üoÖjleöt ftcii tanflfnm in ffömpfen unb ^uw^Hon?'
fiöTungen. 3n jebem ^all unterbricht man bie aebei^Uc^e

($nttDi(flung, in ber ftch anberenfoBi Me idelligtni 9**
rstxbt bitten beioegen fönnen.

Uber bie 3tflwtttenpeucr ifi flcfprcd^cn. Uber bie

IBerte^Sa&flabeo »IS mii^ aii4i fo tun jpU mogli^
faffen. 9Re^§«tt tnif^e fa nur iio4 Icntttcren, nit^t

me|i Utftrtiacit.

(Sfbv ricfiüg! liiifä.)

Jiie 58erffbr3abfloben laufen flleic^falli? bcm i^riiijip ber

äDirtf(^aftIi(^feU 3utoiber. äluSgaben für iReife unb
J?orre|ponben), foloeU fie nid^t Ser0iiiignng9}lDe<ten bienen,

finb @ef4iäftgunroßen. 9IIIe 20elt arbeitet auf fku
mägigung ber @pefen bin, aüt 3DeIt crbli(ft in ber S3er>

biHigung ber @ebül)ren, ber ^erabbrücfung ber ^obuttionS«
loften ben eigentlichen gortfi^ritt. 2)eutf(hlanb foQ fi(h

in ber entgegengefe^ten 9ti(htung betoegen. 2)ie ^fen-
bttpttfol^rttn füllen Uma »csbaw ^oMo^cn <iii4|. So«
iDwctflKi^t iif^ mt fllni dhMnnniQi mtb
fprec^ungen, baS miberfbrit^t and) len itendHIlbmfat
einer rationellen SSoIfäatrtfctjQft.

(©ebr ridjiig! linfS.)

2)tc ®eU>not M mm aUein rechtfertigt folche ^tU'
icffi^ nUht (^nen aRehrbebarf Icngnet au^ bie Sinfe

«bot; mit ttiH üe il^n anberS bedcn, unb, «nae Herren,

(9 man foff mit nicht fagen, bag mir ffitx etimt nnr Ct>))o«

fttion getrieben, bafe »ir nicfit poHtiö gezeigt hätten im
Verlaufe ber SJffion, tute mir nn? bie Crbnunn biefer

2ingc bciitcti. 2Btr f)abm Olfintt; ein pcjititec^ ^-'f-an^-

Programm ODigelegt, unb 6ie erlauben mir vielleicht, mit

tuenigcR CMHk» barauf guräcfiulonmcn, mn nnfere

@teaung gegenüber ben SBormitifenr Me (|e|en Be gecUMct
Ivorben finb, ju fennjeichnen.

£Bir hoben borgefchlagen ettoa 50 ^niQionen auS
ber SSrannttoeinfteuer, eima 70 SWillionen au§ ber Ser»

niögenSfteuer unb »eitere 70 ^iEionen an8 ber 9iti(SjS'

cxbjchaftSfteuerj bat finb unaeföht 190 SKittion«!, ctma
bcijcnige Setrae, ben on^ bte SRe^beit ber ftonnnlfflon

^ouSaubetommen hofft-

Unb, meine Herren, eine furje (Srläutcrung ba.ui!

3>le 50 a^inioncn au8 ber Srannttocinfteuer fcßen Reh

jufammen aus 4V> S^HQionen, melche bie 9ieform ber

aRaifchraumfteuer liefert, i^n eine folche Steform mag
gerabe bie Siechte t)on bem 8tanb|imift ttui f0 balb aliS

möglich eintreten, ben [ie gegenfificr ber IHerftener ein«

genommen \)at\ benn bei ber gegenwärtigen O^eftailung

ber 3)?aif(hraumflcucr finbct ba3 (Segenteil beffen ftatt,

mag man bei ber iöiciücuer ctnäuführcn fucht. Sort
wlfL man bie ilicincn giinftiger, bie (Brosen ungünftiger

behaubeln. SBie ift tS bei ber SRaifchraumßeuer)' 2)ie

lapttoOräfttgcn iSetriebe erhalten, meil fie eine höhere

SttSbente enielen, fehr oiel mehr Sergittunaen al§ bie

Ia)rttaIf<blDS<beien, bie fich ber befferen mafcbtnericn Sin*

ri4|tnngen nicht bebienen fünnen. ?lIfo, meine Herren,

boS Umgclehrte bon bem, maS 3ie Ihm ber :äicrjteuer

ffit tidäa etllärt hal>en! — 2)a0 gibt 47, äßiHioncn.

(BbrigewlRfllUmett ergeben fich, vemi 6le bat Kontingent

mtb bamit bie ÄontingenSpräniic ^rfcitigen. Sie SJlffcrenj

pn>i{chen öO unb 70 ^latt fonmtt ^eute bem Srenner ohne
ttgoib mfcattttlcii Vbm inoatei boflr ^ li^t nv

ber Screct)tigungdfchein, bafär hat auch ®t\t^ bon (C)

1898 geforg^ bat beßimmte @<biatttcn aufrUbttt S>cr

SBorteit ift tn boOem 8etcage beute geffibec<* VMm
Herren, baS ift ein boret (Befchenf, bat iin aonjen —
£>err ffoUcgc Sübefum hat bereits bie richtige Biff«
genannt — fett 1887 bcm 3)futfchcn ^Reiche ungefähr
dOO äRiaioucn ^art getoftet hat. Siefer @teneroorteU

hat lange genug bcßuiben; er mu6 enbliih abgefchafft

meinen. <St foun eine Qbcrlettung — Ub »U bie

Ofrage febt niibt bernefen, nrir hoben barincc f^Mt
gefprochen — für bicjenigcn fleincn Srennereien, bie im
Anfange Dielleicht bebroht »erben, ^oUfinben; et (inb

SRUberungen benCba^ nawcnghl Mn €taiib|nnfte bei
aRehrheit aue.

aReine ^cnen, bat finb 50 aRiOionen. 2)ie 70 Rft
lionen Sermiigentfteuer rechnen fi(h febt kl<bt }ufammeiu
$reu6en hat bei @fiben, bie man nicbi alt unberhöltnit*

mägig brücfenb bejeid^nen lann, gegentsärtig einen (Ertrag

tjon 40 aRiUionen aut ber Don ihm fo genannten

@rgänjung3fteuer. Sa^ macht» memt @ie bie gleichen

@ä6e für bat 9Ui4$ augninbe legen, ungeffi^ 70SRU[ioittH.

@ie haben ^ vom Detrag, ber ipc IMttcicf bct
mmta^c lugute fommen fdnnte; ttcmt nun |U| nur
entfctiIlcBt, biefen 3Beg )u betreten.

SReine sperren, baS ifl fein agitatorifthcr Sorfchlag,

fonbern ein t)'6<bft ernft gemeinter, unb c8 i\t unfere

Qberjeugung, ba^ Sie auf bie Sauer boch nicht um
eine foube aiegeäng bct Singe hernmfomnten »erben.

@elb|t ber $err abgeotbode Büfina boi — i4 >oei6

nicht, ob für fich, jebenfaüS aber fitr eine Ketbe feiner

Srreunbe — jugegcben, bafe fogar eine SRefchtetafommen»

fteuer inöglid) ttiärc, noch mehr felbftoerßänblic^ eine

^eich>>Dermbgen£fteuer; fte ift be^halb leichter möglich, meU
nur fünf beutfcAe Sunbet^aaten gegenm&rtig eine Set»
mögentßeuer beft^en. XBernt bie Dören nur fcfigebltd»»
mären, menn fie biefen gebauten betfolgt hStten, bamt Coli

ergob fleh bafiir eine recht ftotlliche ©tunnien^abr- ®t
reicht baS binein tiictjt nur bt? tief in bie Steigen ber

nattonallibcrülcn l'anei, fonbcit; aud; bis in bie :1tciöen

bes 3'ntrumt. (iiit borhin h<ii)i^" mir gehört, baB auch
ber $en ftoOege ftaden ficb für eine berartige btreltl

©teuer autgefprochen hat, unb ich bof^ boft et tn fcteei

t^raftion ni^t Dereinjelt bafteht.

Stlfo hitr ttJor 2ßeg gege&en. Uiat ifl nicht nur
eine Seforation, bic man etira anbringen mill, bat iß

ein grünbltch p ermägenbeS t^inanSPvogramm.
Unb, meine denen, bai bie bicettc Steichtßenct

juriftifch m&gltcb i^ botauf ifi fifl^ f<bon bingeuiefen
pjorben. 34 ^Q^e baran erinnert, ba|, alt man ben
;>lrt. 4 abfal 2 ber 5Reich80erfaffung fdiuf, ber Slntrag,

inbirefte Steuern oUcin einjufceen, geftrichen tourbe auf

ba§ Verlangen einer iReihe oon Slbgeorbncten, unb habe
barauS folgern bürfcn, bog eine QHnfqtSnbng ber Sfiaanj»

tompetena beS 9teichct bon ben Urhebern ber Serfaffuna
nicht beabftchHgt ift. I^B« furiftifch SRiigliche erfci^eii^

au3 praftifdicu ;lf:icff!cf)teii bringcnb geboten.

Sie iüDisuge einer iieiniogeusfteuer finb, furj gefagt,

bic folgenben brei: erftenä mirb babei bie ßeiftung»pfli^t

nach ber Seijtungtfähigleit abgeftuft — unb bot ift bat
einsig gefunbe @tenertirinai|). 3>Deitent erlangen mir bo»
mit ben bemeglitben SOBor in unferen Steiihtfiamncn,

ben toir noch immer entbebren — bie aRatrifnIarbettrage

finb in biefer ^»inficht boch nur ein 5btbtbelf — , unb
brittenä »ürben toir mit ber iUrmogenöficuer bie @ruiU>»

la^e für bie Dtelgeforberte iöereblung ber aRatribilor«

betträge gemonncn b^ben. iBotjüge genug, bic et
gerecb^ettigt eift|e)nett taffcn, Mcfcn üebanftn nS^a m
treten.

(8chr richtig! Unit.)

9Mnt tlttiKat bn» biittt iMten 70 WOiiiMtt m
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CA) bcr (frbf(^afteftcucr. märe «bt Ui^M flflKfai, kltfc

70 äßUUoBCB »90. htraiiS^nbünitn.

(@e^r ridirtfl! Un«.)
SRaii öäftc otlerbingö auf t\nS babei ücrji^tcn iiiüffcn,

auf bcn Sfifall bcr ?Wcc^tcti, —- iinb bcii cntbclirt, rote cS

f^ni, titc l)cutij]e ilicflieniiig nur jdic uitflint.

äJitiiie ^(rcen, fo Ratten roirS gcniadjt, wenn tuirbie

Itel^^ I^Stten. ^aS toaxe unfrrc porttioe 9ieformarbeit

flUotfcn, iinb, glaube, \it lam ben Sergleic^ mit bem,

»«8 bic ffomtnifftonSme^r^eit gefc^affen ])at, auS^aUcrr.

SE^toretifd) flibt man un3 ja ju, bag fei richtig, bae^ [et

Mlftttabel. dhin, t^roretifc^ ric^tiß ift, basS niun sulcgt

om^ Draftifct rid)Ug, ba3 mug piartifd) burc^füdrbar fein.

2)abei loätbe baS @l)ßcm ba äßotcibilarbeUcäfle

oafreddt ju eri^oltcn fein, iftflturiftnncrfrculidl, nmtn
bie SunbtSßaalen bcm 3"öriff bes JHeicficS immer loleber

oaSgcfe^t fmb, unb wir incibcn fol^c 3"flrlffc flcBJiÖ "itftt

nmtmintfl ßfncbiniflf;i. 'Mn, iiidnc .Oerren, iubcrftaat8>

reäUidbcn iton^tiullton bed ^eit^e (inb nun cininal je-

»Iffe €M|iDtcti(|iettn iegcfinbct unb m&fycn mn ^fttbamm
(xtnocn imiImii.

9m ftollcge S^ietric^ fpradg im Bufammcnl^ang mit

ben anairifularbciträflCM Ieicf)ll^in Don finanstcdinlfc^en

ober ftaot^rcd)lItd)cu Jyincffen. 2l?eine ,'gcncn, baS (ijutc

an ber ^uft^ufePPi^' bcr Sunbcifiaaicii Ift, bafe in i^r

ein fforrcdiD gegen baS Softem ber tnbireften ©tcitcrn

liegt. Senn au4) nidit auSfc^lieglic^, fo toerben bod^

biefe 3uf4üffe botlDiegenb aai ben birelten Steuern ber

Sttijelftaaten befhritten. 3u biefer finanjtec^nifc^en fontmt

bic funftituttoneHc Sebeutung. ®ic ä?atriMorbeitroge

fiiib bcmcflUc^, i^re Seminigung ift ein dkäit bcS SReittS-

tagS, baS ibm einen gvDijcrcii (Stnflufe auf bie öcftaltmig

bcS da^eSbubget fitbert. ©nblid) weifen biefe IJeitxägc

Me tMrbflnbeten Stegicrungcn ouf Sporfonttett (io; BUu
fic bie ©porfamfelt nii^l^ f» (flAcn fU cS ta t^nn cigomt

(H) «offen 3u fpüren.

iberr n. Si^etnboben meinte nun freilid^, bie ©tettung

beg 9iei(^ef(6o(amtS u>ürbe ftärfcr fein o^ne äRatrifutaP

beitrüge. Sin biefer feiner Stugerung freut mic^, bag ber

preugifi^e $err Sinaniminiflec um ben (Shiflnl bei 9iei4iS'-

f^atFonite btforgt ifi; ha fielen »tr Ifiattt Vtm. 8ber,

wenn er rocitci fant, biefer Cfinffiifj fei bann ein befonberi^

flrofier, rocnii „nichts ba tfi", mini baS @elb fc^lt, fo,

•{\Uv.ibc idi, irtt et boct). (5§ madit auf bie Snnbc5ftaatc;i

fidferlid) einen ü'vtl tieferen (ilnbrud, menn fie auS (Eigenem

ittja^len foden, «Ii Wm ^ (i auf baS 9iei(^ abft^leben

imb fagen fönnen: nun, bann gibt c3 neue Steuern.

6tencm jiemlitb lei^it cntmorfen, bog fie auc^ }iemli(b

Icidjt bcmiQiQt ßnb, baS l^aben mir boc^ in ber legten

3eit genug gefclien. 9IIfo, meine Herren, baiS jßenttl, bad
bie SRatritnlarbeiträge bilben, foO bleibdl, »AbecSIttitttag

foD bie ^anb an bem Bentil ffaUen.

S>a9 tnar bie pofttibe Seite nnferei |finan}progronimi,

fo ungefähr backten mir und bie !Rei(bdnnan}refomt. S8a8
bie ^e^r()eit t)orfd)Iägt, mcidbt biel ju toeit babon ab,

ald baij mir i^r folgen föunten. 21ber mie bie 2)inge

liegen, bleiben mir in ber äIHnberljeit. 2)ie menig ein--

manböfreicn, menig ibealen, bic fo „fc^mere Dpfer beS

daUIIcÜi cxfocbentben" ^fefte get^tn but4; bie äRc^c^ett

»fO ci fo.

9?un iff freitief) trol? £icrni ?tbgcorbnetcn Öüfing bie

SWe^r^eii bcö Sicic^stüfla iiod] liiert bie ÜJleör^eit be8

SoIIeS; baS fjöüe er bei unfcic: flciientoarligeu äÜQbIfreiS=

einteilung unb bei bem i^cnjc^cnbcn iBal^lbrucf ni^t

bel)aupten foHen. SIber ein Sfennjeit^en be^ parlamen>

taxifAcn 6»ftmi ift aaetbinai bie äRe$i^eU8|mf(^aft

IBtr fiberlaffen ber fe^igen mtWit\t in o8er m^t Ue
SJeranttoortuufl, unb mir übcrlaffen ei ber SBS^Icrf^oft,

bei entfprec^enber ^elegenbeit bie .Stonfequen} ju jieben.

(»wbo! Iin!8.)

ftci^im. ILbsM^ IL^fftteik lWbil80& ^

artrttofl bc« l8.aBflt 19(W. ^
SSijepräfibent Dr. iSraf |a etolNrg'tBerniiierobc «9

ICoi SBwt iot bn e«ct «^Mttacte e^aM deedin).

Si^mibt (Scrlin), Sfbgeorbneter: SWeinc Herren, ber

flrofee ©eoenfaß bei ber löcurfeilung finoniipoIitif(^er

jjragen 3tt)if(t)en ber Sriialbcmotratie unb ber Sßebrbeit

biefci ^aufei bcftebt barin, baB »ir jebe Steuer ablehnen,

bie eine Priere flelo^unfl bcr f^iofit^eren S<4nltem }iir

i^olge l^at, bog Wir in ber »eiteren ^olge aucb febe

Steuer abiebnen miigten, bie nic^t auf bem @runbfa6
einer birelten Stntommenficucr aufgebaut ift. 3lnT ba,

mo annäbemb biefer @runbfa6 beobachtet unb eingehalten

mirb, mie bei ber ^rbfc^aflSltener, ^aben loir ben meiteren

8ecfu(^ aenai^t bUfe €tencin loetter «niiiigeftattcQr

unb iDit voBcn botet ttlM, bol mi Me ImMtittM
9(ci(b3tag3 bei einer meiteren progrefübai iMflHliannif
ber Slencrfä^c im Slitft gelaffen bat.

Sebr cigcntümli(fi füngt bic (vntfc^nlbfgnng, bic bie

ÜRe^rbeitdparteicn beä dkiäjUaiS borbringen für bie

Snnc^me ber Steuerborlagen. 2)er $err Vlbgeorbnete

b. flarborff 1^ flcfogl» jfi, bie Strbetterflaffe ntiigte

bo(b aucb eÜDitf lefpen, mn bai fei fcbliegltcb ba§ f^ajit

bei bicfeit ©teuerborlagcn.

SJU'iue ^"tcrrcti, mcnu Dou ben Steucrlaflcii bie SHebc

ift, bic baä ®cutfc^c jHeid) jur ©eftrettung fetner Sin«;

gaben forbert, bann fann ni^t bel)auptct roerben, bog bie

9Irbcilrr etma2 Icilten. Sie letften gegenmärtig fcbon ein

(Srbeblif^ei: ben flbcigtofeen Xtil aXUx Saften bringen ße

auf, bie gnr Sefttettnng ber flnigaben bei Sieicbi nBttg

finb. 3Mc 3öIIe, bie Scrbrauc^SouSgaben bebeuten un^

fireitig fd)on gegenmärtig eine erbeblicbe iBelaftung ber

ärmeren Solf^fcbiibten. (SS ift bedbalb eine um fo gri^gere

Uflgere<btialett, oenn loeitcr btefen ftitani))oItttf(ben @runb<
fl|en nafQflegangcn »fab. ^ «Kreit ob bie Saßen
Biir# biefe neuen Steuertorlagen bon ber großen Wla^c
bei BoIfeS ober bon bcn üefi^enben klaffen getragen (u)

merbeu, »öre boEftänbig überflüfftg; mir mürben un8 gar

ni(ht gu ßreiten baben, menn «Sie ben SBeg gemä^U
bättcn, eine (^inlommenfteuer etnsufii^rcn.

9bin l^ot ber ^err «bgeorbncte 6)>a6n dagetNitbtt
cd beftfinben berfaffungSrec^tli^e 8ebeRRii gegen efne

{RcicbSeinfommenfteuer; er ^at aber ^«glcicft angebeutet,

bafe einmal eine 3eit fommen fömte, mo mon eine folcbc

Steuer in SluSftcöt nebmen föntie. 3a, meine ^icrren,

mcnn bcm fo ift, bann ifl bie 9leicb8einIommenfteuer ia
nur eine grage ber 3tli» u«b cS lönnen nic^t berfoffungi»

mägige SBebenten auifcllaggcbenb fein. Sei finanj*

poIitif(:btn tifragen iDmmt boQ in erfter SInfe in 0etra((t,

ob bie Selafting geregt ift. 3hin fagen aber bie

j^reunbc biefer Stcucrüorlage felbft, fie Ijätten fetir er^eb»

Itd)c iVt-üftit bafleflftt, utib man ^at erflärt, biefe

Steuergcic^gcbung fei tcin SDUiftermerf, ober man mtiffe

feben, mo unb mie man baS ®elb befontne. Ilnfer

©runbfae bagegen ift ber: mie fdbofft man geregte

Steuern? Sie flabcn aber in ber StenerfommlffiDn felbfl

nit^t re<5t geroufet, mie Sie borge^cn follcii, unb cS bat

bei aQ ben iBeratungen ein gemiffer SBirrmarr gebcnf4)t

nnb eine Untlarbeil, bie nur babur(h erflärlic^ mirb, bag
man in unfetem heutigen etaatitoefen bie befi|enben ftbtjfat

in begug auf bie Ctntem mdgli^ft jn fcftonen fnd^.

äJenn bann bcr $err Äb^corbnete Spabn nnb feine

3freunbc gefügt bfibcn, man niüffe nit^t pfamnienrcd)iien,

maä ber einjclne, »onbcrn mai btc ©cfamt^eil leiftct,

mad bie befii^enben klaffen auf ber einen, bie 91rbetter

auf ber anberen bettraflen, fo iß baS fein ricbtiger 43imA*
fa^, fonbem mir froflen: »er fann bie Steuern am
iei(^teßen aufbringen? (fi Hegt bo<!b auf ber ^anb, bog
ein Wrbeiter mit einem geringeren ^nfommcn l Tlaxt

biet fernerer aufbringen tonn aig Seute, bie 100 äßart

QeiMnt ättt du - tRnfimiM JVMi^MHbMUaMfeiiben )tlcit

4fiO
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j[A) 3)tr 4)crr Slbgcorbiicte Sflring ^at im l'anfc bcr Scbatte

hmttU, ber Staat ^abc ein 3nt(teffe, bie dkid^cn nic^t

bntdt fibennägige Steuern ju fe^r ju fdirecfen. !Z!icfer

Don nationolttbcrolcr @ctte aue^elprot^ene @runbfa6 iß

ja fe^c iniereffant dcbenfoOS l&aben mir feine SSer^

aitlaffittift, üon btcfcm ©efid^tSpuiiK auS bie Steucni ju

beurteilen, fonbem loir galten iü für accec^ter, bie be^'

filjenben maffen entfprec^enb bcm CInONRMeil i» 8c>

{tcucnuid mtt ^eraniiule^.
9er 9<cr Wgeonntete Sflfing Igat ivctier ficfaat, bic

!Reic^3tagSme|r^ett fei aii<^ bie SRe^r^eit beS SoIfeS.

9Juii baö ift ein fe^r pofeer 3rrtnm. 3«^ motzte ©ie

boc^ bitten, einmal bei bcr äffia^il ben SBä^lern 5U fagen:

ti ijt unfere Slbftd^t, berartise Vorlagen ju genehmigen

nnb etne Seßenerung, loie He gegentoartig geplant

iDtab, twoMMÄBcn; bann lo&Ae »o^i^einli^ tutä

Qrflwntt 9« wMfita^imfiUn ein attbmi fein flI8 bei

ben legten SBa^Ien. 5JatüiIicf) wirb barübcr fcitenS ber

^tcrren 97ationallibcraIen bei bcii iüa^len bcm S3olf nie

ilüxcx iüfin citigcidiüüfi. 3(llcibing8 ip eS richtig, bafe

bie Sojialbemoltotie bie (§nt[(t)cibung in fo loi((tigen

^aflcn einer S3oI(£fabftimniung uiüenoerfen »in, toie baS

bwnlauS bui (Brunbfö^cn bet Semolratie entfpri^t.

Stitam iDäibm tDtr feben, ob Ue 9tti<^8tagSme!^rbeit and)

bic SpnSDie^T^eit ift.

(B9 toax mir intercffont, bafe £icn: Süfing baiJon

fpiad), ce fei eigcntUd) fciuc Stimmung für bic (5nii=

lomuienftiuci' bor^anben, fonft ü)äxt t<S ki<^ter, ein {old^cä

6teuerpioicft burdisufii^ren. 3a, bann toürbe icb bem
^errn Slbgeorbnetcn :9äring empfei)len, unS bic ^ufflärung

in feinem ftreife gu übertragen, fficnn er feinen ©influß

ferner barauf ritztet, bofe in 3)lc(flcnburg ein freieres

SereinS:' unb ä^erfanunlnngSrcc^t eingcfüliit föürbc, bann

ttirb etne Änbcrung in bcr Stimmung bei Seurteilnug

bcr 0tciicrhnx0en balb eintreten. SIber ic^ tann auf ber

(B) onbereR €wttc nicfit bofür gotanitercn, baB bei ber nä^fitn
3Baf)l $err Süfing tsicbcr cxf^HbMK ivlAe, »Cltn HHt bU
Jlufnämng iiberne^men.

S:cr preußifcbe ;^err 3'nfln3"iiiiiftc^' ^"'1' Jiücitcn

£efung ber Steuerborlage mit gtoB^m ^iac^biud bic ä3e<

beutung ber Ofjnangrefom liitx juni Sortrag gebracbt.

fflgtc: loir wUffen bie finan}iellc (Scftottung im 9iei(b fo

cmri^ten, bog bem @(bo^amt efatc Sonftre aufgerichtet

Briib, bic ein SM fcöt für alle ?rnft)rü(!)c bcr cinulitcn

3?e|Tort8 im SWeidie. 3?a3 ift fcljr fcbon. 'äJfait bättc luiv

bic ^liniere ]d]on friilicv aufbauen füllen uiib hätte uidit

bic IttuSgabcn oline ^ticffic^t auf bie (t:innat)mcn bemeffcn

ftlcn. (SS iß aber bod^ au^ febr in bejiDcifeln, ob biefe

9u»tt feitenö bcS SReittiefd^atjaniliS ouf bie Saner
timegebalten toirb, ob nid^t gerabe in bejufl auf Ue
Änforbcmngen feitenS bcr 3JHlitar= unb 9JJarinc--

bcrtDaltiing fel)r fcbncll btefc Karriere iibcrfdiritlcn

teivb, inäljveiib auf ber anbercn Seite 5lufLnDe:iiiii^eii ,^iir

(iifülluiifl oon ftulturaufgaben jurüdfteben müifen. :|)er

Sltm Sinonsminifier boi Von loeUer gefagt, biefe jtultur«

(Ulfgaben mocbfcn fortgefe^t im 9iei($ unb (^injelftaaten,

unb be^bolb fei tS mit eine 9{otlDenbigfeit, bie Steuer^

einnahmen ju flcigcrn. SWcincr Jlnftcbt md) ift Sßreufeen

ber le^te Staat in ^eutfcblanb, ber bei jtulturaufgaben

Biitjureben bot; benn load Stulturaufgaben anbetri^t, fo

finb bic nirgenbS {« rü^önbia linb bcrao^äffiat in

2)ciitf4Ioiibi0fe1n$Feii6eii. SHe RMnitK4fle Bolfef^ule,

bic inir in 'Jciitfdifanb baben, ffl bie in !}?rc!ifjcii, «nb

»enn bei picufuidic .^»err ginangmintftcr uon itultur-

aufgabcn rebel, bat er mal)rf^einlid& on mirflitftc ftnltur^

aufgaben ntd)t gcbadjt, fonbem alS ^Ituraufgaben baben
it)m mi)l mir bie Aufgaben fürSßUUär unb äßarine, bie er

bcm 9tei(b rii^ern uill, borgef(ibtoebt. SttÜuraufgabni ivcrbcti

bei ber gegentDörtigcn @teueneform im 8Ui4i mic ta ben

«niclflMicii i» bcrUitcit|CP»eifelM^ ^Bkfßim^

reform erfüllt nic^t, toag elitär ttbllid^en ^inanjreform (C9

^orauSfe^ung wäre, nämlicb bie Steigerung ber Stu^gaben

auf fultureOem Gebiete. S9}ir baben eine weitere

3lu§gabenfieigerung für mibitturelle Rmtdt )u befür^ten.

XkU (^inangreform »irb vM^t bie Ie|te fein; @ie toerben

aiid) tociterbin üu foltben unboDfommcncn 5H«fn)crfen

greifen! 2)i({e Sfinaiuttform ifi in ibiem ünbergcbnld
gu einem antm Xttt (nie f^iwcc Sdolbtno Ux nbcttentei

(JBxtän\ M ben goiialbemarrattn«)

Sijebrfifibent Dr. @raf gn etolberg'fSernigcrobe:

aneine Herren, itb mikbie S^nen gu 3brcr Orientierung

mitteilen, ha% bon bem ^emi Slbgeorbneten Saffermonit

ein Slnlrag tiuf iiamcntlicftc ?lbfltmmung über baS
@cfc(j bcireffciib bic Ctbninifl bc» i)tcid)ä^au8baItSetot8,

b. I). alfo iibev ba« l'faittelgcfcö, eingebracht ift. SUlfo:

über baS SJ^antcIgcfcß toirb jitleyt namcntlid) abgeftlmmt

merbcn.

ikr Hbflcorbnctc (Mraf b. ftoni^i— bcriiibtct auf
baS Bort

3)cr $err 3lbgcorbnete t). (Serlacb f)at bo8 Sort.

0. (fterlaib, ^IbgeorbJictcr: 97{eine Herren, in bcr

patriotifc^cn ^eftrebe, mit ber Ue beutige Si^ung eröffnet

mnrbc, gebraucJ)tc bcr 4>err Slbgeorbncte Süfing bic

iHücnbung, bo& bic ic^igc jyortQge bicllci(6t bic üji^tigfie

i'lufgabe Düvftelle, bic ber Iicutfc^e ^Icie^ätag übcrbaupt

bio lebt |U erjüücu gtl)abt babe. SRir {(beint bie £ätig'

feit beS Steidb^tagd bod) erbeblitb bidtr^itiert tu »erben,

toenn man biefe bütftige 9tei(b8fiuangrefoim alS ba£

miditigfte binftcllt, toaS ber 9tei(betag bidber überbaupt

jn Inn gehabt Ijabc. 3(f) meine, bo6 bod) glücflic^erroeifc

fd)Dn beffcic, iüid)tigerc, größere Sachen bicr befcftloffen

iDorben ßnb als baS, toaS bie 3nebrbeit bcä ^aufeS bcr

'JJMnberbeU btS Mc0 unb ber äßebtbcU beS mtti
aufoftrobieren mint (d)

2)cr .Cicrr 5Äbflcorbnctf Siifing gcbrandjlc li'eiter einen

Sluabrnd, bcr mir fcbr djaiofteiiitifd) cifctjicn; cv faglc,

jn fciiieut 2?cbaucrn l)äik bic „biirflcrlid)C i.'infe* ficb

nitbt beteiligt an ber prafttjcbcn ^<!lrbeit bei btefer Sinang'

rcforat. 2)ec ^err Sbgcurbnctc äSufing f(beint Olfo feine

eigene Partei, bic nationalUbecal^ niibt m^ ißtMiatt'
li^cn Sinfen" gu gäblcn! <OoS (Irgebnil Uefer Sebiwen
beiucift, mic rct^t er mit feiner ?iuffaffung bat. ?iner=

bingß: iBcr fid) fo ftcUt intc bic !JJaliDnnlIibcrolcn bei

biefcn ITeLQttcn, bei luiitittel barnuf, iur biivgcilidjen

iiinleu gegäblt ju ioerbeu. 3)cr acböct mit oollem Siebte

gur feubalen ftei|teR, er mtcrf^cwet fUft Mm ibr dgcuflub

in ni(btS mebrl

debenfottS bot ber ^err SIbgeorbnete Siiftng unreal,

toenn er erflärt, baö, wa« bon ber iJlnfcn borgcbroit

fei, feien fcuic find)lbringenbcn ©cbanfcn flcwcfcn. 2>te

tMebanfen moren fdjon frncbtbringenb. Sic fielen nur bei

ibm unb feinen Hfrcunben auf einen abfolut uufrucbtbacen

SBoben, unb ber befte Same nübt gar nitbtS, oenn ber

Soben ßcril ift. SieSffiegen fotinten ja aucb ®ebanfen,

bic er felbfi als gut begcit^net bat, tote bie ^tii^S-

eiiifommcn: unb bic ^))cidii^Dcriniigcnvj|leuer, bOlt mfmt
Seite nitbt guni Siege geführt mcrbcn.

ttbrigenS: loeun i^err Süfing biefe Steuer ald 3beal>

fieuer bejeitbuet, fo munbert ed mitb bo4l, bag er unb
feine ^Runbe autb nitbt ben leifefien Setfueb gemacbt

Itaben, bem 3bcal »enigfieri? rttüa« nober gu fommen,
ba6 er gang im Öcgcnteil alieo mt, um biefe ibealen

i?ovfd)Iiifle ber i'infcn ju galt jii bringen unb bafür

Steuern in bic ^rajiö eingufubren, bic er fclbft alö nttbt

ftbön begeitbnet. 68 bing fa andfd)lieBlicl) ober loentgften«

goni äbcrmininib b«n ben ftatimaüibctuleu ab, ob nicbt

auf bcfferw etncn nK|r ttclb fcmaiBKn mcrbcn tmak,
94 |m»( f^im M bcr iMUai Sc^ tcrbotflcbaben.
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Wimtag. lOH^tioifl, aftdtoa ha 18. fßUA 1906. «WS

(A) baft ißtrr SüRng in ber crften Sefung erflärt ftat, Ue
«M^ SRc^rl^ett feinet Sieunbe fei für bie Sluilbe^ittntfi

IKK (irif^aftSfleuer auf bie a)ef2enbenten. SßonnR
fr nii^t ben aSerfii* gemacht, biefe aWc^r^cit feiner J^rcunbc

gn beiDegen, und aud^ einen äintran mit biefer icnben.;

ju ficUcn? 9Mc5t einmal biefer Berfud^ ift intternommcn

tsorben; nii^t in ber ftomtniffiAn unb no4 fiel loeniger

in $(cnnnil S)ann loSrai nie Oelber bi>rBo»beit ge*

tDefen, bie genSgt bätten, um SHüfe Mrtc bie 9itf(ifoitai*

^euer un8 ju erfparcn.

68 ift fd)Dn bon meinem 3iaft'ü"^8fnoffen 55(><fi«W«

Öetborgeftobeii iDorbcn, ba6 ber ^err ^lbge»rbnete Äüfing
^d^ auc^ ju Unrecht baratif berufe, bie SR^rl^cit bei!

SoBt« biOtoe bcn etanbttuott bet €ieitecaicMett bt»
9MfeS. Stefaie j^eiren, ber Oebonfe bei ffefembnmS
wäre in einem folgen 'i^aUe flor nitfit fo f(5Ie(5t. 3)a8

SReferenbum ift in ber Sd)H)cij nicöt üon Sogialbemofraten

cinflefüfirt üjorben, fonbcrn min gut bürßerlit^cn ßeuten,

unb id) finbe, baß bod) u^ol^l nictt ber @ebanfe für bie

3ufunft abgutoeifen toärc, bog bei fo mic^tigen {fragen

einmal iiHmi4 bie 6tiiiiiiie beS ßoUtS birett jit «cpr
gebraut ttieibe. Wt htm 0eb«nien btf ReftrcnbttmS
rann mi« ^)err SBüffrtfl {ebenfalls nic^t fdirerfen. ffienn

toir aber ba§ Siefcrenbum nid|t i)abm, ]o fönnten toir

einen (frfaö bafür Iiaben, inbem bor folgen tiitctitti:ini

(itttf(6eibungen eine Siuflijfung beg IReic^etagS ftattfänbe.

9Re{ne^eiTen,in&ngIanbU)ürbe man eine folc^e Sieform,

bie iBüfing oIS bie oicbtigfle «ufgok bcf^ ?ietdi§tafl§

feit febient Sefleben begeid^net, niemals iDa^cu i)ux\i)=

jttfä^ren, menn man n\ä)t juüor baS Parlament aufgclöft

bätte. 9}iemanb üon benen, bie l^ier ft^en, ijt getoä^lt

iowcben unter flenntniä ber äBö^Ier bon ben lommenben
€tentiborIaflen. Sa5 ^auS urätbe ccbebtt^ onhtxS

infammengefrirt fein; nancntli^ aud^ brime Mot^er ber

Herren bon ber natiDimllif'cralen iJrafHon isobrf^elnlid)

(B) fehlen, wenn man ^mmt bätte, »ie bie Herren fi(5 gu

bn SJerte^räfteuern 3. S3. (teilen mürben.

SIfo, meine ^erren, ein foid^ tnbirelteS Sicfercnbum

in Srorm einer Befragung beS SioIIed bei ben Sailen
bitten tnic oHetbingg gett)üni(|t bmnit mf Ucfc ffietfc

eine fold^e 6teuergefe^ung beicmfi Irnnben loitR. IBte

bie 35infle ^eute liegen, »cife man ja, bafe bie STOebrbeit

fi4 burd^ nt^t« mebr irremachen lafTen wirb. 68 bat

beSbalb audi flor feinen ^toect, bic St^Iec^tifllcü ber

äßebrjabi ber Steuern nod) befonberd gu beleuchten. 3ih
mJUbte nur auf einiges nocb btnffieifen.

SBir finb in ben legten S^agen mit einer ^ülle bon
Änträgen äberfcbfittet toorben, bie meiflenS bon ber

©teuermchr^eit h^nübrcn. liefe Anträge enthalten jum
Seil feljr ert)ebHd)c iJuiberuugcn an ben Sefcf)luffen ber

laeiten i'ejung. Sie grifitbltcb burdjpberaten, »heb

fegt in brittec iiefung abfolut ouSaefchloifen fein. SMe
Innnifliletter glvbigen bie SRt^eit, einen epratig M
S^nnlle, biellcicht einen SDrung in bcn SIbgrnnb hinein

gu tun. 2?ic ^lerrcn Don ber Steuermehrheit »iffen ja

felbfi Dielleicht noch nicht einmal, ob bie fflefctje, bic [k

boxfdilaaen, irgenburte brancbbar fein toerben. ^im

14. äRai betomen mir einen SIntrag bon bier Herren

bei aßetabett m Süibenns ber ^tgarettcnPeuet. @chon
am 17. Ptl bMven fi<b bie Herren Dar boräber, ha% ber

Slntrag »om 14. immer noch nicbt richtige treffe,

unb ftellten einen neuen Antrag. SBet fomt bie Garantie

übernehmen, bofe bic ^terren nid)t abermals gu ber nbei=

geugung lommen, bag baS, maS fie am 14. Wlai bean=

trMjt tmb am 17. Tlai geänbert haben, unrichtig fei, fo^

bog am 20. SRoi »ieber ein tbncnbemciit Untaasli
»erben mögte?

3)08 fommt baöon, aicnn man berartige ©cfe^e überS

ihiie bricht^ loenn eine @kiej}eSborIage in ihr (SkgenteU

bccK^ vHA, mb Mm btnt CMmcni bef4lie|^ 4iw^

bie 3ntereffenienfrcife fich in ber £}ffentli(hfeit genügenb (0)
'

5u6ern fonntcn. 2){e Qntereffententrene hoben {icb nidbt

mehr genfigenb lÄ^nn fSnnen, »eil eS gn rafch ge»

nanficn ift.

3J?etnc .^crren, c§ mar fefjr intereffant, in ben legten

lagen bic Sprcffe 3U bcrfolßcn. 'S'q fcI) man, ivit gcrabc

bie $reffe ber g^orteien. bie hier bem SioUe bie neuen
Stetten! anfrrlegen, \n bcr91e|riohi fleflen bo8 brotelKnt
was üum 03cfcö erhoben »erben foD. Uber bie 3'flttrettett»

fteuer — ich will nur ein paar SPrcfeftimmen anführen —
haben fleh auf* i'diäifftc lion bcn blättern ber Siechten

ouSgefprochen bic „Schleftfche äeitung" unb bie „^o\t".

2)ic „^oji" erllSrt, eS läge im nationalen 3ntereffe, »enn
ber SieichStag bie Bigaiettenfraberßenec in ber gegen«

»firtigen Seffion fallen laffe. VM vM fmmer gefogt,

national fei, alle biefe Stenern unBefehen f)tmnUx=

pfchlucfen; bie „ilüoft" faßt, notional toärc eS, bie

äiflarcttenfonbcrfteuer öon ber Xa^e^orbnung ab^ufeyen.

3)ie „Schlcfifche äftiunfl" erJIärt, bie äiflarftlcnftcucr

Würbe bagu führen, bie beutfche j^bafinbu^e abgu<:

»iirgen bnrcb ben amerifanifchcn Xruft. ^ic „Schlefifdäe

Seftung" fleut »eiter bie JBehauptung auf, bafs leiber bie

Jlbgcorbneten ber ^liccfilen, wie bei ber 3flhrfirif"fi"ifr,

fo auch bei ber ^yrage ber 3'flO"t^fnbanberoIc bisher

oollftänbig Dcrfagt haben.

SReine Herren, in ber Sf^age ber ^erabfe^ung beS

$ortoS bot ber ^err Sthgeorbnete Slrenbt felbft fcharfe

JWlif on bcn Sei^Iüffen ber 3JJehrhelt geübt, unb ebenfo

bat baS Crgan beS SBunbeS ber ßanbwirte in cntfchicbener

Söeife bagcflcn SteQunfl genommen.
3u ber grage ber 2)ampff^iffSfahr!ortenftcuer ift un8

in bcn legten £agen eine recht intereffante Eingabe Don
ber fä(hfif(6 ' ^i^^tnifc^en 2)ani))ffi$iffabrt8ge{e0f<baft gu^

gegangen, {liefe (Smgabe ttetft nacb^ boB bie t^ahr^

fartcnfteucr biefe fficfcllfchaft atfein mit 80 000 maxt
Steuern bclaftcn würbe. 2abii büxnq ber ykttoüberfchuB (D)

ber ©cfcUfdEiaft in ben lefiten fahren nur 30 000 3J!ar(!

S>lefc ©efenfchaft ift alfo im ?lugenblicf, wo baä @efeö
in Kraft tritt, banferott, fie ift bireft burch boS ®efei
minieit 2)le OcfeQfchaft »eift äbriaenS nach, bag biefe

6tener gnrn Xett bie ^ahrpreife fflr fie btS gn 115 ^ogent
öerteuert.

aWefne Serren, ber ^crr Slbgeorbnete 3)ietrich fragte

Ijeute, wo benn bie SBcIaftung beS aWlttelponbS liege bei

biefer fleinen Serleurung ber gahrfartcn brittcr Sflaffe.

3a, in biefer Eingabe ift ouSführlidh bargefleEt, bog

gerabe ber 2)ampffchiffSpIa|} gweiter J^laffc bon ben Sin-

gehörigen beS aRitte^ unb arbeitcrflanbcS benu^t wirb,

bcncn e3 unmöglich U\n totrb, in 3iifnnft überhoupt no^
biefe SJerlchrSgcIcgenheit wegen ber ungeheuerlichen Ser»
teumng »ahrgunchnien.

9Rit »cl^er Seichtbergiglelt bie ©tcueme^rlhtit «»4
febt no^ Kntrfige einbringt, bo^e i^ ont bem Antrag
Sccfer gur 3fohrfartenfteuer erfchcn. 35tm ©errn Dr. Sccfer

ift eingefallen, bafe bis ic$t bei ber gahrfartcnßcuer looü--

fommcn übcrfehcn toorben ift, baß cS auch .vrinbcrfahr=

farten gibt. Stun ftcHt er einen iHntrag, um biejc l'ücte

auSgnfiiDen. 3n bem Slntrag heigt eS, für ^Yinberfahr»

farten, bie bie ^älfte bciS für (Sr»achfene feftgefe^eii

^ahrpreifeS foften, fei ber halbe Stempel gu entrichten.

toxi bei jener JampffchiffahrfSgcfellfchaft ift bo§ 2Jer=

häitniS ber gahrpretfc ein anbereS. 2)o foftct g. SB- bic

itittberfahrfarte 6 Warf, toohrcnb bie ^ohrfartc für

©rwachfcne 8 ÜRorf foftet. m würbe alfo biefe Sinber=

fahrtarte ber 3)ampffchiffahrtegcfenfchaft bon bem Antrag
9ecfer nicht getroffen »erben: für fie würbe bie DoBe
SBerteurung wie bei ben Sfahrfarten für ^wa^fene ein*

treten.

3Reine $erccn über bie $cdonenfahrfartcnfteuer liegt

cbi f« «Rfh^nAet yntepiiiitolal tM ben Steiben ber
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UilfiaUitR bor, bie bic ©teuer machen, bag ic^ natürlich

mi^t flan) ooitragett lann. Oä) möchte mu eitDä^nen,

bog «tifaininlungen beS SunbeS ber SmtblDitte im
Siäereffe ber SanbtDlrtfd^aft gegen btefc ©teuer tiroUfünt

1)ab«n. SHe „©4(eftf(Jie 3ettiiiig" nennt Tic ein «tteittot

auf bie Sycrfebröcntffiicflunfl 2)cutf^Ianb», unb unter ben

nationalliberalen SSlättem b<ibc ic^ nid^t ein einziges ge«

funbcti, bOB ni<!^t in fc^ärffteu 9luSbrü(fen biefe ^a^t»
lartenfieuer berbammt Jit\piititt Xtimütiaä", btr

^amita^dtt doudtt", bie „aRftn^cncr 9tencffai 9(a4'
rid^ten", att fint> einm&tig barin, bie ^erfonenfal^rfarttn-

fteuer oI8 Berfebr8feinbli<ft, aI8 uilttelftanbSfeinblit^, ale

forbernb für beftniftibc Aenbcnscit ufiu. ju branbrnartcn.

2) le „ßölnifc^c 3<ii"nfl" Derfud)! tn le^ter 6tunbe nod)

einen üppell an i^re ©eünitungggenoffen. @ie meint,

bag ein <Sntrüftunfl8fbtcm burd) bie äBä^Ur geben loärbe,

toenn fie »fi^en, »omm ti flc^ bei biefer ts^^arlen*
twrteurung ^onbeltc. Unb, meine Herren, bie fonft mit ber

„ffölniffften 3fi'i'"9" fcitfn iiicrcinfiimmenbc flvofK

©(ftroefter bicfcß iölaites, bie „i~{i)Iuifcf)c äblt^seitiiitg",

fd)lie6t ft(4 in biefem ^aü htm nationalltberalcn Organ
DoUIommen an. 34 giaube, c8 loar J&err Dr. Qpa^n,
ber ^ente ausführte, baft man bo4 8(tt ti<<4t beraubten

tiSnne, bog bie tlfo^artenfieuer gerabe bie breiten Sßaffen

belafte; cö iDürbcit bodi elgentlii nur bie rociten Steifen

beträditlicb ücrtencit. 3)te ^fiolnifc^c iöolfSjeltung*

bagegen fiil^rt an, tok bmdtf bie Steuer anf Slbonnementg-

larten für ben ^ororlberte^r, für ben Sampffdl^lffa^rU«
oeitelr «erabe oüit bie breite Ißoffe tu ben ar56cren
3nbufhieorten anfS f^ttet^ieUifittttM. VUJaüXiitt
JBoUSieitung" fagt:

2)ic gaf)rfaitenfteuer würbe ber SicseutralifalionM SSo^nenS, bie fic^ bisher nod) als bie bcfte

Süfimg ber SBo^nungSfrage be»ä^ l^ot tnU
gmattotrfen. 6o)ioD>oUttf(l^ märe boS geiviB

(B) TcAt nncrfrenl{(9, unb Mir möi^ten ba^er au(|

unfererfeit? ben brtngenbcn SBunfcb auäfpredien,

bafe in ber brüten Sefung noi^ eine anbcrc dU--

aelung gefunben tueiben möchte, tucldje für ben

8}orortberfe^r eine ujcitge^enbe Erleichterung be»

beutet.

SHefc i^offnung btr »ffölnifcben jBoiaaettnng" ift nalUrlit^

eiae trttgerif(^e. $01 angefe^enfte Slott ber 3entrumd==

bortel iDirb Don ber eigenen ^'nrtet ftier eflatant bcS^

anouiert. $>err Dr. Spabn crflärle ja, ti fet gar leine

:Hcbe baüüii, baB irgenb »eld)e crtieblit^e Selaftung etn=

tritt —, unb beSbolb ivirb aud^ in britter Sefung bom
Scatrsn ni^t ci^ brrfud^t tverben, an biefer IBeioiinng

etMt )u minbem. Die ,i?bln{fc^c Solf^ieitung" fagt,

foffoIboUtifc^ fei bie SRogna^me bebenflicb, He ^inbere bie

ßbfunn ber SBobnungafrage — ; aber baS ,^entrum, baS

fonft ber ©ojiolbolitif fo großen i^ert beilegt, ft^Iägt

iier aQe SBarnungen einfach in ben SBinb. 2)a ift bon
eo|i«D>olttU ni4t bie »ebe. 3c6t ntirb ber § 6 M
^ttettgefetc« in ben 6i(brrf4rant geßeOl; ie^ »erben
bie berfe^rSfeinblic^ficn SRagna^nien bef^Ioffen , nur

mcil man mal bie Steuern unter 2)a4 unb i^ad) liabcn

mbc^te.

fonb ^cuie morgen im „Xaa" bon unfercm
flOttonalliberalen 9)ei(^8tagdat)georbneten ^bttger ein SBort,

«AgeiDonbt auf bie &itmx^m, hai i<b bO(^ bem
neid)«tagSftenogramnt efnberteWB mHtt- beigt c9,

bie ienben.^ bcii (»kfcpc« cnlfpre^e faft ber 5)Jorimc eine«

ffntpeUofen IjImerilaneriS : inncdc (^elb, — wenn ti ge||t,

•tf (|dU|C flMfC# ober ^'01 allem: mM|e Cklbl
(^bxU bort!)

Sbgefc^ bon beut „faft", ^abt iä) feit langer 3cit "ii^t^

fo VHt^xti aai nottonoUiberaler ^tbtt gelefen. (iS ift

metcffnit, bog ein aiHtgUeb ber nationalliberalen

nel4>itfl»«(iItlMi, MI fi»» nttf^nlUg ift •« beai, hm«

ießt (Scfcfe merbcH foU, jefet fagt, eS fei mafeflcbcnb füi' (C)

blcfe ©teuermagregel bie SAaslnte iene« ffimbeUofen

SlmtritonerS: Oelb T^offent tMItm Wmxt, iH gons
glrt<6flültig.

iHd) bebaute nufeerorbentlt^, bafe bie ocrbunbctcii

^Jegierunflen lutb bic 5lcicf)?taggmebibcit biefem Q'mK
einig finb. i£:avan läüt fti;^ nichts me^r änbtrn. 2)od)

auf eins nöcbte i(b jum @<blu6 nod) I)inmeifen.

Sßir t)on ber £lnfen (laben »trfti<tt, oud icbcr 9üine
^onig 5u fangen, au(^ auf ben etmerftlumen, bie ung
t)icr prüfentiert ftnb. 2)a Ijabcn wir bfiiit mit ©enug^
tuuiifl iiifnigftcn§ fonftatieren ju föiiiuu iUiilnubt/ bofe t§

iiftj bei ber iBemtlliflung ber ifitidivaliidinfloucucv burdj

bie äJJcör^cit um einen prinjipicücn iUud) mit bcv

bisherigen ©teucrpolitit ber 9iei<^3tagdmebrbcit banbte,

nämlid) um bie (Slnfätoma einer biscBcn &tm in k«l
9U(d|Sßtuerf^(ieni. «IS Mr bot ertlSrten, IfoHka ttir

,war, toie eS im flommiffionSberic^t beifei, fogar bie

iDieÖr^eit ber flommlffton auf ;unferer Seite; aber üon
einigen i^^i^^"/ fomobi in ber Sncliiljcit, Die bei ben

bcibünbeten Steglerungcn, bie ixo^ti 3utereffe baran
I)aben, unfere X^rorie alS unrid^tlg iu bejeic^nen, nmrbe
bebauptct: i^r irrt euc^, bie drbf^aftdßeuer ift gar telnc

blrette ©teuer. Slun fdiön — fagten mir bann bei § IB
ber G-rbfdiaftöfteucr — , wenn mir un8 nicftt borauf bc^

rufen fbnncii, baß bic (Srbfd)aft!?fteuer eine btrette Steuer

ift, wenn (ic eine inbirefte Steuer fein foQ, bann, bitte,

berebrte ä^tebr^eit unb bcrbüabete Stegteningeiw sie^n @ie
bie ftonfequeni bei ber etenoftefrrittng (er Sanbcgfftr^enl

3)le finb ni^t befreit con inbfrcftn; Stenern, nur bon

btreftcn. bie grbf^aftSftcucr cmc inbtrcUe ©teuer,

bom mlffen loir ben § 15 auflieben.

(©e^r gut! Iinf3.)

'3>a tx\d)OÜ natürlicb mieber !^roteft auf ber Siechten

unb beim SunbcSrot, imb cg 4ie|: i bewahre, banbelt

ftcb hier nid)t inn eine inbtreCte 6tfuer, es banbelt ft(^ um (d)

eine %xt i?crnii5gcn§fieuer. ®nt, fagten mir, aut^ bas

afu'l)iic"en wir, boß c5 fid) um eine Slrt iyeruiögeii»fteuer

IjanbcU. 3)am[ alfo ift bod) ^i^rburd) fefitjeftcllt, bafe

eine birelte Steuer in ^la^t fommt dkin, bteß eä nun
auf ber 9ied)ten unb beim 6unbe8rat: Denn tS eine Sier*

mögenSßeuer Ift, braud)t eS nod) lange feine bircttc

©teuer $n fein; tS gibt Sermögendfieuern, bie feine

tiire!teit Steuern ftnb. SRcine Herren, id) würbe bei

btticm ittn unb ^ter an ein gewtffe^ Rartcnfplel erinnert.

S^ci biefem wirb bem einen Spiclci- ciiu .üartc gejcigt,

unb er nui| nai^^er bie Sorte Dieber etlennen unb jic

olg bie ftottc b^R^nen, olg bie rr fie }n (evnen glaubt
©obalb man febocb bie ßarte bejeidjuet, bie mon eben

gefe^en jn hoben glaubt, ift e§ eine anberc Rarte. 9(n

bie)e§ Spiel mugte leb benten bei bem Btxiudi, enblic^

einmal bie äRehrhelt unb bie Derbünbeten 9}egierungen

barauf feftgunageln, boB fie und DenlgftenS Diffen laffen.

Ob cg M bei btr (SrbfchaftSßeuer um eine blrette ober

inbircffe 6tnier ^onbelt, unb bog fie in {ebem ^aüt bte

ftonfeciuens barau§ jögen.

lifcinc öcrifn, wir finben bic Vitt unb iUcifc, wie

man fid) um bie nöltgen Jtonfcqnenjen p brüdcn fud)t,

jebenfaUd nicht gerabe fcbün. llnb wenn td unS je^t

aud) nlc^t gelingt, bie ©teuem ju berbeffern, fo protefticren

mir bo4 gegen btcfe fteucqwlitif(^ Srän bcg ftiinnel«

(fkm\ ttnn. dWHf tf^)

ä^tüepräftbent Dr. @raf in &ak9tiatnfütfxtkit
3(b fd)lie6e bie O^enerolblSIuffion.

SReine Irenen, i4 mo^e iunAHtSKtteUung ba»ra, b«|
ber ^err SIbgeorbnete ©inger namentliche HbRinmilig
beantragt bot einmal über boü 36raufteuergefc|L bann
.fiter diiattttctHicNcigcfet^ MUoig ibcc bie ftc. 7
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(äJtl(^täilb«nt Dr. @raf ju et«l>«!fBcnii||Cf*bc.)

(A) bc8 9}ei(^8flcm)}elgcfe^e8, tocUQc ffaf anf ble ^cifimen«

fo^iloctenfteuet bejielit

3nr ®efd|äftöorbminfl ^at bat Qoct ber ^crr VA*
gfoibnetr 93üftng.

Mfin%, Sl&seoibnetcr: üncine ^emn, Alaube

nidöt, bog btr bon bem ^erm übgcorbnettn Stngcr

gcftcQte %nixaa auf natncntlidtie Slbfltmmuttg über bie

etnjcincii Oefegc juläffig ifl. Söir bcflnben uii§ in ber

brintn Äctatung. dhäf ©cIitiiB ber ©ciicralbisifuntüii

tttit bU ©pejialberatung ein, rok beraten ba bie einaclncn

$aragroti^en nac^einanbet ; aber eine abßiinmung über

bie ctngelnen CBefe^e, mie fie fic^ in ben SInlagen gehaltet

l^aben, finbct nic^t ftatt. @S gibt nur, nad)bem bie

cinjelnen 5)3oragrQpbcH bc8 3JJauteIgefefec8 iiiib aller Sin-

loflco bur4)betaUn ^nb/ eine S^lugabfUmmung übet ba3

tonic «cfc«.

Sigepräftbent Dr. (Braf ju ^toifHt§4Bktn\%ttelbt:

SRelne Herren, ic^ möchte Qitnen t)0tf4Üi|Kn, bie (&ttU

f(teibitng über biefe f^ca%t )urücI}uMbn, iw nrii on bie

mtnenttutw fl&|Uniiiiiigen ttaeataamtn. 3«^ ^abe

Slmtn irar tntiitiril »ott bem Itnttog 8inger auf
nontenlU^c ?Ibftiinnutng geben ttoOen, bcimtt Sic fw^

iamä) einrid)teii fönncn. Ob bie nomenllic^e '^biiintntung

}nldm baiüberioirb bcr8hfa|Slag git bcfhifem (aben,

»ennedjo aeit tfL ^ ^

^täpbtnf: "Sinne i")circu, Dcbm- iiiir it; bie Spejial^

bÜStuffton unb gtuar juudc^ft bcS BraußcuecflcfeQCi}
etnlreten, (aben »tr noc^moB abgttjiismieit I6cr «cn in

ber 91. @i^nng am I. anal in gtociter Sefitng anflaiottmencn

^anbf(f)riftli(^en Eintrag ®amt> su § 2)eifene fügte

in beut glctrf}fall§ angenommenen Eintrag Silbrcc^t unb

©cnoffen Ufr. 366 ber Jnirffacften), ber lautete:

. 3)cr bem obergärigen SSlcrc nac^ SIbfdöluß beS

Srauberfal^TcnS jugefetite Sucfer imterliest iiic^t

ber 8ranßetttt —
IfigkS bem SBort »Sraabetfafiren?" ein:

itiib aufter^alb ber Srauftatte.

Jicfer ^cinbfd)rifllii^e Slntrag ift in ^wnia Ccfinifl axu

genommen tvoiben; aber bie @e{c^äfi§fül)rung fc^reibt Dor,

tbt Hntrag nur auf eine l^anbf($rift(i($c @in=

it tMaammm 1|L noc^ eine gleite SIbflimmung fiatt^

M. SHefdbe Me i(^ je^t ftatlfinben (äffen, elie »ir

in bie SpejtalficratHng ber brüten Sicfung eintreten.

34 bitte al\o bie .^erreti 5plat} nehmen, -•- unb

bicjcnigcn Herren, toelc^c ben Antrag ©omp ju § l:i and)

in bec Atoeiten Sibftiinmung annehmen tuoQen, fit^ bon

itm plf|n 10 ed^ben.

S>cS (ft ble SRe^rbeit; ber Kntnig ®om)> iß ouib 1it ber

lloeiten Sbfiimmnng angenommen.

(Jerner, meine Jgcrren, bobe idb 3bnen mitjuteilcn,

bog bie Slbönbcrnngöantragc anf 'Jh. 4r>3 ber 3)rudfad)en,

Dr. aRüOer (Sagan), unb auf m. 464, (Sid^off, lIRerten,

N»d^ ber nnterfU^ung bon 30 SRttsIiebem bebärfen.

3tf) billc bicictuflcn :&eTren, meiere bitfe Einträge

untcrfiiiijcn tooßen, fict) bon t^ren Sjilööen ju ergeben.

2)ie Unterßü^uiig genügt.

Sit treten j|t(tt tu bie 6|KstaIberatirao ber bdttcn

JBefniig ein.

dd) eröffne bte Ütllfitflioii Ucz «li 1 ma 1 § 1

mit bem Slmenbement Dr. jDIfiller (608IIII) auf Str.

ber S^rucffac^en.

^aS Soit IM ber {)crr abgearimete Dr. SRBOer

(@agan).

Dr. Hüter (@agan), ^bgeoibneter: steine Vetren,

(4 nwn «14 fc|< Imi Mm* 94 ftblofe SUßoi bor.

itt 3iffer 1 8töif<^en bie SBorte „»lere* unb „barf ein^ (C)

Mif^atten: .unb ieber Urt bon fogenanntem 'j^alibict".

vabnnb tombe bat encncdbeibot, baS nac^ bem bis«

berigen Sßortlaut bef^ränft blieb auf nntergärige Slere,

anSgebebnt werben ouf btefenfgen obergärigen iöicre,

welche anöbrücfltcb unb nonicntlitf) bejeid)net »erben als

„^DJaljbier". (58 follen feinerlci obergärige Jörancrci--

betriebe einbegogen merben unter jeneS S3erbot alS bie*

inken, bie felber beanfprucbcn, „WaUbin'' »u i>roba|tercii.

iRefR Vntnig begmedt lebiglid} unb imlf41ie6li(b, bie

ffranfen unb iHcfonbaleagenten, bie sii ibrer Stärfung

aJJaljbier braudjcn, babor gu fd)üßen, bafj \i)m\ anftatt

beS !Ü?al)|e3 irgcnb roclt!)e minbermertcn Surrogate bar»

geboten werben, aifo mi al8 öraunbier ober 3rif4=

bier ober unter fonfi welchem XUel au obergärigem Sier

in ben ^anbel fommt, foQ ni<bt nnter baS Verbot biefeS

Paragraphen faOen, fonbem nur boSjcnige, mel(^e§ unter

ber Slaggc „^JJaljbicv" fcgctt. 3cber, bem e<5 bavnm gu

tun tjt, baB bie ShanFcn unb €>4ma(^en aid^t getäu{i|t

merben, wenn \it ein StärfttngSflttttel fn^cn, niib fttr

bicfen Stntrag fttmmen muffen.

SSaS ferner meinen Antrag unter 2 betrifft, fo toill

er für bieientgen Sraucrcicn, welche btöbcr (5;rfa$ftoffe

für f^erftenniQlj ocrarbeitet baben, bie aJJöglicbfcit fcf)affcn,

ibren l'agcrbeftanb anSunogaten nod) b\a äuml.ocinuar
1907 gu oeravbeitcn. Stu(^ Brauereien, bte für ba6 3a^r
1906 Uber mif4äbli(!be Sunogate feft abgefdiloffen

baben, foQen burc^ Cffcn^tong einer »oenteffencn

^rijt bor ungerechtem 6(boben beoabrt umben. »Icfcr

Antrag bat alfo ben Parafter einer nberganfl«befiimmung;

er ujiU bie Surtbfübrung bc8 Surtogatoerbotö in DoHcr

Siein^ieü evft nom l. ^onnar 1907 ab crgmlngen. 5ür
biejenigen Brauereien, bie (ein :^agcr unb leinen abf(blub

baben in Surrogaten, foO baS (Befe^dion am 1.3nlib.3.
in boOcu Umfange in i^raft treten, toäbrenb für bie

anbeten efne foUbe QbergangSgeit bis gum l. Januar (]>)

gemalert merben foD. pringipieHer ^uaat M
@nnogattoerbold bitte Ub @ie/ bicfen beiben Stnträgeu

j^ftt lonfnonninig in gewn.

^rafibentt SM ffioit )«t bcc tim HbgeoibKete
Dr. Spabn.

Dr. 6p«l^n, Sbgeorbneter: Steine Herren, toaS bie

gragc betrifft, in ber crfteu ^citc ^luifdKii bte SBorte

„Biere* unb „barf" bie SBorte etnjufügcn: „unb jcbet

Slrt bon fogenanntem aWaljblcr", fo meine icb, ber ^»err

Stntrogjleller fügt biet ettoad in baS ®cfe( ein, aa& an

fi4 bmnb bte ^offnng beS § 1 in bem fkfeb berettl

gebtcft ift, inbem bie ^erfteQung be-3 SiereS beftftränft

rtirb auf bic i">crftellnng aus ben bort angefübrten

Steffen. 2>arunter ift fiir alle Biere baS SDlalg als ein

:^auptftoff entbaltcn, fübaj} mithin au(b bai) 3J{algbicr

in ber glcidben ÜBeifc gefd&üfet ift mie anberc ©lere. 3<t)

meine, ber Bufag toärc überjpiäffig, nnb bet^alb bttte i4
ba§ bobe ^aus, gegen ibn gu Itintmen.

2Ba§ aber gtocitenS ben S^Iufefoti betrifft, fo meine

leb, u;ir foHtcn gegen ibn [timmen. äl^cun wir nnö ein»

mal auf ben iöoben ftellcn, bafj aud) fiir bie norbbeutfcbe

5Pranficmeinf(^aft baS Surrogatbcrbot burc^gefübrt Werben

fuiie, fo erfennen mir bamit an, bag mir gefnnbctet 8ler

gu erbalten glauben, menn mir 9iet bdommen, bem feine

Sunogate gugefctrt finb; unb legen toit baS Hauptgewicht

auf biefe fanitäre Seite beö iöiergennffc?, bann, glaube

i(h, finb toir genötigt, fo rajd) U)ie möglid) baS (SJcfeß jnr

3)urcbfiibrnng gu bringen.

;^2an wirb man jagen: ber cingeliic, ber iüiefcruiigS*

berträge geftbloffen bot/ tBnnc gefcbäbigt werben. 3«,
meine Herren, bei einer fanltären aWaßregel mufe eine

folcbe Sibäbiguug iu iiauf genommen werben. !Hbct im
oorltegenben 9*0 fomi Nienumb |« f^lvcr fldMffen

Digitized by Google



8806 8tet<^tafl. — lOS.ei^mtfl.

(Dr. 9ip(if)K.)

(A) loerben. S)iefe ®efr6e lUfleit feit langer ^elt in ber

nomentli(^ bejügtt^ M 6un98<ü])eiiot0: bie Sot«
UKten liegen auc^ f^on lonae 8^ bent fflef^Stsfl ttot,

nnb e8 ^at fitfi iebef darauf etnriditen fönnen, böfe bie

65cfe|3e gur ©infü^iunß fnmcn. 2?er lermtn ifl ber

1. 3uli; eS toar gcnügenb S^it, mit ben üor^onbenen

^efiänben anf}uiäumen. ;^c^ meine, tS löge fein be<

fonberer 9(nla6 bor, noc^ 9Hi(ffi(^t 3U nci^men auf ble*

ienifcq, bic ^ «S)tt id^i^ mit eansgatcn teiforgt

Vtaflbeut: ®ag flSett (ot brr Um Mfleoibide
Dr. gj^üOer (©agan).

Dr. SRiiller (8agait), SlOgcorbneter: $en ^ToUege

Dr. @pa](in ^at unred^t, toem er meint, bog burd} bie

SBortfaffung beS erfien SlbfotcS ton § 1 beccUS ofleS

„SRalibier" bem SunogotOerBdte ttntntDOtfen iserbe.

3)a§ tft bmtfeauö nl^t ber Satt. 2)a« SScrbot fcejicl^t

fic^ nac^ beut biö^criflCH SBortlaut bc3 crflen Sa^cä öoii

§ 1 nur auf unterflärige Stcre, roä^rcnb unter ber S3e=

gei^inung „S^talsbier" gumcift oberaäcige ärjeugniffe in

Ben i^anbel fommen. ^ür bicfe foD^ aaäf nadf) meinem
Slntrage, ba« Siinogtttöerbot nur bonn gelten, »enn fi(

auSbrüdltd) üIö „'iDlatäbier* bclloriert toerben. 3)ie Sin«

luenbung bcö ^errn itoBegcn Dr. Spaön gegen meinen

$(ntrag unter 91t. 463, 1 fonn ic^ alä iutieffenb nic^t

anerfennen.

ffioS bir ttcttete Kndfübrung beS J^mt Slbgcorbneten

Dr. ept^ ottManflt, fo jn^e au^ ic^ bur^aue auf bem
©tanbpnnft, bafe c§ im ^Kntertffe beS üBrauereigewertieg

liegt, Wenn ba^J Slnfrofttrctcn bcS 6urrogotoerbDt5 fo

f^nefl ü)tc niöflUd) eifolgt. Stber eö Wäre bo^ eine

$ärte fonbetglcic^en, wenn biejcnigen IBcaneieien, bie

einen 3abre§abfd)Iu6 tn Surrogaten gein«|t ober einen

großen iBeßanb babon auf Sager babcn, nun plö^lic^

(B) auftcr €tanb gefegt »ärben, o^ncdntfdjäbigung bie SBare

jtretSAugeben, bie fie in gutem @Iauben getauft baben.

3^ gebe gern ju, bog Oielleicbt meine ^äb^dft aüd)

an einer anberen Stelle, im SJiantclgefeti. unb bort oieU

Iei(^t Ui(^ter gu oetoiirtlic^en ift; i(ii tteibe alfo je^
meinen Antrag unter 2 jurüdjie^en unb mir äbalegtii,

ob ic^ i^n nid|t nac^ber beim 9RanicIgefe^ toieber bringe,

toenn eS f«^ barum banbeln teirb, ben Xemiin für baS
3nfrofttTeten frftjulcgeii. — vcn i^räfibcnt, boniit fein

.Snxifei beftcbt, lotebeilStole i±, bag tdli meinen Slnttag

inttnr s ^ Üfcrmb mt imltfiU^

fiillbMtt 9o9nnt^Uelbm m8(nbiidt»cta4>

KettiA, Jlbfleorbuftfr: ^ir ftficiiit ber jimcifc Eintrag

btS Sibgeorbneten l>r. SIJüUer (Saflan) U)übl afjeptabel.

'^i) toctfs ja aücrbiiiflö nid)t, ob in bcsug auf bie

itontroüe irgenb SJebenlen bei ben ikrtretera ber Der»

bänbetcn ätcgierungen obmalten; foOte eS niäit ber ^all

fein, fo, glaube ii^, Idnnlen »ir ben jtoeiten Eintrag tttS

^ftrm SIbgeorbneten Dr. SRäScr (@agan) annebmen.
(@e^r ri<^ttgl ret^tS.)

Vräübent: mßk tm UmttUtt, bog betanttaa
«irfitfgejogen i%

(©eUerfcU.)

^03 SBort ^at ber i^crr ä)ebollmä4)tigte jum
VaabclMt SHieftor tat SM^if^atont INQii.

itii|n, '3>ireffor im JKctdiyfdiaeanit, ItellOertvctenbcr

Sebo0mä(^tigter pni ^uubc^rat.- ^Jltint i^erren, Oon ben

StntrSgen beS ^erm Hbgeorbneten Dr. SRäHer (6agan)

ßc^ onociibtttlÜA nur berjenige tu 1 pa 2>idtnffion.

9q|(n Mefcn KRtrag befteben ge»tffe Scbenfeit, einmal
iwinglpiell, »eil in ber beantragten l^affung beS § l eine

Slrt Don ^cUarationi^uang liegen würbe, mle er feiner^

ictt tn ba ftMmnmini f4«i ntocfV bwt «ber

greUag ben 18. 3Bat ^906.

abgelehnt toorben i^. 34 glaube aucb, ttienn man einen (c>

2)cnoratlon0i)oan0 füx bog Ster etafil^ien ivolUe, fo

mfi^ man baS loo^l oEgemciK tun nb iri4t cwo
befonbere SIrt öon Sier ficrauSgrelfen.

3&)citenS möchte id^ gegen bie tlfaffung bemerfen,

bog tS toobl f^toierig »äre, eine gefetjUcbe iSefttmmung

burcbpfübctn, in loelcber bon „fogenanntem Ü^^aljbier*

ble Siebe iß. 3n einer gonjen SHei^e üon Sollen mflrbe

ein 3»eifcl bacübcr bcßt||eiv ob bie fflate btentotei f&U
ober nt^l

(Se^r richtig!)

Ser .^en Slbgeorbuctc i)at aUerbingäi leinen iflnlrag ba-

1) iu crliiulcri, tafi er biejcnigen iölerc treffen wolle, lDeId)c

augbriicfli(4 ali3 ll^aljbicr beflariert merben. 2)a2 ftebt

aber in bem eintrage nid)t, unb fo, »ie et (lec Mtm^
xniM^t fU^ feine jlnHo^wf Zown eiii|>f(^(iu

Vtifibenf: 3)a8 SBort toirb uidjt mritcr ocrlangt;

bie ©iäfnffion ift ge|4lof|cu. 'Mx fommen jur äb«
ftimmung.

Son bem Stmenbement Dr. äMler (€aaan) auf
nt. 364 ber S>m(tfo(beR \ft nur bie 3iffer 1 Mm
blieben, meiere oerlangt, bag in § 1 3eUe 1 jmifcben bcit

äilorten „»iere* nnb „barf eingcfc^altet wirb:

unb jebcr ärt oon fogenannlcm ajtaljbier.

Uber bicfcS Slmenbement loccbe i(^ gucrft ab^nunen laffea

unb bann über ben § 1, toie et ^ gcfMUtt tot —
hiermit ift ba0 ^aaS einberßanbeit.

bitte alfo biefenigen Herren, 1oeI4e bem tbitrage

Dr. aJhiller (Sagan) auf Ta. 364 ber SJrucffa^en cnt»

fpredjenb in g 1 1 Ijintcr bem fflorlc „^iere* bie

iBojlc „uub'^icbci 3Ut UDti fügciiauulcra ^Dtaljbier" etat*

fc^altcn wollen, ft(b oon ibrcn 4^lä|jen |u ergeben.

(@ef(^iebt.)

S)aS iß bie aRinber^eil; bad Slmenbement ift abgelcbnt.

2)er 1 1 na<i ben SSeft^Iüffen ber jioetten Sefnng ift alfo (d)

unDeranbcrt geblieben.

34 bitte nunmebr biejcnigen ^enen, toel(fte ben nac^i

ben 8Jcfc^Iiiffcn ^weitet ij!ciun9 unüeränbcri gebliebenen

§ 1 annebmen »oUen, ftt^ oon ibtcn $läbcn tu erbeben.

^aS iß bie Snebrbeit; § 1 ifl angenommen.

©be i4 äu bem § 1» übergebe, \)abt id) bem ^»oufe

mttjutcilcu, bofj, um einer Dicllei^t langioierigen ©efcbäftä*

orbnungdbebatte ju entgeben, meldie bie älnfic^t besi ^erm
SIbgeorbncten Süfmg ^erDorgerufen 1)at, ob @e|amt-

abrnrnwimaen übet bie einjclnen 6teuem ftottgufinben

fiobeR — t4 mö^te in $atentbefe bcmetten, boft 14 bte

anficbt beS ^»enn abgeorbnetcn S^iifing tftle , ber $err

Slbgeorbnele Singer bie nomenUid^e :^tb|Ummuug auf bt»

fonoerc ^aragropben, fl>4ieK beim VmIfKmtAtIt onf

§ 3 a, beid)räntt bat
3iir @<f4äfttoibinni| |ot bi0 XBort b« fim

geotbnctc @iai»r.

Singer, 9lbgeorbneiev: 34 bcabfi^tige bur4au8 nidjt/

eine (iJef^äftSorbnnngäbcbalte ju entfcffeln, i4 Will nur

ber 31u8fübrung be» ijerrn *Äbgeorbnetcn iöüfiiig gcgcu^

über, ba6 (Sefamtabßimmungen über bie einjelnen (äefe^c

bei ber btitten »etatung biefer Sefe^e nii^t jul&ffig ofiteq.

erflären, bog 14 febr lel4t bie @efamtab|timmung über

bie einjelnen ©efejc berbeifübren fbnnte. 34 brau4te

bann nur bei § 1 beä Wantclgefeljei» über bie einjelncn

Ummern nammtU^e ^bjtimmung (u beonttaacUf unb iaS
märe bann ßctt eine ttcfomlabWnmmia ttcc pdl einzelne

8teucc0efc(}.

^rfiflbeBt: 34 eröffne nunmehr ble ©iSfufPo« fit«

§ la. 3u bemjelben liegt oor ttaS 8(menbcment IKetti4.

SMI XBoit l^tt bcc^ Hbgtoilade MiU^
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«cUWtoa. lOB-ettmifl. 8«toc bar 18. Kai iwe.

(A) VtHtU^, Slbflcoibneter: WiAnt bttm, htx anlrag,

bcr 35nen auf Sfe. 461 ber 2>tu<ffo4e« Uorlieat, bebarf

nur iDeniger SBorte ber Erläuterung unb Segiunbung.
2)tc Sraucr Don oberfläriflem Sicr öattcii üdu bom^erctii

ben SBunfd), ba^ ber 3"^«^ bcn fte üenDciibcten bei ttjrem

obergärlgen Ster, fteutrfrei bleiben foOe, unb mit Siiicf^

fiibt onf biefcn S3unf(^ (ot l>a£ ^au8 in tec ^ndtm
Sefmtg bem § la ben 6iq chtgefügt: „S)(r bc« Bbcr^

flScigen Stet nad^ Slbfc^Iug beS SrauDerfa^renS unb oiiler^

(alb ber SrouPdlte suflffefite 3w<Jet unterliegt nic^t ber

Braufieuer."

Steine Herren, nun ^aben llnterfud^ungen ergeben,

bag fd^on iegt ungefähr einige 80g}roient beS bei bcr

Srnttttttg b(8 obergärigen SicreS bemeitbettn BiuferS
tto4 ber (iSning gugefe^t tvetben. 9Ia4bcin bet tbtrag
in itütlU: Sefung angenommen ift, totrb fic^ biefer ^Projent^

ffll5 nodj iDc(entIi(§ erböben, unb eä toirb in 3uf"nft
wenig Sutfw öor bcr ®ärung bei bem SBrauoerfatjicii

felbft sugefe^t iverbeu; t9 wetben Dorau^fttttli^ nur

tnenige ^ojentc fein. (&S berlo^nt fUi olfo üom fiSfalifcbcn

@tanb)>tm(t aud ttic^t, bie 6teuer auf biefe iseuigen

^ojente beigubebalten. (Si fommt bagn, bog bie

l^ontroSe borfiber, ob beim SJrauOerfo^ren Sudtt ju<

gefegt i|}, eine intmerbin fc^tslerigere unb loft^

fpieligere ift, unb fo glaube icb, annebntcn 3U foUen,

baft bie (tivaigcn Hcinen €uwmen, bic bur<b bie Se«

detttmig biefeS tfelneR 9itftt9 bon 3>"ter atmmtn
»erben, bur£b bie JfoRcn bcr RontroOe DoQfianbig ab=

iorbiert Werben. bi)i balier übergcngt, ba^ c8 im
3ntcreffe bcr Stcuerberlüaltiiiifl liegt, baft bic UUÖgltdjfeit

gegeben »trb, ben bctrcffenbcn S^dtx üöUifl ftciicrfrei 3u

lafjen. ^on biefem ®e{t(^t§punß anS babe i4 meinen

flattog gefteat, unb iÄ bemexlt, isaS bie $0101 bcS
Hntrags betrifft: ber 8nnbf9rat {fl be^fit ben
Don ber Srauftcuer »öDig frcijulaffcn, niib bafe icf) blcfc

(B) gorm bc^bfllb ßcwäblt bibe, meil, luenn mir bicfc 5Bc:

filmmungcn pDfiltu in bais (Sefe^ aufgenommen l)'ältc\\, iiidit

nur biefer ^aragrapb/ ber unS biet b(f(^äfti(|ty fonbem aü6)

eine 9teibe anberer $aragrap^eR beS Sranpcuergefe^eS
einer Sienbeorbeitung bätten unterjogen n>etben mfiffen. 2)a3

bat ober in ber britten 2t\ünq feine großen S^isierig-

leiten, unb, i(b glaube, wir fönncn febr gut bic t^oxm

toäblcn, bic bem I8uitbcörat bic (Srnidcfttigung gibt, beit

3uifer DöHig ftcuerfrct laffcn. ®3 jtnb einfaeb toltifd^e

@rünbe, bie micb »etonlagt biiben, biefen Kntrag ju
{teUen. 3(b glaube, i$ fomme bamft foinobl ben

SBÜnf(^en ber Srauer obergfiriger Siere Wie aud^ ber

Steuerbeböibe entgegen, unb iq bitte ba^er baä ()o^e

l^ttSf KnMM fflrtwn OT^uBf^mfff

^röflbent: '^aS SBort bat ber ©cn SBeboHmfi^tlgte

im\ Buubedrat, ^ireftor im Sleicbiifcba&amt üü^u.

M^Mr JrtttftoT tn 8tei(b8f(babanit, fteVberUdeubct

83et)olImS(btigtcr ^um SnnbeSrcit; mad) Mniiabmc beS

abänbcrungSaiitvaflö § 2 in ^tt>cttcr üciuhü ftnb ®r=

mittelungen ongcftcUl ttiorbeit ülur öii- !i>evtt)fnbiii;g bcö

3ucfcr^ in ben in Sctra^t fommenbcn iörouereien. 2)ic

dnniltelungm finb nocb nicbt ooQftänbig abgef(bioffen.

f)at ft<b berauSgeßeUt, bag ber 3udet teiltoeife jum
6ü6en, teiltoeife gnnt Sorben alS Siereonlenr, nnb jwar
meift na4) Sfbfcblug be0 SrauberfabrenS berloenbet wirb.

Sütf baS jBrauberfabren felb^ fäQt nur ein Seiner Xc'ü

btt Buderttertoenbung; unb wenn ber Stntrag Sllbrecbt

ei|t (Befct fein wirb, wirb ficb bie Snenge beS fo ber-

IMbeten 3u<fer8 nocb febr beriingem.

<S0 loore freilich tro^bem unerwünfc^t, wenn imd)
hai (Befeb felbft benimmt würbe, baß bcr^ucfcr üon ber

SJcitcr frei ift. ift batet ju bcrüJfidjtiöcit, bafe bei

bem 3u(fe(iufab iu ben bKi(biebeueu ^b{(^uUtcu bc§

Xtetf^iNtf amn^m b(r|(|fcbweIm »MSv^nr
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banbelt. SBfibrenb tta<b SCbfcblng beS SrauberfabrenS (0)

bauptfäd)Ii^ SHübenjucfer benoenbet wirb, wirb wä^renb
beS Scrfabrcnd StSrIejuder berwenbet 3>er @tärte«

jucfcr ift nun fteuerfrei, ber erflere aber, wie fie wlffen,

nidjt (§3 wäre bcSbatb erwiinfcbt, wenn man in 3u-
funft feßftellen fönnto, ob burcb baS Eingeben auf ben

borliegenben Xntraa fiib ni(bt irgenb weUbe ä^lßänbe
ergeben, «Mb bie iHnd in ber ^anb bebielte, ebentneD

baßcflcn clnäufcbrclten. 8tt8 biefem (Brnnbe würben wir

ben Süitrag, bafi ber SunbeSrat ermädjtiiit wirb, bcn

3u(fer aucb im JaHc bcä 3ufööeS wöörenb bcs Srau*
afteS bon ber Steuer frei^ulaffen, gern aliepttcteH. ^e
gefe^Iidie t^eftlegung ber 6tiiutfnl(cit mibe bflgegen

unäwccfmäöig fein.

D
^ ^ ^^^^ abgeotbnete

Dr. Spaftn, Jlböcorbneter: SMe Sfraflc ift iii<i ben

^luSfübrungeu fowobl be^ ^erm {(ntragfteaers wie au(b

bcS .^erm SiegfcrungSbertretcra pefuniär bon geringer

SBebeutung fowol)! für bie SteicbSIaffe Wie für bie iBrauer.

3lm möcbte i(b aber no(b auf einS aufmerffam macbcn.

SBenn man aud) facblicb bem !^(ntrag ^nftimmen lönnte,

fo i|t bocb ba§ SBorgcben, bofe mau bic SteuerbcfugniÖ in

bie $anb bcS 33unbeSrat§ legt, alfo bic Steuer md^t im

@efei fefilieOt, fonbem bem SunbeSrat übcrlägt, ob unb
inwiewett für etooS Steuer 3u jablen iji, cinjig in feiner

Strt. ^ben &t f((M anbete ^oistoflef
(3unif.)

— SBenn f^on aubcvc iSorgängc ba finb, bonn bcrftöBt

ber äJorgoitg bod^ gegen meine iuri|ttfd)e 3luffaffnng. ^iei

trifft ber Vorwurf 3U, ben ber $err Sbgeorbneie SRoUen*

bubr gegen boS 3ij<gcttengeucqgfe<| jn Vbax^t etbbben

bat, ba^ man ben flnrtbeinit Wtvu^t, Stenern f^tnit*

fefeeii. 5)enn ber SunbeUrat erbält bic Scfugniä, ju

erllärcn, waS fteuerbor fei nnb waS niäiL 2)agegcn (u)

babe i4 bo4 fltboden.

fJräflbcttt: 2)a8 SBort bat ber .t^crr Vfbgeorbnete (?amp.

ümp. SIbgeorbncter: 3cb mödbte bo(^ glauben, bic

S9ebcnfen beS $emi Dr. ©pabn befeitigcn 3u fonnen.

od) ctitruinc mid), bafe im SBronntweinfteuergcfe^ bem
iöunbcSrat eine ungleidb weitere Sefugniö in be3ug auf

bie t^eftfe^ung bon SRoterioIien, welcbe fteuerpfli<btig

jinb, gegeben iß, unb bo| bet Suube^rot genötigt gewefen

ifi, in groftem Umfange bon biefer SefngniS (Bebron^

3U machen, um ba§ (Befe^ überbaupt gangbar m mad^en.

glaube, bcn J^crrn SRegierungSfommiffar rid)ttg

berftanben 3u baben, bag er ficb nicbt babin ausgefprocben

bat a fei bie Slbfii^t, ben fiartoffeI}U(Iec prinatpiett bon
ber esicncrfRl(ctt onSsuftbliefien.

(3ufHmmnng.)
— 3(b babe ibn ridbtig berflonben; er beftdtigt boS.

3(b geftatte mir alfo feftsuftcttcii, bafi, iticnn ber

3iunbc8rat biefe aSefufiui^ befommt, er aucb berc^itiot ift,

ben 8tärfc3U(fcr freinilaffeit, unb bog er prin|ijriat Me .

beiben 3u(ferartcn poritättf^i bebanbeln Wirb.

!^räfibeiU: 9)a£ S&oit bot ber j0eDoamä<btigte

gum Bnnbtfrat; Stacttn In Md^Sf^cdiini SHQn.

iWbn. 3!irc!tor im 3ici(bSfcbabomt, fieHbertretenber

SeDoHuiüd^tigter ^um ^unbeSrol: 3)er ^err Slbgeorbnete

Dr. Spabn I;at 2lu8funft borüber gewünfdöt, ob oucb in

anbeten dkit^en bie Sefuoni« für ben SunbeSrot be*

ftänbe. Aber Ue etenererbebnng in befhtben. (Sht fikfe^

ift ibm bereits bon bem ^erm Sorrebner genannt worben.

3d) fann ibm bon berf^iebenen anbercn beifpielSwcife

no^ ba§ Si'tlcrficuergcfei nennen, nacb beffen § 2 ber

^unbe£rat ba2 ^Ri^^t bot für bie Siübenfäfte nnb bie

«bObife krSii«ecfMB0gii MeCUMcr ^
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U) bteftm 9ie4|t ^at er, \omt\t biea^Ufiife bi9t9«t1mM%
au^ f4j)n (Mmmit oenuK^t, inbem er sttor ni<6t jum
hOoi Setrage ber ducferfleuer, aber jtt ehtem ermäßigten

Bcttafl chie ?Ibgabc für ble äblöufc cinflcfii^rt I>Qt.

SDcm ^cmi Sd'flcorbnflcn ®onip fatiii tcft nur be«

IlStlacn, bag, lociiii bcr ^ditrag angcnomutcn wirb, frlbft'

tcr|uiiibli<(| auno$jl bor 6tatle|iidcr cbcnfo bel^oiibctt

uflÄe Mrtc NT 9lffiMii}iM(er.

Vrüfibent: SBort toirb ni^t »cttcr tterlonfit;

bie 2>i£Iufjioii a'fWe»* ^ Immtn snv 8lb«

3(b UJerbf ^itnäcfin abfHmmen loffcn über ba§
?lincnbcnitnt bc» ;£tcrni Slüflcorbiicten Slcttttt) auf 'JJf. 461

bcr 3)ni(f|atbcn, bann über bcn § la, luic er fidi nadi

bet borbcrigcn abfiinimmjfl gcfläUct. SDer ^txx 2lb^

geodtnete Slettic^ beantragt:

im »itilel I Siffer i btm «bf. 1 bcS § la
folgenben Bufal; m geben:

Dtt SSunbr^iat ift befugt, ben 3u(fer limi tts

Sraufteucr gänslid) frei gu laffen.

Iiiciculflcii ,f;tcrreii, ©cl^e bicfcn 3ufae befcblic^n »«Oco«
bitte id), ficf) Don i^reu $lä$tn ju erbeben.

(©efdjiebt.)

S)aS ift bic aRcbrbeit; ber 3ufa^ ift bcfcblofTcn.

^if boif luobl annebmen, baB § la mit biefcm 3u-
\<i\} angenomneii Ift— 9a nicnoitb tvibtrfpri^tf tfi UcS
ber gaa.

äWeinc £>eircn, e§ wirb mir focben ein bonbid^riftlicber

Sbitioa übcnci4it bon bem ^cirn Slbfleorbneten £tApf<t.

2)crfcl9c lautet:

35fr 9?ei(b8tag iroHc befdilicljen

:

folßcnbcn neuen ^t^öifgrapbcn als § 2 aii.uifiiflen:

3^ic in ÖJemäfiöcit Don l'lrt.'v II 7 De?

3ollDeieinigung8öertragö üom 8. 3uli 1^67 Don
Kommunen ober Jforporationen erbobenen Süb^

gaben auf obergätigtf 9kt bSifcii tute tum 3u jtQei Siinftebt brS fMrogf bcr Sfrgafteit

ouf untergäriges 53ier crl^oben merben.

2Blr finb jebt beim § II.. 3u bem liegt fein

Jlntenbemcnt Dor. SBcnn nienianb ipibcrfpricbt, merbe ic^

atttte^men, ba$ § 1 b na4 ben )Be{41üffeu jtoettcr Sefnng
ongoiSfltiiicH Vit, — 9t iHbnflniip nf(«q»b; liM <p[

to San.
IbniineQr erBffne ieb bie ^ISIufflon über ben fintrag

flopfd), ben id) focben Detlefen babe. — 3ut)or mufe ber

Slutrag unterftii^t ivcrbeu. ;3(^ bitte biejenigcn ^crren,

loelcbe ben Sintiag untcrfNI^ tttiOm, fl^ IIIMi f^rcii

fßl&lsm gu erbeben.

(«ef^leit)
Sie Untcrltü^ung genügt

3)ae SBoit fyat ber ^crc SIbgeorbnctc äop\^.

mgtimmder: fMe gegiHiibiuifl «eine«
antrat« ift [elir cinfacf) nnb ^ott bei bcr im ^>aufe

btrrfd)cnbcu otiuimniig oud) ic^r '111,5 fein. ^kingibieU

finb mir bafür cinflclreten, bafe, nac^beni bic i<rauftcner=

erbi>bung eintreten foH, bie lommnnale ^tfteueruna auf-

gSren m9ge. 9to4ben aber bie SRe^rbeit biefeS 9o|a
^aufeS einat eiil(|(gcagefe(}tctt @tanbj»untt eingenommen
bat, glauben liHr »enfgfhnS bol^ht IDirlen ju foQen, bog
man bic übcrsövincn S?tcre be}ügli(b ber ffornmunal-

bcftcncnniq anbcr-3 luliaiibtc tote bic untergärigen. S>ic

.Ui:iuir,i:iialbif:Liicii:i;!] bctrdqt bcifpifk-tociic in ^lacbbar^

gcuiclnben Don iöcriin — icb criväbne nur ^tifborf —
für ieglid)e§ Sicr 65 gjfennig pro l^eltoliter. $a nun
ttai obergörige 9ier pro ^eltoliter nur einen ffiert tum
6 big 7 Tlaxl repräfentiert, fo beträgt bie fFomninnal'

ftener ungeföbr 10 ^rojent bc§ SSerteS beS $iler§,

adbtcnb bie Sefteueiung bcS untergärigen ^itxS bem
fBcrtr iHu» clqe MfoittU^ tobigm ifL ^tt Ifl «t^l

geregt 3d) bitte @ie, meinem Slntragr, bcr bie (om> «9
munalc Bierfteuer na(b bem SBcrte bed SicrcS fefiUeget

to\U, 3U3ufiimmen, nnb mar in fRStfRcbt auf bie ärmere

2)eDölternng. (5}crabc bic ärmere Scööllenina ift cä, bie

im wefentli(f)en ba3 obergärifle Sicr fonfumiert. SÖcnn

©ic jnm 3lnäbrH(f brinqen moHen, bafe Sie bei bicfcr

aonjeu (Sefe^aebung dtücfficbt auf bie ^ntcreffen ber

breiteften nnb ormften @(bid>ten bcr ä)eoi)l(crung nebmea
aoQcn, fo glaube id) aOerbingl, ImI &t Mcfcn iiKineit

Sntrage gu^immen nuiffen.

(Diaoo! ttntt.)

IMMIbciitt 8)aS fBtct)at bcr^JmXbgcoitadc

fiamp. abgeorbneter: 3cb bin fclbftberjliiiblt^ tt^

reit oitf bic ännecctt ftlaffcn 9iüd|li^t |m ne^eKii

(3umfe linlS);

icb meine aber, ber i&err äbgcorbnete Jtopftb bältc einen

febr Diel cinfadiercn SBeg: er fotlte nur in ber (Memetubc,

Don ber er fprid)!, ben JIntrag ftcUen, ba« obcrgarigc

iöicr, entipre^cnb bem geringen Serte, in geringerem

Umfange jnr 6teuer bctaoiuite^. 34 ^abe gu ber

@lnfi(bt ber größeren jffommunalnermaUnngen batf SBer-

trauen, baß fie bicfcr Anregung folgen unb i^rerfeUS bie

:^crbrand)^^abgabc für obcrganseS XHec ciitf|n»4ciib

bcrnnfcrff^en werben.

^äfibcnt: 2>aä äüoit ^at bcr ^^err SIbgcorbnetc

Dr. Sibehni, tlbgcorbneter: SRelne Herren, icb ^iUe

Sie, ben Sfntrag ffopf<$ ongunebmen. SBtr baben in ber

jroeiten Sefnng, wie Sie ja Oifkn, öerfudjt, btc ganjc fDm=
ir.ntiolc !Blerbcftcuerung Dom 3abre 1910 ab abjnfcbaffen.

iiJacbbcm baö nicbt aelnngcn ift, bietet ber Jlntrag ftopfd)

roenigftcnS einen fletnen Jlucfllcidi für bic biSber ölelfad)

febr unoere^te S3ebanb(ung beg obergärigen BicreS. 3«^
mö(bte @ie boranf aufmcrtfam matten, boft @ie in elimii

großen Xcil bcr @cmcinbcn, bic biSber tommunale 9ier>

tleucrn eröobcn l)abtv, bur^ bicfen iSBorfcblag nur ben be=

ftebenben ijufianb fcftlcgcn; bcnn in febr Dielen ©emeinbcn

ift man b0(b fo gerecbt gemefen, bag obergärige Bier

IDcaiger bo<t 3" befteucrn alS taS untergärige. Über bie

(Semnnben, bie baS bisher ni4|t getan baben, tonnen mir
nnr auf biefe SBeife jvingen, oenig^S einigermalen

bcr ffierecbligfcit ©enüßc tuit.

P^übatt: SDa9tt9ttiitbtt|^Mb8nNdNt(tefhi|»fi|.

Ao|ifd|, SIbgcorbneter: S^ie fcbon j^oüegc Sübefum
bcmertte, ift eine Sifferengiemng in ber Beteuerung
fettenf »er jYounnnnen fiir baS obergifartge Met berettf

Dorfinnben. 3ßtr baben (^emehtben, bic bafür nnr 25 obCK
30 itifcnnifl eri)ebcn, anberc, bic borüber btnau3 40 btt

50 il*fennig erbeben; aber e3 gibt oudi eine 9leib«

@cmcinbcn, bie ben DoUen läetrag bcr lommunalen Bier«

ftener in :^öbe Don 65 :4.{fcnnig erbeben. 3(b glaube,

bog mir oSen SInlab l^abtn, bicfcn Serbältniffen gegen«

über im Sntereffe ber flrmflen 8e»8Rmtng burtb @(efe$

an§jnfpred)cn, baft bie (Semcinbcn eine 5)ifffrengicrung

eintreten laffcn miiflcn. Die Don mir aiiaegebcue '^aM
Don }mci iynnfteln entfpndjt ungefähr bem 0cxtMc(8ltltw
bcd obergärigen Biercg jum untergärigen.

Sem frcunblicben 9iat bcS ^enn StoHegen @amp, bt

ber ®emetnbc Sti^borf barauf binjumirfen, baß bort eine

geringere tommunale Bierßcaet eiboben »erbe, oermag
id) iciber ni^t no^iiaoMncM, b« tdft SHlborfcr iio<b nie

gemefen bin.
^

(Qdtedttt.) . .
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(iL) yriftbent: 3)a8 SBort »M iU(t Hettn lerloufit;

Me SHSfuffton iß sef^Ioffen. ffiir fonmuii luc ttt<

ßtmmung nitr hm Antrag ftopfc^.

3d) mci'be bciirellien iio(]f|iiniIf iedtftn — et loArbe

aU § 1(; cliisufiiflcii fein —

:

Die in ©tmäfel&ctt ddii 9Iitifcl V II § 7 bc6

3olIl>ere{ni0un{iSt)ettra0cd t>om 8. 3ult 1867 bon
ftomiranen ober S}oTl»onitbtieK erlobcnen X6<
(toben auf obergärtge§ SJier bürfen nur in ^H^t
b{§ ju gwei giinfteln beS »etrofleS bcr übgaben
auf unterflärlfle» Sici cttiubett »erben.

2>ieicnigen Herren, uclc^c einen {ol(^en § lo dnfäflen

nwucii, WttU^fUi Don ben '4JIä^tn |lt nfctat
(e<i4i(^)

909 i^ Me ittnbcr^eit; bcr Vnbog it abflele^ni

?[c^ eröffne nnnmel^r We 3>l8fufflon über ben § 3.

@^ Iiej)t fein Entrofl Dor. SSSeim nicmonb totberfpric^t,

toerbe id) ben § S ^ tMcnnmin oIIfiieB. — 9of iß

ber 9aa.
eröffne nnnmcbc bie 2)tS(uffu)n über ben § 3a

mit betn älwenbement Dr. SRöBei (§0001) «uf Jtr. 463
bcc S>mdfa(^en, toelcbeS In bem VbfT 9 ctnfee tBtnite

Ibdctien roxü.

3>aS mon f)at bcr ^err abgcorbnete Dr. fKMtx

Dr. SIMIet (6a0an), Slbgeorbneter: SReine i^cacn,

ber § 8ft fann unter feinen UoißSnben fo bleiben, uie er

je^t ifi; benn int 9Ibfa^ 2 iDirb Sejug genommen auf eine

Seseic^nung im crften ?Ibfa!.v bie burc^ eine öon O^nen
in ber jweüen JJefung bcj^loffcnc Slnberung bort ücr^

fc^roimbcn iß. (18 ^icfe früher: „bei SBetrieb innerhalb

eine» Stc^nungSiabreS". Sdtt ßnb bie Sorte „Srouerci*

bettlet tanerbalb eineS Re^ntuigSfa^reS* loeggefoOen.

Trot^bem mirb im jtDeiten ^bfa^ »egug genommen auf

(B) bas> SBort „SBrouereibetrieb*. ©8 belfet bort nämlid)

aRebrere in einer $anb beßnblidie iörauereien

koerben im @inne beS Slbfo^ 1 Ott etat Brauerei'

bclxleb angelegen, fficnn fie (in iPirif^oftlUfi

jnfomnengepriged llnternebmett raben;, ober

wenn fie innerl)alb berfelben (Mrmeinbc ober nii^t

tociter als löttilometer Boneinaubcr entfernt liegen.

9Iun, meine icb, meine ^-»crrfn, wäre eS tod) ganj

ungerecbt/ tvenn man juici Brauereien, bie in berfelben ^anb
Iteoen, bc8b<üb ju einer bBbeten@teucr ^cranjieben ttoHte,

neu ße »ein &>irtf(baßli(bjitfanunenge^fliiocS Unternebmen
bttben'. 8Ba8 batte ba8 für einen &mt Vktm ein OntS«
befttjcT ctne9leibe®iiter feineigen nennt, auf benenSBrauereien

fteben, fo finb biefe auf aße ^'dUt „in einer §anb be=

ßnblid^e iüra^f^eien^ Serwallct bcr «ut-j^err felber

bireft ober bnxd) einen @eneiaIbircttor feinen gefamten

(ButSbeftt fo bilben bie Srauereien „ein mirtfcbaftlitb

pfammengeprigee Untcrnebmen" unb ßnb bemgcmäg
genteinfam gu t)i)bcf"n Staffclfa^ 3u berßeuem. äUenn er

aber feine ®üter oerpacbtet unb jcbe Brauerei betreiben lä^t

unter eigener 9iegie, ejrfßiert fein „nirtfd^aftlid) gufantmen«

geborigeS Untemebmen", unb febe eingclne Brauerei ßaffelt

rat ßQ tuib ßeueit entfprecbenb toeniger. @o toith bie

iMäoirtftbaft, Ue »tttftbaftlicb naMifl ^ einfeitig

befierugt.

aSeiter fommt in Jöetracfit, bafe, mcnn eine Heinere

Brauerei an einem fleincren Crtc mit einer gröficicn

U}irtf(baftli(b bereinigt ift, bie Heinere bei gemcintamcr

2>uribßaßelung mit ben onberen bort gelegenen Brauereien

nUlt iDfltbc lontmitenn Ömten, weil auc^ bem Heineren

Semebe onC ber Brcnßener erp^te 3}kbrlaften enooibfen

toürben, bem Heineren Betriebe mit feiner mdf 3br« SSe^

grünbunfl bcr Staffelung Heineren ausbeute befin äßalj)'

Snge. 30 0 bleibt ba bie ^^ogit?

mm^ ih baw-y. IL ecfßm. iw&aw«.

aneine ßenen, e8 trißt bie Ungerecbtigleit nicbt nur (Ob

bie Großbetriebe mit Filialen, fonbern bielfacb aucb, loie

i(b b^re, inSbefonbere im föeßen, onib Heinere «rbereinlgte*

Brauereien bie jum »irtfcbaßli^ ttttUtpU flcacn iDrttt«

mlteinanber jufammengeben.

<S9 lommt aber no^ ein tocUerer ©efiiAtSpunH in

Betra(bt. aReine Herren, toenn eine Ueine Brauerei un*
gfinßig tDirtf(bflftet imb beSbalb berifulert loeiben maft,
bonn wirb fie in ^"^""ft ffir ben im 3?fr!iiSgen°riiif(iang

beftnblijbcn Beßrer faft untterfäuflirf) icin, Da d laum
nocb niijgli(^ fein mirb, fie an ein grÖBcrrö llnlemebmen
an,ituf(blic6en, Wie e8 putjutage geWDE)nIicf) gcfcbiebt.

Xai Würbe fpäter fo gut wie gänjÜQ ausgcfdjloßen fcn!^

mil bie Wtm Bruißcner ber oereinten ättaljuengen
boit befeerfei Betrieben bie ^geugung bef Detneten nn>
biflfg üerteuem würbe, flcti meine, e8 entftiric^t nur ber

fteuerlicben Oiereditigfett, wenn Sie, entfprccbeub einem

Jlntroge bc-5 ixrrrt SToUcgen Specf in gmeitcr ücfung,

über bie ocrf^iebenen Befttmmungen im gweiten ^ibfab

beS § 1 getrennt abgußimmen unb babei bie SBorte

„wenn ß< ein nWfqaftlicb gufammcngebi}rige8 Unter*

nebmot bUben ober* faDen gu laßen, meinen SInttag

ollcyiieren. $ann würbe alfo ber !]3affuü lauten:

SDlepere in einer .^"tanb befinblicf)e Brauereien

Werben im Sinne bfo i'Ibfatj 1 alä ein iBranereis

betrieb angcfeben, wenn ße innerbolb berfelben

•emeinbe ober nicbt loeitei ali 10 Ailometer
Donefnonber entfernt liegen.

$aS toäre eine brägife @efe^e8beßimmung, in ßtb abge>

fibloßennnb, wq8 ba8 Sefentlicbße ift, aud^ böHig gcred)t!

itngeretbt aber wäre eS im bi^tbßcn @rabe, wenn eine

Heine Brauerei nur um beSwiOen böber beiaßet ttiurbe,

toeil ße ioirtf(baftIi(b mit einer orBleren oecbnnbcn iß.

Senn IHeinbetrieb bleibt 9(einbetiteb, mag er nnn ifotleit

ober mit einem onberen !ii?rbunbcn fein. 3)0 bie Staffen

lung mit bem 37?alj,;ugc uub bie 3J?aIjangbcutung mit (ü)
ber Öctricb^grofjc mij ber SKcinung ber ftcuerfroben

äJtebrbeit bieje8 ^aufe8 proportional fein folL fo miilfen

Sie, mebK (encn, ibmfeifnentcrtteife fitr meinen Xnato
ftilHIHCitt

VtSßbent: S)a8 äBortpt ber vcrrSIbücaibticte ^Jubeil.

3«bei[, Slbgeorbnelcr: SJJcine £icrrcn, id) Weife, bafe

e8 Grulen nacb atfieu tragen l)ic^c, wenn idi mid) bcr

Hoffnung bi"Qcbcn würbe, an 3^ren Bcftblüffen nocb

irgenb etwaS dnbem gu lönnen. Siro^bem muB bei bitfem

ißaragrapben 3 a no(b einmol barauf bingeuiefen loerben,

bog bie Borau8febung ber SBortffibrer ber SHebrbeit biefeS

§nufe8 unter feinen Umßdnben gutrtßt.

3n bcr jweiten t'cfung bat bcr iö^xi ffollcge 9ietti(b

auößffiitjrt, bafj bie Bierfteuer in ibrer geringen iQÖ^t auf

bie Stonfumcnten nid^t abgewälzt Werben fann. 2)er

9(u8f(battfpreiS be8 BiereS fei ein fo bober, bog bie Oirte
mit ßeicbtlgfcit biefe ^rböfjunfl tragen fönnten. 3)fr ^tcrr

JfoHege Siettic^ pt ouc^ auf bie fomofe Statiflif iScwg
genoiumcn, bie unS Don ben tjerbünbctcti ilieflicrungcn

in ber j^ommiffton borgclegt würbe, eine Statiflif, bie

feber recbttidben Unterlage entbebrt, eine Stotifttt bie

ß(b gnr flnfgabc genuu&t l^oX, in S>eutf(blanb nur bie

Siobgetbinne in berfibiebenen Oegenben angugeben, obne

ß(b bie ÜJ?iif)e p macfirn, einmal fcßjuftellcn, wie bocb

bie Caßen bc« Sdjanlwirtagcutcrbee finb, um barauf ben
J^Jcingcroinn bcr Sdianfwirte ebenfolI(? bem Sö^\i\t refp.

bcr Slommiffton gur Äennlni« gu geben. 3m (BegenteU,

biefe Statißif bat bobbt gefübrt, bog beute im $ublilnm
gang falfcbe Slnfcbamtngen über ba8 ®aßWirt? gewerbe Der*

breßet ßnb, baß man glaubt, ba^ bcrartig bobe Seninne
au5 bem ffiaft»irt8f(banfgewcrbe nod) licrau-Jücnnrtfdjoftet

werben fönnen. ^n ber famofen Statißit tß bie Behauptung
anfgefieOt, bafi an einem Stter ber Slobfcminn SS ^fennlo

«1 ^ ,
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C^betröflt. ®ht etnjigcx 9M auf »tele Stäbte unb

^DttMen 2)eidf#anbS iDiitbe genäflt l^aben, au iciflcn,

baft Im», traS tn bcr ettaflWt angegeben Ift, ben Xat:=

fa^en nid)t cntfjiridit. Jliitfi ber prcufeifcfic ^inanamlnifter

crflärte in bcr «üuimijfiDii: mit 8dcf)tigfeit fonn ble

Steuer toom Mu8f(^)anf getraflcii lorrbcn - unb am
11. 3anuar berfltcß er fid) ju ber ÄuBerung: c8 »ürbe
nic^t 3U bebauem fein, tucnn bie ^älfte bcr @aftiviite

flaS ben <SrioerbSIeben auSgefdjattct »ücbe. ^ici geben

&t nrit Sett^tigfeit l^inioeg über S^dnfenbe bon &banh
liiirtcn. tocidii: ^uni Icil fclir lofft Stcucrgabicr fmi. a>tüit

finb bie ©aüiütrtc in i^rer grofefn ^ie^rljcit reflicrung3=

freunblid) unb rcaftionär flefinnt, beute finb fic btcjctiiflen,

bie bei allen @elegcnbeiten@palier bilbcn unblpurra fcbreten.

SieUei(!^t trügt biefe S^ngerung beg SitianjmUtifterB mit bagu

M, bie (Sflfttoirte aufgurütteln unb ibnen bie SHugen ju

Sffntn boniber, m ibre Bfeinbe mib bo i^rc ^rennbe ju

finben finb, bafe fic fid) nic^t mcbr in bcin Sd)Ict)pfau ber

reaftionätcn Parteien fangen laffen. Schon hie Iieutige S8e=

löituiifl, bie auf i^ueu rul^t burd) 3laai3- unb ftom--

nuinalfteuem, bätte i^nen bie älugen öffnen miiffen.

9t stbt »obl leinen @rDcrbS§n>eig in ganj Seutfcblanb,

ber t)on &aat tok S!omniune fo mit Steuern belaftet

unb nebenbei ber polijeüitftcn 3d)ifone nnb ©iHfür au8:

gcff^t ifl, tote (\:xaht ber WaftroirtSftanb in Stabt unb iiaub.

6ine geiDiffenbüfte Siatiftif würbe bcr Slegiening fofort

üat gemacht l)abcr\, ba^ bie ^Utajorität ber äBirtc mit

einem Iä(berli4 Ileinen aieingeiDinu iufricbeu fein mug.
SHe weiften <S<i1lttr1itt ntflfyen bei ibret intenfiben Tatig»

Mt bei Sag unb 9la<^t ble $ilfe Ibrer gomilienmitgliebcr

In 5Snfprutb nehmen, bie ber ^Vrau unb bcr craatfifencn,

oft auc^ bcr unertoadjfencn ftiubcr, rocil bie fflaftroirte

ni(bt in ber Sage finb, ftc^ frcmbc iiilfe anjunc^men.

Xaufcnbe unb ober Xaufcnbe Don föaftmtrtcn in 2)eutf(|i<

lanb leben nur bon bet ^onb in ben aßuub unb fönnen

(D) irgenb mlStt aRtttel fBr T<ble$te 3eiten «ber IhrontbeitS*

tage für fi4 ober ibrc ^amilie nicbt gurürficgen.

{)a6c )d)Dn in ber sTommifrion gejagt, eine llni=

froge burdi bic Jh'gicrun;-! bei uujercn iBraucreien inütbe

bcr iHcgierung fofort bie l'lugen geöffnet baben; ba mürbe
ftc erfai)ieu ^abcn, in welchem $(bbängigfeit§Deil^]lttldS

bic groge aRebrbcit bec (gaftmirte ben SBraueceicn gegen'

fiber liebt, fie mflrbe eine mabrbeitsgemäge Sntmori bon
fnmllidicn ÜBrauereibircftiDncn iBerlinS erfjnitcn boben.

3cb bebaupif, baf? neun ,>^et)iitti bcr flefamtcii ©aflmirtc

in ben Sdilinacn bcr sörauercicn l^iingen; roenu bieie bic

6<bUnge jujic^cn, läntcn bie neun S^^ntel ni(bt mei)r

fcrouS.

9hin foQ bic SJraußeuer ouc^ bajiu beitragen, bie

mittleren unb Heincn Srancrcicn fonfurrengfäbiger ju

macben gegenüber ben grofeen, ben fogenannlcn 9iuf=

fougung^pro^tf} aufhalten, jas foU flcfd)eben im Uiamen
tmb jum Scbu^e be^ bcutfd)en !li{ittclftanbe8. Qm
3obre 1899 erfUirte im babeiifi^cn äUgeinrbnetenllKitife

ber bomalige Sfinonsminlficr b. SHebel, eine 6ttuer«
ftaffflung fönnc niemal» baju bettragen, ben Suf-
taugnng§prD.?c6 bcr flcincn unb mittleren SSrauercien bur^
bic grofien auf,^ubaltrn; im (Mcgcnteil mcrbe bicfcr 3luf=

(augunfleprojcfj nocft oifl fdjucllcr bor fidj geben burd»

bie Staffelung. Um einige bunbert mittlere ^Brauereien

ga ftbüfeeu; liefert man buubezttoufenbe ober menigfteni

It^oufenbe »on fklfhbtaini bem Untergänge auS. 2)e8'

•Ib (innen mir eitMT f»I(ben Steuer niemals guftimmen.

SBo2 mir DorottSgefagt babcn, trifft jc$t ein. Sie
»erben mobl in bcr ganzen ilrefic, glcidigüUig, mc[(f)cr

$artei fte angcbört, gcfunben biben, baß bic gcfauitc

Srauinbuftrte in Berlin unb feinen Sororten ben @aft=

mixten bie «angenebme Zatfaibe'' mitgeteilt, bag fie be«

Stoffen boben, auf ein i&ettoUter Wer 2,ö0aRarI aufau*

lagen, cb<iif«bU8iaiicieteii iolfficfifaUnr in9t|cfaifamb.

grettag bcu 18. aKai itKW.

oben in S(bIeistoig=^oIftcin, cbenfo in OTittcIbeutfdilaub, (09

überbauet bie Slngebörigcn bcr norbbculfcben 8cau^cuer<
gemeinf^aft baju Ubergegangen finb, baS ^eftolitar am
einen beftimmten SBetra^ jn erböben. 2te i^rrrcn ünb
nitbt fo fcbmanfenb mtc unfere Steuerfucljcr geroefen;

fte greifen mit fcftcn Jijönbcn iu, unb idi bin bcr feften

Überzeugung, c^ »irb ben (äaftmiiten nicbt gelingen, bie

Sroaereten bon ibren Seftblüffen abAubringen, fonbem |ic

merben geiiDangcn feiiL btniwauerciro btefcnXcibut bM
2,50 SRart bro ^enoltter auSjuIiefent. Ob {(nnt btf
bei beut SlMberftanb im 3J}ibHtum mögtidi fetn roirb, biefe

2,50 liJüiC auf bie iionfumcntcn abjuioülacn, läfii fi4

beute nocb nidjt uorauSfagcn. %ba bei mir ftebt bas
eine fcft, bag bie ©aftmirte unmöglicb biefe SSerteurung

be0 SierciS auf ficb nebmen fönnen, menn fte ni^it ibrem

SäuiU^en SKutn o^caen geben bwBen. $>tt^ ioccben

e cmpcbcc ebie Sertenmng beS 8icref «ber dne Ite^
netaemag ber ®emäge unmeigerlicb t>omebmen müffen.

3Reine ^»crren, al3 bie erfte Sfornmiffionafitung ftalt=

fanb, t)ait id) mir pcrfonlieb bic l!!ul)c gcniadit, \ixa%o
bogen an meine S)'oQegcn in 3)cuticblanb ju beif^liden,

rcie bocb Sieingeminn unb mie botb Mi So^n ibrer

SJetriebe finb. miO 3bnen bie eingegangenen S(nt<

»orten nicbt beriefen; aber benen, bie QHnfitbt babon
ncbmcn motten, tocrben bie Singen geöffnet merben, tocnn

fte febcn, mie bocb bie SSclaftung bcr ©aftmlrte burd) bie

SSierfteucr ift. Sic ftommuncn il^rcufecnS finb bere(btigt,

eine ftonjefftou^fteuer bie gu 4000 äRorf ju erbebca.

Sir l^aben eingelne Greife, »o biefe €lener al§ llreil'

ftcuer cingefübrt ift, unb mo bie (Semeinben eine Ron»
seffioneftcucr bon '^000 -iälaxt bi§ berunter gu 500 unb
300 iiJavf iiliiiuu. Gin grofeer Xdl ber äiJirte mufe

beute bte ifommunalbtcrfteucr tragen; tcilmeife mtrb biefe

@tcaer bim ben 8rauereicn getragen. 91ber in ber näcbften

Umgebung im 8esIUi, ia jDbec[(bi>ne»cibe, ^o^nisi^ol^
Lichtenberg, 9lnmneUbarg »trb bfefe ftonramnolbferftener 0>>
Don ben Sraucrcicn, ttcil bieSagcn onfeerbalb ScrIiuS fabrcn

müffen, auf bie (Saftmirte nbgemäljt. Jvcrner Ijabcn bie (i5aft=

mirte eine iievgniiguiiq^ftnicr ?,ü jalUcn, eine Xangftcucr,

eineäutomatenftcutr, iU1r-ieb§fttncr,(ycnierbefteuer, Staats^

unb ©cmetnbcftcucr unb au ülclcn Orlen 2ieutfd)lanbä

eine ä3illarbc unb eine ficgelbobnfieuer, bie bic @aftmixte
tragen müffen. Sie ffoblenffittte, bie gut @rbaltung nnb
jum 2Iu-5fd)anf bc§ Sicrc^ unbebingt notmenbig ift, macbt
bei einer mittleren @afiroiriid)aft allein fdjon 50 9J?arf

pro ^aljt ans. 2)aju fornnit, bajj baö ttiS, büä beute

ber ^aftmirt nicbt mebr cntbebren fann, in biefem 3abre
einen faft nnerfdbminglicben 'i^mü erreicht bat. ferner
laften auf ben ©apmtrten bie ftoftcn für ^»eigung unb
ajitcte. 3n SScrlin gibt eS faum 50 flcincre ßofale mit

einer 3JHete unter 1200 9JJorf; bic SQJirte ber mciften

flcincn «rbcilcilolalr :,ti!)Icn 1500 bis 2500 aWarf, ctmaS
beffere 2r>oo bii MM iifurt, aäbrenb bie großen ffitrte

bi£ 10000 unb 20 QUO ä»a{| in bet Sßicte ^aufget««
mSffcn.

SEBcnn Sic baS aHeS bcrccbncn unb bie (Bautcrpreife,

bie SRobbreife bcr SHcgierung ju (JJrunbc legen, bann
fönnen Sie lcid)t fcfiftcllen, ba^ bcr großle Icil unfcrer

@aftmirte (aum 1 ^ojcnt äteingemiun oom ;£^ettolUec

ergielt. ^abon \oU er mit feinet Somttie IcbClt aab bot
gaa|cn Unterbau befreiten«

9er beutf(be ÖsItofrtebniA l^ot eine febr eingebenbe

unb gemiffcnbofte @tatiftit aufgcmacbt, bte ben Herren
bicUcicbt aud) gugegongcn ift. 2!cr SHcicbstag unb bte

iKegicrung ift aufgefinbert looiben, haS SlJatcrial nadjju--

prüfen; aber bic ä}kbibeit ber Steucrfucbcr bat bad nübt
für notmcnbig befunben, fonbem etnfa(b einer Slottl^
@Iouben gef^enft, bie febeS SerteS entbebrt

SRetne fetten, iib erfnibe @ie nocb einmal in Ub^er
Stnnbe, biefer Sranfleueiborlage niibt laiajUaiaica, ein*
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CA.) gebeiir iBrer eigenen XxaiMan, ttiwoc^ 6ie aaiibcraU bei

bcn SBobUnwftnteiLii« tat flMttdgttttj» |gi \dtoam.
fifcc icf^tcUtn Sic ctficn 0f9# bcn VHtMItanb ui nflct
ßinff 3U rufnimnt SSitllrfdit tofibfn bie ^Triit^tc UcfCT
SßoIitU, bie @ie jc($t oetiicbcn I)abcti, }u einer anbeten

Sfä blM^eit imb breifad) ^eiiiiae.^aliU!

(Braüo! bei bcn £ojtalbcniofraten.)

Jpt&^eiit: 2)aS Soit ^at ber ^ect äbgeorbnete

Dr. ^ai^itt, abgeorbnetcr : 9)?clne Herren, nur
tucnigc SBorte! tfäi tarn an einer anbeten Stelle bie

iöemcrfiiilfl nid)t machen aU gcrobc bicr; es betrifft

CtoaS, voai aud) bom Stanbpuntt ber 9ReI)r^eit aui
ertnäoenS teert erfc^einen bürftc.

mt btr äJcmejfmig ber @tetier (finat bU Semeffung
ber Rfltfbergütnng jnfammeR. fhm erfi^tDert bie ie^ige

Sprm ber »cftimmung bcn S^ciciltgtcn feör, öon bevfclben

Oebraucti gu niadöen. 6in größerer leil beä ©jporl'-

Mml, ba9 aus 92orbbeul(c6Ianb über bie (Srenje gebt,

ioitb Dielfa4 obne Slnfpnicb auf SBergütung auSgcfiibrt,

einfocb loett bie Sebingungen gu umfiänblicf) finb.

Urf|)rängHi() tonrb? i 2J?arf pro i^eöoliter geaäbrt, wenn
minbefienS 25 Riloflianim fflerftenmaljfc^rot oertoenbet »or;

fliflier niobifijiertc man bie Sä|e, unb gegentDörtig

erbalten IBrauereien, welche fou^o^l ftbtoäc^ereS als gebaltc

reicbereS Bin brauen ober au9fflbren, bie Sergätung nur

CMB niebrigeren B&ljta. 8ai)era »erf&brt btel libeioler

Uefer ^in^cbt; eS ftuft bie SereBtimg lebiglic^ na4
ber 4)i5be be§ Cftporte? ab.

SKefnc 3li;ficf;l ifl, anpregen, bafe »tr uii-5 bie

33apcni jum DJuficr ncljiüen, unb bafe aiicfc inneiijalb ber

lUibbeuti^en iSrauftcucrgenieinfcidaft ein IibcraUrei( iBer*

fattoi Oa^gbin eingefd)Iagen atrb

(3uruf bon ben @ojiaIbemofrateii)

V) — bocb, i(4 gebe bie Hoffnung nocb ni(S)t auf! —, unb

bafe fletolffe ©tleiiftterungen flc|d)afTen werben, bamit bie

eieiaudfiilK als ein S^entU er^aUen bleibt, als eine

aßilbcrun$^ ber ftonftmciq^ Uc bMi^ bfcfcf Cefc| febr

IKt^äift oirb.

OBiaiMl Mi.)

9ii|tt«it; 9tf fBml (otbo|)m Uflcocbncte ®|ic(r.

Spetf, abgeorbneler: SWeine Herren, bie lefeten

äufeerungen besJ ^teirn 8orrebnerS toarcn ja für un8
Samern auBerorbentlid) fc^uieic^cl^aft, weil barauS f)tX'

borgebt, bog mau auOi einnial ein boijerlftbeS Sdfpiel in

92orbbentf(blanb na^^iiabinni ftrebL 941 nur ben

ilBunfi^, bafe mon and) oiif nnberen ©ebieten baS gute

9eift»tcl, baS bei und in ^Samn qt^ebtn wirb, nadlfju«

begebt wäre.

(3ttruf Don ben Sogialbenuifraten.)

SaS ben §3a betrifft, fo werben Sic anS meinem

^ ^ be« i^ bei berjtoettm Sefitaa flefteOt (atte,

ffoti einberftanbcn bin. ^ij babe aber baoon abgefeben,

fett in britter Sefung Wieberum einen mbänberungdontrag
gu ftellen, Weil i^ biS giiflmbetonoun bd 0efc|ci
nicbt gefäbrben WiQ.

SRuf bie S(u8fübmngen beS ^rm Slbgeorbneten

3«bdl nria i4 im eingelnen ni(bt räfle^; aber einen

Bmrit vaHitt i(b bo(b b^an^gteifen. (fr «etarte, bie

wommunalfteuern Würben Don ben Sßirten getrauen.

2)a«i ift nad) meiner tstfaijrung DoUfommen faljd), unb
i^ Will Otinen ba§ an einem Seiiptel nadiixieifcn, tueldjes

in Bauern borgefommen ift. foQtc in einem Crtc

ber tommunale Bieranffcblag eingef&bit hKCbeii; ba waren
eS bie 3Birte in erßcr iiinie, meldte bagegen einfprucb

erboben. Aurge barauf (am bann cm IBirt ju bem
gwgteMtelficr bei Octei «ib »crlaofte ein dcngni«

boräber, bog biefer Sicrooffc^Iafl cingcffi|rt fei, nnb ba (c^

fragte ibn ber Särgcrmcifier: »tBo^ teinu^ 6ie baS
3euflni9?'* — ,3a, baS bronibc i4 f9x blc Öroftbraiiaet
bie mir ba§ ^i*!«- lirfcrl; bie gibt mir bann, »enn i(b

bieffS ^cngniö bcitiiiij^c, bas 33ier um \o bifllger."

i'HfD iiinii ficfit, ba\] bic 2ßtrie nicfit bC« fomnilM«Im
3nfd)Ian lir,^nl)lc:i, iD'.ibeni bie iörauer.

a}2eine iJciTin, wa5 ben Antrag Dr. SJJüder (Sagan)

auf ^ 364 ber Sntäfai^ betrifft, fo bin i^ matcsiea

mit ibnt cinberffonbm; bctin c8 ift jweifeQoS, ba^, »cim
blefem Slntrag nidjt ftattgegeben wirb, ebentueü fürten
eintreten, nnb bafj eö aud) für bic äkrroaltunfl eOentucU

Scttroicrißfcitcn ^aben Wirb, im (vin.vifall fcft,^uftellen,

welche )öetrtebe bann ein wirtfc^aftlid) ^ufammengebörigeS

UntemebneR ittbcn ober ni(bt. @8 wdre aber bo(b er*

nMinf<bt,lpeiin bon benßeirenVertretern beSSteiebSfcba^nnitS

eine ftufflörung barüber gegeben würbe. Wie b»^ fi<b

ebentuctt ba§ finanjieüe Siflio beläuft, baö wir bei ?ln=

nabme Picicij Jlntrage«? laufen würben. Sind) »äve t&

mir angenebin, p erfabren, ob nid)t auf feiten bcS 9leid)8«

f(ba|amt8 bie )Öefurd)tung beftebt, bafj bei iJtunabme beS

Antrag« Dr. 9M0cr (Sagau) eine mibbröucblidje 9(ud«

nuftung bicfcö Eintrag? infofem gu befurtbteu wäre, att

bann bie 0>$roijbraucreien bagu fibergeben fönnten, mit

mdfii)t auf bic i&ucn in 3Iu3fid)t ftefienbe &mf
begiinfitigung mijglicbft t)icle Filialen gu grünben

(febr ri(bttgl itdtti)

tmb bobttrc^ fi^ bic f^eabmimt bcS ®efe|ed in einer

bmn Oefe<( mdM ||ctD»lHen flBnfc gn »etf(baffcR.

(©ebr ricfitig! re^tS.)

Bebor icb alfo eine bcfinitioe Stellung nebmc, möchte i(b

bie Jerxen Vertreter m ^Hcid)df(bab«artl bitten^ ta blefCC

Stiftung und KufOorunfl m aeben.

(9«i»Dl n Mt Wik,)

?Jtöfibent: 3)aS Jßort Tjat ber iicrr 23cboamäd5ttB*e

gum Sunbegrat, 2iireftor im ;1!c;di?fdiat5Qnit ,\Hif)n. * '

JHflbn, S^ireftor im Sicldjafdiaeauit, ftfüDertreicnber

SeDDilmdditigtci- y.im Öunbeöral: üJJeine Herren, wenn

fi(^ bie Sefttmuiung in ber i^orlage finbet, fo bot ba8

wefentlid) feinen @runb barin, bog fie aDerbingS finan|iea

bon einiger SBirbtng fein ttütbe. 3(b glaube aber, oag
gro^e 6nninien bierons fftr baS Stei^ ni(bt gu erwarten

fein werben, ^ir lönnen ni(bt naebweifeu, Wiebiel

Sraucrcien bei Slufrecbterbaltung ber Sorfcbrift gu einer

erböblen ©teuer iDÜrben bfrängejogen werben; in einem

eingelnen und befonnten ^JU würbe bie ©treicbung

ber 8efiimmung einen KuSfaU bon einigen 2000 fBtaa
ergeben. S3iele Sranereien bnunen abcx (ietbct bnoilS*

ftcbtlicb uic^t in t^rage.

S)e8 weiteren ift bem \ierrn SlntragficIIer unb bot
fierren SSorrcbnern gugugeben, bag aQerbtngS in t>idcil

Säflen tS nicbt leicbt fein wärbe, enbgiUlig feßgu^Ocn»
Ob bie S0taugfe|angen biefer Sorf^cift »«KU^ieii.

(6e(r ri^tigl)

8onte baber baS bob« Ö^uS biefe Seftimmung fheicben

WoUen, fo würbe man fttb regierungSfeitig biermit ab<

Sn^nben wiffen.

Serben 9lbgeorbnete Subeil woQe mir bann geftatten,

nocb einmal gu wieberbolen, bon bem ^enn Staats«

felretär beS 9tei(bSf4a(amt8, ber Leiber we^en UnwoblfeinS
gur 3eit nicbt bi" anwefenb ift, fd)on ort berborgebobcn

»erben ift. 2)ie Statiftit, bie bicr erwäbnt worben ift,

betrifft ni^t ben Sieingewinn ber Sebanfwirte, fonbcrn

e3 ift bei jcber (Selcgenbeit betont werben, bafe unter bem
fogenannten „ScbanlnuQcn" bicrbei nur bic ^i^reng
gwifcben ^infaufS^ unb ScrfaufSpreiS fettenS ber fflirte

gu oerfteben ift. 2)a6 bie Statiftil Übrigend auf febr •

guten Unterlagen berubt, boben bie fpüteten Slacbprüfungen

agdkH^ ivcl4( bi bot pMrinien OMircnlo, SMobcii»
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bdii unb SBeßfoIen [ialtgcfunben ^aben, unb bereu

0(I)nU fien @taat8(elsetäi feints}cU I^Ut etofle^nb

l»iW0cii«0ett tot

^räfibent: Saf 09ct (ot kr 4)(iv KÜftlKlniete

Dr. Sfcfer (Jöfffen).

Dr. S9«*fr (.Reffen), afigeorbncter: SKeine poHtlf^cn

gtcunbe »erben bem JUitrage beS ^errn Dr. aJlüHcr

(6agan) uiAt auilioiuien lonnen, unb imca au2 bcm ein»

^Hbea 0nnd>e, »ctt tofr fecfür^ten ntfiffen, tefi, tnenn

Mcfn ^JaffuS geftri^ieit tritt, bon feiten ber ®rog--

bnncreten gUicuen braugen fn bie ißrobin^en gelegt

(fe^r ric^tifl!),

unb ba| baburd^ gerabe ben mittleren unb Ileinen

Snuincicii, bte hric ia {i^uIkii »olUn, dae poxlc Iton'

Ittnoii Qtnrad^ iwrbcn fsint.

(©e^r rtt^tlg!)

(SS ift au(^ für un0 tit^t ma§flebenb, bag gegenmärtig

nur ein geringer finonjicEcr 2lu5faII babur^ entpe^t.

SBir bcfiixd)ten, bog in Bufunft biefer finaniieOe Snisfatt

ein feit flrsStc fein toürbe, unb onS biefeui Qmabe
nflffen toir gegen btcfcn ^fliänbeniiig^aiih-ag ftimmen.

ffiftbeat: ^ai mii kat htt $U>aw(bn(te
Dr. gifllec (6iiflaii>.

Dr. müütt (Saflaiti, Hbgeorbneter: ^te iPtbiufi;i,

bic ber $crr äiorrebuer geäußert ^at, fßt ja ber ^en
StegierungStommifyar fc^on enlfräftet, infofem fie M auf
bte Sc^mierigfcit ber (Sinrei^ung eingelner Betriebe in

biefe ober jene Steuerfategorie bejogcn. SBoS nun aber

bie !IRögIid)feit einer Umgebung be£i ®tUi}tS burd) 9e=

fltänbung oon Silialbetrieben anbetrifft, fo berfte^e ic^

ni^t, toie Jgeir StoHege Dr. S3eder feine äluäfii^rungen

in <&tntlong btingen num mit bex fiüftec bon i^m ber»

(B) tretencn SnffofTnng, boft bic Btincmi iMti^e dne ge.-

ringere SKaljaii^üfiitc Mafien. §abcn bie flclnercn Sc=

triebe mirflid) eine gtringerc 3{uöbeute, fo biirfen fic bod)

aud^ ntd)t I)öb:v fifftfitfclt toerbeit, menn fie an einen

grüleren ange|'(^loffcn ttierben. Sie ^aben bisher baS
$r{n2ip ber Staffelung auf bte SluSbeutebifferenj geftüft;

|et(t f^lagen 61e btt bisherigen Stuffaffung gcxab« wB
^eftd^t, inbem &t ti fo baifteOcn, a(S ob bte ttefnmti

iPflricbc in fiärferen :&änben eine ebenfo rcidilicfic

bciiie ergäben alS bic flrö^crcn Sctncbc. 2llfo ttiDeilcßcii

6ic v"*liie cijjcncn l'lrgiimcnte nacf) bcm ©runbfüö:

lonfequent ober tntonfe(|tte^^a^CT^ niemalg fi^toanlcnbl

^räfibent: S^aS Soit Qtt htt Vbgcnbncle
I>r. öeder (Reffen).

Dr. SJetfet {.?)c^cii), 5lbgcorbneter: 3<fi glaube, ber

;&err Hollcgc Dr. ä'cüllcr (8agan) fjätle bic jluöfü^rungen

ni^t gemacht, uenn er jl(b überlegt ^ältt, ba| ci m
biet um bie gfUtalen bon otogen, ongrtotbenttiQ tiipital<

fräfttgcn Sroneteien bat-bcU, bic burc^ i^re ©elbmtltfl

biefclben teifinif^en einiidjtutiflcu fid) fc^affen fönnen loic

bie grofecn Sraucreien, bic babcr auil; luuiiiiiltdicö Tlali

tocroibeiten unb fo in jeber SBcife biefeibe aui$beutc »ie

bie scoten BammitB fcO^ Uefcim OmMtk

tPräfibent: 'i;aS IBoct («t b« tKbva^Wk
Dr. Wüütx (3ai]a!i).

Dr. ailuUcr (oagan), ^Ibgeorbneter: 34 Öabe in ber

crfieii ober gtotitcn i'cfmig bereits borauf [)ingcn)icfen, bafe

eine Heinere ^Brauerei, uenn fie ftc^ bie tec^nifd)en

f^ntf^tittc iu Stufen niacbt, auc^ unter Umftänben in

be)ng ouf i^re Stui»beutc ein beffereS (Sraebnli» bringt a\S

eine größere. (St bnunt ba niibt auf bte 8ctticbdgrü|e^

fmibeni cnf bi« imf(|biclbii (Sinri^tnntnt an. d4

betont, bafe, mcmi man üm manucllcu jum uiaf(6inellcn (OJ

iBetrieb übergebe, man fe^r mo^I in einem Heineren

betriebe größere (Betoinne erzielen lonne alS in größeren.

23enn jebt bei i^ert Dr. Seder (Reffen) ba8 »grögete

ftaphal" im Srauereigetoerbe befämpfen »ID, fo gibt et

feiner famofcn Staffelung eine ganj neue Segrünbung,

fo wcnbet er fid) nidjt me^r gegen bie SSu8bcutcbiffcrcn3,

nic^it nur gegen bte te(§nifd&en gortfcbritte, fonbcrn gegen

baS fiopUol an ficb- 3>aS iH jebenfoIU bejci^iuenb fiic

einen notlbinl'ffltbctalen'' Soittbcttccter.

(6c|r tnti um.)

^Xübent: ^ie 2)i2{uffion ift gefdgloffen, ba ftcb

niemanb mel^r jum äöort gemelbet ^at, unb U)ir fommen
jur ^bftimmung.

SRctnc feixen, ii^ ueibe auerft abftimmen laffen Aber

ba9 Umenbeiaeiit Dr. SMOer (Sagau) auf 9tt. 468 ber

^rucffad^en:

in § 3a ^bfao 2 bie Sorte „ucnn fie ein mirt>

febafllid} gufauimengetftrtflci nntenietnuii bilben

ober" ju ftrei(^en.

9Mb tverbe natürli4 toie immer, pofitib abftimmen lofTen.

t)ann merbe \ö) abftimmen loffea über ben § 3 a, teic et

fi(b nad^ ber bor^crgegangenen MbWmmung gcfialtct bat,

unb jlijar mirb bic Iceievc ?tbflinimitng eine nament»
It^e fein, ba ber bicdbc^üglidie Eintrag beS $enn ätb<

georbnctcn Singer gcprig untecftttt bonicg;t — ^enntt
ift baS ^auS einberftanben.

3(b bitte alfo bicfenigen fetten, toelcbe entgegen bem
«ntrag Dr. SRäOer (©agan) auf 9lr. 463 ber Srudfadöen
in § 3r m\ais 2 bie äUorte „menn fte ein mirtfcbafaiA

jufaninicngcbürigcS llntcrnclimen bilbrn ober" 00^4^
erhalten noUcn, fid) bon i^ren pä$en ju erbeben,

(©efdiie^t.)

2>aS ift bie aRebrbeit: bie SBoite finb anfte($t erholten.

3)er § 8a abfab 8 ift itnbertnbcit flcblicbcn. p>
merbe fedt Sber ben § 8a ibUinacii U^ta, anb

jlüav uamcntitcft.

3d) bitte bie .'öeircti, ilirc SpIÖßc ciiijiiiifljincn, «nb
bitte bicienigcn iöciicii, tocldje ben § 3a na4 ben !öe=^

fd)lttffen atoeiter ^iefung annehmen mollen, eine Ißarte mit

Jia" — unb bieienigcn, ueU^e eS nid^ loolleq, eine

Irotte mtt ^Stefn* abpgeben.
(?ür biejcniflC!: .v>crrcn, tttelcfjc ffartcn nic^t pr £">anb

baten, ftebcn Uaxuu oljnc Siemen auf bem 2ifd) bcS

^aufcS .jiir iyerfiifluiig.

34 bitte bie ^enen ©4)riftfii^rer, bic Oortcn cinin-

(«ef<bie^.)

^iefenigen Serien, toel^e no(b ni(bt abgeftiaunt

I)abcu, fotbere id^ anf, fi^ )tei|ex |n bcnnl|CH mb i(ce

starten abjugcben.

(ipaufc.)

$ie Sbßimmung ift gefc^loffen.

(3)a8 ^gebuie toirb ermtttett.)

3>a8 borläuflge »lefultal ber ?Ibftimnuntg*) ift fol-

genbcä: eö ftnb 269 ftarten ubucgtbcn; eS beben ge«

ftimmt tutt 3a 160, c§ babcn gcftimmt mit 92 ein

106, tä ^abcu fl(b bei Slbftimmuug cntbaUen 3. 2)«t

§ 8a tfl bt)ec nm kcB Def^Uffci ÜMtttx Befnni on«

fBtr fonnmi tnnmebt jn § 3b. 3n bemfelbcn Hegt

fein äntrtifl bor, axtif feine Sortmelbunflcn. 34 UJerbe

bcnfclbcn für angenommen cvflarcn, loenn niemanb tttber»

fpridjt. — 3)a niemanb mibcrjprtdjt, ift ev aii(;etuni:iiicn.

9{unmeb£ lonunen wir ]u § 3c, )u iDel(bem ooriiegt

bet antiog ffnfXU^^kXtmmiß^x

*) Qcqii. anr> 1 ber gBf«imieii(MbMi CL UiL
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Stotdjgtag. — 106. BUsttaj.

(Vtiiibfiitr)

(A) in § 3c m- 1 3(«e » onflatt »MUeH* ju

ft^en: JUbcnten".

S>flf Out «ot bcr Qcn^ fOflfinttaete Stoeü«!'

9neIU|, $[6gtorbnclei: 3<S) glaube, über blefcn Tin-

trag ttttbcn tuir fc^r fcftnell Iiiniueflfomnif n. (Meie gnillid) btr

gtoeilen SJeiatung bed @tfe|eiiti9urfd betrcffenb !£inbei'ung

beS SSTOußcuergefe^eS (ot tef )ote |^ btn § 8e
foIgtiOw j^ffmgi fcartttti

9fe CiciKc fBr bff In ctacn SRonot linlpciibitcii

BMiifloffe alrb am (e^tett 2:a(^e biefe§ SRonatS

fÜttg unb tft fpiücjiciiS am brittcn Xage be8

aSApfotgcnben SKonat» bei ber i-jcbcfttOc etngu-

sa^Un. SBirb btc 3a^Iung0ftift micbeil^olt bet'

]&mt, ober liegen @rünbe bor, bie ben Eingang

Ux eum fltMtabd ofAetaen laffen, fo fattn

Me Stmolwftom Me SontnSbeja^Iung ober

Sicftcrfttllutifi ber Steuer forbeni.

3n bem barnutfolöcnbeti ?lbfaö bcifet eS:

Segen 8icl)frbctt3befteaung ift btc 3ttWt^CiNe
Ofrift bon bret anonattn au ftunben.

3)kine 9cRRi, biefe Sicherheiten, nelc^e au leiten

flab/ lönnen boinehmlii^ »o» bcn fojrttalfräfiigen

tBrouereten geleitet »erben. 2)iefe fBnncii größere

S>epotö l&intericflen, nicht ober — »eiiigPen» nur unter

bfbcutenb größeren St^roierigfcitcn — bic Iapltal8=

f(htoäd)erc)i SBrauereien. 3d Ijaben öier bie fai)ital8=

Mfttgercn Brauereien einen HBoriprung oon brei ID^onaten

6timbn»fi bor ben fapitaI8f4|iDl4eren. 2)arin liegt eine

©ärte gegenäber ben fleinen unb ntitlleren SBrauereien,

um fo mehr, ol8 biefe — nomenllich jutn Cuortal^j

beginn — puftg grofec Schmicrtgfeiicn beben tuerben,

btc für fo uiancbc Brauerei nicht unerl)eblid;cn Steuer^

betrage für ben ganzen Doraufgegangcnen 'Dioxid f((on

bis pm britttn b«8 SRonati» gn Uwen. di (ontncn

(B) aerabe ht ben erflen btri Sa^en bc9 WtmiAi fehr biele

Sahlungen jufammen: Saint, £öbne, Sablmißcn an bie

fleinen ^anbwcrfer, Somage uito., 'obay ein-; gvofec 9ln>

johl ber mittleren unb tk'mn Brauereien am brtttcti tauni

bie nottoenbige @tcuerfumme bcifamnun haben U^erben ; (ic

toerben bann notfirlich auch @(hii>ierigleiten mit ber @teuer=

^dtttU (oben, mel^e f^Iieglidi bon ihrem fUtift Gebrauch
inaqen ibirb, fogar Sorouebejohlung feinnS biefer

SSrancrctcn ju »erlangen. Um fold&en entftehenben

Schioierigftiten üon öorherein ju begegnen, olfo bafitr ju

forgen, baß bie fieinrn Brauereien iljrc Stenern auch

pünitlich entrichten fönnen, bitten 3ie weine (^reunbe unb
bie Mntrogfteller, mit un» bafür efiuuirctcn, bafe erjl ber

fiebente Sog M barauffolgenben moncü t^Q^lm^
termin für bie Steuer bcfiimmt toirb.

34 bitte Sie, meine :öenen, im Ontercffe ber

mittleren unb nctucrcn äJrouereien gefäQigft unteren 2ln<

ffUncatt SBort («t berUm XNMtbiiä« 9a|i0.

^a^ip, SIbflcorbneter: ^err ^rfifibcnt, ich »ooHte ju

ber nächften Ziffer ütai SBort gebeten haben, nicht in

bicfCtt § Se.

Vrifibeatt M Bad total ali|l toelltt iKdangt;

bie 2)iefu{fion f|t fefi|bffcii. Str hmmm sm Hb'
fHmmung.

34 toerbe ,iuiiäcf)ft aliftimmcn lajjcn über baS

^menbement ijfroelict) auf 'ilx. 457 ber ^ntcffacheu; bann

ftlex ben Sotogrophen, mie er fich banoch geftoltet hat.

SU ^nen SÜgeorbneten t^roelicb nnb Senoffen

beoniiagen, in § Sc m\aii i ^cile 3 anftait .britten"

IN feien »fMcnen*.

grettttg ben 18. agtai 1906. »318

Siiiiiigen ^tcrren, toelche fo bcf^bHcleil totOeil, Mtte
ich, fich bon ihren ^lö^en m erheben.

(«eWebt)
Da? ift bic 3Wehrheit; ber Kntrog i(l öngenommen.

M) barf ffloht ohne befonbere abftimmung annehmen,

boB bcr § 3c mit bem eben angenommenen äfmenbcment
groelich auf 3lx. 467 bcr 2)ru(ffachen angenommen ift.

—
a)er ^err Slbgeorbncte g^a^tg («t btf n«ct; Ub

ioeig aber at^t xe^ ga ttos.

(^etteclett. — tibgeocbneter $a^tg: Sur (Bef($fift8'

orbnung!)

3ur OiefchäftSorbnung Ifoi hai Sort bei $en 8lhge>

orbaete fMik^

Sbgeorbnctcr: $err '4^räribent, tbir hoben in

Serbinbung mit ber 3ifer 2 bon Anfang ob bie Sttt0t

ber llbcrgangSabgobe behanbelt, mib i$ hotte «tbcrfclMii

grage nur noch jtDci 2Bortc ju fprcchcn. 3< bitte, mir an
gcftatten, bie§ bei biefer Ziffer m tun. ba eine onbere

(^cicgenbcit im ganaeBOelel m^t »wlanbea i|L — 9flt

je^t bcrai(hte ich-

$roflbeitt: $er ^err abgeorbnete ^afio beraicbtet

aWeine ©crren, ich Sitte Sie, mich a" ermächtigen, bol
ich bic einzelnen ^Paragrapljcn aufrufe unb fie, mcnn feine

SBortniclbunflcn vorliegen, unb feine Slntröge gefteflt jiab,

mit bem "Jlnfruf für angcuonimen crfläre. — (58 liDCI*

fpricht niemanb; bie (Ermächtigung ift mir erteilt.

3ch rufe alfo ouf 3iffcr 2, — 3fffer 8, —
3tffer 4, - 3iffer 4ä, - 3iffer 6 § 22, - § 22a, —
8 22b, - § 22c, - § 22d, - § 32e, - § 22f. —
3ch erflöre Mc anfgenqenen dWcm nnb |)anigrati|en fic
genehmigt.

3ch rufe fetaee auf 3iffer 6 § 268, ~ Ziffer 7

§ 27, - 8 28, - § SB, - 8 HO, - 8 81, - § 32, -
§33, — § 84. — SKh erOne saib biefe Siffem unb (D)

^Jaragraphen für genehmigt.

;1cfi rufe ouf 3iffcr s. — Genehmigt
3iffcr 9. — Genehmigt.

3iffcr 10. — ©enehmigt.
(Einleitung au m. I. - Ccat|ni1|L
Ibt IL — Genehmigt.

8rt HL — genehmigt,

aberfchrift. (Sknehmigt.

SBir fommen jn ben ipctitionen, über toelche beieitü

bie 5;i£'fuini.iti aijd)Ioffcn ift. 'Bi: lia'nti nur nik| abitt«

ftimmcn übti ben Eintrag ber Houunijfton:

bie au bem ®efe$entmurf eingegangenen $ettttMien

bnrQ bie gefapea SefdUiffe fäc eslebigt in cc«

ÜSren.

SBenn ntenianb toiberfpricht, toerbe ich annehmen, bafe bo?
$>au^ bem Eintrag feiner ftommiffion beigetreten ift.

—
SieS ift ber goß, ba niemanb toibcrfpricht.

Steine £imen, Sie geben mir ebea banb tteiftbicbeae

Sonte ben tBanfch noch Sertagung Imtb.

(20ibcrfpnich.)

•ülir liegt aud) ein i>lntrng ouf ißertagung bor feiten!

ÜC3 invrn Jibgeorbneten t?i'ocH(h- 35erfclbc bebarf ber

Uuterftüijung. 3ch bitte bie ^enen, i&lai )U nehmen. —
äch bitte biejenigen Herren, todqe ben UntBOg ante»

fiülKB »otxa, ß(b bon ihren $Iä(ien }b erbeben,

((»efcbieht)

^ie UnterfUlbanfl gealft nt<bt; bie Scrtainno tH «l*
gelehnt.

iöir fommen nunmehr jum 3i6<»rettenftcucrgefeö.

3ur Okfchäftdorbnung ^at iaü fBiott ber ^eir W>«
geocbnete S^ük.

^elb, abgerabncter: ^erc Sräfibent, ich beantrage,

ben§inittbcni§2tebcr SWlnflii« p MKbtaben.
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8814 rnUjätaj. — 106. ©Mjang-

(A) fJrSflbcnt: ÜJJcinc .^"»crrcn, ber ©err abflfotbnete \iclb

(tantragt, ixn § 1 unb bcn § 2 in ber 2)Uituf|ion ju

Urtfatben. — ^ krtbetftiridlt nietnanb.

(58 Iltflen bor gu bem § 1 bic Slnträflc bet ©errcn
abgtorbneten ^tlb «nb (Mcnoficu auf Sh. 469 ber 3)rucf--

ffl(^fn unter 1 utib öoii benftlben SCtiflcorbnctcn auf

SRr. 438 ber ^rucffae^eu unter 1. 3« § 2 liegen eben»

Ions Antrage berfelbtn ^tmn Hbgeorbneten auf 3lt. 438

in 2Mii<^'ai^n unter 8 «nb auf 9a. 469 ber 2)nutfo(^en

mter 8 im.
3n ber eröffneten fMtaffbNl (ot bflC SBott ber

^err abgeorbnete $elb.

$(lb» S[6fltorbnettt: WAnt Herren, i(fi (abe nitt mit

fn^n SBMten bte neuen SSnträflc .;;u begrünben.

(®Iocfe bcä $räfibcnten.)

Iträfibent: 3Reine .^crren, tocnn @ie tagen woQen,
batm feien 6ie aber auc^ ^abf4 fOM, bcmlt VUM ben

Mcbncr orbcntUA biiren {onn.

(^ctterMt)

^db, abgeorbneter: Smeine Herren, bei fiac fib--

georbnete 3RoIfen6u^r ^at bor^in Setanloffitna flenotmneR,

p jagen, baS S^flaTettengefe^ fei eine Xibcn bon 2)Uet'

mtcn iciMfei.
^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^

34 ^abe erwartet, meine itcrrcn, bafe Sie „fffir ri^tig'

rufen mürben; aber i<b tonn d^nen nun bie ItöfUi^t

Berfic^eruna geben, ba| ble nca bvrHcgenben Xnträge
unter 3ßit^ufe bon ^ac^Ieuten unb ümar in übereinfitmi

mung mit ber ßettung bcS 3)cntf(ften äigarettenfabrlfanten^

berbanbeä, rocidifr 90 sproicnt ber gefauiten 3iibuftrie

umfaßt, guftanbe gefommen finb, unb ba^ mir mit btefen

SntrSgen an bem @efe^e Serbeffemngen borgenommen
boben, ttd^e a'^^J^tDküfjbiiku nnb Unamie^nlii^«

(B) reiten, ipcl^c befflrtbtci ivcibRi tUnntni, bcfettigen.

j'ic ^ntrSge enthalten aurf) cfnc ntiic Stoffelung,

ujoiiad) eä ni5glic6 fein wirb, bie \"^QnbQi-[ieit iu ber

^iflarettenfabrifattoii üöllig in bem Umfang aufredit gu

erbalten, mie fie ^cute beße^t. Siitr baben nun gunäc^^

bei § 1 bie Steuer fih bcn fUlfeMliittnien Xabar unb
bie etagefflbrtcn BtflorettcN n ezsifliigen beantragt, unb

ItiiMr (nf »en eof bmi 7m ginl, »omtt fomo^t bie

Importeure aI3 auÄ bie ^eimifd^e 3ißaretteninbufirie cin^

öerftanben ftnb. SBir buben bann bol Sanbcrolcfpftem

and) ouf bie jur fttnfn^r uad^ S^nilfdilaiib gclaiigenben

3t0Aretten gu übertragen borgeft^lagen, unb gmar, meil

biMihb bermieben mirb, bag bie auSIänbift^en 3<fl(itettenM bra ben etn^eimif(^en bnr4 bie @tcuer)ei(bttt unler-

fAeiben. Betanntlic^ merben bei nnS letber @olte§ aiiS^

lanblfc^e ©ac^en bäufig ben inlänbtf(^en borgegogen, unb
eS mürbe beS^alb Scbmierigfciten für unfcre eigenen

t|abTifate gegeben ^aben, toelc^c mir uidit mUnfdien
Rinnen; boS ^ aber auSgef^Ioffen, menn bie eingeführten

Btgoretten genau fo bonberoliert ftnb mie bie cinbeiniifi^cn.

$ann ift tS n\<^ me|i inA(|U4 iMtt beibe bie i|fei<||en

3ei(6en tragen.

25ann bie Staffelung! 9?ct ber Staffelung ba^en toir

gunädift bei ben billigften Sorten eine anbcrc Wna^pe .yr

f<baffen, unb gmor nictit nur bl8 10, fonbern bis i.'>iDkif

fld^enb, unb biefe ttoOen tvir je«t mit 1,60 äßoit pxo
Ztotfenb befleneni. fAt S^oretten Mefer Oaftnng tteiben

bie Slcner fefir leirfit Iragrt; fönnen. ^ib ßabe fiicr ben

^eiö(ouranl einer giöijevcii 3'flfl'-titenfabrif, woron^;

bcrborge^t, bafe bie ®inpfcnnifl,^igaictten Dom Jvalinfatticn

tat« bi)bn als mit 3,50 a^art pro Xaufcnb ocifanft

Veiben. 3>ah alfo biefe 3igarettcn bie Steuer fc^r Ici<bt

lM0en ßnnen, liegt auf ber ^anb. dB finb bad 3igarettcn,

ncbbe faft «tSWie^lic^ mit ber ^RaWnt tKtgefteat

ncrbcn. «tdlct^t tvcrbcn «14 bk Unfeinen bur^ »er*

greitag ben 18. 3»ai 1906.

bcfferungen noifi leißungSfä^iger gemadjt. C^ne i^roge (Q)
mirb ber Äonfument aber iu retner iffieife non ber Steuer
betroffen merben. 2)ie dnbu^e, »el(t)e biefe 3iflnretten

mit ber ^af^ine fabrlgiert, mirb fie aucb für bie Sfolflc

noc^ mit genügenbcm (Seminn ^crfteQen fönnen, unb au^
bem .tiänbler mirb ein au^rcicfienber SScrbienß bleiben.

3)ie anberen Sorten merben in ber §auptfad|e mit

ber ^anb b^gefteUt. infolge ber neuen Staffelung lann

baS au4 lociter fief^e^enj boS ift »enigftenS bie tnß^
lvcI4cT 098 bcn ftivlfcii ber bcnifdicn ^ifl^^rettenfabtlllRntcR

SluSbrud gegeben mnrbe. ^6) mufe fagcn: fomeit e>? fic^

um eine borft^lige unb forgfättige 3ai«fi![)rung btefc?

(Bcfefec? banbclt, ift gcfdicljcii, luac-: mir möalicf) iiiar, unb
alle nur irgcnbmic mijglid)en(^lei(^terunfleu finb gefdjaffcn.

^ir baben bie ^nbufhie nait feber Stillung bin gehört.

@ie bat erU&rt, bafe eS mit biefer neuen Staffelung unb
mit bcn beibcffciten 8oif<br{ften mtigli($ märe, großen

Scbabcn gu üermeiben, bo6 Strbcitercntlaffungcn faum üor«

fonimen mürben, unb oor aQcu Siingen, baö ber ^)anb=

arbeit böHigc ^Yrcii)ctt unb ^riftensimögüdtifeit gclaffeu

fei. 2)ic Scfürditungen, meiere bon 3l^rer Seite (gu ben

Sogialbemolraten) auSgefprocben finb, merben in tetner

Seife eintreten. €ie baben |ii|| fa immer ald fibleibte

$rop^cten erttiefen, nnb boS mirb boffcntlicb aucb in

biefcn 3«ne lrid>ct fo fein.

(3uruf.)
— 5Wein, ^crr SJoUcge, baS bin id| burtfjaiiii nid^t; i(b

babe nur gefugt, Sie m&reu ein fd)Ie(bter $ropbet, unb
baS ift fa augcnfSOig. 34 erinnere nur an boS 3a|i
1879. ms bte Sc^u^gonpoliiit inaugutiert mürbe — maS
l^aben Sie ba un§ für (SIenb borau?flefagt! Unb mo8 t|l

bic ttolge biefer 3ollpoli(if gcmefen? ©in 3lufblü^en

oHcr 3Jerpltniffe, ein Siuffteigeu aller iöeDölIerunggUojfen,

eine ungeabnte mtttf(baftli(be unb fogiale dntmidbmj.
6ie buben fär bie 3eit ^nbafttreten be8 «enen BoÖU
torffS fnrcbtbare 3ttft8nbc bsnnSgetagt. — Olfiffli^ermcife 0>)
fdieitit, foiueit ntan cS ^eute benteilen fann, bn8 fflegen»

teil ber iviill fein. 34 erimu're oucfi an O^re
5llroPbegeiunflcn ber anbouevnbeii fokiffalcn 'Orlcif^not. —
3a beute baben mir baö ©egeuteil unb baS, mo8 mir
boran^gefagt baben, bag nämlicb bie greife gang erbebli(b,

bei Sditocinefleif(b um faft 20 SRarf ber 3entner, guriitf»

gegangen finb, unb mir boffen, iaft fidb baS niift blog

auf bie 55Tobugcntcn, bie ßanbrolrtc bcfcftränfen mirb,

fonbern ha% ond) bie S(ftlacöter bte Streife balb ent»

fpredicnb rtMi^terin. m\o au(b bin biben 6ie fU| iU
fc^Ie^te 4iropl)eten ermtefcn.

94 glaube nun, ba^ mir mit biefer Steuer ble

Onbuftrie nicbt f^äbigen, bie fionfumenten nid^t über»

niä|ia belafien, unb bag mir bie 8tei(b8finangen febr

gänftig biibnnb bccinfbiffen merben.

(SJraöo!)

^räfibent: 3)aS ^ort ^at ber J^crr ätbgeotbnete

b. (Ilm.

tt. Rlm, Slbgeorbneter: 3)er $err SJbgcorbnete ^elb bat

fi(f» gegen ben lÖDrronrf meine« .ttoUegcn ajJolfenbu^r

?iemonbt, ba§ ffiefrtj fei Don Dilettanten gemadit. 3(b
ann leiber au(b nac^ ben ikrbcfferungen, bie Sie fc^t

porf^lagen, nid^t fagen, ba^ ber SSormurf unbere(btigt

märe. Sßenn ic^t otib ein £eU ber ^goretteninbuftrieOen— tA fage: ein STefl — IHntcr ben KünfTen mit cfntgcn

Parlamentariern über bie Satfic »lerbanbelt, ein ."ffoniinnmiS

abgefdii offen bat, fo ift bamit nod) fcincörocgS gcfagt, bü^
bie gcfointc 3nbuftrie mit ben 3Jbmad)ungen, bic Iitfr go=

troffen finb, einberftanben ift. 34 u^ili bierauf no4
crllören, hab bicfenigen Herren, bie biefe ^bma«b»n{eB
getroffen bnben, nur an8 ber ätot eine Zngenb gcnmlt
baben

({aß cudigi vm,
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8lel<^gtofl. — 106.61^8.

(V. 91m.)

(A) iDCtt fie ba}u gepTcBt tnorben fuib. Sie [teilen noüt ^eute

«uf im gtOHMHraftf, bog bie SonbcroUftcuer bie

dnbuftrie cht ntiidl fft, nnb {te Icbnfn nocfi brate bfefeS

£t)fteni ah, loie fie fi< Pon ^Infaihi an jictan I)c[icn. 2)tc

©ifläruiifl bc§ .£tcan i>lbflcDibiutcu Jöelb, bafe bic Onbiiftric

P(b tnü bcn jeöt borgcfcblnflcnen SlfuerfäSen linbcrftanbcii

eiHärt t^at, ift alfo nic^t bcrcdjtiat. äJoit bcn bici^

iDcftnbtn ^trrn ^tibui^iellen babc" uiir geflcnöber einige

iKTfönllt^ ccOfixt: flfaubea @ie boc^ nttbt, bog ivir mit

bcT 6a4e (Htberffanbeit isfiren; otr tönnen bocb nicbt

anbcr?, mx müfTen baS 8(4Iiminf!e bon otiS abtoeiibcn,

mir »urbfn fonft »ollftänbig erbrofftlt tpcrbfn, iDcim bic

erft Mfg(f<blagenen €ä$e (Vigenoinmcn miirbcti; ani) jcijt

Ubh ffir bie 3nbii^te bie @ac^e noi^ immer fc^limm

fleimajein.

aJlfinc Vetren, eS mag ja fein, bafe öon biefen £-»crrcn

einige glanben, boB bie 9R5gIi(^Ieit Dorbanben fei, nun
bie ^tanbarbcit bei einer 9icibc »on Sorten p crbalten.

&intr bt-r t->errc« fnfltc mir: itft Ijobe biSbcr 3Wof(biueu

ni(bt angetoenbet, ic^ ^abe bie befferen S^iattüm, (dS

oiub bie 3>i>tll»fauiig3i0OTetteii, mit bet ^anb maiien
bffen; 14 »afte boi onil ^ bie QfOmft »etfu^en;
aber — foflte ber Sabrttant — »etbc fie in bcr
^eiminbnfhie ^erfteDen laffen.

(^ört! bört! linK.)

3)o8 faßte mir einer ber ^)erren, mit benen Sie öcr»

bdubcU ^abcn, unb ber O^nen bic 3i>fi4<^i^ung gegeben

iabcn \oü, bafc bie fionbocbcit io ber dnbaftiic ts bc»
felfieit fBetfe nHe ttSler ei^atten Meiben »ecbe.

SfBeiter faßte ber ^m: mir fönncn felbftöerflänbliä)

bie billigen ^iflarctttn mit bcn 3J?afct)tncn, bic mir fjcute

öctlDCiibci!, nict)t iiicijr niadjcii, tuir niiiffen Iciüiinu«--

iä^igere ä]ftaf4)inen Ifabtüi nur baburcj) tttrb eg möglicft

Me ttfliftn 3191^^10^ Ue dni^fciMlg^ncttm imk9

|ii matten.

(n SReine Qmn, tooS boben Sie mm onS ber Sac^e

(lemaittf Sic bfl^cn jnerft ber ganjcn (Befc^idite ein

OjiaM SRäntcldjcn umgcfjänflt unb crütirt: mir fcfiaffen

eine gonj geregte Steuer, mir wollen bie Slrbctter mcber
als ffonfumenten nocti al^ ^irobujenten belaßen. 9tun<

iet(t erhöben Sie ben Steucrfat; für bie billigen 3i0at(tien,

fSx Me 3^8a«tten, bie bie $lrbeitrr raui^.
(Sebr ric^iig! linle.)

n«i Mteb bie SBirtnng fcinP f3)arüber ift ficb jeber, ber

etwas bOB ber Sacbe Derftcbt, flar, baß für bie $olgc
bie (Sint>fenni(|3{0arette nic^t mebr au» türfifcbem Sabal,

fonbem M fe«ntf4cm Sabal betgeftellt merben mirb.

fUfo bie SitettiT «KTbeR infolge Obrer gerecbten fojialen

©tener boS Sergnügcn boben, ein beiaitiiK^ .ftraul ju

befommen, bos! abfolui nid^t mebr p flenicften ift. Süenn
mau bcutfd)en Xabof su einer Biflorre bertueitbet, einen

(leinen ^Jrojcntfa^, fo mag ^ai gc^cn; aber tucnu man
iMMlfcbcn Xabaf ju einer 3ffl<ii^^itc uermenbet, p melc^er

mr ein flcringeS Cuanlum £obaC ctfürberlicb ift, fo mug
mrtlDeiibiflerioeife bie QualttBt fo f<l(Ied|t tterben, ba6 bie

weiften fid) bebanfen tucrben, eine foltbe 3f0tirette ju

raurfien. S'aö ift bie aMrfutiß ,'\öreS SSfompromifTeS, baö
8ic hinter bcu «uliffen obgcidilüffcn Ijaben. llnb ba

tooUen Sie [lä) t)kt berfteUcn unb uuiS Jofitn^ «Ile bie

CktlDtecigfeiten, bie mir bet ber jmeitcn Se^ng beS ®e<
fefteS be3üglt(b biefer Steuetf% boronSflefaot Hoben,

feien fe^t geboben, tS fei fe^t in ber dnbuprie eitel

^»ormonte borbanben. 3a» n>cinc ^enen, bie §ormonie
ift eben bic ^armonic ittnifcbeu Söme unb Üamm. Sie
baben fcblte^iid) bie Seutc fo gepreOt unb gcbrücft, bog

Pc bo^n da vnb Umta fosen malten; fonft tviirbcnJie
tvie Wt bet {|ter bon 8eginn on obgegctoieii (r>

flämng bebarren: fca§ cin^tne Stiftern, ba« nn8 8e»
megungetretbctt gibt, ift bie (scbiibung be» ^lu^lanbigolU.

Ott ^Qbc aa4 eine fBeieqiainfl ittet irte aa^

gtettog ben 18. aKoi 1906. «W

gcma(bt, ftoOege ^elb. 3<b toiO Heute in legtet (G|

Stunbe nii^t mit biefen fa(bmännif(Hen 30eie(Hntii|en

aufmarten. 3iH tSnnte Hier febe einzelne ^reiÄlöge

tjon 3ifltirettett eine betoiHierte öerc(bnung geben; i(H

glaube itbocb, baS bat feinen ;^aiecf mebr. 3<^ Habe bor

QÜen Sinflcu nur beelicLb büy üüovt ergriffen, um unferer»

feits neflcii 3l)ic Jöcbauptuiifl ju proteftieren, ba| bie

®efabr, tucldje mir bei ber juettcn i'cfung beiSflUit bcv

befcbloffenen Stcuerföte uoraudgcfagt baben, mm VirtU

ftänbig geboben fei bnrcb ben jtompromi^antrag 9}r. 4S8.

limine .vierten, bie ©Inpfennifläigavette tuirb fcbon beute

(liüB'.cntcilö mit ber SOJafdiine gcuiacbt; üon ber Slnbert»

Öalbpfcnntfl.^iflavcttc mirb bagegen beute nur ein Icil mit

ber Ü}iaf(btne gemadjt; bie dmeipfenni^jigarette »iib

beute no(b böDig mit ber ^anb gemacbt. S(ber tDcm
Sie nur biefen Xeil oon ber ^anbarbett auSfiHlielen —
unb baS mirb obne 3meifei bet ^aSL fein —, b««i
merben Sie hoMt iKiriilm, ba6 cbca 8000 tbiettn
brotlos merben.

(^örtl bört! bei ben Sojialbemotraten.)

Sie bücfen boiH nicbt trergeffen, baB gerobe bie 3mei>

))fenni8j{flareite bie bauptfacblicbfie Sonfarnjigatette ifi.

3rfi babc bie Herren ^nbufiriellen aufgeforbert, mir ein=

mal Dorjurecbnen, mie eö möglicb fei, biefc 3wtipffnuffl=

jiigarette nocb mit ber $anb bcrgufteOcn. Sie fagten,

fie tvoQten'i» nerfucbcn, — oerfucben baburcb, ba§ fie ein«

faiH ben ^Snblem — unb i(b bitte Sie baS febr moHI

SU beo^tcn — bie bofle Stener aufpadCen. Sne ^enot
fagten mir: tuir »erben fflr bie Sfolge ben biSHetigen

SngroSpreiS laffen, aber irir merben auf bie fjfattnra

einfacb fibreiben: fo unb fo oiel iSanberoIefteuer, unb Oon

öKi'fr iSanbcroIcftcuer lucrbcu lütv un§ nid|t ein 5|JrDjent

abiieHen laffen, mir merben unS tein Stonto, (einen

Rabatt baoon fürjen laffen, mir »etbCB bie tMkukß
fttm einfad) auf bie ^änbler abmälsen.

SReine Serren, btcfe «bmäljnng auf bie $änMet ift (D)

Sbeorie; benn alle »efiiriijningen, bie bei ber jmeiten

fiefung bier oorau^gcfagt morben finb. be^nglitH ber ein*

fc^enben fc^ärferen JfonlttnaiS iftnc« Oin| bei b«
neuen Sä^n befteHen.

Sa§ tBoDen &e benn? Sie baben über ben

American tniat fein 9Qßort gefagt. äBoQen Sie etma bie

ftonfurrens bc8 American truBt ocrbtctcn? 2)a8 fönnenSie
bD(!) nidji! 3)ei bem freien ffiettbemerb, nad) melcbem

ber i:ruft im^anbe ift, mit bieten SJ^illionen )u arbeiten,

fonnen Sie bo(b biefe ftonlttnen) ni(bt einfa^ ouSf^oIten.

SDiefe j^onftncenj bleibt unb loitb bie anbeien uriagciv

ba8 p tun, mos fie nid^t »ollen, ober »a< jle bom
nolena Yolens uitHt ünberS fönnen. SBie fonn man
gegenüber einer fo f(borfcn JJonfurvcn? einen berortigen

®teuerauffd»Iag bei bem J&anbel oiiüecbt erbalteni' Sd|on
beute babe icb auö beteiligten .Sfrelfen öle aJüttellung, bafe

;iincii auf bae befttnniiteftc erllärt morben ift: mir liefern

511 bcn alten Reifen. äKeiju Herren, biejenigen, bie bol
tun, jmiugen bie onberen bann, aucb bcju p liefern.

SöaS ift bie ireitere i^olge, ^>err fiollcfle ^iclb? SDafe,

menn man nid)t imitaube i|t, bic Steuer auf bie iiänbler

abpmöljcn, bann bie 5tvbeit:r al8 ijjrobusenten bcn

größten Xeil ber Steuer ju tragen Hoben. >Jtan mitb

alfo iunäcbft bie Arbeit mcHr unb mHr in bie ^ein«
inbuftrie p brangen fucHen, fofent man niiHt bie Hiuiaen

Zigaretten mit ber STiafcbine HerfteOt; man niib bie

Sbne in ber $)eiminbuftrie nocb mebr au Tebnjiecctt

fud)cn al^ biSber. 5Ü il^fciinig pbÜ man jefjt f(Hon

mcniger 2o))\\ als in ber j^abril; man mirb i'päter nocb

biel toenigcr ioHlcn. äBie foUen fi(H bie 8kbeün bagegen

f(Htt4}en (onnen. SM ift gon) anfgefiHIoffeni

ÜReine Herren, ba0 ftnb nadj unferer ÜJleinung bie

notmenbigcn 9oIg(>^bic tommen muffen; bie llonfurreni
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C^lm.)

(A) felficr: 75^4.Uo^ent unfetet Snbufhrie ift .^tlctnitibuflric —

,

nnb fte toaren felbß ber SReinung, ba6 bei grSlU Seil

bitfcr J?Ielninbußri(Den abfolut xASft n^t taiftonke fei,

bei ber einfc^enben fc^öifcren ftmdKrens nttymiaiten;
bie I5nnen eS niiibt burd^^alten.

ScS^fllb bleiben bie asirfungcn, locnn ou(fi burd)

,^^re 8ä^e eine SlbmUberung eingetreten iß, bennod)

f^Iimni genug, um jeben, ber ti mit Ux QhillDiAung
ber 3nbuftcie »olflmeint, bagii |it itmtim, Mefe
®fuer fonftqtttnt o6)u[e||nen.

aWeine €»erren, eg Ip eine flons ciflcntümUd&c

SWtitelftanbgpDlitif, bie ©le mit biefer ffiefe(}mad)cvei

treiben, bafe Sie alfo }unä(^ft ctiimal bie fleincii

Srabrifonten baburc^ gu einem großen Xcil ausfd)altcn,

unb ba§ fie gtoeitenS betoirfen, bag gerabe bie !DHtteI=

ftoaMIcute, bie ^änbler, bie fdliiw jclt etat tc4t f^UKCtf
ßefren füliren, meldie mtt iMen 64iDferle(ntfli fx
fämDfen baben, mcbr jablcn rnüffen. Unb »crum bieS

oCe« ? Sie bfllten mit nröfecrer l'cicbtiflleU bie BoUfö^e
ctms ctböben tonnen, bann bitten Sie tev dnlwßrie
biefe foloffolen S(^tt)tcriflfetten crfpart.

SKeine Herren, bei 3brem ©efefi ift cä not^ febr

fwMß ab »m ^mn ^üdtS]^ali\dtetäx geuiünfc^ten

UtaHmicn lermlbininen tperben. 34 bestoeifle tS febr.

SBenn €{e ben biSj^erigen 9Ib[a^ in @runbe legen unb fid)

baS nac^recbnen — itfi bobc eä getan —, bann befonimcn

Sic 11'/, SRillionctt i)erau'3, alfo lange ntd)t ba«, mS
influfiDe SteuerfontroUe beraugfommen foQ. 34 bitle @ie
olfo, mobl gu bea^ten, bag @ie bei 3bren 6taterf8t<n na^
bei» biS^erigenabfa^ ni^t einmal hai berau^friegen toerben,

maS bom ^erm fRei^fcba^fefretär bcanfprutbt ift.

SBeÜcr: Sie rennen obfolut nlc^t mit einem dlM=
gang beS SHbfaöeö. — SDer ^-»crr 2Ibgeorbncte ficlb

befitatigt mir baS. — äBie fann man nur fo olitimWtf^
fein, bag fein SRAcfgaoa bcr^nbu^ dnlxeten foO, tpemt

(B) man bie Dualität »eifdSlc^tnt bie ^Sreife er(5^ mtb ben
Äonfumenten in foldbcr SBeifc beladet! 'T'cr ?1ii(fflnn(i

mu6 obne Zweifel fommen. SHn unb für fid) I^abe tdi

i^n bei bcii Jlrbctitientlaffungen gar nicbt gerechnet; l^ct

ben SIrbelterentlaffungen i)abt id| nur bamit geregnet,

ba| bie ÜRaf^tnenarbeit für einen XtO. bei 3igaretttn,

füx bte (itatea4alb> nnb S»ei)>fcnni0ilsac(tte etatgc^rt
IpciImii inltb«

ajfeine $enen, biefe SBirfnngen aucb ^xcx gegen»

UJärtigen ©öfte babc icb nur fonftalicrcn iDottett; idj babc
nic^t bie Slbft^t, p fo fpütcv Sninbc uodi auf (5-iii,5cl^

bett» etnjugeben. Übte auf tiaS mu| idi bo4i 04)4 biti'

ipdfc». SRetne Renoir a bfefon 9cfe| ti j« fo bid
leningebottert morben.

(Sebr mabr! Bei bm e>ogfaIbeinofrafcn.)

Sebcnfeii Sic, ba^ in ber ftommiifiDti ,5tinilf StEinuiin
ftattgcfunbcn haben, bafe bie anfaii(ilidicn JjBaragrQpbcu

fcbon 3ebnmal wiebcr aiij ben .uopf fleftcUt pnb. 9Jun

in le^tcr Stunbe mirb ba:^ gange (^efe^ loiebcr umgefialtet,

fsbol man eigentlich bon 9ie4td UKgen beanfpru^en
Snnte, bog nj>4 eine vierte 2efung abgebalten totrb;

beim e8 ift febr m\)l möglt^, baB aud^ jcgt nod» Scbni^jcr

bincinfommen. SJagegen, meine J^errcn — unb baS bitte

icb, febr toobl gn beachten — fmb bie fcbffiicrigcn StontroII»

Dorfdirtften, bie boben Strafen, bie ungeheuren iöeläftigungeii

füi bie dnbufirie biefelben geblieben. Stibh mtm man
lim b«tt Steuern gang obftebt, fo genägen bie ttoattU-
»orfcbriften unb baS gange Straffpßeni, um bie 3nbuftTie ,sn

beranlaffen, ficb fonfcquent gegen ein folcbcS ©efe^
webren. Unb, 4»crr fflbgcorbnetcr .v?clb, icb Bctftdjere

@ie: mcnn eine Slbftimmung unter ben ^nbuftricQen ftan=

fbtben ISnnte — ms 6ie mtt ein paar ißeuten abgc=

udbt (oben, gäbtt ni^t bon ben Hcbettcrn gar nid|t

|K Mit iüm, feien &t fibergeugt, lofiibcii 90 «ßiogent

gegen biri> <Befe| fUnonen, «mb ibgiefeien bon bei etaux.

gieüag ben 18. SKat 1906.

^icute crflärcn bie .^errcn: ffiir b^ifif" ba§ fo milbe (0)

rote möglich gemacht, mir loollcn ben (^tngelberfauf be<

ftehen laffen unb bieS unb baS aEeS nachgeben. iSbtc,

meine Herren, täufchen mir uns banlber nicht: mie lange

wirb ber einjclücrfouf benn noch geftattet fein? Sebr
balb tt)irb bcvtflüdi bc3 ©ngelöerfauf« ber SunbcSrat,

beut Sic ja cigcntlldj aQeil Ubertragen hibcn, genötigt

fein, fonfcquent Stellung gu nehmen unb gu fageu: bei

bem <&in|eU)ei{aitf ift bie Oefahr ber Sqittubattun }n
gro6, — nnb eB micbfebr fiedlb 6efStoffen »eiben nfiffen,

biefen Singelücrfauf aufjubebcr, mim mir bo§ ffiefe^

fonfcquent burdifiil)rcn U'oIIcn. 2aüon bin idj übcrjcugt,

unb Gucb büDon ift jcber ber gachlcule, mit bcm Sic
fonferiert babcu, ebenfo übergeugt loie ich, baB, loeun

Sie ba§ fonfcquent burchfühi^n moDen, Sie
MttcftUA oiub bie fielininbeit becbicten mfijfcn, b«| ber

»mibctrat bais ronncn rnnfi» bie AeiMÖroett in bcE>

bieten, toctl eleu bd ber ^elnatbcii Uc flkfi^r ber
ScfraubaliDti febr gioft ift.

atlee, meine .^crreu, was mir gegen baS Ö3cfe^

gefagt haben, l)cdtcn mir aufredjt, mcnn mir unfcrcrfeitä

auch gugeben, bat) felbftoerftönblich bie Sirfungen, bie

mir bei ber gmeiten iSefung behauptet haben bezüglich ber

Dorigcn Steuerfäge, tu bcm fcharfen ^üiaftt nicht gutage

treten merben bei ben je^t üon3hiif« üorgcfchlogcncn, in

ben mittleren unb böberen i^JrciSlagen abgcmtlocrten

Stcucrfäßcn. S}aö geben mir obne mcitcreä m, aber bie

S^irtungen ftnb «bnchln fcblimm genug, {obal ieber, ber

tS loDhlmetnt mit ber dnbnlMc; jn dnct nnifequenicn

Ablehnung ber 6teucr fommen mug.
(SäroDo! linfg.)

friMlbcnt: StaS Dort 1^ ber ^ Vbgeoibnete
Dr. Säger.

Dr. 38gav Sbgeorbneter: aßeine fienei^ ba^ eine

ffcne Steuer urte bte ie^ige Unamtcbmll^Ietten ntt ficb (d)

bringt, ocrftcbt fttb oon felbft. 9.T?an fann eben unuti^glich

bae, RiQ« ber ^cxv i^ovrcbncr gefngt \)at, onf feine

lUtditigtcil füiitroLlicrcii. (i;§ ftnb 3"tunftebefürd)lunflen,

bie, wie id) fcft übergeugt bin, Oiellcicht gor nicht ober

iod) nicht in bem äRage eintreten merben, mie er gefagt

bat Sir haben nnS aOe Sßühe gegeben, im :Scrcin mit

Dem Stei^Sfihatcniit tlbergangSbeftimmungcn gu geben,

bie bie 3)urchführung beS ©efe^eS fo erleid)tem, baft —
bei clnigermafeen gutem SBittcn feitenS ber ^nbuftrie —
hau (Mcfc? ftd) gut einleben fann unb gut einleben wirb.

Schmicrigfcitcn mirb c2 natürlich bann unb mann geben;

aber, meine :^erren, biefe toloffolen Übertreibungen, bte

ber i^err Sorrebner fjm borgefö^ bat, ftnb mir fett

Sohren Don ber @ettc gemShnt nnb uriffcn, baft t9 Ober«

trctbungcn ftnb, bie ihren moblberechnetcn laftifdien 3»««'
baben. 3d) miQ mtdt barauf nicht metter einlaffen; aber

mcnn mir aud) irgcnb ein anbcrcg ©teueiii)ftem gemöblt

hätten, fo toüibe ^eii fi. dlm genau biefclbe Siebe gegen

biefcS 6l)ften gehalten haben i»ie gegen bod iäj^UiC*

mtmt(\. bie Sache ift fo meit gebiehen, baS Ocfe^ »üb
bie iDJebrheit finbeii unb in Äi'oft treten.

3ch möchte bann nod) mit meutgen Slbitcn barauf

binueifen, bab ba^i @ejc^ auch auf ben beutfchen Xabat«
mm dltt ilNle ttirfung haben mirb.

iMxtl ItnU.)

3etft bKCben Dom bcntf^tn ^CsBot ctb» B fßrogent f3r

,'^t(icire*tfn nerweubet. J'ct bcutfdje S^abafban bat in ben

leßtcn ^labrcn ftd) mit (i-tfolg Ijemüht, fein ijirobult jn

Derbcffern, uud jene (55cinctnbcn, bte flimatifd) beüorgugt

ftnb, bie in ber ßage finb, ein IcichteS, fcincS SJIatt )U
crseiigcn mit mcnigcn nnb fchmachen 9tippcn, haben Wo*
ficht, bog ihr (foiaidni» mdhr bisher fflr bie biOigercn

3igarettcnfortcn bermenbct inefbcn fann, ohne Me Onolttat
)tt bcrfiblcilhteni/ iDctI bei bci^4c Xabafbau in flÜnfUgcu
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(Dr. 3at«.}

U) IHllliMf4(>i S<tacn f^in $tobidt beiitffert ^at utib toeiteT

IKcBeffent iottb. 3Relne inerten, bie ©leiierjiaffduitfi ifl

iebenttnb berbeffcrt, flc flUt dnteTeffentenfteifni als

ti(6ti0 aufgebaut, bie gfaorlfanten l^aben vmi erflSten

ba6 jie mtt ber ie^jtfjcn Soffnnfl ougäulommen
unb mittDirfeu tuerbcii, baS @cfei ej^rlidt) burc^>

nnb tpix fiiib übci}eii0l» bal man fi^ bitmU

UnUf tvon ww ci mv f^rii^ idH.

CBmmi)

ffiH>wtt StnMBoit iot fecr4)mintcinitacle8i%iii.

••t|eiit, 9b0eorbnetet: äReine ^mtv, ber $err 9Ib>

>ltäe 6cia> tit fo boreeßeOl, alS »6 «iQCiitlid) bie
" '

ftOH bcm Oefetentimirf in feet neueften

10, bie er burjä^ ben florajjromlfeantrafl atiflcnommen

ty ßanj entiüdft toären. 5Run, i(5 l&afie au§ gabrifantcti-

lret[cti baiS SBort geljört, baß uian i^iien bamü ben

©trief, ben man i^nen um ben ^alü gelegt batte, ttm&
aet)ol|tert |8tte, fobog »ieUeic^ bt<r unb ba boS
«rbroffelungSberfa^ren ettooS tDcnifltt f^imetibaft fei.

l^iwe mu^ im mefentli($en pm fBort gemelbet,

um dienen meinen ticfgcfüIiHefien Xanl gu fagen nldit

loegen ber SBerbefferung beü SintragS, fonbem bag Sie
bamU in jo figniftfanter unb lennjeic^nenber SQSeifc baS

nnteiftiUit iobtUf uküS neulich über Ue unjulänglicbe

fUbm m b(tr fmmntffton gefogt Qobe. 2)ia^f(4er lonnte

flnr irii^t unterftrii^en »erben aie baburt^, baB bie

Secren Vrieberum ibre gonje SromniifflonSorbeit über ben

oufen aeiDorben ffaiitn. ^ür bie Un}ul&nali(b{eit ber

StommifftonSaibeit l^aben Sie felbfl in Hafftfc^er SBeife

Mit XMiMw etoroi^i.

^ann mütbte ouc^ nod^ bintoeifen, ioie ou^er«

nebetrili^ tonfequent @ie get&efen finb in biefem ün«
trag bon 9Ir. 6 ab. 6S l^anbelt um ben Slntrcg

(B) Dr. ^otlboff au« ber jtoeiten ßefung, ber bamaI8 Don
3^iien mit ©obnloi^en als unbraut^bar abgeltl^iit inurbe,

unb ben 8ie nun in briltei £efunfl felber einbringen.

XaS ift Q^)x^ ^ctiftquenjl 0aS Don ber linlen @cite

tommt, ift unbraudlibar,— UMS bon ber redeten fonnt, gut
jEBemi tnir eine bterte Sefnng (fitten, fo toürbe in ber*

felben isabrfddeinli^ nod^ ein neuer Si^ompromigantrag

cinacbta&t »erben, ber bie Sefd^Iiiffe briUa £e{ung

ttiOtt mt ben Raufen nirft.

(®io6e Unrube rechte.)

3A ntS^^ fiberlbttutit onregen, ob eS ni($t ttfinf^eniloeTt

tnore, in bie @ef(!bäftSorbnung einen $affue aufjunel^men,

bog man fid^ bei @efe^enttDÜrfen, bie \>on ber Stom*

raiffion auüSgearbeitct mtrbeii, nittit mü jiuct t'efungen

begnägt, fonbem oieUeic^t fcd^ö ober Mbn iicfungen bor^

nimmt unb bann nodb eine ^frift Ul|t, um »tt ben

3iitCicfTenten berbonbeln su ISnnen

(groBe Unnibe reibtS; febr gut! linfö),

bamtt Sie bann fcbliefelitt toiffen, toaS ©ie bor ba?

ptennm bringen, 81e in le^ter £inie jelbft eigentlit^

ntfBai; kam Milei \)abtn 8ie c§ bo4 mtt geMftt
(3urufe red§t8.)

— SUfo, meine ßertca, i4 banfe Qhtn nocb einmal^ ba6
6ie fo ((CunUut wkttu, MdNc «ufffiiftTwmfit |it tc«

ftUigät.

Selbftöerptibliifi torrbcn ttir oud^ gegen biefen

lintrag {Hnimen; btnn er ift noci) eine toeitere Selaftung ber

fionfumenten in ben billiaen Siuicii, unb es ift CStjnen

telnngen, einen XcU ber Saßen auf bie ftoBfumcnien unb
ftiieitei abvmS^/n, tok (I 9(ft ». On fii| rii|A(

iiBliBIlBrt atL
(»eifoO linö.)

9ri|IWnt: 2)ie SHSIuffion über §§ 1 unb 2 ijt ge«

IMIM« ILSfgÜL*». ILecffiiM. IMb/lWS.

^Mrtt Herren, bie Sntrage ßelb unb (Sknoffen <mf
9hr. 4^8 unb 439 bec 2)01(9«^ ((MtfM i(t
Unterflü^ung.

3cb bitte bie Herren, meldte biefe eintrage MdCT*
fiötjen tnoaen, ficb bon ben f&Vilün )u erbeben.

a)i« Unterßä^g genilgt.

S8it bnmteR %vx tUfHnnnitng, nnb sioar jnnS^ß
über ben § 1. .^ier liegen jmef sTntroge $elb unb ffle«

Hüffen bor, nämlldti in § 1 2Ibfaö 1 3cile 2 fiott ^800 Tlaxl"
xa fe^en „700 SRarf unb auj&erbem ben legten ©o^ a«
nreidien. 34 loerbe snerft über bie amenbeinentf ab*
Bimmen laffen, unb {mar über baS jioeite pofUto« loib

bann über § 1, mie et fi<$ geftaltet baben miib.

3u § 2 liegt ein Antrag ^elb unb ©enoffen ttt mf
3h. 438 ber 2)rudfacben unter 2 mit einem Unteiantrag
bcrjelben ^encn cuf 9Jr. 45y unter 2, wcldjer in bem
Slntrag 438 unter 2 !lt. e fiaü H SJart 7 'SUxt feften

miQ. 3d(| toerbe juerft ben Unterantrag jum ^nttof
$elb unb ®enoffen |ur Hb^mmung bringen unb hmu
ben abitrog $elb unb ®enoffen felbß. 3)iefe Sb^mmung
loiib eine namentli(be fein nadb ben Slnträgen ber

Herren abgeorbneten Singer unb fflcnoffen. C'nbUeft

merbe idg ben § 2 jur Slbftimmung bringen, mie er M
nadb ben borbergegangenen Sibßimmungen geftaUet \nm
toirb. — ßicrmu iji boA 6au0 einberftanben.

SBic firnmen intS^fl Wer ken § l ab, unb stoax

bitte idf biefenigen Herren, meldte in bem § 1 na4 bem
Slntrag ßelb unb (Senoffen auf 9ir. 469 ber ^dfatfeen
ad 1 ^ott „800 «Diarl" fe^en »«1« ,700 WMf, M
bon ibren $IS(en gu erbeben.

S)a8 ifl Mc SRc^rbett; ber Eintrag ift angenommen.
^(xmx Bitte idi biejcnigen ^»erren, ael(^e entgegen

bem Antrag .^iflb unb Oenoffcn auf 9Jr. 438 ber Jirutf»

fa(ben ad l ben St^Iufefotj beS elften S^bfaöea, tDeldjer m\
Iflnct:

üu^erbem unterliegen 3igaretten nocb einem
StüdjoD bon 5 ERorf für 1000 6tü(f -

entgegen bem Sintiag ^elb unb (Sknoffen «n|^i|t ermatten
moaen, ftdb bon i^en 9Ultni iu eil^eben.

(®cf(^iebt.)

SDaS ift bie 3)Muberbeit; ber Sa« ift geftricben.

3(b barf »o^I auuebmeu, bafe § l mit ben beiben

foeben angenommenen iSmenbementS, b. b> mit ,700 Wlad"
bct ©treid^ng beS le^ 6o|c8 in 8Ufa| 1, an<

genommen — fficns mamlb lril«x(|Nci4t ^ Mel
ber afall.

SBir fonmien lummebr ju bem §2 unb bem Ämenbement
4>elb nnb ©cnDffeii auf 9ir. 438 ber SJrudffatben ad i,

fotcte m im lliüeramenbement ^elb nnb ®enofTen auf
9h. 469 ber S)iudfad6en ad 2, »ddbefi in bem ntoen
Slmenleaicnt; ad 2«^ ftott «8 8Rat{' fe^en miO „7 9mf.

2)lejenigen ßerren, melebe für ben t^aQ ber Sn-
na^me beS amcnoementg ^Ib nnb ©enoffen auf 3h. 4R8
ber 2)rucffa(^en ad 2 ben Untcrontrag, nömlicb i"

Mt .8 äRatt" a» „^ mad% annehmen tooOcn,

SMit Ü Me 3Rebrbeit; bo« Untei«neifbenent an>
genommen.

9}nnmebr fommt baS SImenbement $elb unb ®enoffen
^ur SIbftimmnng, mie eS ficb nac^ ber borberigen 9ib<

ftimmung geflaUet bot; nnb gtoar mirb biefe SlbfÜnuiuaii
ehe nomentli^e fein.

2)ie Reiten (oben bereite ibre gJIfitK eingenommen.
3)ieienigen $emn, loelcbe ba8 Hmenbement ^elb nnb
Oknoffen auf 9!r. 438 ber SJiucffad^en ad 2 mit bem
foeben anaenommenen Unteramenbement berfelben $cnen
«f ffr. 469 bct Sndft^ td a «imclHai mOdm, bitte



8818 llet4»lflC' — 106- gitiOlfl- gfrettfla ^ ^8- SBtti 1906.

(VrSfibnit.)

tine ifarte mit „^a", unb bieieniacn |>men, toelc^e

t)U3 nit^t tDoHen, (ine ftarte mit „^Ita" otjugtben.

t^üT biejeniflen ^tmn, isel^e Jhalcit ltl<^t jui $anb
(oben, fte^en j^arten ol^ne Stamen gut Verfügung.

bitte bie ^mtn Schriftführer, bie Sfarten ein»

(©cf^ieljt.)

3)itjeni0en Sl}txttn, totläjt nod^ «Mi AbgefHmmt
boben, forberc i4 auf« |i4 tUr)a |it lciMi|ai nb i^e
»arten objuaeben.

(ffiefc^fc^t.)

a)te «bftimmunfl gefdilofftn.

(2)osJ ©rgebni» ttirb cniuüclt.)

2)tS Dociöufiae Siefultat ber Stbftimmunfi*) iß ioU
genbeS. <IS fiiiS 263 i^arten abgegeben; c8 baben

flefHmmt mit 3a 166, e§ fiobcn oef^hnrnt mit SHein 96,

e8 bot fi(b ber abftimmung entfialteii i. Sie jwr SlbfJimmunfl

fleftellte Srojje — Ämenbement $clb utib ßtiioffcn auf

dtt. 438 ber 2)nidfa^eii ad 2 mit Untcramenbement 3lt. 459
ber 3}ru(ffa(ben nntex2 ju §9 btS 81f*nUen1taKm0Mc8— i|t bi4|er angenomncn.

9bnnnehr ptten Brir tto^ abgußtannen fiber § 2 im
gonjfn, tote er Tieft mi) ber üorl&ergehenben 3lf)ffimmitn(i

gehaltet ^at. ^Ic^ barf too^l amie^men. ba| beifelbe mtl

ber gleitftfn SJiaicrität angenomms tfi. — 9t «iammb
tDlbcrfpric^t, ift bicS ber ^aU.

34 eröffne bie 2)i8fuffion über bcn § 3 mit bem
tbnenbement $elb unb ©enoffen auf 9]r. 438 ber iftndß

fachen «d 8, ml^ti babin ge^t, in «bfo^ 1 3eile 6 bie

IBorte «3<fi<^i<ttcnb>Ufen unb =blätt(ften" ju erfe^en bur(^

„(Sr}en(ptitfen ber bejeij^neten »rt"; feriter in abfafe 4

äeile 6/7 ßatt ber &orte „Sertoenbntiö ^ur 3igaretttn=

berfteHung" ju fe^en: »tveiterer Serarbettung ober fdt*

lonblung in ibrem Setriebe". — 2)a8 SBort mirb nt^t

berlangt; bie Siififtifflon ip aefcbloffen. 8Btr fommcn jur

(B) Sbßimmung, pnScbft über oaS SImenbement ^elb, bann

Uet ben ^kragroliben.

Q<S) bitte bieienigen Herren, toeldge nad^ beut Slmenbe^

ment ^Ib unb Senoffen in § 3 übfo^ l 3eUe 6 ßatt

bct ffiorte »digarettenbülfen unb tblM^m" fe^en moDen
«Qnrgenffltiffat ber bejeicbneten Urt', fl^ »on il^en $Ui|en
in ciMcii.

(«ef<bi4t)
2)08 i|t Ue SRtMdts bü liiinkiuiit «t» W ««
genommen.

^ner über ben Sntcoi 0db ml Ckmff« mf
9b. 488 bct Snuffa(ben:

tan 6 8 «bfot! 4 Beile 6/7 fhttt ber «Borte .8er-

mettbrnig gur diflOi^tttenberfteOung" gu fe^en:

»toeiterer ffierorbeitung ober Sel&anblung in il^rem

betriebe".

94 bitte bieieniflen ^enen, locl^e biefe X)ct«

{®ef(^ie5t.)

35a8 ift bie Wlt^dt; oudö biefe? «menbement i||

genommen, mit biefen SJeränberungen anä) § 3.

Rh § 4 ifi fein Hnirag gefteUt Warn
lotberfpricbt, erDäre icb i^n angenj>nmeii.

SBfr fommen gn § 6k Qfersn liegen bor Ue Ibrtrfige

$elb unb Oenoffen ouf 9h. 438 ber sDnitffatben unter 4,

unb gtoar erfienS, bem Slbfa^ 2 einen @a4 ontufügen,
unb gmeitene, in abfa^ 4 3eUe 2 Me XBKtc »1» 9Cf>
Teilung oon Sigoretten" gu ftreidden.

3n ber eröffneten SDiSfuffion melbet fitb niemonb

fmBadi blefelbe ijl gefi^ffciu SBix b»nuii i»

CS8U*

3(b lonbe gunäd^jt abfHmmen laffen über baS S(men> (Q
bement i^elb unb 6«ii»ffcit ad 4, bcin $ 6Sbf4it 8
bcn Baif anfügen inOt;

®ie 3rnrmenbc3fi(f)nitng beS ^erfleHerS forni bnr<b

ein gefeftHdö gcfc^üt^te«, ber 6teuerbe$ilrbe mit»

3utetlcnbf§ Söarenjetcöcn crfe^t fterben.

bitte bieienigen ^enen, meldte biefen Qu\ali

malten MSeii, ra bon Ibren '^lütta m eildNS.
(«efcbie^t.)

Sdi {ff bie aRebrbelt; ber 3ufa$ i^ angenommen.
9hin baben mir abguftimmen über ben Slntrag $elb

unb @enof[en «d 4, bie ÜBorte ,pu ^crftcUung bon
Sigatetten* p IMqai. 94 b^cx »Mcv Iwfttto

frogen.

3(b bitte biefeiriflcn Herren, melibe entgegen bem
Slmenbenicnt ^velb ad 4 3eile 2 bie SBorte „gur .^^cr^

fteQung oon ^ifioieittn" aufretbt erballen inoQen, ßd^ oon

ibren Stttcn w e^eben.

(©efcbiebt.)

3)00 ift bie amnberbeit; bie SBorte finb ge^^en.
SRtt Uefcn beiben «menbements ift ber § 6 onge«

nomincR. — (B Briberf)>ri(bt niemonb; bie< ift Der ^all.

^ä) eröffne nunme^ir bie IiiShiffion über ben § 6,

ju welchem gcfteUt ifi baS Slittenbemenl 4>elb unb

©enoffen 3h-. 438 ber S)rudfacl)cn ad 5, babinge^enb:

im § 6 »bfaj} l @ette 1 |u ie|en ftatt ^ 5 abf. l

6^ Mab bot StM S 1» fbmdllen ^
"

in felnt:

,§ 6", Mab bot Üfil 9 in wA tn feint CMte

dingef^rfe 3{garettentabale mfb Sfsonttcv«

auf beren 5Pa(fungen bie im § 5 Slb|o6 2 oor«

gefdiriebenen pceiSonaaben fehlen, finb na^ ben

böd^ften €9^ bc8 §9 1 nnb 9 |n bc»
fteuem.

dn ber eröffneten SDiStuffion melbetM ntnttnb gum
SIBort; biefdbe 1(1 ocKlIsffcn. SMr fiNumcn m Hb«
ftimmung. CD)

3cft bitte bicjcnigen ©enen, tocl(fte im § 6 SIbfafe l

3etle 1 ftott .§5 abfa« l" 5" fe^en »oUen, {i(b bon
Cprcn QHtM jn ci^eben.

(@ef4ie(t)
2)aS ift Me 9Rc^|eit; ongenonnncn.

t^er bitte i(| biefenigen treuen, n^eld^e bem Wfill t
bie eben oorgelefene Soffung geben aioOeii, fi(b |u edjidien.

2>aS i^ bie aiiel^rbeit; baä Slmcnbcment ift angenommen
unb mit ibm ber § 6.

Shuimebr rufe i4 onf g 7, — 8, — 1^ — 10^ —
11, _ 12, ~ ü, Z J^L nrib 15 - niS ertHie Mt
bon mir oufaerufenen Barographen für bettlDigt.

3di eröffne bie SJiSfuifiDii über § 16. ^ier bc»

antragen bie Herren Slbgcorbnctcn ^iclb unb ©enoffcn,

im § 16 Kbfa^ i 3eUe i bie SSBorte „unb 3oII'

geid^en" gu ftreiQen;

tan § 16 maii 2 3eUe 4 Ue ttmcte »ober SoB*
geidben" ju firei(öen.

3dEl glaube, fann o^nc befonberc Jlbftimmunfl an-

nel^men, ba^ biefe beiben SMmenbementS auf 3lx. 438 ber

2)nicffa(^en ad 6 angenommen finb. — ©8 ttiber=

fpri^t ntentonb; fie finb «ntenoninictt nnb mit i^nen

ber § 1«.

rufe auf ben § 17. — ^»fer liegt bor ein

Slmenbement ^»elb unb ffienoffen ouf 9fr. 438 ad 7:

im § 17 ÜL d 3cllc 7 unb üt. e 3eile 4/6 bie

©orte „ober 3oIIjei(^en'' gu jkeidien; in lit. f

3eüe 1 ftatt ,6teuer« ober SoDgeifien" baS

©ort „©tciicT^cf^fn" ju fe^en; Ut. e, U^Q/Oitm .(§§ 3, 6," au feöen: „(§ 3)«.

^ud^ hier ircrbe \ij annehmen, bag ber ^aragra^b in»

bem eben oerlefenen Simenbement £^elb angenommen i%— 9« niennb «rtbcKfiKNtt, «fl Ud bct SolL
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(A) rufe auf § 18, - 19, ^ 20, - 21 -
unb 22 — unb era&re bie boa mir aufgerufenen $ara-

grop^ ffli ongcnoniineK.

§ 23. ^iet liegt 6or boA Xmcntamiit ^db mk
(Kenoffen auf 9lr. 438 ad 8,

im § 23 3eUe 4 ftott ««kCT SvOacUI« <M 9^ 9*
in feften: „(§ 3)*.

ttewt ntemanb totberfpri^t, merbe id^ aune^men, bag

88 mit biefent XmenbeiiKiit anociionmcii tfU — i>leS

ker ^aO, ba ntcDUDd» iribciflinit

rufe onf kB § 94 — mb aMte l|« ^ «a*
genommen.

§ 25. ^ier liegt bor baS MmttAmtXt üd^ UOb
(Skno^ea auf 9er. 438 ad 9,

Un § 25 in ber Uberf^rift bie Sorte ,uiib 3olI^-

Id^en'' gn ftaei^ien; in Seile 2/3 bie SBorte „ober

Wieste SoOietc^en (ä 6)" |u ftieii^en; in 3eUe 6

fiatt „@teuc»r ob» jjßll^üi^'' |ii fe^CH «6tciiet'

jetc^en".

IUl4 5iw »»erbe idj, lucnu ntemanb ©ibciiiHictit, an»

»ebmen, bog § 35 mit btm eben bericfcnen mucnbement
^elb onaenomnot üt — 2lie9 IH ber 9titt, bft fctHMl
lrtb«rf»ci(|t.

§ 26. ^ier beantraacn biefelben ^enen,
im ^ 2(] Heile 1/2 flott „etellc^ «b«r SaBSC^«"
gu fegen: «Steuerjeid^en".

$(n(^ ^ier tte^me iäi an, bag § 26 mit biefem 3(meubement

aBafnonmeit iß. — 2)ieS Iß ber ^aSi, ba ntemanb
|[»»an>ri(^.

8 27. — 3<5 erflöre l^n für anflenommen.

§ 28. ^ier beantragen biefelben Herren,

im § 28 abfaö 1 Ziffer 1 3eile 2/3 fiatt „®tcucr=

ober 3i>Qiti4en'' m {c^en: .©teueuei^cn''.

3lu4 i)itt merbe i(^, menn meaiimib hmöflncld^ wncIiwiI/
bog § 28 mit biefem Xmenbcncat mumma ift.

—
(B) 2)le£ ift ber ^aU, b« ntaMOMb »Owctlmitt.

§ 29. ^ier beantragen Uefcttai |)enpcii,

im § 29 geile 2/3 ftatt ,6tener» ober gottjci^en"

ju fe^en: „Steuerjeic^cn".

9iu(^ bin toerbe ic^, n^enn niemanb miberfpri(^t, an^

nehmen, bat § biefem Stmenbement angenommen
ift. — 3)ieS ift berM ba nienuuib »iberforit^t.

3«Ö rufe ouf § 30, — § 31 — unb erflörc blefelbtn

fBr ongenommen.

§ 32. ^ecgu liegt bor haä ^nbcment ber ^erren
SIbgeorbneten^ mb ttnoffc» «f Sb. 488 ber xtnä*
faQen 18:

tat §82 3ciIe8/4 bie Oottt Mk vm iu4*
tom\ät m Skqollino umtm (neu* m
flrei^en.

au4 bi« luirb baS SBort nic^t berlangt; bie

fuffton ift gefc^Ioffen. äBir fommen }ur Stbftimmung.

toerbe^ menn niemanb miberfpric^t, annebmen, bat
§38 mit bem aauabcmciU 6eU> angeBonmcB iß. — S>ie2

iß bei ^aO, b« «ICMtld» Iwernni^L
3^ nife Mif § SS» — mb eiSbe IQb ffr be*

miQigL

3(6 eröffne nunmehr bie listuifton über § 33.

fficnu Uegt bor baS Stmenbement ^elb auf 92r. 459 ad 3,

iDdqfef tat 3eile 1 bor bem SBort „^ierfäufer" baS SBort

^ecßelet* fe|en taXO, ferner ad 4, müäa bem le^en

Salt bei Hbfo^ 1 ebtc onbere ^affnng geben tM, bann
baS Stmenbement $elb unb (^enoffen auf ^r. 438
ber ©mtffacften ad 14, ben älbfaö 2 ju ftrei^en.

außerbem liegt iiod) üor ba§ Stmenbement ©uenter

unb (Benoffen auf 9h;. 458 ber 3)ru(ffa4ien, uelcbed

briet:

|tt § 88 oIS übfag 2 folgenbed eingufliaen:

Set Snnbe»rat iß ennä(^ttgt, bie Srift bon
bnl 8BMMrtfif fic 3i(|<!TtHfiiMiHi<|fit bei

3819

ftteinbänblem tni BAuftlftSit ciitf|Mce4eHb |it (0)

betläugern.

(B«it |ot bev 1^ CbfimMe Dr. 98(et.

Dr. 34ger- Slbgeorbneter: 3Jleine Herren, § 33
mar (Scgenftanb fcbttleriger SJer^anblungcn, bic crfl

geftem abgefcbloffen toerben lonnten. Wit l^aben umS
bemilbt, bie Stimmen ber OnbuftrieHen, ber JO<ini>i(i^ unb

auSf ber ßleinbünbter jn ^'itta nnb olkSju tun, un
ibncn entgegensufomnen, bie ßenerMe ScrtaufSfriß

mi5gIi(5P fo m geflalten, bat bie alten SBorrätc — toenn

auf Opefulatton neue gemadit aerbcn, fo ift cö inöglicbfl

auSgef^iloffen — ftcuerfrei ocrfauft werben foniien. 2)aS

Stei^Sfd^agamt bat tn banfendmerter SBeife bterbei mit'

getoirft, unb mir, bie antragßeQer, ba8 8iei(b8f(ba4<unt

unb bie dnbuftrieQen baben unS übet bicfe Übergangs»
beftimmungen geeinigt. i&S iß beßimmt Motben, bat ber

3fobrifant einen aJJonat, ber ^»änbler jwei 2J?ouatc na(^

^nfrafttreten bc§ ÖcfcöfS fci"C i^orräte ftcuerfrei uer»

foufen barf. '3)cr 2Iiitrag (Siteutcr gebt nod) barauf

binauS, bat digarettenblattdden im 9iotfaIIe länger al9

smei aRonate oerlauft merben bihfen, menn ber S9unbe8rat

tS erlaubt. ^aS mirb in ben Süden eintreffen, mo ber

betreßenbe ^änbler eine folc^e 9Renge SISttcben auf Sager

^at, bat er üc nid)t in jmei flonoten oerfaufen lann.

3(b möd^te no(b bemerten, bat in bem Slntrage

(Buentner unb üSenoffen auf 9lr. 458 ber 2)ni(Ifa<6en bie

3ciß bon 8 a)tonaten i^t onf 2 aRonate berabgcfett

wan nul, wib iioor bo« fo ftonfegutni be9 Ibitxoii

iNaT«Hk bot ocf^ «14t mmL
^tößbent: 2)a? SBort wirb ni^t toeiter tierlaitgt;

bie 2)iStuffton ift gefc^loffen. SBir fommen jur ab«
ßimmung über ben § 33.

3(b >oeid»e }unä(bß obßimmen laffen Aber ben
Antrag ^^clb nnb ®enoffen ouf Str. 4B9 ber Smtffa^en (D)

ad 3, mclc^cr in i^tilt 1 bor bem SBort „Serfoufer" ba3
SBort yj&erftellet" feöen miß; bann merbe itfi abftimmen

laffen über ben Eintrag ^elb unb ffienoffen auf 9h:. 459
ad 4, mel(^er bem erften @ag in 3ibfaQ l eine anbere

Raffung geben miQ; ferner merbe idi abßimmen loffen

Uber ben abfag $elb unb Senoffen onf 9tr. 438 ber

2)m(ffa(ben ad 14, ben SIbfag 2 ju ßreicben; enbli^

merbe ic^ abftimmen lofTen über ben Slntrag ©uenter

unb Öenoffen auf 3lr. 458 ber a)ru(ffa(ben mit bem
llnterantrag be8 $erni Slbgeorbneten Dr. 3äger, melcber

ßott .biei aRonoten" «smei äRonoten" {ctK« toill —
hiermit tß boS Qtmi einbetßonben.

Sd) bitte alfo biefenigcn Herren, toeirfie nadb bem
Stiitrag ^clb unb ©enoffen im § 33 ^bfaö l 3«ilc 1

bor „^Unfäurer" nod) fe^jeM »olen «^^erßener*, ßib bra
ibren Sliläßen ju erbeben.

(®ef4iebt.)

2)09 iß bie aRebrbeiti bicfe§ ätnienbcment iß angenonnWB.
SBtr foMiimi mmnebr 3u ben fEntragc ^elb «Hb

©enoffen auf ??r. 459 ber 2)rucffac^cn ad 4. 3cb bitte

biejenigen ^terren, meldte ben lejjten 8a^ im ^tbfati 1

faffen moQen, mte folgt:

a)le ongemelbcten SSorräte bürfen Dom ^lerßellet

einen 3Ronat, bom SSerfäufer unb ^änbler gmet
SRonole obne ^ttrid^tung ber 3igatettenßeuer

berfauft merben; mit Hblouf biefer ^rißen iß

ber noc^ bor()anbenc 7ci( biefer Sveifite Mit bett

@ä4en beS ä 2 ju ocrfteuem —
fidb im 1|iäi WAlen ju erbeben.

(@ef(biebt.)

2>o8 iß bie aRebrbeit; ou(b biefe tfaffung iß angenommen.
SBir fornmcn mmmebr gu bem 9tntrog ftelb nnb

@enoffcn auf dtr. 438 ber 2)ru(fiadien ad 14, benWM > iv fbet^ Uta iveibe bie Sroge, iBle
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(VrüfibeiK.)

(1) jebeSmal, pofUt» fieaen. 3(9 6ttte MeicBtoen lernen,

INfate entgegen bem Kntcag l^elb niib ^enoffen ben

nfnSjmfte^t erl^alten tnoDen, fl^i bon i^ren ^lä^en

S)ajS ifl bie 3JIinber5ctt; bcr Jlbfaö 2 [[i (tcptid&en.

2Bli fommcn tiunme^c ju bcm Hnttag @uentcr mit

bem Unterantrag beS ©erm abgeorbncten Dr. 38flcr.

S)er Unicrantraa Dr. Säger mug no^ unterßä^t iocrben.

Utte Ueientgen Herren, totläft ben ttatmg Kidcrftü^en

»•lai, iU| i» «leben.

9>ie llnierp^ung genügt.

9hin bitte icd bieienigcn Herren, meiere nod) bem
naterantrage beS ßerm ^bgeorbneten Dr. 3figer in bem
Sbttroge (Suenter ftatt ,brei aßonaten' „jttd SRonaten"

fetien toollen, fi4 t>on ibren $Iä6en }u erbeben.

((Sefcftte^t.)

2)aS ift bie aJic^rbcit: ber Antrag ift angenommen.
9'^^nntebr bitte btc ^lerrcn, irel^e bcn SJntrag

Suenter unb (Btnoffen auf Ste. 458 ber ^rudfat^en mit

blefet IBei&ibenng aimcQmeti ttoOcn, fU^ non Qcen

(@£f*te^t.)

2>oS ifl bie 3J?e^r^eit; bieftr üntrag ift aud^ angenommen.

3<9 barf artnebmen, bafe ber § 33 mit ben eben on»

MIMBmenen 9(menbementS caid) im ganzen angenommen
f|L — !Die8 iß ber Ofall, ha vkmaA lotteitociAt.m 3^ rufe auf ben § 84 — nib criUb» Icnfelben für

ingenommen.
2)e8glei(ben bic nberfcbrift. —
SBtr fommen 311 bcn i^tilioncn. !j)te Siilfuffion

iß in iuettec ^Beratung gcfdiloffcn. 2)te ßommi(ßon

lie IM bem @efe^enttourf einaegangenen

^ettttoncn burd^ biefe ä3ef(blugfaffung |m erlebigt

ju erflären.

2Benn nicmanb »ibeTfpric^t, n^crbe i(^ annehmen, ba|
bas ^aiiv bcm Antrag feiner STommiffton beigetretel ift —
a>ie9 ift ber Sa^ ba niemanb iniber{))ct(^.

Qlage bem ^onfe Itm, fti^ gn »er«
tugcii. — tiaS ^aaS bot fid^ nertagt.

Au einer perfönlicben iBcmerfung ^at basi £ßort bei

^elb, abgearbnetcr: HWcine Cxrren, bcr ^cn Süb-

eocbnete b. <Hm unb ber 4^err Stbgcbibneteaeoconett 0. <i

frSflbeat: fl^, HbgenAiietcr, MdilH finmen
6le etu bigc^en bö|er berauf

(J&ettetfett);

fraß »erße^e {4 6ie nti^

Mb, Ubgeorbneter:—3)ie$enenabgeoxbtteten n.&m
unb 0«flfitbt (oben gefugt, i(^ bätte in meinen Sugec

rungen bnr(4bli(fen laffen ober ii) ptte geäugt, bofe Me «9
Oettcctang te jtgiwlteMf^biiBcirtgi buw^auf ndt tei
@9flen bet Onnvetoleffciicf etariveiflMAcn gemefen ttAten.

HRetne Herren, ba? fiabc it^ burd^ou? nlc^t gefagt, unb id^

raöibte cS anc^ ntc^t in bie Offentliefeit gelten laffen,

bamit biefe .tierren nic^t in einen falfc^cn SSerbatftt

fommen. ^abe na(b bem nnforrigierten Stenogramm,
»eli^eS bier oorliegt, nur gefagt, bag bie oorliegenben

SlntrSgc in Ittetetußintmung mit ber Settung bcd bentf^o
3iatt«linilMlt«ibe8 ju ßanbe gefonmcn feien. wiNi
mmoA^ ii| ni(bt gefagt.

(3umfe linW.)

^rißbent: aReine ^erren, i^i {(biage Otinen bor, bie

nä(bße 6i^ung abjuQalten morgen, Sonnabenb bt«
19. SRoi, ätacbmtttagS l U^r, nnb alS ZageiMbrniat:

Sfortfe^ung ber bentigen S^eratnng,

naiec {^inpfüpng ber

brttten SSeratung beS (Sntmurf^ einer 9ioü£lle

jum @cfcö betreffenb bie beutf(be 3flotte t»om

14. Sitni 1900 (9tc. 7 ber 3Mß^>, auf
9nBA bee in fivettet Senttung uuberaiiben in«
genommenen g^orlage (??r. 2S1 ber ^rudfa^.)

3ur £ageiorbnung ^at ttaü Süott ber ©eb 8^
flVPiliiete !• iHBbwrff«

ftntocff» Sngeorbnctcr: ^ mScbte bie ä3itte

an8f(n»4ei|, ©err ^rößbent, nadi 9Utdft)ra(be mit SDttt'

{liebem fetil Kaufes anS tierf((iebenen Parteien, b<i| Mr 09
ie M«C|^ ei^ung fcbon um 12 itbr beginncH.

Ourufe linK: um 11!)

|>rißbent: äJteine ^enen, iti) bin immer bereit, jn
«leiten.

(^eiterfett. — »ufe: Um III Um 12!)

— 3a, meine Herren, bann raßffen mir abßimmen.
((Smeute Siufe: Um 11 ! Ilm 12!)

— ERcinc -Ocrren, fo Wnncn loir nid)t abflimmen; bann

mSifcn Sie fc^on fo gut fein, fid) ju ftö«"-
—

3<( bitte bieienigcn 6ecreu^ tod^t nurgeu bie 8i<(ung

um 11 lt|K begünen iMWcn, ß4 »im yifl^ an
eti^ben.

Stf iß bie 97!ebr^eit.

@egen bie £agedorbnung ^at ftc^ lein ^iberfpru<b

erboben; Re ftebt feß.

Die 4)encn Hbgeorbneten itobctw äRent unb Jtorfani^

loflnfibnt «tf Icr I. refp. IV. üb Dt. t»mmiffion
ouSfd^eiben jn bfirfen. — ©in SBiberfprad^ b^ergegen

erbebt ficb nid^t; id) üeranlaffc beä^alb bie ö., 6. unb
7. Slbteilung, ^eute unmittelbar na^ bcr 6itni| Me
erfoiberttdben (fofottDobleu ODrsunc^men.

3M( fflilele Me €wnig>

(@(blu| ber ei^ung 7 ]||r 8 SHnaten.)
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VräfibeiU: Si^ung i|i eiSffnet

S«t ^rototoO ber l>im0(N ^iiiii0 lUflt «nf bem
intiKnfid^t offen.

Hn ©tcBf bcr aii8 bet I. rcf>). TT. unb TV.

ftOTnoiilltou fleWcbencn §emn Slbgeorbneten iiaben,

Äorfaiitt) imb äJJene ftnb burc^ bie ooHjogcneit ©rfa^^

lM4i(n fieioö^U tsorben bie ^enen SIbgeorbneten:

, . Bdd tn bie ®ef(^fift8oTbnung§Iommtffion;

Dr. ». SfetapDlDO <Sila9oiD0ti in bie f^man»»

D. S3ro(f5aufcn in bie SSa^IpröfiingSfonimiffton.

Sit ^be UrUob erteilt ben fetten jHbaeotbneten

@raf b. 8«nMpvff, Coenter/ IM niA IfUMla fBr

3 Zage.
vntfi^nlbigt finb bie Herren abgeorbneten

Dr. Dahlem, "fflerflenberger, b. Brocf^aufen, Dr. Surd»
barbt, Dr. Semicr, SBagner, @raf öon SnibjelDO = SBiel»

a^nSfi, flaempl, D. Statin, Siit ®raf P»f4n«r QnM^
unb Srei^err b. Solff=9lettenii((.

SBix titten- in bie StflcSotbiitliifl cbk Qc|ht

Scflenßonb bcifeaen ift:

cfaKl ttcfele« (ettreffenb bie rrbnun(^ bf«

Ilel4f|a««:^alt< unb bie ^ilguiid ber ^cid)S=:

fdlinlb (?hr. 10 ber 2)rucffa<^eni, auf ®nnib bcr

in jaelter Beratung gefa|te« 3?cf(^liijle be8
9ieic|gtagS.

Sxaaod«it.Sb. 360, ass, 422, 447.

Vldtitoe Sir. 460, 464, 466, 468, 469.

3un2i(!^{^, meine $enen, l^aben air nochmals ab=

guftimmcn über ben llnterantrag Dr. 3äfler, ber gepern

angenommen »orbcii ift, aber nirfit gebruÄ borlog. S)er

Slntiag liegt je^t gebrucft auf 9hr. 4G9 ber Srudfac^en

bor. 2)er antrog Dr. 3äger iniQ im Antrag Suenter

oitf 9h. 458 ber S>iiulfa<i«it Hott »toci aRonatcn'' «ilvei

(B) SWonaten" fe^en.

3(^1 bitte biejenigtn Herren, ttel(^e bicfcn Eintrag

mSk na(6bem er gebrucft borliegi; annehmen tvoUen,

M b» boi 904» ergeben.

(Ocgie^.)
ift Mc 9lc|iQctt; bertndnifl ift an^ in btt sUmUcb

IQflltnniniA angenommen.
Bon oen borliegenbcn JlbäiibcrungSanträgen bebarf

1104 ber Uttlerftiifiunfl erftcnS ber -Jlritrag r>r. Seumer unb

Ocaf b. ftanit jum 9ieid()gftempelgefeg auf %\x. 466 ber

S)ru(ffa4en. 3(b bitte bieienigen;5erren, »eU^ebicfentlntxag

miteiftfltcn mollen, fi(^ bon ibnn ^Jitc» |u ei^dlcit.

(Uimiw.).— 3a, meine .gierten, wenn Sie felbft meine laute

©timmc ni$t berfteljen! — ©8 ^anbelt fitfi um ben

ÄBtrag Dr. Seiimer unb Wraf 0. Staniß jum ;Heid)5'ftfiiipcI=

a^eb Ottf 9h:. 466 bcr 3)ruc(fa(!6en. S)erfelbe bebarf nod)

Sa nrterßü^ung Don 30 iDHtgliebem. 3(^ bitte biejcnigen

fxma. toeld^ ben anteog ndoPten awUcn> fiib bra
ben SKiben in erleben.

(®er<bieQt.)

2)ie UnterfHibnng genügt.

3toeitenB ber «ntrag ©üfing, Dr. Spa^n, Sietric^,

Bolelmami gnm anantefgefe^ 9h;. 468 ber 2)tudfo$en.
2>erfelbe bebarf ouA ber Untecßfibung. 34 bitte

bieienigen $enen, bie b.iefen Slntrot.iqnttPbat bPOOcv,

fic^ bon ben Spidöcn ju ergeben.

(Scfc^icfiti

SHe Unterführung genügt; auc^ biefer Eintrag fte^t mit

jnt IBer^onblung.

gBir treten nunmcbt in bie Seratnua be» SeiM*
ftctt)iclgefcbe< ein, nnb ilDar gnna^ft in Me 9tr. 6 bef

Srt. 1: tjracbturfunben, Xarif.

£aS aiBort in ber eröffneten 2)ü3tuffion i)at bcr

Dr. Sennuc, Sbgeorbneter: SReine Herren, ber 9tt« (Q
trag, ben id^ in @emctnfd|aft mit bem $erm Übaeorbncten

Srafen ftani^ gefteQt ^abe, bejmedt lebi^Iic^, eni falf^eS

2)eutf(6 im ®efe^ i\\ öermciben. btn barauf ^uerR

bur^ ben abgeorbneten i'icftlißcnftaebt aufmerffam gemadji

loorben. 'hoA ©egcnteil eine? ßaujen 8(^iffe8 ift ein

l^albeS @(!^iff ober ein l^iicrtelfdiiff ober ein jerbrod^eneS

8d^iff- ^albe unb Siertelf(^iffe unb cbenfo ^albe unb
SHerteleifenbabnnagen gibt eS nh^r »»b in aerbro(|enen

©Riffen unb Sifenbabnioagen ivexbcn feine Snbungen be«

förbert. 35a8 Sort „ganj" gehört alfo in ber Slammer 6

8u(fi|iabe R, C unb D nidit ju ben ©orten »©cbiffS--

gefäfec" unb „(Sifenbo^nmagen", fonbern ju bem Sorte
„Sabung'« nnb baion[ be^ic§t fitb boanlrao, bem icb

im dnlereffe ber 6|ffifl|rl4«lflwtt tHtnjttHnncn vitte.

ipeifibent: %9& Sort i^at ber ^cn abgeoibnete

SilirtnfR«

8iHtt<N, Sbgeorbneter: SReine Herren, bei ber

Stimmung beS i^aufeS fonn num M ja Ungeie tlnS«

fü^rungen erfparen; ober 14 xsMf» nur no4 in lebter

Stitiibe auf bie Sebenfen aufmerffam machen, bie »Ir

gcflfn ^"53 ®ffcii ^obcn. !Scr iscrr Sibgeorbnetc Siiftng

bat geftern erflort, bafe eS in ber SteuerpoUtif indjt an=

ge^e, bag man felber bon ber ©teuer berfd)ont bleibe

unb nur molle, bog feine 9fat4bam getroffen »erben.

Diefer (Srunbfoi, ben ber ßcrt Ubaevtbnetc ajüfinfl ber»

»otfen bot, ill in boOem SRafte bei bem t$ra(^turlnnbcn>

Pempel gum SJuSbrucf gelommen. 3)enn, meine Herren,

»aS ift biefer gonje Stempel anber? als bie {Jciubfc^aft

ber Vgroxier ge^en bie ilntufine, bie unterftü^t teorben

ift bon ben ftretfen, bie bocfi cigeutlicb bie 3ntereffen bet

3nbuftrie magren foUtenP

3n ber }lDeiten t^efung ift fomo^I bon bem ^erm
©taatSfelretär beS 9}e{d)8f(^aramt§ ald aut^ Don ben (p)
Siebnem ber 9)?ebrt)eit bcbanDtet werben, ber Stempel

fei in feiner ^rfung fo minimal, bag barauB eine Be*
ia^ng ber 3ttbttftrie in ^o^em SRage ni(^t gefolgert

oeibcn Onne. SRic liegt aber eine ^M&ion ber ^onbett*
Ittnment SfemAr IfioIbSfnt Mb €4Sbfb(ini bor, in bcr

für eine gonM 8lc(be bon SnbufWejtDeigcn natfigcmicfeu

mirb, bafe me Belüftung burc^ biefe Steuer eine je^r er=

^ebli^e ift. So wirb feftgcfteQt, bafe bie 3aj&re8beloftung

für bie Saummollroeberei 320 aWarf beträgt, für bie

@Sgerei 45, für eine anbere iSattung ber Söf^crei 133,

»r bie ^fioffabri{ena66, fäc bie !Bat>icrfabrtfen 127, jfo
bie Sonttorenfabrilen 900 nnb pr bie 3cmcntfoMQen
520 2J?arr. 3)iefe $anbel§fammem bo6en nocl& in SBerglei^

geficHt bie 23elaftung burcb biefe Steuer mit ber 8e=

laftuüö burcft bie (Semerbefteucr. Xa? ergibt für bie

aaummoninbuftric 17 7„ für bie eägeret 76 V» für bie

£onuareninbuftrie 104% fir bie ScmentMKnfabmtttBU
630% ber Oetttcbefteuer.

(£)i$Tt! bBrt! nn».)
Steine ^»crren, bafe folcf)c Selaftungen für bie betreffenben

3nbuftrien nid^t leidet ju nehmen finb, brauche ic^ nic^t

beö longeu au^einanberjufc^en.

^ bet iBorlage ift bie abneigung, bie ^nbfcgaft ber

re4tcn €Mte be9 .QaufeS gegen jebe iBerbeffentng beS

SSerfebrS unb namentlii^ gegen bie SBafferftragen beutlicf)

jum 2lu§brucf gcfommen. 2)ie abneigung ber 3)?c^rl)cit

gegen ben 3Iu§bau ber 8B8affcrftrafeen ift ja befannt. 3c^

erinnere baran, ba^ im preugifc^eu abgeorbneteni^aufc ber

ftärtfte ffiiberftanb ber Sfanalborlage entgegengefc^t mürbe.

3d^ erinnere boron, ba6 in bem inbn^eU b04entm{(IeUcn

Sacbfen bie 9Igrarier, bie bort bie SRebtbeit buben, eS

feit 30 3fl^ren oerbinbert baben, bafe jmifciben ber großen

3nbuftcicftabt i^etp^ig unb bcr @lbe be^m. ber Saale eine

tttfferUnifte 8cf4ftfpn »nrbc^ %tä de» bc»ci|l^ btft
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(A) eine tttadgimg gegen ben 8nfe^ mf bcN tBoffetpra^cn

»m^tabeit ifl.

3>fe Snbufhic tüirb aber boypelt netToffc«, tceil ein--

mal btc ?^racf)t auf bciii 2öanev uiib l'oi nbctldttitifl aucfi

bie t$iac(|t auf ber :üal)ii befteuert tuirb. SBirb fte aber

{etroffen, loerben bic fac^Iic^en Ausgaben erbö^- fo Ift

te {^(te* ba6 au(^ ble atbeiter fc^Dcr getroffen toerben,

bfl fa vte (ScbSbnttfi ber fo(|If(iben ausgaben nit^t aai
bcm llnfoRcnfonto entfernt »erben fann, fonbcrn cö tnirb

Dcrfuilit lucrbcn, oßc anbeten Su^ßaben baburd) miiu
fdirrinfcii, boB man Co^nftetgcrunßcn binlcnanljält. Jlnbctcr^-

feltd ^aben <8te aber burc^ bie 3oIIflefe6S('>"n6 bie

SebcnSntlUel berteuert. Unb burd^ biefeS ®efe6 ber^tnbeni

&t, bag bte Hrbcttet ^(ere Sd^ne erringen, nm einen

HuSglcicb }iDtf(6ett temen SebenSmitttln snb ntebrtgen

£ö^nen I)crbci,^nfiiljrfn. i^di fann alfo and) biefer Steuer
aB einer lunfcbr^ciüliUHncnbcn, ali< einer bte !ön*3behnnn(^

ber SBaiTerflrajjen uainnrmiibcn, ak- eine bie 3!rbcila =

intereffcn beciuträ4itigcnb(n, übcrl)aupt alS einer ungere^ten
«Steuer meine 3ufiiinQiung nicbt geben. — $er SIntrag

Seniner loifl jo lebiglid) eine rcboftionette Änberung. (Jr

ift alfo au4 ein iBeueiS, mit toelc^er „SetDiffen^aftigfeU"

Uc Aonmiffion gearbeitet ftoL

(Srabo! bei ben Sojiaibcmofraten.)

9ci|ttc«t: 2ad SSort $at ber »bgeorbnete

l^offmdller, 3l6georbneter: SReine .Herren, al?

(Setoerbtreibenbcr unb ^nbußrieHer, ber mitten im

geft^äflltc^en Sieben ücljt, balle \df m\äf für üerpfliditct,

Eier einige SBorte ber äSerurtcUung, ja, ber gntrüftung

ilber baS oorgelegte Steuergefeb fär ^rad^tnrfnnben au3=

nflntcAen. 34 toti^ niä^t, in meld^em .^^obfe biefer

9t\Mam, ein.foi^ieS @efe| t)or}uf($(agen, cntftanben ifi;

wo^l ober ttelft idi, ba§ berfenige, ber ouf biefen

(Bj ©ebanfen gefonimen ift, mit bem gejcbäfllicten ßeben in

letner engeren i^jicbung ftebeii fann unb fi^ auc^ niä)t

Mt SRül^e gegeben Iiaben tann, btc Ser^äUniffe genau gu

nnterfnt^en. ^ m'dätU einige Seifpiele für bie SSitfung

biefer Steuer in oerfdiiebenen Srandien anfubren, bon
ber ia gefagt ift, fle fei fo minimal, bafe fie gar ni(bt in

Setradit tommc.
aöenn 30 äöaggonS 3iegcl im 2üerte üon 6000 äßorl

»erlaben merben, fo toften bic bei 25 SDkrf 3rra($t 1»/« *Im
beS SBcitcd an Stempel, bei über 25 SRori ober »itV»
ttemt 6ie etnen SBaggon 3ementr3bTtn Int fBecte bon
ungefähr 180 3Rarf berlobcn, fo fofiet ba5 1,4 %^ ober

bei einer böb««« 5ra4)t 2,8 «/«o. Sei Xonröbrcn foftet

ein XBaggon im SBerte Don 500 Wlaü o .t refp. l^/^o;

bei (Setreibe ober, »o ber SBaggon einen 2Bert Don
nngefobr 1500 SKarl f)at, beträgt ber Stempel nur
0,155 lefy. 0^1 o/o». SBie lommt nun ber Sabrifont bon
3ementl00Rn baju, jebnmal mebr Stempel p bejablen

al§ bcrtenigc, ber ©ctretbe üerfenbet? 3ft baS eine ge.

rechte Stcner-' i^elaftcn Sic bier ntd^t gerabejn ba*
ftleingctoerbc? ©erabe bie ^cn^'^nttoareninbuftrie liegt

mit isenigen äluSna^men ganj in ben Mnben bon Sllein^

Jiemerbetreibenben, bie nur ntt 9IUi|e ficb IBerbienß

itoffen fbnnNi nnb nur mtt aong geringem SBerblenß

tcqnen ßnnen. 2Ber brate Sicfernngen an Sebörben
abgef^Ioffcn unb bei ber foloffalen Slonfurrcnj, bic er

jaugjubalten bat, nur mit bem fnappften S^u^cn bie

Cffcrte gemad^t bat/ bem toirb in ben näcbfien äionoten

biefe Steuer anferlegt, auf bie er ni4it gerc(bnet batte.

(@<br ri(bttgl lintt.)

SBer taufenb SBaggonS im 3obre berlabet, ^)at 500 3J?arf

Stempel ju bejabun. 3)a8 ift für geanffc Setriebe, bie

mit toenig mertooQen ®egenftänben bonbcin, boct eine

gon} loloffole Selaftung^ unb 14) tann gor ni^t genu!

fUUfßttn. — 107. 6HB1. eromteab k» 19. aHoi 190«.

vsKmi JoawMnbtnnt. wWvnMRiv bop nt bttfct

I genug

tvfbbn

ungete^tfhii^en IBetfe etafcUifle Mtatbrnflni ben <k« (q)
toerbetreibenben auferlegt merben, mS^renb anbere boD>
^Snblg befreit finb. B^tbi^'i^e ^anbelSfammem unb
anbere JBertreter ber 3nbuftrie boben fidb ja gegen biefe

Steuer auSgcfproc^en; aber bie groge 3abi ber fleineren

Octotcbetreibenben bot fi($ baS no(b nidftt Aar ma(ben
tfonciL iuA bjkfe etatetbgbenttt nnb »ie fle nridt CNP
toem ben Senten cm eiflencB fiette ci (cntcitttK luM^
bann mirb fidb eine C^ntritfhing geltenb MMI b(f
Sie beute noä) feine ^bnung baben.

SBir finb auc^ bereit, bie SKtttel aufpbringen für

bie Slnforberungen bon $eer unb t^Iotte. ilber mir finb

ber Sncinung, bog in gerecbter unb gleicbmSgiger IBeife

bie leiftungsfabigen Sd&ultem getroffen »erben mäffen.
9iebmen Sie eine SieiibSeintommnt^ener nnb eine 9M^*
bermögenefteuer: bie Saften, bie unS bur(b biefe jugenuitet

merben, nierben toir gerne tragen. SIber ba ift immer
gefagt morben: ja, baS ift nnmi)glid), taS mu^ jurü(f=

treten megeu ber großen Scbioierigfeiten. 3(b glaube,

bie ScbnHengletten pnb nW fo grog. GS febU meiner
3}kinung na$ nur an bem ftarfen 3J2ann, ber bie €M|e
burciife^t unb ben SBiHen bat, ba^ gu tun.

3d) fann nur bitten, biefe Steuer obnilebnen. ^ic
14 3)hnioncn, bic angeblicb aud biefer Steuer berauS-

lommcn tiinnen, merben mobl nocb auf anbere $3eife

Ott^ubiiniiat _8tteg nrtt biefer Steuer belaften 6te
finnbel räb 9iibnRnc fn efner gonj nngere^btfettigten

SJeife unb jnm großen Teil gerc*^ - b::! Teil ber ?Inbnftrle

unb beS ^anbelS, ber am meuigiuu ici|iungdfäbig ift.

CBwbtlllnn.)

frSflbent; 3)a8S3ort bot ber .^terr^IbgeorbnetefhiflciK.

•otl^eln, übflioibnciei: Sit ßeb« ni<^ an, an o»
fiären, baB ber wrinig Dr. Benmer, Sraf o. jtani^ toelN

aus baS bcfle ift, mS und an Anträgen bon ben ST^ebrbeitS^

Parteien borgelcgt morben iß; er f)at mcnigltenS ben (d)

au6erorbcntI{d)en Söortcil, bafe er ^nit\äi fdiafft, unb icb

mi)(bte bo(b anregen, ob tä nic^t jtocdmäßig toäre, in

unfere @ef(bSft9inbimng eine Sefümmung aufjunebmen^

baB eintrage nur bon Told^en äRitgliebem geftcut hKcbcn
bürfen, melcbe ber beutfcben Spraye mS(btig fhtb.

(^eiterfett.)

^ [(beiut baS einigermaßen notmenbig gu fein.

9lm nocb ^ovt gu bem matericQen 3nbalt ber

Steuer auf S^o^tastunben, auf toelcben ftdb bei UntMa
Seumer bestebi Scffer mtt ber Kntraa no4i fleioefen,

»enn er fitb bojn entf(bIoffen b^tte, bte gefamten 9e»
ftimmungen über ^tacbturfunben ju ^eicben, unb i(b

glaube, barin ftimmt mir ber ^err SntragfteQer,

i»err Dr. Jöcunicr, gmeifeUoS bei Äber gegenüber biefer

«grofegügigen JinaugpoiitÜ", biefer »nationalen lat*,
biefer •«ftlten Zat", bie no4 bem £icnn Kbgeorbneten

39üfing bct lUU^tag in feinen Beten fcnuIS beaangen

bat, ift e8 bbA einigermaßen mcrftDürbig, bafe STe bier

einen Urfunbenftenbel mir jo uielen ^^erten unb in fo

fomplijierter SBeife einführen, beffen finanäieller ©rtrag

gange 200000 SWarf finb, bon bencn aud» not^ bte Sr»

bebungStoßen abgegogen merben müffen, bie minbeftenS

50000 aRart ober tDabrfcbeinlicb nocb mebr, andmacben
IDerbent SDie ober^e Siegel feber gefunbcn i^inanjpoltttt

ift bo^ bie, bag ber Ertrag einer Steuer in einem ge<

funbcn S3erbältniS gu ben (rrbebung8foften fiebcn mufe!

$ier aler Iji gmeifeUoS ba5 benttar ungefunbefte 2er»

bältnis: borbanben. 2)ie 6rbebung8fo^n tterben mabr«

f(beinli(b ben gröBten £eil biefer Steuer auffnlfcn. 3)a)u

müffen mieber fo unb fo Diele Seamte neu angefteOt

»erben. Unb bafür legen Sie ber S<biffabrt eine fol(be

Seläftigung auf — i(b toin gar ni(bt üon ber Caft rcbcn,

bie fle trifft; bte ift an unb für fUb nicbi fo gro^ bai

fte nl4t cniioai »eib« Onntc^ imrtflßens bon bw
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(»9t|«itt.)

(A) ftflifeten @4attetN iin €<(iffa^iUflctDeifee. S^oS fd^isun^
bie anfterotbentttc^e ScI&fHfluig. Unb bUfe S^ane,

biefe ftoniroDotbeit, biefe (SrliefningSbften — aQeS mn
Ittmplfle 200 000 maxtl Unb um ba8 ju fc^offen, ftnbenM ml)tiü bcci SSlertel M ^tüt^iftn 9letd)£tagg gn<

fammen.
äReine Vetren, eiitf<6ulbt(|cn &t, iA itn sti|t fä^ig,

Mrriii cbie „giofiiädflc* ^(ms))oIttlt ctaK gefunbc

etfuetjjolltlf gu erbliatn.

2)a3U ift e9 nod) im ^öc^ftcn @rabr tno^ifd^einlic^,

bab biefe jBefHronuinfl gegen 2lrt. 64 ber JHetdjöberfaffung

DerftöBt; benn alles, m» ber ^err SreUfcn b. Stengel

bagtaen ausgeführt ^ot, t)at mein mScgt 3>oDe boQ«

Pnbia »iberUat. U»b nl^t bI«B jcfni bie Sleic^S'

berfafung, foidiem mif geacn bie (kU>> trnb gegen bte

9l]&elntditffaötl§ofte Wirb Derftogni, beten öeflimmungen
eine Slbsttbeiier^ebung auf ben SBafferftrofeen üerbieten.

SQitx t)aben »tr totrflic^ ben St^ulfall einer Umgctjiing

bc8 (Befe|e8! iDabur^, bag man bex eine anbete

QWctte onfOebt unb faat, e< fkl ein 0Mii^ osf eine

Udnibe, gn bei bet SBetfra^tet gegttmngen tofarb, Snbeit

man nic^S an bem materiellen XtUbefknb bet 6(^iffa^it0'

68 iß auc^ im bö^lften (Brabe ma^rfd^einlic^, bag

fi(^ loebet ßoQanb no(^ Dßeneid^Unaam biefen Stempel

kifim isetben, fonbetn b«6 «if <ilnuib Urtt

Sotrläe ^otef) bofleuen crpcBen wmta.
i>tmn Knuten mir wegen biefer mtntmolen ©tträge au$
no(^ in Serttidlungen lommen unb jtoelteng beSaüoulert

werben uon ber ate(^tfpre($ung, bie fic^ ^ö^ft toa\)X'

f(f)elnli(^ auf ben Stanbpunft [teilen lottb« ben mein
^reunb 3)obe ba^ln c^arafterincrt ^at: 1t |ler bCt

e4>ü«tt einer Umgebung m QkfeIcS''.

m, meine Renten, bclaßel kr 6Mtf «n<^ Mit
alle bieienigen itontanim btHNfl; Ue tM Itaf^bifllM

(B) »etfebr geljcn

(f^TThUllI Ilnfö);

benn ba mng er einmal ffir sie SBagen< unb einmal füi

Me €(^ifTU(Äung begabU werben; unb ba wir eine gan^e

9l^enflc üikt l^abeq, kei kencn eine bciifo^e Umlobnnfl
ßolt^nbet, fo nmft tenn ber ettaepü kranol frega^u

werben, — unb 6ie wollen biefen Stempel bereits ic^t in

blefem Oabr einfübren, wo boeb xablieid^e Sc^Iüffe unb
ßteferungSbertröge teils über (Sifenbabn=, teil« über

@^iffa||rt)Sfciibungen für bo8 gange ^obr bereits abge*

fi^ioffen ftnbl ffier \fl benn nun bei fold^en Seitrflgen,

bie ettoa mit bem %\Stu9 obgef^Ioffen finb, gnr Bablunfl

be» ©tempelS öerpftitbtet? 3n ben »erträgen ftebt nidü^;

battoni %ßir fcbaffen alfo ^ier eine CueQe utileiblicber

Strcitigtetten unb bon ^^^^^ bie bo^bntc^ ben
Ertrag Mffec QaNV MMiWpPjj im|t tUtt^
fotift iji.

Steine fetten, mir ti0Q!ftirtttf4aftIfa^en StonM'nntte
au? ifi immer berjenige am fdiledjteften baron, ber am
wcitefien Derfracblen bat, ber alfo eine bobc 5rocf)t ju

begabten l^at, um feine Öüter objufe&en. SBer fein

Sibfo^gebiet Dor ber Zut liegen bot, wer feine boben
9ra<btIo9eH CBf)nbrin0en f^at, m beffer baran. &r iü in

ber Sage, wmjß McUcne^^^Htec 9UMUt ieffcx ent«

lobnen gn foiuicu. €(e ^ilräi |ler dfo bni^ ben
gratbtfiempel eine Steuer ein, bte au(!b wieber gerabe

baS (Segenteil Don ©eredjtigfeit ift; benn fle belaüet am
meinen wicbcr bie ftfimadjercn ScbuUerti, bie oI)neI)in

fttifft ^frad^ten tragen muffen, bie ei an wenigften tragen

lünnen, — nnb baS nennen Sie aillflM|enbe &tttiiü%Mtl
SReine Herren, eS ift 3bn(ti bon bem l^erm 8b<

fleotincien SipinSti unb Pon meinem ^leunbe ^offmeifter

eben auSeinanbergefetjt worben — Sie finben eS in bem

^L<^. ba ^nbeUfammer^ bte iftetfe Sürta^

gerabe fel^ gnt funbierte dUMMc« b«4 bie boben(C|
Steuern ni^t belaftet werben, wobt aber eine Ke^c
fleiner 3nbnflrien fibwer boburcb getroffen werben.

3Keine Herren, itb glaube ja, eä ift ifbe§ Sffiort Der«

oebenS; Sie werben and) biefe 200 OüU $iarf für ben

Sdbiffa^ttSurhtnben^empel gu ftteicfien nicbt ben 9hit

^ea, «bglci^ ni(^t febt^Diel SRut bf|n gebd^ biefe ^e«

ber tS (ot

eielMlIcii

fft^itt^t nib ungereimte Steuer gn ^teii^en.

gat feinen Sbyed, tauben Cbren gu prebigen.

xiüSfti Sie tagen: tel est uotre pUinrt

CBcoMl ttn».)

tpcafibeatt SM Sdrt |it ber ibm Vligctibiiclc

Dr. Spabn.

Dr. 6pabn, Jlbgeorbneter: SJleine Herren, idb Witt

jiim 'JradjturfiinbLMiftcmpcl ntc^t weiter reben; icb wiD
nur ben ^un{(^ auSfpiecben, bog baS (o^e ^auS bem
Eintrag, ber IWR ben Herren Slbgeorbneten Seumer unb

@raf Aani« flcBdlt ifi, ni^t uttiaunen müge. iH
aÜerbingS nur eue rebaftionefle mobenng bnrcb ib« be»

abficbtigt. aber wir befommen burcb ibn in ba§ fflefefe

einen ©egenfatj, ber nicbt gewollt ift: ben (Segenfaß oon

ganjer i'abung unb uon teilWeifer iJabung. 63 toill aber

bo(b niemonb, bag bruc^tettwelfe 8elabnng eines S4itffeS,

alfo bie nur teilweife Selobnng eines gongen 6<|iffeS, ben

Sra(&tut(nnbenßeM))el bcfetttofit f»a» ivte vcim bei6^
nnbctaben ivflxe.

(oMfnnnnniii)

^aS 2ßort wirb nidbt weiter

i^ gefd^Ioffen. SBir tommen
Petlangt;

gut ab«
Vrifibent;

bie SHStuffion

fHmmung.
^btt» Wwcwbttient Dr. 0enmc«9Mf ». INait

tnu vn Wo- 1 Ol xanfnuanner o n m. e nv <
Änbentngen üomebmen, bie na4 bem SuSbrui bc? ^<crm

ÄntragfteHerS rebaftioneHer 3Müt fein foüen, unb bie, (D)

Ebe tcb, eine burd) bie anbere bebingt werben. Jeä--

wetbei^ iibci biefe btet ätobernnyn gemeinfaat

en abßtanaca taffca. — ^^iiattt Ift Nf eta*

berßanben.

36) wetbe gttn8(mft öber baf KmenbementDr. eenntcr'

®raf ü. ffant^ auf ?!r. 466 ber 2!nicffa(ben abfHnraten

[offen, bann iiber bie Xarifnummer 6 na4) bem Sefi^g
jrociter fiefnng, unb wie fie no^ bcc IMHtetictiBbe» 10*
^mung M geftaltet bat

Sä) bitte alfo biefenigen betreff, bMUH lai Srt. 1,

Xarifnnmmer 6, bie brei Slnbetungen bomebmen woOe
welcbe bie Herren SIbgeorbneten Dt. jBenmet nnb
D. J!ani^ auf 3lx. 466 ber 2)ru(Ifa4(a MwKHafCa,
Don ibren ^lä^en gu erbeben.

(@ef(§iebt.)

ttbU9lbib(r|eit: boS «auabcment ifi abgelel^.

xnrtfananaer o iff untKiSiibert geblieben. SM
bitte biejenigen Svenen, irelcbe bie 9?r. 6 bc? larifS

ber grac^turtunbeu nact) ben iBefdiUiffeu gwcita j^nng
annd^am laallcaf fi(b con tijren ^.uä^ca i» ciiAca.

((Scfc^iebt.)

Xai iß bie 3Rebrbeü.

36) rufe anf bte (ünleitung \a S(rt 1. — 3^
erflflre biefelbe, wenn niemonb utberfpricbt, antb für be>

wiaiot.

SEBir geben über gu 8(rt. 3, Seite 13. 3d) rufe auf:
IV, graebtnrfunben, § 32, - § 33, _ § 84, — § 35, —
bie einleitung ber 9ir. I, - Sir. U 8 88 Hbf. 3, —
bie (^leitung gu Hrt. 3. — 36) erüdre bie bm arir

aufgerufenen Xetle beS defe^eS für bewtDigt.

ffiir febren nunmebr gnrfid gu Hrt. 2, Seite 6;
lUr. 7, •>|!eifDnenfabrfarten. C"iiet b^be i(b gunätbft gu

erwöbnen, ba| ein 3)tU(ffeliUr xu bericbtiaen iß onf

6elle7. 9t(clfetclteb«:fff.lbfc 9mnm''
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(Vtllitou.)

(A) Ord^orten ufio., »enn bcm tarifmflliQer

preis, 6e{9a(rt«vUMtcr4tefaiti|nKlt badttt*
forte, ufw.

ei» ntug ^ei^en: „bei Beitfarten' Itf». fnt|l«tfm
bie 8eri(^tigung beS S>nuIfcUct9.

Stnter lieflt bor cbi inaAcnieiit boit bei fiemn
abfleotbitettn (Sitf^off unb Sterten auf 9}r. 464 bei

^mtffacfien, tDeI(^e8 in ber fftt. 2 bie fäi äßUUär> unb
tbbdterfobrfarten borgefeb<nc jBeficiRB|| iiid|bM€>4iU»
fa^arten eturäitmen »ill.

(5nbli(^ liegt bor ein ^ouiibcment Dr. ä3e<fer (Reffen),

itttoVb, Stettid^ itnb lOoblnamt auf 9Ir. 460 ber fSmOß
raden, toel^eS ber SniKrtKna jur Zartfitunner 1 cbmt
ÜblOt 4 unb 5 ^injufugen atO.

SDie» aDe« fte^t mit jur a)i8fufflon.

i^ugleic^ macbe \<i) barauf oufmerffam, bofe nac^

einem Eintrag 6inger unb @enoffen bie ^Ibftimmung Uber

Sartfmintner 1, ^erfouenfa^rtarten beS 9iei<^8{iem|)el'

eefetieS, eine namenUt<|e feto urtcb. Sex IUrtn0 Iff

genügenb unterfHi^t.

3n ber eröffneten 3)l§ruff1on über Xarlfnummer 7

mit btn baju geßeüten 8tmenbemtntg ^ ba8 S^ort ber

WlPfartH» Kbfleoibitetcr: Keine f^tttn, i<$ tvetbe

mi(( auf ba8 Smemottpenbigfle bcfcfiränfen, um W 'j^üxU

fefeung ber Beratung nidjt unnüfe auf juljalten. tlbci oudi

bier ntufe icö boi^ fefificfler, baB baS SBcftreiicn ber

ffommifriou ba^itn gegangen ift, möalic^ft anbete .streife

mit ber Steuer au treffen unb möglu^ft Diel namentlich

uti foulen 6teucnt (erausju^olen, bie nl4|t ibrc ftreife

freffht. 9» ber ffornmifiton ^aben ficb ebre fMln frei«

toiPiger ^negferutigSfornmiffüre ßcfiinben, unb ba§ ^nbifura
auterljalb bcS «vaufcS t)at aud) fein ©cfterfletn baju bei«

getragen, neue Steuern ju finbcn. 34 beboure, bafe bie

(B) ttommiffion nl^t auf biefe @teuerblüten eingegangen ift:

fle iDürben Me &id^erli(b!ett ber ganieii etaSpm
wdi etivaS noer gu Xaae treten laffen.

3n einer Sufarnmenflenung ber ?|Jetitionen, bte »fr
in ber ffommlffton erbalten I)aben, finb eine iWeiöe non
Sorfd&Iägen enthalten, bie bte SJic^rtieit beä Jjjaufe« ftd^

3um sCeil ju eigen gemocbt bat äber eine Äeibe öon „toert=

boEen" etcucrborfälagen, bie i(b bem 9(bgeorbneten (Srafen
llani^ pur 9la<4pntfang empfeble, finb Sbrig geblieben,

bie iij ber 9Jad6ii3eIt ni^l borent^ialten mWt- 3)a ift

ttorgefdilagen »orben eine leppii^fteuer, eine Strci(]&boI,5-'

fieuer, eine Sergnüguuggfteucr, eine 3iinggcfeUenftcuer,

eine Itinberfteuer unb eine Steuer auf iBartU)ucl^Smittcl.

(H i# bebauer(i(b, baß 6ie ^Ü) aOe biefe fASnen
€ttw««>irtte Bi(bt an üfjn milpai, ttfttootb Me ffic^r'

ftater ttciKiMngS ia etnem fbsnMe Bethr nrteber ber«

bietet toorben ift. 3c5 t»ill nitpt näber barauf ein=

geben, bafe biefe ganje Steuerpolitlf entfionben ift au8
ber glottenpolitil; ict) roiü ben ^-lerrcn ^bgcorbneten

^oib nnb ®raf Sani^ nur bemerfen, bog ba8 3)efijit

tat nel# fett 1901 beftebt, feitbem bie @(biff8bauten tior'

MWmmCB »nrben. ^ag bie SRebr^eit be8 Sf)ei(b8tag8 ein

eirteffelbllb ber3JkI)r(^cit be8beutfd)eniBoire8 fei.iftaud) nic^t

ridbtig. ^ux bte aJJetir^eit, bie bter für bic J^nlnfdrtenjleuer

geftimmt bat, finb bei ben ffioblen 4 470 (XW Sltmnten ob»

gegeben u>orben, fOr Ue SRinberbeit bier ober 5 025 000
Stimmen. @8 irtM olf« bimbou8 nicbt au, wa8 ber

$crr Slbgeorbnete 8Bfbi8 flefagt f)at, bog bie SJtebrbeit

be» Banfes ein ©pieoelbilb ber 3ntfreffen bc« a^olfeS fei.

S)ie unteren ftloffen tocrben iinDeröällnisniäfeig tjoit)

belaftct. aWon fagt, bie SReifenbcn ber crftcii .Ulafie ttiigcn

mebr Steuern. 3tb tonn 3^ncn aber ou einem iöeifpiel

»a(bu>eifen, bog bie 9(eifenben erlier ftloffe fcbon billiger

ffl^M a& bte ber britten. dn ber ecften filoffe aobltm IMfcibe pm ftibincter 8 Ißfemrig, MI CMt>« fa|t

b!er @{be, unb er fäbrt in ber Siegel olleiu; felb^ nmtn (c)

ba8 Coup/! bcfc^t ift, werben für ba8 Kilometer 32 «Pfennig

pro (?oupd bejoblt. 3" ber britten fflaffe toirb baS

Kilometer mit 4 Pfennig bejoblt. 'iiaS C^oupd mit

10 ^erfonen befe|C ift au<b in ber Siegel befe<}t; ba8
«fl<|t pro MiMncter 40 Pfennig pro Soup«. STlfo ontb

^ier fäbrt ber 9leifenbe brifter fflaffe bebentenb tcnier.

?(ber bie crße fflaffe mtrb bon biefer Steuer aud) nic^t

fcbwcr betroffen; benn in ber erßen ftlaffe mufe ber

Selfenbe, ber biermol im 3al)rc bis au 500 Kilometer

fäbrt, 14,40 äRar! Steuer jablen, mäbrenb ber @ef(bäft8<

reifenbe, bei 40 SÜoäitn im ^afjxt unterloege ift nnb
töglicb 2,50 IPhnf f^fabrgelb oufwenben ntul, in ber

britten 24 li?arf unb in ber aweiten ftloffe 48 3BarI

Steuer bro oafiv auf&ringen mufe. ä?on einer gerecbten

SJerteilutig Z:r.w: ft alfo ^icv burc^auS feine Siebe;

im @egenteU ift ba8 $rinaip be8 ^errn Sttgeorbneten

Süfing aunt $ln8brH<f gefommen, bog man bie Steuern

auf anbere äbertragen f^at, m ficb mi^Iixbß fa {dienen.

9?utt tourbe gefagt, bie Ärbetterintereffen feien gor

nicbt in iWitleibenfc^aft gejo^cn, »eil man bie ölerte

SBogenflaffe auSgef(göltet bat. ^£>aä trifft nicbt au, ba

oucb bie Arbeiter auf bie britte SBogenflaffe angetoiefen

finbjttran jie loeite (Satfemungen mit bem @4n(Qint
nbeCdJUiRi mSfTen, unb bor ttKeUf tocnn ffe (nmf ober

9?efonPoIe83enten finb. S)er gefamte ©onntogS» unb Slu8»

flugSDerfebr wirb getroffen. 2)le gfolge toirb fein eine

i>{&toanbcrung in bie unteren ftlaffen. S^ann tritt aber

ein Sefijit bei ben Sifenbobnen ber &aitlftaatai ein.

3(!b erinnere baran, bo^ a- ^- Soffen bor 4 Sohren
nicbt einmal eiue äSeratufimg bcS in ben (üfenb^Mi «n*

gelegten Kapitals erreicbt ttttb« onf ben «Vflentelnen

Steuern mufetcn no^ 750000 inil jur a.^er5infung 3U=

gegeben »erben. 3nfoIgebe|Ten tourbe gcipart, unb jteor

eine Sieibe bon SDJilltoneii, an ?[r[icitcrlDf)ncn. .tiöberc

Seomte tourben nicbt eutlaffen, ober )^irbcttcrj in atoei (D)

dolren würben über 2000 Arbeiter aus bem @ifenbo^
bien^ entfernt. 3)ie SSerminberana ber (j^fenbabneimtabmen

ber (^inaelfioaten toirb unb muB atir %olae baben, bog
on ben ßöbnen gcfpart wirb, bafe nicbt bloß ber Slrbeiter,

foweit er bie Gifenbobn benuöt, fonbem aucb ber Strbeiter

im Staat8bicuft in feiner (^iftcnj boburcb bebrobt ift.

(Serabe boS ScbetterinterefTe »irb bin auf ba8 fc^toerpe

getroffen nnb in aRitleibeinc^aft gcaogen.

Sa? beim (Hfenbo^nberfebr jutrifft, trifft aucb beim

Sd)tffa^rtSöerfebr ju, ber ficb auf ben glüffcn, ouf ben

Sccen, in ben .puffen öDlIiict)!, ber in ber i)OUptfa(be

bem (Hef(bäft80er{ebr beS fleinen Wlamt§ bient. Stucb

biefer tMeifC briTb unterbunben. SBenn Sie bie Steuer

aI8 eine äiergnitgungSfteuer eingeführt baben, fo i^ biefel

9(rgument nicbt auireffenb, toeil ficb ber Sergnttgunj^eber«

febr auf etwa ein S?iertel bcö 3af)re-3 bcftfiränft, niäbrenb

ber gewerbliche Sertebr ficb auf etwa brei iöiertcl beS

3abreS erftrecft, Mb f» OmM ««b 9ecff|r Ue ^fl^l-

laft becfen mu|.
3Reine Herren, toir fönnen beSbalb biefer Steuer all

einer arbeiterfrtnbli^en, ben Serfebr bentmcnben 6tenec

burcbauS ni^t anfümmen, uir Bimmen gegen biefe Cttener,

weit fie ungeredit unb unfinnig unb bcr fMliM IMdt
ber Stcuerfommijfion toärbig i^

CBntt»! M iMt €Si|ialbenulralcn.)

$r5flbc«lt StI WM ^ ber Him fOfloitaete

(Braf 0. Kanf$.

@raf t». {tanib> Slbgeorbneter: 2)0 namentlicbe Slb^

ftimmung über bie ga^rfortenfteuer beantragt ift, fo fcbe

icb micb genötigt, meinen Stonbpunft fura au ntottbieren.

S^Ml id ber atoeiten Sefung bobe icb meine ferneren

Sebcnleii Mia We gfatitatenßeuec b^i^borgeboben, unb

Sie Holen et vb, «tat« Ol^iatlen, wabrbaftig utcbt
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33SO 8tet<|gUia. — 107. ei»mfl.

(A) Derbenlcii, aenn He aeiDi((ilg|lai <iittl»tBbiiiM(ii gegen

biefe 89elaßun0 loeaen SeS ffeinberfe^rS gettenb nta^e.

aRrine Bebenlen ^en fi($ tn ber 3i!>il<^enieil, fett ber

llNitai ftfmifl, nod^ gefteisert.

($3rt! öört! Hilf«.)

3< me^ir {(^ in eine Sercc^nung ber erpl^tcn goört)rcifc

etnttcte» be^ tne^r bin i<^ ju bcc dberieugiuig gelangt,

baMte^^
^
fa»^ beS (Stfenba^nbeifel^S ebic gaiti ouBec«

(ftört! ^ört! linfg),

unb ber finanzielle @iira(t bicfer Steuer lange iri^t fo

bo4 auSfoQen mlrb, alS er flefc^äjjt »irb

(fe|r if^tig! Iinfi$),

ttett eine gonje Hncnge »on $affaaieien onS ben oberen

in bte nntnvn SBagenflaffen fibergelefl triA nnb muB.
((^rnfi:tc 3"ftii"niiing linfS.)

3)aratiö erßibt )"id), bafe iiidjt bloft bie trboffle (Sinnalimc

fiir tlc Slctdj-jfaffc eine jerinaere fein toirb, fonbcni boK

aui^ bie (ünna^men ber (itnjtlßaaten auS ben (itfenba^ncn

gni ei|ÄK4 leiben tverben.

(Seb^afte Bußimniung linlS.)

aReine Irenen, tro^ bicfer Sebenfen loerbe i4 in

Uefcm 9^ fSr bie ^^rfartenfleuer ^imm
(0ro|e ^eiterleit lintö),

mn We QfbuniRfiinn jnponbe gu bringen

(Srabol red^tS),

nnb »eil i$ ber Hoffnung no(^ma(3 ?Iu3bru(t geben

nötigte, bafe »ir in obfelibarcr 3ctt, ötcUcicftt in rccbt

lurjer S^it, eine ©taffclimg bcr !l?erfoncntarifc crloiiflcii

ttcrbcii, ffioburcfi bie für bie tocikii (^-utfcniimflci! jc^t

entßeijenbcn SJac^teilc totcber auuflcgltdöcn U)erbcn. l'Iiiö

Uqcnt ®runbe ftimme ii) fUr bic ^obrlartenficuer.

(ßxmi rec^. Scb^cfte dimittung Unl^O

VvSgbaitt SMil Shiil (Ot ber^ Kfegescbnete

(B) ßicfboff.

6itfb9|f, Sibgcorbnetcr: äßeine Herren, bei bcr &t'
fii^ftSIage M ^aufeS ]»(Kii4te iA neincrfeitS barauf,

gninbfafeUebe üuSfübrungcn n mt^cn. DbgUit^ eS fieser

einen geioiffen 9teia geboten (Stte^ auf bte Siebe beS l^errn

abgeorbneten Grafen 9atti| ntter einjuge^eit. 2)cr ab=

le^nenbe ©tanbpuntt meiner boIu1f((en 0reunbe gegenüber

ber Sabrtartenjieuer ßebt feft unb tf iei ber flDetten

Sefuim ijcnügenb bargefieHt tDorbeii.

aßeine Herren, id^ möcbte beute nur mit einigen

SBorten bie Slufmerlfamfcit be8 bo^e» ^aufeS auf bie

@(^ülerfabrrarten richten, bie nacb ben äSefcblüffen ber

StcucrtommiffiDn unb aud^ mdi ben iöcftbliiffen be*;

^IcnuBi« tn erfter ßefung nl^t, roie bie SDWIttär» unb

lltbeiterfaldriarten, bon ber Bkutv befreit bleiben foUen.

SReine ^enen, ber £ecr Seiicbterßotter bot nie ntU«

oeteitt, bflfe biefe 9rage in ber ftonratiffion gor vM^ inr

©pracfie gefommcn fct, tifeUei(bt, toeti ben SWitgliebem

biefe SSer^öIluiffe ferner liegen aI8 mir. aber gcrabe als

Schulmann möcbte ict) bie iL^Inregiini; geben, aucb bie

©t^ülerfabrforten bon ber Steuer gu befreien. 2)enn bafe

burd) biefe 6teuer ga^Irei^e Greife beS aRUtelftanbeS er»

bebli^ getroffen merben, boS Iä6t fi<4| g« nicbi beftreiten.

<|8 bonbelt ficb W nsmenflttl nm Seomte, Sebrer,

Heinere ftauflcutc, um fccfinifcftc iinb faiifinniinifc^e 3In.-

gefteÜte, bie i^reii .vniibeni eine ööl)crc ScfiuUnltiuiifi gc&cti

m9<bten, fdjon au§ bcin ffirunbe, meil biefe Ijäiiftfl has

einzige ftopUal ift, ba^? fie il^nen als C^bteil ^intcrlaffcn

Önnen. «lefe @<biil'<:i' mliffen tagtäglicb bie Gifenba^n

benuben, um bie ^bbere 6(bule ber 9taibbarftabt aufju«

inditn, weil in ibrem eigenen SJobnorte eine folcbe 8({iule

feblt. 3)ie ©öbne bcr 9ieid&en fommen b«" faum in S3e=

tracbt/ benn fie jPegen bauernb boi» gan^e äat^t in

IßfltflMicB MntngocMIt gn licilMt^ tvi^ccnb Ue nibcin

©ottttiAcnb ben 19. SRot IWW.

@4&Icr iefecn Wenk M Cttenilml ivMtr «nffn^en «9
müffen.

SReine Herren, @ie toerben mir jugeben, bag biefe

Serboltniffc für bie t)erf(^lebenfTten (Begenben unfere^

SBatcrIonbe? äutreffen; aber i^ möcbtc Ö^ncn an einem

praftif(^cn iöcifpicle meiner engeren Heimat furj erlöutcrn,

0ie tpctte fteeife tn bet Xat bon biefer 6tener getroffen

toerim. dn ber Ärei«ftobt Senne)», bie p nteinem
ßanbtag?toafi!freifc flebSrt, btfinbet ficb eine fe<b8fhtfige

bööere l'ebrauftaU, bie im ganjen öon 264 @(bülem
befugt totrb. ?lbcr man fcbreibt mir bon bort, ba| üon

btefen 2G4 Scbülern 120 au^märtige finb, bie an iDrten

obne b^bete Se^ranflatt toobnen unb tagtäglich bie ©Ifen*

balin bcnuben nöffen, um ibt SUbungSbebürfniS gn

bcfrtcbigcii. !&le dtfenbabnbertoaltung ffot fogar burcb

Ci-iiilcgcn bcfonbcrer 'SH<^ auf biefe ftattlirfic Jtn^abl

noii i'üfiüiiieren Jiiicffic^t genommen. 2)ie ('«Itcvii biefer

£cf)iilcr rnüffcn aber nidbt nur bie Sdjiilcrfalirfarten

bejaljlen, fonbem eS entfieben ibnen aucb fonft nocb

ert)ebli(he Snebrfoften, beifbielSmeife für baS SRUtagS*

effen, baS bie Si'inber augerbolb beS dttembaufeS ein-

nebmen rnüffen. 9(ufierbem müffen bie augttfirtigen Sibfiler,

mie 3^nm, nicinc Herren, befannt fein toirb, meift ein

^)^txti @<f|iilgelb be.^a^len al^ bie einbcimifdden. 9hin

braud)t eine folc^e 3ai^rcöfa^rfarte blofs 40 HRttrt gu foftcii

— in ben meiften SäÜen ioixb eS mebi fein —, bann
betragt ber etemHel fi^on 1,40 SRort f&r bie britte »(äffe,

unb menn ein Sotcr, mie e§ bot^ bäuftg ber SaO i%
beifpteläimeifc gmei ©ö^nc unb eine loditer jur bibberen

®4iule bc8 SlJadibarririCü iditcfcii niu6, beim bat er bereite

einen Stempel Don 4,2u Wlaxi ju tragen, ajieine ^»crren,

Sie feben, i(b übertreibe nid^t, uienn iöf bebaupte, eS

banbie fi(b biet um eine nicbt uner^l{((e Sdofbing bc8
eigentlicben SRittelflanbeS; unb »enn man mtt NeQt Me
2JJilitär-- unb Jlrbeiterfa^rfartcn i^ou bcr Steuer befreit

Ijat, fo öaltc i^ cS nur \nx billig, aud) bic Scbülcrfabr^ (d)

fartcn bon bicfer Sefrciung ntd)t auSjufc^licfjcn. ^enn
toie bic Slrbeitcr tagtäfllii^ bic (S-ifenbabn benu^en müffen,

um ibren ;BebenSuntcibalt ju finbcu, fo müffen biefe

Scbüler tun, um fid; biejenige SUbttug onittCignen, bie fie

btreinft befähigt, nüt^lid^c IDHtglieber ber menfcbliiben

©efelifcbaft ju merbcii-

SJJelne Herren, idj utödite Sie bo^er bitten, bem
3lnirag, ben leb mit meinem Mollcgcu SlJcitcn aufJJr. 464
ber 3)rucffa(bcn gefteHt babe, Qljxt 3ufiiuimung ju geben.

@« banbclt fi(b biet, loie i(b no(b einmal betonen mi4tc^
um löerbältniffr, bic nicbt bereingelt, fonbem bie ben ber*

febiebcnjicn ®egeuben unfereS S3aterlanbc§ gemeinfam finb,

unb ti banbclt fid) öter juglcid) nm eine Sükbrbelaflung

beS ^ittelfianbeg, bic Sic fc^ou an>^ fogialen @rünben
werben bemeiben boUen.

(«cobol Mi.)

I^rfiflbents 3M tMt |ct htt Octr Vtgeinfenete

Dr. Spabn.

Dr. Spabn, Slbgeorbneter: aJicinc .üeireu, ben

Eintrag bce ^cnn flbgeorbncten ^Idboff betrifft, fo fonncn

mir ibm gnftimmen. 34 febe borauS, baft ber begriff

bcr @(bttlertarten für bte difrnbabnoenwiÜnng feftftebt,

unb ba^ in bem ?tntragc nur bicjcnigen ftnrten genutw
ftnb, bic ben Scbulbcfiid) erlcicbtcrn.

(^uflimmung.)

y^n bicfer )öef(bräufung l^ai ber :ynlrag feine Sebcnfcu;

mir mcrben i^m gufümmen.
Sßad nun bie t^age ber Sabctortenßeucr betrifft, fo

bat bcr $err $(bgeorbnete wraf fhtnib gemeint, bie

Steuer loerbc bem Sicicbc ba§ nid^t cintrinücn, wqö iion

ibr oorau8gefe|t fei, fie merbc aud) ben (Ertrag ber (£-ifen«

b«|nc» fOc bie «naeHtentcn fiimUeni, ttefl bcr Betmi
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(A) bcr Steuer ju l^iod^ unb ju bclafteab fd; fie lMi|ttflC Ml
$ublifiun unb bcrteurc ben IBetle^r.

SRetne ^etrtn, tote fteDt ti flSt ntt ber VelafhmgP
2)ie anfjttbnnatnbe @efaintfuntnie ber tfa^rfartenfteuer

ttfrb o«f 34 5KiIHonen 9)larl berechnet, galten ttir un8
' tiiiii bte Säfec felDft noät ctnmol gcgcniDärttfl imb bleiben

toix ba)u bei bei aueiten unb brlbten filaffe; — bie erße

Stloffe miib auler SSetro^t bleiben Ibnnen, »eil in ibr

leine ^erfonen fobren, ble ouS ber erften fflafTe »eaen
blefeg 6tempeI8 in bie gaelte JHaffe beruntcrßebcn. 'JJun

beträflt bei einem ^t'^fpr'''*^ ^ "nb mebr bie

tjobriortenfteiter für bie gtoelte Jtlaffe 4 SKarf, für bie

britte ßlaffe 2 aWarf. 2)a8 ftnb bie ^ä^fien Sfi^e. SHir

ifi atoe^feiibaft ob blele ^Daen, bie jioettec ftlaffe

fofirtn, biefeS duf(!^Ia^ uegen Iii Me ttttle SHoffe binab«

geben toerben. 3(b möd^te baS öerrclncn; 5di glaii&c, ba^

eine erbebll(bc 3?crfd)tcbunfl in ber SBeiui^ung ber 2i^ageiu

flaffen iiiibt cinlretcii liiirb. Unb, meine .ücrrcn, ttioö ben

»crlebr aI8 ®amt§ betrifft, fo »Irb ber iöerfet)r fitb, tote

I

b\^1)cr. fo au(b nt ber Butunft beben. '^tS) nebme an,

bag bie (^nnabmen ber @taolen auS licii (Hiftatebiten (iA

fteigeni, unb bog oucb bie SinnabrntR M NelqeS Ol»
bieder gobrfartenßeuer ftcb fieigern werben. OTe'^rerc

Staaten um unS boben bereits bie gabilarteiiilcucr of)nc

Sedntrftc^tlgung ibrer ä.^ei(c!)r3entti)icflung.

Slitn ift ja gtocifello« bie gabrfortenftcucr bie obtöfefte

fton aO ben Steuern, bie mir im @teuerbufctt baben,

nnb i4 gebe bereittDiCig fu, ba6 fie ber^ältniSmä|tg un^

gleicbmäBig »irfen, fle»tffe ftloffen biirta- al8 anbre

teeffen wirb, ^k^UKivrM'x rvä!i:?arten unter

60 ^Pfennig frei. SBcr über bie biejem 4>ieiie cntfprcAfnbe

©ntfernung fjimiis als SBcrgnügungSreifenber bie (5tfen-

bobn benu^L ipirb befonbere Snüifltcbtigmifi nidft au
ftnben bronzen; toer aber als Kaufmann, als ^(mbuntg^«
reifenber bie ^ibrfarte bennfet, fann gerobe bei Üfinfrcn

(B) @eid)äflcn unter Umftänben bärter betroffen »erben als

in einem größeren Setriebe ober @efd)äfte, ba-i tDcniger

9teifenbe binauSfcbicft, unb barin liegt eine Unbiaialeit

Kba, nenie Herren, bie Steuer iß nid^t )u tam^tOt
Mm He «nije 9iefonn Imntecptact Mrben foO.

redr ricbtig! berliWe mb reibts.)

Src^en mir blefe ?trncr au8 bem Snlett bcrau«, fo fällt

ble ^Heform jufommen, unb bem 9lcicbe cntgcbn bie ^UHtlcI,

' bercn eS jur 3)cifi:ng feiner JluSgaben, jur 2lufTed)tcr=

baltung feiner ^acbtftellung unbebingt bebarf. S^arüber

Ifk tetn Btneifel.

i 2>oiin müd^te Ut in (Bun^ bidcc6teuex folgenben

I ®efi(bt8bnnlt geltenb na^en. €te gnt fai ehter ganjen
?Heibe Don Staaten unb tolrb bort ofjtic .^"»artc unb —
i(b ©in toieberbolen, obne S3eciiiträd)ttgung bcö iüerfebrS

fclbft getragen. :Deutfi^Ianb liegt nun oerbältnlSmölig

gfin^ gecabe für eine ^abrlartenfteuer, meil cS einen

au6ergelo3(nIi4 flarlen 2)urd)gang8bnle$r auS ben onberen

SSnbem unb au8 einem Sinjel^aat in ben anbeten bat

infolge feinet rein zentralen Sage, fobaB ntinbeftenS ein

SKTtel biefer ©teuer Dom ^uSlanoe getragen toerben toirb.

(Sebt ri(btig! in ber 2RUte unb red&t«. —
ajiberfpnicb linf«.)

Stebtt ^cnet^ nnn lonunt no4 dtooS anbereS blnju.

QAt &mfs tt jn ertragen, bie ImS envetlcitbc t|ati9t

in ber ?famllle allein trifft; eine Steuer, bie auf jcbcu

ÄObf ber tJamllie gelegt toirb in einer Mamille, bie

ou§ fünf, fed&S Stopfen bcftt'Ijt, roäl)rcnb nur ein Jfopf in

ber gamilie üerbient, toirlt oufeerorbentlicb bart. SBenn
aber bon einer Steuer nur ber ftopf getroffen toirb, ber

bic aRittel für bie Unterbaltuna ber gangen Samilie f(bofft,

fo I8|t ft(b für bie gfamilie bie Steuer ertrogen. 2)a3U

I

iommt für bie §anblung2reifcnbcn, bafe fie toegcn tbrcr

' Siagemeinbeit für bie ^nbelSbeife boraajSft^aicb (um
aUiB iitab lAnnflit Mibes IBnn. ^iMuxk

L
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i(b ble ffiirluna ber ©teuer nic^t fo bebenQid^ an, loie fie (Q>

im Einfang fetner Husfnbrungn ber &m Ugcttbndc
@raf Stmali ongefeben bat, mib toit fte on^ t>on be»
<^cnn Sdigeorbncten i^ipinSfi bargefteHt ttorben ifi. —^
mödtite bad bobe biücxi, bie Steuer anaune^men.

(Smmi in bcc 9mt.)

VtSfibetti: 9oS Ovit )it bct ^tn ntttAatk
Seßernionu.

BeftemMn«, übaeorbneter: 9Reine Herren, mein
5reunb Süftng bot bei feiner geflrigcn 9icbc fcbon barauf

blngetolefeu, boö mir bei elngclncn Steuern unfere 3n=
ßimmung ntcbt o^tic iBebeufen gegeben bätten. S;ie 3abr=

(ortenfteuer tß eben eine biefer Steuern, unb toir bo^ea
uns nur febr f^itoer bagu entf(bIoffen, fie in biefer ^S^e
fefljußellen. SBir finb aber au? ben ffirünben, bie ber

§err IBorrebner üorbin tntroicfeü ^at, baju gefommen,

berfelben jugufHmmen. 9lac^bem ble flelnen flrac^turfunben

abgelebnt tooten, nacbbem ble üulttungsfteuer abaek^^nt

toar unb bamit ungef^r 85 aRiHionen für bte Sanlenntfl

boSMiUfbimw fite bi< oafettia 200 antaionen als

noUucubfg ertontf ivaten« mnen nrtr in Oabrung bec

(SnuibfS^e, ble tnlr bter bc8 öfteren auSgefprod&en gaben
gejtoungen, jur ©rbö^ung biefer Steuer überjugeben.

dlm glaube id), menn man bon einer Steuer fagen

lonn, ba0ta(bteile, bie augenbIicEIi(b nitbt t)orau8jttfeben

finb, no^i befeitigt toerben fBnnen, loenn fie \pSAtt Ott«

tretciv fo b«f CS bon biefer Steuer aefagt »ciben.

(Sebr ricbtig! xtäftS.)

öJerabe ble SBertreter be« S8unbc«rat§ ba^en l^re »e»

fürcbtungen geltenb gcmacbt, unb bem oon mir begei(bneten

allgemeinen 3toangc folgenb baben fie nacbber ib" S3e>

benlen f(blie|li(b bo(b iurüc^c^eHt. Sollte mm »trfli4l

fidb geigen, bafi eine bon biefen 8eben{en bereilbtist

toärc, fo toürbe bem ja nid&tS entgegenfteben, ba| nun
ber 23unbe8rat baju überginoc, Steuern, bie jeftt abgelebnt (L>)

finb, bte ber ^vonn toegen, tn ber fie eingebracbt toareu,

beifeite gefteOt toerben müffen, g. 9. Steuern auf £abai;

tn dner belferen ^orm ftyater gur @eUnnfl |tt Mnicn.
{1^1 IMt ttnIS.)

Satoobl, mrine Herren, bannt loeibett krtr ni4t Qemm*
fommeu unb baburcfi bje Wangel befeitigen. 3(b meine

aber, bie 3JJängeI ber Steuer finb tatfädill^ nlijt fo er^

beblic^, mie fie gefcbtlbert werben i'inb. Ite SJuäfübrungcn

meines ;^crren 2iorrebner8 letoen, tote toenlg bte fbt*

laftung gerabe ber britten sUfft ift toie im Qid^^oSU
für eme lange Steife immer nnr eine Steuer bon
90 Pfennig eintritt, mtb, bo eine Z>ilung ber Steife

miJoIltb Ift, nur eine Steuer bon 80 Pfennig in (Sr=

fcbeinung treten tolrb. 3)ann fage leb aber: für bie

SReifenbcu ber jtoclten unb erpen fflaffe fönneu iBcuadä»

teiligungen toirllicb in erbeblidbem Umfange gar nit^t

tn ^rage fommen. 01fo bie Sebenten, bie biet geltenb ge*

ma^t toorben finb, biirfen ben großen Btoecf, ben ipir

mit ber tyinangreform üei-folgen, nicbt beeinfluffen.

9!un mijtbte icf) Stellung nebmen ju bem 2lntroge

(Sidboff. 3)le SluSfübrungen, bie ber 4>err 3lbgcorbnete

didboff begügllcb ber tlfreißeQmtg ber Scbülerfabrfarten

gemnitt bat tnug icb au4 meinofeitS alS bereibtiftf «n«
erfemten. 3(b glaube, mir baben bte 6ibäIerfa(naKtai
gerabe fo ju ftcHcn wie ble Ärbeiterfabrfarten. 9Mne
Jyreunbe »erben bem Sintrag (Jidboff gufrimmen.

5lber ba i(b einmal ba8 2üort Ijabc, möttjte idi noc^ auf

ein8 btntoelfen; ed i^ in § 40d bie Seftimmung ein«

Jefügt toorben, bag ben 9teifenben gcgenäbet ber Stempel*

etrog in jebem OroHe mit bem Sobi^n^ife in einer Summe
gur 8ere(bnung eingugieben fei. 2>ann it aber fbSter ein

neuer § 40 Ii cingefubrt toorben, unb in biefem $ora=
grabben ift bem SunbeSrat anbeitnaegebcn, für bic Qtit

bei fuenunut. äät flfac bnS cmaoKflcliinnMni n
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(CöcflcniiMui.)

(A) treffen, toie bie ©teuer auSjufü^ren fei. 3(5 iie^uic oii,

baf( boattt bent iBunbeSrat nid)t bie (i^mäc^tigung erteilt

tttAa SoU, beafiftlid^ biefer Seftimmungen in § 40d
hitvib eine Siibening p treffen, fonbem bag aa^ für

bie 3ett M ttbergangS, alfo bis jum erfien tSpril

näcfiften Söhres ber ^a^rfartenpretS unb bic Steuer in

einer Smiiuic ,511 ergeben nub. ®8 »päre mir aaataibm,
toenn birUddit feiten^ bc^ SunbeStOttiMflnlai Dtdua
eine teTlIäning abgegeben ttürbc.

fräfibrnt: Xa9 movt ^at ber btn SJeboamfid^tifitc

gum 33i!nbc§rat, .Viontflltc^ preugififc €tallt8> nü) gbums«
mlniftcr 5rcil)crt ö. Oi^etnbaben.

grellen ». R^eiaboben, ©taatS-- unb ginanjralntper,

Beboumäd^tigter jum SBunbeSrat für baS ftBnigreid^

ahreugen: SReine Herren, ber § 40 ü iß bomebmlid^ be2«

halb einflefü§t isorben, loell tn ber SHttM ber ber ^ifen«

ba^nbeHoaUung pr Verfügung fte^enben 3eit nidfit mög^
li^ fein toirb, oie bef^lolTtne Srt ber6tempeIeii^cLiuna im
onSIonbifi^en SJerfeör überall jur 3)u^(^|fü^m^g ju bringen.

Kber aaä für bie llbergangSjeit »irb in beut inlänbtf^en
Serle^ bem atablifum gegenäber ber ettmpd tn einet

emm mit Mm Stmt^t bered^net unb eingciMat
»eebcR. 9i| fam M|cy fite Aufrage bes ^tta tu«
georbnctcn SBcftermann im beja^enben @innc beantttorten.

*Pr5fibtnt: 25o8 SBort f)at ber$err3tbfleorbnctc£>erbcrt.

^tbett sabgeorbneter: Steine Herren, bie äße^r^ett

MefeS ^o^cn ^aufeiS iji too^I bereit, bie S^a^rfartenfieuer

um jeben $reiS anaud^ea, nnb i4 glaube au^ nlcbt,

bag fie f1(^ an aue nnfete (Sfauoenbungen lehren tntrb.

3* möchte aber troebcm noii einmal bic Slufnierffamfeit

ünfen auf bie große Söfnacfitciligung ber Scbiffe burdd
bie 5oI)rfartcnfteuer. ifi utiö noc^ eine »etition ber

eä4ß{(^'bi)bmifi!ben i)ampt(4ilfa6rt»flefenf4aft unb ber

(4>D(etl»eferkS>anM)ffi6fffa^8gefeaf4aft jngegangen. 34
danbe nnn nid^t, ba^ aud^ biefer 97otfQrei fonberlid) nicl

Htnbrud auf S^rt 6teuergemüter mad&en toirb. 3(ti toiü

miäi baber barauf bcidiränfen, nocb einige ffiorte gu Der»

loenben über ben Stntrag Dr. Seder unb ©enoffcn, ber

Mte (Kit:

Bei ^n^o^Ktcn >f>V'# fb Senu^ung
feine S^'AutcH '^'^N^'^^ ttttben, fonbem ber

9cctt in anberer SBetfe beredinet ©irb, ift ein

€tembel in ^'oi)c bon 10 üom .^unbert beS ge--

famten SefürberungSpreifeS ju entrichten,

aßeine ^enen, btefe SSeftimmung mirft biet mel^r

bntcuemb aU ber fonß für $erfonenfa^rfarten fe^gefe|te

Mlli «AafcoB ivöiAe bie @tcnec au4 bann beaablt

iMilai naffen, »enn bie ^abrt no4 bent borgef(b(agenen

Xnife fleuerfrci fein toi'trbe. 3)afiir einige Bcifptele.

Bon ©tettin noch ij^obejuci) nimmt ein Mrbeitcröercin ein

6<j^lff äu einer Sonberfabrt -^er 4>rei3 be§ gctoobnlichen

Staett« beträgt 3ö Pfennig bin unb jurüd; bie gabrt
»firbe olfo bei einem einfacben ©c^iff ftenerfrei bkiben,

ba bie ©teuer crß bei 60 Pfennig beginnen foll. SBirb

aber baS ©cbiff bon einem Seretn angenommen, bann
muffen na^ bem Antrag Dr. Scier bafür 10 ^kojent
©teuer bejablt toerben. anbetet ^eifpiel, nnt ju

jeigen, bog biejc ©teuer für ©onberfabrten boppelt ober

nieimal fo ^ocb ift nrie bei aettübnUi^ett ^gajjrtarteni

nribne ben t)fs0 ebttt ^nwcifo^it bin ^etllu tta<(

ber 3nfel »lügen. Sin foldje« 64lff foflet 2500 mrf-,
in Sctrocbt fornmcn 600 m 700 gobrgäfte, fübafi ber

5abrpret3 intub 4 iüJarf pro $erfon betragen irürbe.

iffaufi bem Xarif für ^jtrfonenfabrlarten mürben, ba nicht

jUpet Wtffen geführt toerben, lO Pfennig ©teuer pro

Pecfon SU entri^ten fein; na<4 ben lUitroa Dr. Srder
<ienoffen beträgt bie ©teuer lAcx 40 iBfennig, iß

lifo f» 9m( nie Me etam fir Ue a|ie Me M k«

©mmabenb ben 19. äRoi 1906.

(Fifenbahn. :&tei merben alfo Uc llcbni Boile iNM oftal (C|

a«al „erflflaffige aJlcnfchen" I

(©ehr guti bei ben ©ojidOeMMm.)
Selber trifft baS tau bei btn etcnein pu

3ät möchte bodi ble ^emn bon ber aHe^l^ctt bitten

eS ifi ja nicht unferc Sache, SerbefferungSanträge ju

ßetten —, fid) ju überlegen, ob bie 9?onniemng bon
10 $rojent nid^t gu hoch tß, unb ob e^ nicht gerecht»

fertigt wäre, ße auf bie ^fte Berabiufelen. StA loeibe

felbßberßänblich aud^ bo^en ffunmen, mett 14 m flOttie

©teuer f&c nngexe^t halte.

(Sachen rechtä.)

— 3a, ©err Äbgeorbneter @amp, menn felbfi ber 3önen
naheßebenbe @raf jtani^ eine 9teihe bon 8eben(en gegen

bie ^ahrfartenßeuer borgebrad^t hat, bann toerben ©ie
bo(h begreifen, bog ttir erß recht bagegen ßnbl 2)ct

^err <Braf ffonit 1^ eine gani borjüglfche Kebe ge^e«

bie ga'&rfartenßcuer geholten, bte mir nur brausen im
l'anbe ju oerbreiten brauchen, um bie äJtaioritdt feftin*

nageln, l'ciber ^at er ni^lt Me flOllfc<pieU| wA
gegen bie ©teuer geftimmt.

Sir ßnb niddt Imßanbe, ein foId^eS Cpfer beS dl«
uaaa m bringen, ffienn ttk ttbenoigt finb, b«f| eine

Steuer fo gro^e Stadtteile ff<A unb u> bobenlof nngere^t
if(, bann l^alUn teir c§ für unfcre Pflicht bic ftonfequeng

miitn unb bagegen üu ftimmen. ^eute finb Sie
^tctie; ; aber wir werben bei ben näd&ßen JBahlen febeu,

wer bona ©iegec iß. SBct juU|t lo^t» ta^t am be^l
CBnitwl iet bc» €to|i«tanMln.)

ftifttoult ibot tBort (ot ber Oecr nbfteiffbnfteCM.
Uanp. Hbgeorbneter: 5r?eine iömtv, ba ich ben

äiorgug habe, SanbSmann bti trafen Aani^ ju fein, fo

halte Ich mich ^"(^ oerpßlchtet, mit einigen SBortcn

iia^juiDeifen, bag bie Sef&t^tungen, titUfi tn ben dß=
IldKU fikiieten g^egt hieibni mb mrateiilHit bra ber (d)
^anbeieiammer 93romberg jum SitfbEttdt gebraut toorben

ftnb, je^t nicht mehr in bem behoubteten äRage jutreffen,

nachbem mir in Stbänberung ber früheren Söefchlüffe ben

ÜRartmalfaö für ble gtoelte iKaffe auf 4 Sötarf unb für

ble britte J^Iaffe auf 2 aßorf feßgefeät unb bon ber

(^fenbahnbertoaltung bie 3ttßc(|ciinia crpoUcn Ihaben, baft

ße bafür forgen toßrbe, bog btnt dien nttflnen €^en
bc8 Oftcns 2:urchgang8blIIctt8 nach dUtn S3eßimmungji=

orten beS iBeftcnS unb ©üben« eingeführt toerben würben.

G§ werben alfo in 3"Ji'nft öon Sronibcrg, '4-'ofen unb
ben übrigen 9HtteI< unb größeren ©tobten beä DftenS
blrefte SlHettg nach ber ©chtoeij, ni4 tem Ml)m, nad^

S3a9em nf». aux ^nfßhnntg gelangen. (Sefchieht baS,

fo »flrben bietentgen, bie »on Oßen aaS biefe BlQcttS
benu^en, ben aRaEimolftcmpcl nur einmal ju befahlen

brausen. 3d& bin übcrjeugl, bafe Diele 3ntcreffenten im
Cßcn ble In ber jtoelten l'efnng befchloßenen Änberungcn
fotole ble ertoShnten 3uft4erungen ber berbünbeten we*
gierungen nicht gegenttärtt| gehabt haben. S>le ittl«

gefprodienen Befürchtungen bürflcn burdg blefe Suß^erung
ber Dlegierung unb bie bcfchloffcnen 3lnberungen im tocfent»

liehen ihre (5rlcbigung gefunben hoben.

SBcnn ber ^err Slbgeorbnete @othein gefogt bot, ba6
ber oberfte Onnbfad für bie ©teuerpolitit ber fei, ba|
bei Ertrag im «Ufenieffenen »rtiaitwH m be» ItotoPcn

ßeht, fo hat er geiirtfi tet^t; Oer tx tnitb onerferaten

miHfrn, baft bieffr ffintnbfol} bei ber ??alirfartcnßeuer in

Itftüoiragcubem ÜJiafec ^Incrfennung gefunben bat. (^3

flibl leine Steuer Im ganzen SJcutfchen Slieicbc, bie mit fo

geringen grhebungefoßen iierbuuben iß toie biefe. ^
bin überzeugt, boB cS ßch bei biefer Steuer ntr um tm|
geringe drhebungeioßen hanbelt.

grfmrtt"Mp{S!tyH ^^fcnm^u^^fl^
w^e^bat^j^
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(A) ba6 fad^Iid^e Sriinbe bafüi fpred^en, Ut 6^HtIafnteli

tat Scbettototen oleic^ xu betianbcin.

6din(fin4 ino<(te mid^ ben HuSfä^rungen beS

.t^fnrn ^Ibciforbneten ffiepennonn tn btr Slit^tung an-

IdiUeBeit, ba^ eS leine Steuer gibt, bei ber cttoaifle

t^/bler ober ettDoige 9la($teUe fo Uic^t befeitigt »erben

lönnen, toie biefe. SBenn eS fid^ um eine anbete ©teuer,

um bie S^ierfleuer, Xabatßeuer ufU). ^anbclte, fo tmbrbeii

hutdi iebe Slnberung ber ©teuer erl^eblid^e 3ntereffen

berieft werben. 2)a8 ift Iiier aber nicbt ber ^all. <BoUk
bie Sffüid)tuiig fi<i) beroabrffeiten, baß ein grofecS Uber«

{hrörnen üon ber jtoeiten klaffe in bie britte Stiaffe ftatt^

finbet, fo finb ttir in bet Sage, bie Steuerfä^e für bie

itoettc ftUtffe eidflncAciib »i ennögigen, mib biefe

^erabfe^inifl loMe bdl IMfintttnt banfNr anneljinen.

Clidi fialtc e« iiiffit für oii^gcftfjloffen, ba^i, wenn bie

®crliiicr (•ivDfiliraiieri'icii tl)rc aiigcbroI)tc 4-^iac-cr^ö^ung

bur(^fül)vcii, bann bic l'Jajorität bci> ^1icid]ytarti' über eine

toeiterc (5rt)öl)iinf( ber iöicrfteuer ganj anberö beuten toürbc

Uli iegt. üBclaften bie großen Brauereien ben fionfum

übermäßig, mie ed ja ben Slnf^eln Ifot, fo bin Ükmet*
}euflt, bog fogar bie ^enen ftoDegen Dr. fßai^v/m tulb

did^off rtner »eiteren P-rliö^uttg ber Stctjtoier bei j^tctd)-'

geitigcr $>eratifcöung ber j$a^r[ortenße«er pftitumcn

ioerben.

3^ bin Ubergeugt, bafe, roeiin mir im nä(^ften 3o^ir

niiS mtx bie Steuerfragen toieber unterhalten toerben,

toir bamt beffer bie Ser^ltniffe überfe^en fönnen; loit

^aben bann ein juberläffigereS snaterial, inSbefonbere, ob

bie SBierßeuer in ber Xat ben Slonfum Ubcrmälfg beloftet

bot Xsitt bieS in @rf(^cinnna, bann fönnen tok ja cnt>

IBvCfBCuvC ovCwCvHC CIwmCVmI UniCH«

SSijepräftbent Dr. (Sraf ju Stolber0*9SentliMMfect

3)er 4>crr Slbgeorbncte Sd&raber ^at ba8 SBort.

(B) Sd^rober, Slbgcorbneter: Wltine i^erren, man fann

barüber äroctfcltjaft fein, ob unferc jeöigen älicrhanblungcn

me^r trauxijt aiä eibeiteinb finb. $ie Unjuüerläffigleit

ber ^onnnff|«iAciianfr 3^re eigene Unft(^et^eit tritt

fbtt MB mam püoat. S)er $err 8(bgeorbnete @raf
ll.lhnit|, nn nilt Mefem i^erm gu beginnen, migbifligt

Mefe ©teuer, aber ift bereit, fie ju betoiHtgen. SIBarnmr

SBett man in 3"f""Ü btclleidit eine auberc Steuer ein--

fü^ren fönnte, nümlicf) eine Staffelung ber (Sifenbafin^

fteuer. 3)er ^crr Slbgeorbnete Seftermann ift ebenfalls

fe^i bebenn{($ loegen ber Steuer, aber er fagt: toenn

{Vexier borl^anben ftnb, bann ioerben air fie ja in fpäteret

Beit befeitigen liinnen; aber toenn baS ni(6t reicht, ma^en
mir eine neue Steuer, macben »ir eine Zabaffteuer unb

finb^auf biefe ©eifc in ber 8age, bie Sra^rfartcnfteuer ju

enna^igen.

2>flnn ift auf ber anbeten Seite bon ^enn ®amp
iAtn bcniuf l^ingeioiefen loorben, iafi man bie S3ier<

fieuer er^ö^en fann. Hft ba§ eine 2lrt unb JOeife, SteueT=

Oorf(^Iäge }u matten, blog au§ bem @runbe, ba| fieM ctaMgm?
(4>eüerleü ttä)iS.)

aOerbingS tonn bie Stommiffion fUi bonuf berufen, bag
bie oerbihtbeten Stegieiiaiflen eBenfo (onbeln. Sie

en ftd^ erinnern, mit toelt^er ^ergie ber gfo^tfotten«

ftener tjon feiten ber tierbilnbeten JRegierungen toibcr^

fprod^en ift, unb mit toclc^er Seelenruhe fie Ijtute bicfclbe

afgeptieren; ja mie felbft in ber bat^erifc^en jfammer ber

ÜRinifier erflärte: mit ntijjbilliflen bie Steuct, abex Dir

nehmen fie an, loett fie (Mb MtgL i|l nie liouitge

liidi jSeife, Stenern ju ma^en.
(Sel^ richtig! lintS.)

3äf l&obe bon ber llnfidierfieit unb llnjulönglic^feit

ber ftomnttffion gefpro^en. mng Iciber auA no(^

bie ber berbfinbcten 9iegi(rungen ^ininfttgen, bt .fr ffir

JimiH' ii-6ciiiMk imvm.

aHeS bie SSerantioortung auf fid^ nehmen, ^eute loirb «9
ein Antrag geftc% U( €4iUetfarten flwgjwiifftiwrit. $M
^aben bo$ gioelfnbS Me ftontmifflon infb me tSedceler

ber (?:tfenbabntieTtDaItitn9, bfc an ben .^ommifftonSs

beratuuaen teilnahmen, aeuu^t, ba^ ©(^iUerlarten befte^en;

\mi 11 übe t4 tlMttRM W^ttuifäm f4v flenag
einf(t|ä$en.

(«eiterfeit)

2)amaI0 (at man nid^t baran gebadet, bie Sd^filerfarten

ju berüdfid^tigen; l^eute, ol^ne ein SBort ju oerlieten, fagt

man: fa tool)!, toir crfcnnen baS an, bafi toir einen

Segler gemad)t haben, toir finb je^t bereit, bie ©(hiUer»

farten freijnlaffen.

2)atni in einem vAmn <fateaft abA au8gef))nk^
bttfi bei ben ftinberfflbrtitfeii bwn^ 8Hl<Ifl^t genonnMii
toerben foQ, baB He gcbilbet tuerben burdb Surqfdhneiben
ber ^öWarten für (yrtracfiieiic. 2)a8 ffotttn bie ©erren
üHcf) ffitffen fönnen. Sie finb nicht einmal fclbfl auf ben

@ebanfen gelommen, fonbem jufäQigertoeife l^at ein

@ifenbat)nfa(bberßSnbiget ben (Vehler IfnanSitfanbcn unb
ibn ber i^onferenj mttgeteitt, bie cingefefet toor, bie Mi*
führung beS @efetie8 jn beraten; fonfi ^iUitn bte ^ettett

gar ni^t baran gcba<ht.

S:ann möcbtc ich eine Sftagc an bie (5ifenbahnfad(|<

bcrftänblgen lidjtit'.: mic ift bie Berechnung beS StentpeO
für 3uf(hlagefahrIartenP ift gefagt, t» foH bex

Stempel beredinet toerben im SerhäUntS beS dnfchlogf*
biOettS iu anberen SiQettS. SBer etnigermagen ben ($ifen=

bahnberfehr tennt, toetg, toie foI$e Sufd^IagebiHettS

genommen toerben: im legten älugenblid. Unb ba ber«

langen Sie Don bem (Mfenbahnbeamten, bag er imftanbe

fein foU, ben Stempel au3|nie(hnenl SaS uritb nur ju

3anl unb Streit mit ben SteifCMben fnbteiL toeil et ntdpt

fertig toirb mib bet Stetfenbe Mn SoffblogSbilldt bc
fommen fann. 3d& ertoShote erft, ba^ eine .^^onferenj

ftattgefunben hat gur Beratung ber Muöfühniug beö öefeßeö. (u)

I'aä bringt mich äu ber SBemcrtung, bafj bicfeS ©efefe

ein nnooUenbeteiS ift, toie eS gar fein anbetet

gebea Imni.

(Seht tid^tigl linfS.)

SHt toiffen bente no(h nicht, toie ber Stem))el erhöbe«
iiicrben foD. Soll er in ben johrprei? eingerechnet »erben,

roie anfangs bie Stbficht mar? SIber baS ift nic^t müRlidb
biö ^um 1. i'Juguft. SBirb er üielictcht crbok)! burq
Hufbrücfung etneS Stempels? So fteht baoon ettoaSf

Ober foQen befonbere Stempeltorten ausgegeben toerbenP

2>oe mug man bo(h toiffen, oor aflen 2)mgen biejenigen,

bie bamit gu tun f^abcn, baS gehört in baS @efe^ hinein

unb fann iitdit hinterher gemadit »erben burch i'crfitgung

beö iöunbeöratö. 2ai mii^ im ffiefee barin ftehen, toK
eine Steuer erhoben toerben mug, unb barf llkbt(Mci|(S
oon anberen Behi)rben heftimmt toerben.

(Sehr rttbHflt IMS.)
3)er Stempel wirb erhoben bon bem eingclnen BiHetf.

S3He foD ba« nun tünftig toerben, toenn bie larifreforui

bur^gefübrt toirb? 3eöt toirb bet Stempel auf baö
atetourbillett erhoben, tünftig auf jtoei »ittetts. 2)aher toirb

fich in fehr bielen tj^Qen ergeben, bag ber Stempel auf
bic jioeimm ma ifi aU ber auf baS SictwnbiSctt.

ülfo hrieber eine ttttbenmgl Wx fiehen hier eben bor
üolüommener llnflarheit unb llnfidierheit'

2)a8 ift baS erfte, roasi idi faflcn moHte. ©in
3meite§: id) möchte Sie barauf aufmcrfiam madjcii, baß

hier im ^aufe, glaube ich, fi(h nur fehr toenige batübet

aar fUb, loie tueit baS ®efeb reicht. SRan hat eigentli^

immer nur gebadet an bie großen @ifenbobncn; beTbetieit

bie StonttoQe fehr leidet geführt toerben nnm unb beren

Bertoaltungen in furjet 3ett bie nottoenblgen ©inriditunflen

treffen fönnen. Uber baS @e(eä trifft ja aOe i^fenbahnen

in »oitf^MN «4 «le MMatiMl «Hb 92ebenb«|«ci^
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<A) fobolb fie nur »tttettS öa^«" — «nb bi§ ^ft 6fl ben

meifien ber gaU ~, bie 60 Slifennig foßenl 2)aS loiib

manche biefer Kleinbahnen fc^mer treffen, aerabe folc^c

S^Ieinbabnen, an benen untet onbacii ou^ M< Sonb^
totrtf(^aft ein Sntereffc l^ot

(^eltertelt linfl),

tocrbtii biirtfi blefc 3uf4)Iäfle [(^toer getroffen »erben.

Sic fiiib ja genötigt, ben Stempel im »orauS }u \sv-

ja^len, mit anberen SBorten, ein qrögereS Betriebsmaterial

ittt («ben, alf ee fonß notlocnbtg lofire. Unb bann bie

^ontroDe! %\t loirb babei feittc^njcgS leidet fein; im (Segen^

teil, »eil biefe ftleinba^ncn nieiftcn« on flelnen ißlä^en finb,

©0 eS leine Stciicrticftörbcn gibt, äufeerft fc^tDlerig. jilefe

Seinen SSertDaltungen ^aben ii^rcrfeitS ^Jad^toeife ju

S^ren; Don 3ett }u ^tSX »trb ber Steuerfontrolleur er>

icincn unb no(ifeien, ob alle SUcttS xi^tig geftcniKtt

finb, ob feine fölfd^ra auSge^etcR IMSbcit. Vflf krttb

eine ©teuerriecftercl »erben, mte fie ft^fimmcr ni(5t fein

fonn. Slefe Stcucniediciei pfamnien mit ber 3'9<irfttc"=

ficiicrricdicrci ü)irb ja allcrbiiigä ben großen Sorjug
haben, bog fo unb fo biele ä9eamte neu angcfteQt merben

niiiffen; baS i|l aber an(h aDeS!

2>ann hat ntemanb gebaifit an ben SchiffStierfein.

Sbi4 ber $erfotienfdhiffSbeinhr f))iett eine erhebliche 9tDlu,

foioohl auf bell (Tlüffeti als auf ber See. (5§ ift jo in

baS @efe^ mit hinciiiflenommen ber ScJäitfeueifehr oon

ben Djifeeplätcn. Vieler mirb aurfi burd) auSKiubifdji:

Schiffe bebient, bie ber Steuer nicht unterworfen finb.

SaS ift bie ^olge? 2)ie ifonlunen} ber audlänbifchen

Schiffe »trb bie inlänbijchen enlttebet ^^i^'
hcrabfe^ungen nötigen ober bte inlfinbifd^ra Schiffahrtg^

gefeUfchoften werben ihre Schiffe an bie aih?Iänbifchen

liexlaufen müffen, unb uufcr Schiffi^berfehr tvirb fünftig

nter fcember SUiggc bctitcicu!

(Sehr mahl! linU.)

(B) Unb ttie ift nun bie SBtrftmg onf Me Steifenben?

3He lofrb immer nl8 minlm hingeftellt. 3a, ^err ÄoDege
dam)) ift für fein Clipreufeen jcet ganj gufriebcn. Öhr

benft nämlich nur an bie JUifcn bon Cften nach bem
SQBejtcn, mib ba hat er ja uoiifDiiimfii recht. 2)icfc Steifen

merben nach ber je^igen Siegelung tucniQcr bclaftct »erben

«U nMh ber ertten, »eil bte j^WMt überhaupt nur
ttt 80 SVoxt Dne4net tvetben. %m mag ein Xroft
fitr ^erm (Samp unb feine ^reiinbe, uicllcidit aiitfi für

ben i>crru (trafen Staiii^ fctii; nbev bie llugcrcdiliflfcit

wirb baburdi nicht flerttifler. -"^cet iiuiti b;e Stcucriaft

jum grbfelen Seil getragen »erben üon bem iJiahbcrfehr,

ber gerabe am mciftcu ein 3utcreffe baran hat/ »i^t

beblädt gu metbcn. 3)(n{en Sie befonbeiS an ben

SwcDiloertehr, b. % an ben Serfehr amifihen ben großen

6tflbten unb bercn Sorortcn! ^abei hanbelt eü ftch

melflenö nicht um ein iöillctt, nicht um eine ^erfon,
fonberti um eine gröfecre Jlnsöljl fDii ^JJerfonen, üon
^amUienmitgltcbern, bte brausen »ohnen. 2)er äRonn,
ber brausen in einem äJororte »ohnt, »o ber t^ohilMreiS

60 «Pfennig ift, hat für ftch minbeftenS täglich 5 «Pfennig

meht bejahten, b. %. 16 aiJarf jährlich, unb für feine

tbigehörigen ebenfo p rechnen, a^it anbcrcn

fBoiten het§t ba2, bag ein Xeil ber ä^orortc, bie m
heute aufgefucht »erben »egcn ber billigeren «DMeten,

nU^t me^ imfianbe fhib. Beute bort »ohnen ju laffcn,

Mb btft Me ScKte in btt 6labt hinetngebrängt ucnMi.
tiörl! linf?.)— 9o, i&err .«"ollcflc Spaljn, 5ic fennen bte 2üerhSItttiffe

nicht. o4 fcnnc fic ganj (^ciiau, au'il idi fclbft int iUir--

orte gebaut habe ober eine aJicnge ^öufer hergcftellt habe,

bie meine @enoffenfchaft gehont hat Unb ba iß mir t)on

berfi^iebeimi 6ettCB flefi^ morben, »ie fAloex eine folche

eiCMr MUn — ift ebenfo Dcfan Sbiisflugd:'

•olcir; es fi|it iiUM Ue ctaHcbie Decfmv frabcm Mie

J^amilte. SoH fic bann 4 $erfonen fiorl fahren, bom (Cft

finb e« 20 ^Jfennig, bie jugelegt »erben muffen.

ätber, meine ^enen, ti h^xbelt ftch nicqt einjig unb
aQein um bte SocAtte, ti hanbelt ficb um ben bei locttem

grögten XeK bcS Cerfehrg, unb bfefen Sertehr belaftat

Sie unb belaften bofür ben ganjen !3)nrchgang8i)erfehr

nicht unb ben grofeen S3crfchr nur »enig. Sie treffen

baburch gerabe »ieber bie, bte bie öerehrtcn ^»erren boch

immer begünftigen »oHen: ben ajJittelftanb. ®SJ ift ber

antttelftanb, ber in ber 3}ä^e reift, ber feine «uäffüge in

ber 92ähe macht, ber fein @ef(häft in ber «nähe hat-

S)iefen bebrüdcn Sie burch @rhi)hung bec (Slfenbahnfcihr*

pretfe

(fehr richtig! linf«),

anbere »erben PerhältniSmögig »enig betroffen.

9htn bcraeffen Sie eined nicht: ei» ift ni(ht bie eine

aRafttegel aOen, bie hier getroffen tottb, ef bnnt dlcff

jufanmcR»
(Sehr wahr! WvXi)

31Ifo bcrffibe Stami, ber fein CJ-ifenbaliiibiaett tenm te*

jaljlcn mug, ift ebenfo betroffen baburch, baB bie ^4t«
uifunben höher befteuert »erben; er ift interefflert bei ber

^onfumfieuer nfu. auf biefelben SRenfi^ iDcrbai

aUc biefe Steuern aufgepacft, fie tragen fle «le Uttll
ober inbfacctt.

(Sehr ridjtig! linf«.)

(Vi5 ift eine grofee CvtfchWemng beS ÜSerfehrÖ, unb bcinim

ift ganj begreiflich, bag bie ^anbelStamner fleh mit

aroger @nerde ondgefprochen hat unb m«^ UgB4 Wl«
fpreAcn »in aegen biefe Sahrtotten^ewr.

(i)ört! hiJrtf Iln».)

3l6cr, meine $emn, 3hnen iji ba8 gleidjgültig. 9!ßenn

jeboch fo unb fo Diele i'anbmlrtf4aft3Iaiitmcni fümeu,

würben fowohl bic höh'" Ocrbünbeten iKegiernngen qSS>

au(h bie 3RebrheltSparteien in blefem j^oufc goui onbeii)

über biefe 2>inge fprechen. 09
(Sehr »ahn linfS.)

?Illerbing? hätte ich gebacht, bag bie berehrte national»

liberale ^l^aitci bod) nod) fo Oiel 3ntereffe für bte ßreife

hätte, in welchen fie ihre ^auptflärte finbet, nämlich für

ben ßonbel unb bie 3nbufirie, bag fte nicht bie ^ühntng
nbcrnoime in bem Stampfe gegen ^anbel unb dnbn^^
loie er f^toerer feit langer 3eit nicht gefühtt tvpibeit ift.

(Sehr richtig! linB.)

2)oiiiber fann auch nicht hinweghelfen. Wenn potriotifche

3!eben gehalten werben, in iiu'lchen ba§, Ina* jeöt hift

gefchiehC ^ bie größte Xat gefchilbert »irb, bie äbec'

hcuilit Wim iMCbCR lönnte.

(ßelterfeit linl^.)

«IRlt botriotifchen $hrafen, meine sperren, fomntt man über

fa(hu4e 2)iti0e >i<<ht toeg.

(Sehr richtig! linf§.)

3ch glaube au(h uidjt, bafe es einen (vtubrud ouf bie be-

fonberen t$reunbe beS $enn Aufing machen wirb. XBenn
CT feine eigene ipreffe lefen »irb, »irb er finbeq. ba6 in

feiner «Partei im Sanbe fOr bie S<4rtttteR|iater flir (ein

3ntereffe tJorhanben ift

(fehr rid)tig: linfs),

bag man im Oüegentctl fte aufä äugerftc mißbilligt. ^Ii

wirb ja aller feiner 9m% bebürfen — Dielleicht gelingt

ti ihm bo(h nid^ —, nm feinen Orreunbcn int fionbe Qac
lUfflcUhcii, (Die tiotriotif^ feine tiboetcbiict» fldmbctt
hobtlt*

(^eiterlcito)

seil, meine :&erre«r Btann eine €Mhe nur icitt

fachlich beurteilen

(fehr richtig! lin»),

unb mir müffen nnS fagot: biefeS ®efe^ unb aOe bie

anberen, bie ttir heute mit bebUicfien foUen, finb fa<hU(h

HHti<|ttfl nttt lfHffftfl|iiif bcv vnfoiftdikiKXi Oib mmw
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(A) mS tomet entgeQtngel^atten tnhrb, aiAere Cttttm feien

lUH bKrt^jnffßcn, ja, mcftic ,f"rcn, tragen tiifr benn

«Ueht bie iBcranttoorhing für bas Sieic^l:' uaflen ni^t

Mc MllMMlai negierungen btefelbe SermtMinnatir
(Sel)r gut! linfg.)

Unb tocnn biefc un* immer erflärcn: ja, meine Herren,

aOeS lann gefc^el^en, aber in unferc (ilittri(6tunflen borf

l^nff
^'^ genaue (Bcgenteil

haS mtii). oon ^atriotUi

(@e^r rit^ttg! ItnfS.)

S)ic ^lerrcii iniiffcn fxdf cbenfaÖS überlegen, ob n\d)t Whh-
regebi gctioften toerbcn lönnen, bte, o^ne fie emftlt^i ju

f^abtgen, ioäi imftanbe Rnb, bie fSSHtid auf anbete

rdtonellere SBeife p befe^affen al§ auf blefe. @cgcn bte

ßinlommcn- unb Sennijgenöfteucr »ebren |i(5 bie ©inscl=

jiooten fo lange mit jlcc^f, wie ftc "i^t i^re ®in=

ri^tungen entfprectienb änbern. ?Iber, meine .^-^crrcn, nid|t

feit gepetn Ift bte grage erörtert, fie tft feit einet Jieifle

bim 3ai^m unan ivteber etftttett tnoiben. Sfama »lebet

tfi ben bnfiflnbetcit Regiemngen gcfagt ümben; bwOi f^
eine bcmiinfttge ^^inofsreform, fo ifi fie nnr boburc^

mbglidi, bafe bie iSinjelftaaten unb bo8 SReitfi jufammen
bie ©od^e in bie Sanb neömcn. S^cibe ßcljorcti pfammen,
6injeiPaoten unb 9teic^, unb ujcnn bte (linjclftaaten

ibtnfettS bem 9iei4i niAt entgegenlonimen loollen, meine

^fttttOf tiJ ottb etnen QätpmOi eebeiv M fie entteocn*

tonunnt ntfiffen.

(Se^r ricf)Hfl! linK.)

Sie 5aben ben erftcn Schritt getan mit ber ©vbfcftaftä--

fteuer, fie iiicrbcn ben äwettcn Sdferitt tun mit ber (jin=

lontnienSc unb ^Betmögen^^euer; benn folc^e @efe$e»n)ie

bicfe bringen @{e n{(|t lieber biet im ^aufe butc^.

3$ ^offe, baB bie näd^f^en SBa^Icn enblid^ einmal bem
beutf(!^en Solf bie überseugung betbringen »erben, ha%

c8 fi^ um feine 51ngelegenl)eiten emfter kfiimmcrn, fic^

(B) bie ßeute anfciien mufe, bie el ftter^er fc^lcft, unb ftd)

nidbt but(^ grojjc 9ieb entarten unb l^^rafen fangen lägt,

bUfot ober jenen äRoitn su ttä^Ien, fonbem ii^n fragt:

Hpo* (Olk SM 9dm nd» idoS tnilU 2)u imf
(Seb^aftet SeifaD lin».)

JBiget^cifibcnt Dr. (Sraf a« eUOt^/^BkniMuHt
9er ^eir 0eb9lbnS(^tigte jum SnnbeSrat, DitcBoi tat

ncb^gfdja^amt Üülin ^at ba§ SOort.

Rftfai, Sireltor imJMi/^li î^ n̂^^ jielloertretenber

8(bplIna4ttgtcT jmn SndtcfMr: Slebie Herren, ber

^ert Borrcbner, ber ja auf bem ®ebiet bcS ©tfenbabn--

toefenS fo große ©ac^Ienntnig befl^t, tiai eine Jicifie oon

SorJDÜrfcn gegen bie Kommiffion unb auc^ gegen bic

berbänbeten SUgierungen erl^oben. iSx ^at behauptet, ba^

0iele8 ftberfe)en ootben toäre, mS eigentlid) nid)t bötte

überfe^en »erben bfiifen. 9bin, itb glaube, bei nS^eter

8etta(Qtung toerben bicfe Sorioärfe bod^ int milbeien

Sic^t erfc^cbeB. 94 WS Me eividiwn 9airilc (crant*

greifen.

2)er $exr Sorrebner ^pta^ bon ben C^Bleihrttii.

S)a6 fol^ csißtetCQ, Umt aa befannt.

(^etteiMt linU.)

SBir bflbcn aber angenommen, bafe bei ben Bffiitlem niilbt

bfläfelbc ®ebiirfni8 ju einer (wleic^terung noriicge

(Üac^en IlnfS),

tD\t t>aS bei bem Smiitür unb bei ben Slrbeitem ber SfaO

ift, fär mUit a\x bon Dom^erein im <Befe6 eine Se«
freittiM borgefeben baben. SRetne fetten, id^ glaube nicbt,

iMil @e bebfln))ten tdnnen, ba| bie Spület but<b»cg }n

nlabcr imÄaabenben ma^m gelAnn.
(3uruf linB.)

©ie toerbcn e8 on(| nid^t oI8 eine j« fd^merc Selafbing

onf^en, tvcmi etee ^jptopotftort^ bte^ jejftt mit 3 ma.

Sater, ber borbin ermS^ni ttnibe, berftorfoi snm greife (C9

bon je 80 3)Jarf jäfirltÄ für feine Äinber fonfen mufe,

unb in 3"tunft 82 liJavt bc^alilen müfete, ttürbe, gloubc

it^, bamit nid)l übeilaiici (ein. Senn abcx bic $emn
uteinen, bag btefc 8SobUbai au(b ben 8(t)ülern augebilligt

merben foO, fo uritb bmiititl lein Wk^ttnU^ womt»
er^ben wetbetu

9onn iotttben bte fiinbetfallrfatten ins flfelb gcfffl^tt.

SWeine £>erren, bei ben ftinberfarten liefee fid) bic Steuer

ganj gut bcrccbnen, gerobefo toie bei ben Sabrfarten für

(j'rtoadjfenc, ol^ne bafj e3 ber 2lufna^me einer @onbcr=

beftimmung bieifüt bebarf. 3)a ifi nun aber oon bem
9}ertreter einer $ribatbabngcfellf<baft, bem, glaube i(|,

jum Zeil audb ber ^err SJonebner feine Ölnformalionen

ncrbantt, geltenb gema(bt morben, tS mSre bo(b ffir bie

(Sifcnbabnüerroaltungen eine arofee ©rlcicbterung, wenn man
ibnen geftattele, fünftig für bic Stnberfatte bic ^älfte btr

@tem|>elabgabe ber SSoQfarte ju erbeben, unb barauf tft

bon feiten einaelner SRitglieber beS ^fet bordb Stellung

eines enifbretbenbenXtitrageS eingegonaentDOibcn. Sdb^*
berftänbtidi tuirb andj hiergegen bon fetten bttMei^cntliae»'

ein (Sinmanb nidjt erhoben merbcn.

2)ann bin icb aüerbingS gmnbfäfelicb ganj anbercr

iVleinung ali ber ^crr iiiorrebner in ber Orrage, ob baS

@efet} barUber beftimmen fod, in melier ^om bie

Steuer au erbeben iß, ober bie SSertooItumtfDorfdrifteR.

fxa letztere ift allgemein ber ^ü, mb 6te ivmen «•
in allen ©tcuerpcfcöcn ftnbcn. @8 ifl oud^ fcfton beSboIb
nötig, ©eil bic isoun ber Srfiebung ftdj etivaigen

Änbcrnngen be» 5ßerfebr« anpaffcn nnifj, maS im ttcge
ber @efeigebung ni<bt Ieid)t gefcbe^en fann.

SBetter fbradb ber $err »orrebner Don ber

fiebcnben Xorifrcform unb führte onS, Jettt joble

bei 9iü(ffabrtf!arien nnr einmol ben 6tnntie^ na(| 96'
fc^offung ber SJücffobrtfarten muffe man ibn gmeimal

bcjabicn. S)er ^tn SKorrebnev wirb ftnben, bafe mir (d)

bieS bereits in ber Segrünbnng bei? (Scfc^eS in S^ctrari^t

geiogen baben. ^a ift auSbiüctttib gcfqat: mit Rnb bei

wlorletiintg beS (SntumifB »on bem nnftlgcn 3ufittnb

ausgegangen: für bie übcrgangSjeit, folange no$ 9iücf«

fabrtfarten beftcben, wirb man ßcb aUerbingsf bamit

abfinbcn müffcn, ba| für bie nttdEfOfcnkcten bcc &aaSfA
nur einmal beaabU mirb.

Sann bie «age ber »brccbniing! @erabe ba b&ite

i(b bon bem ^ercti jBorrebner einen Sormutf ni^t
ertoartet; benn er meiB, melcbe Hbrecbnungen jebt f4on
äwlftbcn ben Sifenba^nbertoaltungen beS ^n-- unb Jtii?-

lanbeS ftattfinben, unb bofe ei fid} ba um oiel \)b\)m

Scträgc Ijaitielt, al§ fpätcr bei ber Steuer, nämlicb um
ben ganjen ga^rtprciS, bon totldjm bie Steuer nur

einen SrucbtcU auSma^t.
3um @(filu6 nur nodft eineS: bie angebli(be Sc-

borjugung beS ünSIonbeS. (Sint folcbe 8ebor}ttgung

finbct ntcfit ftatt. Der anSIänbifc^e St^iffer, bet Bon
einem beutfdjen Cftfeel)afcn nad) einem anbcren bcutfcben

Dftfce^afen ober bon einem bcutfdjen Diorbfce^afcn

einem anbeten beutfcbeu 9brbfee^afen gabigäßc beföibett,

bat genau biefelbe Xbgabe in Sinfel^g mt SMptfinlcB

an cmriAteB ^ ber beutf(be Sdbiffcr*

(3umf.)
— ^ex beutfcbc Sd^lffer, ber ni4 fÜtttmud fS^r H^tt
ja biefe 2tbgabc au^l ni^t.

li\ai^ i(b bier auSgefül^rt bobe, ifi [a and gm}
felbftbetjtünbUd^ %» bonbett fi^ um einen Utnnicn«
Tempel, nnb ber tttob fet mf erboben, gleb) bW 4l
berfenige, ber bie llrhinbc enic^tct Übci anIfliU; ein

Onlänbcr ober ein 3Uiälänber ift.

SiaeMbent Dr. (Srof i« etalbevg-Serttigerabc:

9er^ nge«Mt ». «tut« (et boS tBfii
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(A) 0. Soamar, 9l6g(Oibndei: 9Reine ^enen, tS gehört

eine aeioiffe ni>eriobil>una bo}«, in bem iel^en 6tabiian
ber BbiaKbtiinflcn fli^ fi6ä|aii4>t imnlwin p melb«».

te«^ rii^ttg! IMS.)
^»errf^t boc^ I)ier je^t «ine 6timmunfl, bic für @rünbe
übcrl)aupt nid|t me^ jugänglt^ tft. Unb eine aJJe^r^eil,

bic ft(^ einmal jur 2)UT(I)fe^ung folc^er @efe^e Decbünbet

MRf in bei Xat auf @ränbe fiber^oupt ni<^t

mm Vnea, fonbern muB fid^ bie O^ren ber^opfen unb

bor wmn me^r 3eitungen ber eigenen Parteien lefen,

»eil fie barin mogltcftertDelfe bo8 ©egenteil öon bem ftnbet,

tooS fie felbft tut. (^8 ift öDrl&ln gelad)t iDorben, alä ber

$en abgeorbnete (Sraf ftanip bie intercffante aiebe l^iclt,

m bct er Cur} ade @rünbe anführte, bie anc!^ toix gegen

Me 9i^rlartenfleuer ergeben, unb auf bie Unftnnigfeit ber

UMien @tcuerjinlDicS, um aber bann bamit at fd^lca,
oa| er ni^tNtftoRKitiaet bafäx ftimmen locne. @oI4e
Staniiit gibt c9 «Btt MlCRbilDCife in bot ber

aObe^^ett

(^elterlett),

idtenfoOS — ba ii$ bie äuBeriie 9Uil^e ni^t meiter

inne — bei ben 9}attononibetoun imb bem Sutrum.
9t Mobl, meine ^erren, ic^ bin gonj ^Üftx, bag ftcd bort

«ntg Vetren beftnben, bie ganj ebenfo benfen.

(6e^r richtig! Iinf§.)

SBenn mir nun bennoi^ einige menlge tßocte er^

laube, fo tue i$ ti lebiglidli, loeil mir gerne Me bor<

UcflCibc 6ttm befoRbei0 i»i^ ccfi^eiML

S)aB biefe @tcuec iriAt cnvii ftmt ben 9kk|cit mb
SermBaenben getragen totrb, fonbcni i^rcm .^"»aiHifteile

nad& toieber auf bie aJlaffe fällt, bas Ijaben iltebner meiner

unb anbetet Sßarteicn \djDi\ genügenb ausgeführt. 3)a6

bie Steuer betfc^tSfeinblic^ ift, uirb ao^l ebenfalls lein

SßenfA beMtm Innni, ffieil jebe ajreiSer^ö^ung, ob fie

nnn bicett immmmu loitb ober inbirelt babuc4 bag
(B) moit CStcnetn »oranf legt, notmenbig ba^ loiileR va^,

boB ber SSetfe^r erf(^n)ert ttirb. Unb bamit totitt bie

Steuer sugleic^ aüä) t^erft^Iec^temb auf bie Sa^nrente.

3<^ finbe tS bamm gerabe3u unglaublich, baft fii^ Söet:

lei^Smtniftec unferet (Scinjeißaalen aefunben ^aben, bie,

««Ibeiii {{e nflnünflli«!^ aOe bie @runbe Beitreten l^abcn,

ans »eld^en mir l^ente nxx^ gegen biefe ©teuer fiaiuii^
nic^tsbe^meniger al9balb nachgegeben ^äbtn.

(@ehr ma^r! iinU.)

Unb i(h mug gou} befonberS bebouem, bag gerabe bei

Serle^rSmint^er meines engeren SaterlanbeS Samern aaäf
f» f<(tieS ntt umgefaSen i& io— tpenn i4 re^t beeiltet

•in — boief eine ganj befonSeif SloIIe gefpielt ^ot
mxV. hört! IlnfS.)

2)ie 2)inge finb bei bct famofeu JJinansreform fe^t

glüdlich fo toeü gebieten, bafe — ttie mon bei unS ^u

^oufe fofft — ben 9iegiemngcn offenbar fc^on bor gat

«nbt9 tnevr graut. 3Rag eine Steuer noÄ fo brüdenb
unb fonfi bef^affen fein, mie fie tM, boS tftj/oui gleith^

giiltig: bie Siegierungen iudev McUcUlt Wntoig noch

mit ben SBimpem, aber bann fedUtat fie Ut Ingat gu

nnb fchbicfen hinunter.

(fieiterlcit.)

2)iefeS Berfahten ift abet um fo mertmütbiger gerabe

bon ben Sfegicrungeu ber fübbeutfchen Staaten. SeU>1t'

lKt^änbU<h ^eOe ich unter ben 9{achteUen, bie biefe Steuer

berurfacht, benjenigen Schaben an bie Sl»i$e, ber bie

Slflgemeinheit, ba5 gange IHciii, ,£)anbel unb (Sciuerbc unb

SJerfehr unb baS ganje beutfche Holl trifft. 3lbcr batübet

hinaus ffobt ich «»4 <in ^tä^t, noch barauf hinjumeifen,

bol tenibe bie fäbbeittf^en Staate» e0 inwefonbcxe fwb,
|pett|e bte ftoflen tragen hoben iMcben.

(Sehr richtigl linfö.)

aßeine ^cnen, ti iß bothifl bon ^erm ilbgeotbneten
Dr. eit0ß Me Se^nyinni •nfteftcBt »mben, b«| ber

bierte Xeil ber Steuer bom 9Iu8Ianbe getroflcn tteifee. (C)

»Orbe biefe IBehouptuna eine fß^nc nennen
(^eite^t mm,

menn {<h nicht fchon fo unb fo oiele Sinnahmen bon

©erichtShöfen gefeben hätte, bie niinbefleuS getabefo füline

SehauDtungen aufftetttcn. (Setoife ift ba» eine ridjtifl, baft

in bcpg auf einen Xeil bon 2)eutfchlanb audj ben %u3>
länbem eS unmöglich fein mirb, ^ch ber Steuer ju ent«

Riehen. SBcnn ber SSko }u ihrem buri^ Seutfchlanb

führt, fo llhnien fie meilt nicht beliebige Ummege machen,

meil ihnen baS, bon anberem abgefehen, ju teurer su flehen

föme. SBa8 aber bie fübbeuifchen Staaten anlangt, fo

ifi [t)ic l'agc eine folche, ba^ ihnen 5U etnctn nidi: Ljaiiiflcr:!:

£eUe bei lüuSIanbSberfchr mit 2eichtigleit mirb erfchioect

bCfh». en(M8M merben fdnnen.

(Sehr richtig! linlS.)

$08 finb feine blogen 121nnahmen, meine £>erren,

fonbern bafür laffen ftch bie Semeife ans bisherigen

Erfahrungen entnehmen. @anj inSbefonbere trifft bteS

für S3ai)ern ju. SBer bie baijcrifche S3cihnj)oIitif fennt, —
foncit man bon einem folgen S>in0e vbct^tai^i reben

tonn
(ßeUerfeit)

ber weife, melchcn Schoben S3oiKni hiixä) bie Äon»
funen^ ber öfterrcichifchen Sahnen, inshefonberc ber %xU
bergbahn erlitten hnt, bie einen grofecn Xeil beS früher

burch ^aqem gegangenen ^exltffxS an fich gebogen üd.
& bat f$tt>ere aHUlhe erforbert, um hier mit ber Beit

»emgftenf einige Sefferungen ju fchaffen. (Hnige 3ahre
lang fft fogor ber Ortent^ug gar nid)t mehr burch '£iib=

beutj^ai^ gegan^n, fonbern hot^fnh ber gange S^ettehi

bunt bie 6picl8 flesofcn.

(8«m»f.)

Unb gong fi^er broht baS nach Einführung ber t^fohr'

lartenjteuertDiebeTum. ®emig mag eS reiche0u8lSnber geben,

bie mit bem Drientgug fahren, unb benen gleichgültig ift, (u)

ob fie bafür mehr ober meniger begohlen. 9Iber fo biel

^rcunbe hat fich 2)eutfchlanb butch feine gange $o(itiI

ma^rltch im SluSIanbe nicht eruiorben, bog man aui

bloßer SteigungJU nnS bte nene gtener bcio^ »enn
man auf ben i^onßen nnb le^neniflcnOeflenniVcntfit*

lonb bfTHPifflbTfw {onn.

^ehr rlchHgl linlS. - 3nmf.)
— CSS ift ja furchtbar Ieid)t, einfach ju fügen: i(h ne^e
an, bag biefe jtonfuncnj uns nichts fchaben mirb.

i^dtexm.)
aber bai lelenbige geben brausen länunert fiA um folche

fnrifUfihcff nnb parteipolitifchen 0nno|men (ehr menig;
unb wenn bn? tiefet« trcebem buri)gchen foHte, fo mecbcn
wir binnen fur.^em bte äej($erunfl bor une haben.

Dictue ^terren, bann nuidjlc ictj nod) auf ein-3 ö'»-

meifen. SBir h^^en im ba^etifchen £anbtage bor furgeni

eine ^Jorlage beraten, melche eine Setlangemng ber

Zauernbahn bnrdh 8a9em begmedt. Sei ber bebcutenben

3unahme, melche ber ^Couembahnberfehr fchon jegt geigt,

unb bie gtoeifeUflS nadö ber tionftanbigen Jfrtigftellung

ber Sahn noch Diel größere SinicnfiDnen annehmen totrb,

tum ualmltd), baß ikßern in Saigburg anjufnüpfen

bevjuct)te, ben Xeil beS )BerfehreS an fid^ gu giehen. $M
baju notmenbigen SMionen finb auch bom Sanbtoge
bcmiüigt loorbcn. SBährenb toir berart aHeS onfwenben,

um beu ermähnten Bcrfehr gum Icil auf beutfche ßtnien

SU jtchen, Werben Je^t burch eine iöcfteucrnng b. l). ä?cr--

teurung unfcrer Sfohii'i^eife naturgemäfs bie :6e[trebungeu

ber öfterreid|if(hen Sobnen erleichtert, bie bahin gehen,

ben Serlehr mbdichft lange auf bem üfterreichifchen @cbiet

fefiguholten, moburd^ 2)ctttf(hlonb felbfiberfianbli^ ge«

f^äbißt wirb.

itteiue Herren, Sie bezeichnen baS, mas!» <^ie jeft

IIa in nM4(n im 0c|riff pb, «tt bem fi|üiwn ttnt
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(ik ••Ihmv.)

(A) »WeU^finansrefonn''. 34 >otQ vaidi ](|t, nad^bem f(^on

fo oft barübet gtfl^rod&en tvorbtn ift, ni^t neitec über

biefe @ad&t audlaffen. Slber baS muB id^ bod^ fagen,

bflfe e8 auf atle Jäfle eine merfroütbifle ginonjrcform ifl,

bie betDirlt, ba^ bad gfinanjioefeti ber dinjelftaaten,

beffen Orbnung mit ben KuSgangSpunft ber gangen

jyWeftwii* hiimt, tembeiu tio^ ncl^ crf((ioect «nb »et»

iMiu MA»
(18 iH borljin tion ^tcmt Dr. Seatner ein Slntrag

flfflfflt iDorben, ber bü§ fc^Iecfitc 3>eutf(6 be? borliegenben

Sefe^e« öerbcffem fottte. iiiuii, ba§ Icuifd) in btcfcm

@ete^ ift ni($t fc^Icc^ter, atö tS in einer sKeiije Don anbeten

unferer (Befc^e ifi. Unb im Übrigen ^abe i6f bie auf»

ftifiiiHi, te| boB 2>eutf(^ beS @efe|eS gax vk \» MU(üt
fem tarn, lote We 6a^e ift, bie es jnm tfoSbnitf (ringt.

Oul^itnmimfl linlS unb ^eiterleif.)

2)er ^>err Slbgcorbnete Dr. ©jjobn ^at ba^et con feinem

StonbjJitnft flanj ret^t, wenn er felbp einer fo Ilcineu

iJinberung toiberftrebt unb fagt: vt at eat — loir

tooQen ni($a an bem (StUi äRtan loffm. Kam mm
{14 cinmol einjo büfeS 93erf oorgenommen l^at, fo mni
mm in 84«idiap|)«n bobinge^cn unb borf loeber na^
linfs no4 wHl le^ti fcl^tH^ fraji Bratmt imnt «mt
onS 3iel.

(^eUerfeit.)

2)er jgen tttgtotboete ffie^cmanit (at crHärt, bag
Ue ®nmbWfe ter StattonoOtttnini ^ »«(»flirteten, bei

ber gfobriartenftener ftefien gu bicfficn. ?[d^ fijnnte ja

fagen, bag mir bie IBcrbatSung ber beibeit äBorte g&tMh>
föQe" mb ffiNilMMlIttcial'' «t M H|k iinli»U»||| «*
fe^etnt.

(@ro6e ^eiterfeit.)

Siber i4 nü^te bie So^e iUMi einet anberen Seite auf«

faffen. WMnt Herren, metiteS SBiffenS (laben ^ier im
^Icniim in ber gtDciten Sefnng brci ber nationalliberalfn

(B> Herten geg«i bie grotitlarteufteuer geftimmt. Sßer (ot

(^etterfelt)

SMe tatf OMmmrioi ober bte übriflcnf

(l^eUerfett.)

Unb bona iio4 etioaS. @e{tem b<tt im baQerif^eu

Sanbtag eine Ser^atibluna über bie gefttige ©ac^e ftatt^

gefunben. 3)er liberale älocf, ju bem ja inSSa^eru au^
bie 9lationaIIibcraIen geböten ~ bie liberoleu Herren

Eb bei lud baUPnbig einig, glci^bcttU^ bt\tüi boa
R nocoini wcvfliucn

CJiftterfeit) —
alfo ber liberale aiocf ^ot bort ben SJntrag Qt^ttLt,

bie baiiertj^c Siegierung aufjuforberu, gegen bic j^affX'

lartenfteuer gu toirfen. .^aben nun bie ba^erifc^en S^attcnal^'

liberalen, bic — bieüei^t lonn ber ^»en abgeotbnete

aßäOer (;^e{niiM(fl)bMäbcriuUm lUtilinft (eben — bie

größere s^ebrbenbcf MiMklMibai, MnemaOm •tnitb'

fä^eV Ober ^aben bie Herren bi" ff'nc? Ober foH man
öielleic^t beffer jagen, bafe baS toiebcr einmal bcv alte

ßiberaliSmuS mit boppeltem Sobcn Ifi, udii htm ©it

fcbon fo oft bie metfmürbigften Singe gefeben tfobtuf

2)et ^etr ätbgeotbnete SOBeftermann bat ober btefen

notionolliberalcn @mnbjä4cn an(b0lei<b no(S) eine meitere

lliiSIegung gegeben, inbcnt er unS ongefünbigt ^at, bag,

tma bie iBet^tdbte nic^t Hoppe, man eben nocb auf

loelttTe Steuern greifen müffe: eS mürben ber Üobaf
unb nod| mone^ anbete? Dbieft baron ilanbin muffen.

SRcinc gkatOf a ma iaS febr »obitnßU^ »on bem
iffnnt «i0gcBi»nexcn xueiternutnn

(fe^T ri(^Hg! linf«),

ba8 fdbon je^t fo orfen gu fagen. Srellieb, toer über bic

3)inge nac^bac^te, mufjte ba« fc^on öon ^au\e auä iciffen.

3)eRn 6iefliauben bo(&ttobi tAd^t, bnjä mit ben 8teuein,

Mc wn twt litt ben Untni bcf SfbunpcfKiR b(|ci4idf

t§ nun f^on ju Snbe Iflf Flein, mir Men t)ielmebr (o)

er^ am «nfang unb bie Attbetettmiont IW" iBettcctH fbA
bereits im (Sange!

(©e^r ri^tig! rct^tS.)

SJkine getreu, id| mei^ ni^t, ob eS ali^ parlameittartf^

gilt, aber na^ meiner SSuffaffung mtrb baS @efe6 praftifdb

iebcnfaltö toie ber reine Wkfyl^mjMtOf unb c§ lanaPE
Ucicnigen, mel^e tro^bem bafür ftCnnfJi irollni, ftbitnel

®ntfif)ulbi3iinfl ([chm. Itn5 So^ialbemofratcti toirb fo oft

ber Syormurf fltmadi:, mir feien bie einfleüctfdjetEftfu, rücf-

ficfitSlofcftcn :'i.^artciinäi!iicr, bic luiv auf baS ^ntercffe

unferct ^.;^artet leben unb aQeS, ma9 ftdb auf bem ®eMet
beS 5ffentli(ben SebenS abfpielt, ju einem «gitationS^off

für und matten. 9Inn, tocnn eS fe einen Semei8 gegcbCR

bat, bag biefer Sormurf unticbtig ifl, bamt liefern Wtt
biefeu S9ettei8 baburd^, bafe mir fleflcn bicfe§ (^cfctj ftinnnen.

(Sebr gut! bei ben Sogialbemohalen.)

Jcnn wenn e« ettoa^ gibt, »oS unS öom blofeen Stanb^
puntte bei agitatotif^en 3ntereffe8 etmünfcbt fein tdnnte,

bamt i^ ti gerabe biefe ©teuer.

(@e^r r{(bttgl bei ben 6oiialbemo(raten.)

2>enn feine ©teuer mirb fo febr alS eine ^rgicbunggfteuer,

aU eine SufflärungSfteuer mirfen mie biefe

(febr ri^tig! bei beu ©ogialbemofratcn),

tion ber ja alle betroffen merben, bie feben Xag feben

ärgert unb gtoar nitbi nnx, ioenn er fie tatfäibii^ bejnbien

mu6, fonbent ouib f4w, nrnm et nur baton beut b«| er fi^

faQS er in einigen SBiHben einmal febw •cofnnitttv le*

fudben min, mirb fiegablen muffen.

(£-ieiterfeit linfg.)

2Ber bie S^laffenpf^c^ologie fennt, ber meig, ba% gerabe

folcbe 2)inge fortuäbrenb an ben 9Renf(ben bobren mb
reijcn unb fpomen. Unb oor oHen ^jcn gibt cS^
einen 6tanb, ber ja gang befonbett vnn| Ue 6wter
betroffen wirb, unb ber burtf) feine Setebfamlelt toie

bui4 fein ütcleS ,t-icnimreitcii in biefer 9ii(btuna febr (U)

nfliä4 Miefen tuiib. c-j |u;b hai bie .i^anbelSictlcnbfll.

(©ebr mabt! unb ^eiterfeit linlS.)

Senn idi mir einen fold^en 9teifeonfeI bor^eue, fo fann

i(b mir ungefäbr benfen, mie ber reben loirb, menn bie

®ef«bi(bte mit ber gfabrfartenfieuer erfl mal loSgebt!

(Scbr rfditlfl! unb ^»eitctfcit linf8.)

Äurj unb gut: bie Süirfung biefer Sabrfarteuftcuer

mirb eine fold^e fein, bofe oße«, toa« ©ic etwa gegen

und 6oiialbemotraten fonfi untemcbmen ndgen, unb toof

l^en bieUeitbt onSnobniSlveife eramol futmoen uMßt,
bur(b bie SBirfung UefeS OkfctcS »0O|UliSia nlMän
©erben wirb.

34 möd)te 3bnen be^Jbalb bo(^ in lefeter 6tunbe
nocb anheimgeben, fidi bie ©a^e nocb einmal gu über«

legen, ^enn ©ie aber berßodt bei bem bleiben, iDOf

©te fub einniit »oigenommen boben» bann, meine ^ccreiL

bin itb ber iMmmg, bog ba9 bcntf^e 8oR nnb boB
au(5 ©ie felbfl noc^ an ben Tag benfen toctben, on bem
Sie biefcä @cfee befddoDen baben. 25arauf betlajfen

©ie r»4!

(Sebboftcr Seifaa bei ben 6oiialbentoIioten. —

93igepräfibent Dr. Onif |n CI»Iberg'¥demigeMbe:
3)a8 SäJott bat ber $err SetooUmätbtigte aum »unbeSrot,

^ifontgU<b^ >rettbit<be ©taatiK- unb gfinanaminiftet Reiben
D. aHtliibnben»

Orreibctr t* ll|tinlnl<n, etaotS* unb grinangminißer,

»eoollmacbtigter gum SunbeSrat für baS j>i$nigre{(b

^^Jreufeeu: SWeinc Herren, ber ©err SSoncbner bat gunäibfl

\>om fübbeutfcben Stanbpnnfte ouS ber JScfürditiing ?Ini?=

bmgjegeben, bur(b bie in9tebe ftebenbe ©teuetbcr
0eile|t nn49MiiIic^4 bc|m*£tfkRel4 nbotlettit tvoben
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(grcttiir t». 9i^eiBbab(ii.)

(A) fönnte. dlun, meine .^erren, bat aber fol9«|[ Scimfctid^

nie £)fteneid| einen berattigen SteDi))eI

SMl nnb fe^r ridjtigl),

jt ber etcmpcl in Cfterreidi ntcftt tueniger

«tt i2 °lt, ift olfo er^cblld) Ijö^cr ali ber, ben toii ein«

iKffi(icn tef^IOffCB Iiaben.

(©Ört! I)ört!)

3Reine :&erren, um biefe tatfäc^lic^en SRomaite ri4%
»iftcaca, ^oite iA ttbtx alM boS iffioct fcnuiinKii.

VaUe rS eicn fnt «eine $ftt4f» 4tn MI IBnt gu er»

greifen, tocil bcr $»crr Sorrebner einen ni(^t antoefenbcn

aRiniflei, bcit ba^erifc^ien .^errti Serfe^rSmlnifter, b'er in

fddorfer äöeife ongcgriffcn liat. 6r ^at flcfaflt, bafs bcr

Mcrifc^e IBerfe^r^miniftcv umgefaUen i{i; ic^ tveig nic^t,

boi bec goa ift.

(i^eilerfeit unb 3>itufe Unttu)
— bitte, meine Herren, gugu^arnil — fßtm er

Hjtrtlidi juerft Sebeiifen getiobt dat unb \)at blefe 8e=
benfen juriidtrctcn loffen, fo ift eS i^m gegongen loie

öfclcn uon uii§, »eil Wir alle btc Jlufgabe, Die 3"f""ft

hti ju fit^cru, für n)t(^tiger ^en ott dnjelne

IwrfSnlf^e Wmmtn.
(@e^r ri^tigl)

MerbingS, bie iperren t>on bcr äuBerßcu l^inlen, bie ber

SSeranttDortung für bed ätci^ef Samiß enthob« finb,

lönnen billig ^itif üben.

(©ebr gut! — SBiberffimÄ linfS.)

(Song onbens ftcOt fic^ bie fite bie WUkätütS'
Parteien beS Aetc^StoeeS imb fnr bie IwfMhneien
Siegierungen, bie Rc^ nidjt auf bie bloße S^egatföe tier=

fteifen fönneii, fonbcrn ouf t^reui ©cwiffcn bie 3Jcrant=

iDortung tragen

(o)ol nnb ;ßa4en linf^ — fe^r gut! unb iebf^after

(Bdfol um, in ber SRitte unb »titai
StotionoUiberalen),

(B) baS 9tei(^ enblid^ »ieber nnf eine feße ftnangieOe SafiS

2U fteUen unb bamit bcm ^eic^ tDirtfi^aftlic^ unb politifc^

baS Stnfe^en in bcr SBcIt ju öerf^affcn, ba§ abfolut

ndtig ift.

(@e^r gut! unb Ieb|)after liBetfaH. ijac^en unb

3umf bon ben Sojtialbemofratcn.)

SReine Herren, Sfyct firitU toirb un2 in feiner Steife

beeinfluffen. SBir ^oben aSe — ic^ glaube, baS fogen ju

lönnen — bon ben Parteien toie Don einem großen Xeile

ber eingelftaatlic^en Vertreter fe^r er^ebli^ie !8ebenfen

gegen baS eine ober anbere $rojeIt gehabt 3)araug

ad^c \^ 0in lein ^ebl, unb boS iß felb|U>erftanbliA bei

{• Mcf^ttbenoxtigen SRaterien, mie fie ^ier in biefen mt*
UtOt ieionbelt morben finb. über für m9 mx moB-

febenb oie SRotib: bie udua publica gei)t ben einzelnen

lebenfen Dor. Stomut («im «rix McfiVKn nnb »erben
ttrtc becfobien.

CBcfMla MNL - 804» mib Snnfe IUI.)

2?tjcprQftbent Dr. fflrof ju 2tolberg»öctn{get«>e:

S)cr £icrr Slbgeorbnctc Dr. äüolff Ijat baiS Sort.

Dr. »fllff, Slbflcorbncfer: Hn bie legten Sorte be§

}ireuBif(^cn Qnxn gtitaiijuiinifterS anfnüpfenb, möchte ic^

mir nur ju bemerfcn erlauben, bafe biejenlgen unter un2,

inel<§e ferneren ^»frjenö gegen biefe iJabrfortenfieucr

ftimmen, |i($ ben Vorwurf ni(^t gefallen jn la^en brauchen,

bog i^nen bie @orge um bie SBot)Ifa^rl bee 9ki(^S nic^t

«14 an 4>atw ttege.

(Seör richtig!)

SäJir ^obcn unfererfclts in jioeüer ßefung einer ganten

SUiie non @teucm }ugeftimnU unb Joöben nsA foltven

tn btttter Arfung iufHmmen. IBir 9«bat in (er ftrat*

mifflon au^ ©teuert)orf(^Iä(|c Qrniatfit, benen geßenübcr bie

Deibünbetcn Regierungen fi(^ \<i)iof\ able^nenb oer^alten

^tbm, MpfSs wke Mi^V fitaa«. Sem nir ms

alfo gegen bie ^al^rfartenßeuer etflAcn ndWcn, fo tun (O
»ir boil Midi unfaer Uberieugnng an4 wm Bo^i unfered

BoVM mb In ber 6orae fär Me Snbnft nnferel SoQM.
(@e(r ri^Hg!)

SDleine ^cnen, warum erflären »ir un8 gegen biefe

afol&rfartenftcuerP einfach beSl&oIb, weil, rcie bon Dielen

@etten auegefül^rt worben ij^ fie eine :2)eläitigung ber

Sebölferung unb eine Serteurung be8 Serfe^rS barnelU;

bie au4 ber fiieinfie, bcr «ttc^ an flA bcrtoärt. SReine

l^eiren tofr ttflnfqcn tat Cfaben iefonoerS bringenb eine

Tarifreform ; id) mB^te aber bocfi jcbermann fragen: ift

jur i)Erbcir'iibnui0 einer foldjen larifrcfonn geeignet

baS, tooö toir bicr machen wollen, eine ikrfcl)räbefteuemngp

SDteine Herren, bebenfen Sie weiter, bog Wir in

eUbbeutf^Ianb, in iiOürttemberg feine t)ierte jtlaffe ^aben,

in ber man fieuerfrei fotiea Unntel & toiirbe alfo beim

ie^igen Zorif jebemton», ber onf ber Bal^n fä^, imt
bicftt eum betroffen.

(SBIberfbrud) rechts.)

SBir fo^ren in briter .niaffe 3« 3,4 li^sfennifl pro ftilouieter

unb ttärben fo bom ©temtiel getroffen. äBirb nun bei

ber {Reform eine oierte i^Iaffe ober eine ftlaffe III b ein'

geführt, bann ift bie S3eforgniS nic^t ouSgefc^Ioffen, baft

eine oUflemeinc 51«<fit au» ber l)<6\)nm ftloffe in bie

ntebere ftatifinbct. (5-S iß ba«? audi \i)on in ber Rom»
miffton 00m Vertreter unferer würüembergifi^en IJtegierung

}um Slu9bru(f gebradit werben. S)ie brüte ftlaffe ioSflt

bei mi für baS Kilometer ^in nnb mcM bisher 5^
fie tDÜrbe jablen na(^ ber Reform 6 Pfennig nnb «tt

bem Stempel big ju 6,5 ^^fennig. ??cbmcn wir mm
an, eä wirb eine ftlaffc III b eingeführt, in ber bloft

4 i^fenuiß für baäJifilometcr bin uitb jurüdt unb fetnStempel

erhoben wirb, fo Wirb fo siemlid^ alles auS ber britten RIaffe

in biefe nene nioffe übergeben. ®S wirb toeiter, ba bie

sweite ftlaffe, bie burc^ ben 6tenM>el noi^ ne^ US }«
2,5 Pfennig anf bo0 SNIometer ^tn unb ^er bertaerttverben (D)

loa, bann bl5 gu 4 Pfennig teurer i|l als bie brüte,

aud) bifr eine Slucftt au8 ber jweiten Klaffe in btc

britte erfolgen. SDoburc^ werben unfere (Sinnabmen ctiie

©(^mälerung erfabren, bie unfere württembergifc^en (a\tn*

ba^nfinongen ittforat vt^ bertragen fdnnen. 2>er €tempcC
ben SBürttentberg an baS 9ieid& abauliefem ](|at, t^ in bec

J?ommiffion oom württembergifdien SlegierungWiertreter

auf 2 3KiIlioncn 3)laxl berechnet worben.

^üäi bie Befurd^tung, bag ber 3)urd)^ang!S0erfei)r

bon Ofi^anfreid^ na(^ Ofteneit^ unb bem Siiboften ßatt

burc^ @übbeutf<^lanb in Snfimft bnr(b bie 6d^ei| ge^en

iDtrb, ifl ni^it abguweifen; bie S^ttei) bot Mntn euk^tl.
(&S maäit aa^ einen fleinen Unterf^icb auS, ob ein

Stempel bon einem fianb neu eingcfübri toirb, ober 06
ein 3teuipcl fd^on löngft btt ift OH bm M b« ftoAt
9ieifenbe gewöbnt ^at.

^eine ^enen, auiS aOen biefen ©rünben fönnen wir

gar nlAt onberd, att «001 biefejBctft^ltoic^ bie an^l

ben tleinen SRonn mit bClalletf jürnnai. — loir freuen

und, bag naA bem 8ntrag (fidboff bie ©(^ülerfarten

frei bleiben foEen. ?Bir werben btefem Slntrag felbflber«

ftänblicb äuftimmcn.

(löraöo! bei ber SBirtfc^oftlicbcn Bereinigung.)

ä^ttjepräftbent Dr. O^raJ }« @t9lberg«Sicroigerobe;
^n s^at SbfleMbncte (otlinani (JBXMkalteßß $at ba0
aöort.

6aKb«ann(2Bürttemberg), älbgeorbneter: 3)iefe 8Uuer
fte^t »tat Stilen ^ Serfebrtbeit".

(6e|t citHg! linfd.)

Sie ift da ntttttorlMer Berjweiflung^aft mangelnbcr

etcncnvcllictt.

(oct^r gut! lintd.)

Stan Um fbfar be^MtfcDiir «b cv 004 mr atUiartf^
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(^auftmium [SSürttembtig].)

(A) iß, nttd^bem einer ber SJertreter ber Stcuerblocfparteten,

^en @raf Han% in bec genügen ©i^ung bie (^rOänutg

abgegeben er fei ber Sünfidit, bog ber ^nan}ieQe

StDtd ber ©teuer büxä) biefelbe fiar nid^t erreicht »erbe.

8lu8 bcn 6Jrünbtn, bte ber ^err äbgeorbnetc ÖJraf SMn\^
beute bargelcgt f)at, ©erben roir gegen bic Stfiicr üinniun,

loeil toix (onfequenter finb unb eni guten @iünben bte

o^prec^enbe @(^Iu§ab{Hntmiaig ableiten.

&tt meine Herren tum oen äRebrl^eitSDotteien, bc*

ftaben 114 in ctner fe^t iseittg aiiflenenmeii SoQit,

{2aä)tn unb Sßiberfpnul n^tt; fc$r liPal Ulli.)

61c babcn SRagenbrücfen

unb noöf an Derf(^)iebenen Crgcinen eine Sc^ipät^e.

(ßcitcrietl.)

&tijMtat ^"1^4 dQr Komplott; ebie &Um »on
SO SRtStonen j^u machen, an bicfe €tteiter flctoiben in

fein, ü^io crf)ebt firt] benn für ben Slel^Stag unb bic

Seöölfcrutifl bte (^loge: wer ift eigentlich tjcrantteortlicft

für bicfc öetfcbllc ©tcner? Sic JHcgicrung Ic^nt bie

Seranluortung ab; fte ^at erOärt: loic boben bmä^ntt,

1m6 ber Serfe^r bur(^ einen nilldCM Srtsfttmpel ni(^t

gehemmt ift,— unb fie ^at 12 SniDionen borgef^Iagen. Unb
nun ^aben 6ie bon ber SRe^rbett einfaclb in beut un^

beftintmten ®efö^(, eS tiiöae ttxoai ftnanjicll gemacht

merben, anS ben 12 3}hUionen 50 STUflioneu gemacht,

b. ^. nai^eju eine äRarf auf ben jtopf ber SebSIferung,

unb mm man mit bem ^erni Xboeocbneten ®/cibn

feinet, cf treffe ba9 immer nur bot gfanttlenliattpt, fo

treffen &t fttf gfamillen^oupt fünffach mit bicfcr Aamflfeti=

ßeucr. fBtf gibt ^bnen benn nun bie innere i'lutDntat,

einen fold^en ^orf^uig gn mai^enP 2)odEi nic^t ema
34ie nW borgoiommenen @rbebungen unb IBeret^nungen-'

3n ber ^ommtffloii l^aben bie 9^gieningjBI>eitreter erHärt,

bag l^re @rbebungen unb fienat^e aegen biete €teuer
(B) fpred^en; biefe Steuer ^emmt benBerleQr, mir Immen fte

ttiilt empfeblen. SiaS mar, aI8 ber 5TilDmclfr jugrunbc

gelegt »or. aber bie .(Jontmiffion bat Quc^ in ber jiDcitcn

Sefung bcti .sTilometcr ^iigntnbc flclcßt, aHerbingö nicfjt

mel^r bire!t, fonbem Sie ijaben ben Sa^rpreiS ge-

nommen; aber ba f]4) biefer recbnerifdb genau nacb ber

^ometeranjo^I rietet, liabcn 6ie bo(^ mieber ben iKIo«

meter nt ®runbe gelegt« nnb jjene (Sränbe gegen ben erften

Sorfi^Iag treffen auäf ben jneiten.

Unb ttle beflnben Sie fid& bei 3bier SeranttDortungi'

fieiner mag fic übernel^men, unb infolgebeffen crdärt bie

lOnferbttbe $artei bur<t ben Ocofen dani^ bag bie

emtcr bik^fl bebenfli^ fei mtb nl^t baS cnei^e, mos
fte bon Ibr erhoffe, bogegen f^bUmme 9Jebentt)irfungen

babe; wir fünftatieren biefe (SinfKöt, ober in ©otlcS

Stomen, mir babcn un& einmal barauf Derpflid^tct!

$er $en ^bgeorbnete SBeßermann erUäri um fein

Cctpllfcn iu falbieren: menn t8 bamlt niAtt ift, mol
»iÄt ndpa|if(beintt4 iftr fo aeben mir noiucr an ben

%nA SInewei, mente f^emn, eine folqe CrKSrung
ift eine fi^Bnc S8eni5i(iiinn für bie XabaÜnicreffentcn.

(Üner ber Jiebner ber iHocfparieien \)ai ettlärJ: ja, bie

!Rcgicning lann ja ibrerfeitS mieber anbere iicrlageri

ma^en, toenn ibr biefe ni(bt paffen. verrät baS

Seftreben ber fierreiu bie Serontffiortung für bie Steuer

anf bie SteQienmg absumälgen, unb bie Keaierung mirb

fogen — fie |at eS no^ md)t getan, ober i$ bobe fooiel

Sor|ienung8fraft — fie »irb unter üler Jlugen fagen:

e8 ift eine Derfel^Ue Steuer, aber fie ift unS üon ber

Jfommiffion fo förmli(b oufgebrängt aorben. 3)aä gebt

aus bem Seritbt berttor. dn bem Ißcricbt ftebt, bog, alg

bie Stegterungen ibre moblaenieintai <5inmenbungen gegen

bie nberfponnung biefer Steuer gemacht baben: ein wit'

gUeb ber äRebrbeil — fein 9lmt ift in bem 8eri(bt ja

it^ bcmtoi T- am bo| bol Hnftretm Ht JBci»

treter faer ücrbiinbcten Megierungen gegen bie Grf)i5^ung (O
ber Sobrfartenüeuer Aber bie 9tegierung8borIage ^aai
feinen guten (Sinbmtf gemacbt bobe

(grofee ^etierfeU);

unb in ber jmeiten Sefnng ift bann laut Seritbt non
einem 9JlitgIiebc „mit f^arfen Striaen bie l'age befdbtieben

tooiben." 2)a8 bei§t, bie .^erren biben ber Siegiemng

gefagt: moDt ibr baS @e(b über^iaupt boben, fo fönnt ibr

tS nnr bnrib bicfc ^cnex bx« imS bclommen, entmebec

nebmt ibr bte «it «ber i|r feüMnnt Me gmje Stcner'
refottn ni($t. ^^nfolge biefe« HuftretenS ber Stciicr=

Parteien bat bie JicgierungSftimmung umgefcblagen. Sluf

bic ^iJcgicruugeDcrtretcr ift offenbar cingetoirtt toorben,

fte foQen mit ibren fac^Iicben (^inmenbungen guräcfbaUen.

2)ag iß ber @mnb, tneSbalb in ber erften Sefung eine

gange Steibe anSge}ei(bncler facblicber @riinbc gegen bie

mmmiffionSbefcbliffe erfierSefung geltenb gemaQt muflKlt

finb, nnb in ber jwelten Cefung ift gegen bie Beilage 77,

bie bann jum öefcblufe erhoben Horben ift, nabeju fein

fac^lidjer ©iniuanb mebr aii^brücflicb bfrDorgeboben. 3)a

aber, ©ie icb oor^in gcjeigt babe, bie Selafiung beS

SfabrpreifeS nur eine inbtrette tUometerbefleuemng ift, f0

geUen oOe bie ®rünbe, bie bie 9iegierung8bertreter in ber

erften Sefung gegen bie ftilometeroeflenerung geltenb ge*

maä^t boben, and) grflcn bic iöefcblüffc jtiieitcr Cefung.

Sie, meine Vetren, boben bie Sicgicntng boUfouimen ein«

gef<(li|(nt

(«eiterleU recbtS):

i|r belraint Me gfinmiirefwm ni^bt« memt ibr biefe

SBerlebrSpeuer nltbt annebmt. 3)ie 3iigel ber Stfitcr=

gefebgebung fcbicifen, bie Stegiemng l^at bie ^ügcl nid)t

me^ in ber dmib
Omnife recbtg),

unb fie ift niddt anS inneren faqli^en @rünben, fonbem
nur onS ftSblif^ein ^nngcr in bec Sofle, biefe ^Itttt

au berireten. (D)

(SSroDo! linrs.)

Sie, bic Stbgeorbncteti ber SJJcbrfiett, fxnh aucb nicbt

in ber ßage, bcn b-inöriff in bcn än'rffbr fndilitl) recbt»

fertigen; felbft bor iil)ttn SöbUrn ift t>ai ferner, (fin--

jelne Parteien fijnnen eS. $>ai dentmm tonn tS, benn

baS 3entmm ift feiner inneren 3l(ttat no(b eine $artei,

bie bte Schone liebt, abgeneigt ober innerlicb gleidigiUtig

gegen eine SerfebrSenttticflunfl; bie gciflli(5cn ^mttelpunlte,

mi bcnen ibre jhaft auggebt, boffen nicbt Diel don einer

3]tcrIebrSaugbebnung, unb beSboIb lönnen Sie bor dbrer

SBäblerf(baft eine foIAc ^litif bertreten. 3)ie jtonfer<

oatiben 4<ben flberraf^enb lebbafte Seforgniffe gegen bie

Steuer, banplfäcfitirf) nti? einem partifulartfiifcben @efUbI
berau», bafe bte preuiitfdien ©ifcnbobneinnabmen ßnfen.

i>lm fdjlimmften finb bie !9JattonaIlberalen baran; fic baben

nt^t bie @abe, biog einen bef^rantten agiarift^en ipori«

jont iu befiben, fie unb ibre SBäbIcrf(baft. $ie SBäbler«

f(baft ber Stattondttberolen cilenat in ber ttutmidboifl

beS Serfebrf eine Qnefe beS bentf^en tBo^fftmbcl; ml
ba^ bic ^Mtionallibcralcn biefe t)crfc!)rtc 2?crfebr8fteuer

machen, fd)ctnt mir einer ber gcfäbrlidjftcn Sdjrtüe, bcn

fte bisber gemacht boben.

:&err b. iBoUmar bot ^nen mitgeteilt, toie '^l)it

t^raftionggenoffen in Säbbrälf^Ianb bicfc ^t^olitif ntcbt

mitmacbett lönnen unb gegen biefe Steuer auftreten in

Bahem. 3$ lann Sbnen mitteilen, bog iftatt morgen
im tt)iirttemlicrgifd)en Banbtog eine Interpellation über

bicfc 5roge ftaitiicfunben bot unb unfcre SJegicning er«

flärt bot, eiii|;d;ii-.flcr aI8 man(be onbcre, bafi fte biefer

Steuer bon Stnfang iOiiberftanb entgegengefteUt bobe^

ber m&Tttembergtfcbe Sanbtaa ^ bicfe ISrU&rung ge«

biOigt, unb bie 9}ationaUibcnMi im fBärtteaibog lolkn

fie eiuftimmig gebiUigt
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(A) SBie f(öarf flfl&t bamit bei JUife burdi ^f)xt ipartci, unb

tote aefä§ili(b tft t^, baB Sic mit ^tfuii @hnimeu bicfe

$0linl malten! Sobalb @ie abf^mmfen, iß biefe Steuer

flcfaf«^ »nb btd^olb ru^t oitf bec natii>naItt6aoIen

Hörtel eine fo fe^r groge ScroimDortung.

r?(Ji ttjill nic^t weiter an2fü!^ren, baft Steuern, Dorn

grünen Xifd) qu8 ßcmadit, Ijäufig uniiditifl [inb; toentt fie

ober Dom bleuen Üifcfi einer '^iottonientgfommiffion, bie

Idue fod()(id^en Siublicfe in bie Ser^öltniffe l^at, fonberu

nar ftnongiea unb fiSIalifc^ mit beni 9ie(4cnftift arbeitet,

toenn biefe ^olitif oom blauen Xif(| «tf dtn«^ triA,

fo Ifl fie no4l biet gefährlicher!

(3urufe unb ^eitcrfcit redSitg.)

äReine Herren, bafi bteienlgcn, bie babor getoornt

^en, bie SuSgaben in einem ju rafc^en Xempo
ja \pamm, banubie Steuern nfa|t in uMiDeitnd6igec

10 Ofolreit burth bie Sfrlegen^cit, in bcr 9He5rheÜ8=

ieit unb Regierungen fi] bctinbcn, barüber brauche

ftinc iDeitcvcn SBoilc 311 licrlieici!.

34 toiQ nur auf btc fachltd)cn unb inneren :öeben!en

ber Steuer, fotnett fie nod) ni^t heifiorge^oben toorben

finb obcx eUie nod^maUt« 6(n>i>r^ebnna »erbienen, mit

efariden Wodm hitttoeifen. Wb§ ftnaniiotrtf^aftlid^en mib
bertehr8ted)nif(hcn ffiriinbcn ifl biefe ganje Steuer folfdb

gebilbet. 2Bir iniifTcn uns boc^ iJcigeflcntBärtigen, baf3

H)ir in iinfcu-m '3taali!tiahnt»cfeH in Icutfcfilanb eine

XattfbUbung haben, bie nach einem inneren Softem auf=

idkot ij^ — einem SQfiem, bad bie Vertreter ber Mo
fimmgen für bo8 richtige halten. 2)icfed @90tiit enthäll

pa Serhinbening ber Sibioanbemng Don eintr Itlaffe in

Die anbete eine projentuole Steigerung um öO^/o

Don einer ^tlaffe auf bie anbcre. l>aS gilt fihon bei

unferem gegenwörtigen Jarif, tritt aber noch florer hemor
bei bem £atif, ben ber ))ieu6if(&e (^fenhahnminißa al£

CB^ ben „Zorlf ber nSibffen 3abre" De}ei(hnet hat: 2 Dennis
für bie toierte Jflaffe; ein Huffchlag mn bie .^älfte, auf
3 4>fenntg, in ber brittcn Klaffe, toieberum ein Sluffchlag

um btc ^tälfte, gibt 4,5 ^4Jfenni0 für bie $weite ftlaffe; unb
bie erfte RIaffe fommt bann auf 7 Pfennig. 2)a ^mmt
eS nicht gang genau mit bem fun^igjjrojentigen ^ufc^Iag.

2>aS i\t bte Slala, blc bie Slbwanbeinng bcqjiKbcni ^U.
3u einer folchen l^ fchon Dorher eine fiatfe ZaAoQ bot>

hanben. Unb je^t, ohne jebe Sermlttlnnfl mit blefem

€t)ftem beä> Tarifs, fetjen Sic einen 3ufd&Iag feft, ber

eine ganj anbere Si)anniiii(i fcftafft: bie bierte ftlaffe ifl

000) ^»tgelaffen, bie Sfala bei ben anberen fl'Iaffen fpringt

MwCMaBen — ich tolü 200 miomeier gu @mnbe
bflcn — : brltle ftlaffe 20 Pfennig, mtüt klaffe

80 Pfennig, baS fteb 300 ^rojent, erße ftloffc 1 SRort
60 ^Pfennig, baS fmi I007o gegenüber bec ilMtcii Klaff

e

ober 700''/o gegenüber ber britten ftiaffe!

(^ürt! hört! rechts.)

3)amlt haben Sie bae SSerhöItnU bec Sfannung itolfchen

ben eingetaen jtlaffen geänbert, unb Sie loben nonentllclh

ebte fehr große fiücfe gloffciien ber bierten unb bec bcitten

fflaffe gemacht. SMe natiirliche SBirtung bicfec }u orofeen

Sfaimung ift ba§ Gintreten beä tierfchrSWirtfchaftllchen

0^^^bc^ine älbwenbung nach ben unteren 01affen

(Snnif nifiS),— Ht «Bern, ©err IfoDege Ärenbt nac^ bet unterflen

Sbffe!
S)er $en äbgcorbnetc ^icrolb Ijat nculid) auijgcfü^rt,

bafe man in ber Dierten iHaffe f^on jctät eine „fehr ge=

mifchte (BefeOf^aft", wie er fich audbrüdte, fonbe, b. h-

auch älUtglieber beS ämttelftanbeS. Wkm &t bte Süb'
bCMtfCbea burch biefe Steuer stoinfloi/ eine biette seiaffe

tfbCK lüb'filo^e einin^ten ober ben JMIo«eter|)ret8

bct Mtteii moffe auf 8 JpMft |t.(nnt|i0cn, fo nrtrb

notlncnbig ein gauj aufecrorbcntltrfjcs ?t&fluicn bc§ (C)

)i5crfcf)rä nach bcr untcrften Jflojfe eintreten. 3)amit fteht

bie gange Steuerberechnung fn ber :i^uft; benn biefe

unterfte Sloffe Ift ja bont bmt ba Steuer befreit, unb
aaes, tDoS @ie oon ben 60 SRflItonai ouSgerechnct

haben, fommt nur ju einem Keinen Stelle ein. aber
gleichjcUig erfolgen (S-innahmeouSfäDe für bie Dingel«

fiaateii, Dciflärft burch ben ^iJangel elne8 üerftänblgen

gahrpreisft^ftem«. %1\d: bem dtelche bringt bie Steuer
nicht bie erhofften S3eträgc, unb waS bie ^nieljioot»
onbetrlfft, für welche, wie ber ^err SIbgeorbnete b. SoDmor
treffenb heiborgehoben, biefe t^inangrefonn auch mitgemacht
werben fotl, um Crbnung in ihre J^'iaüSf" bringen,

flören Sie beren glnangen auf ba8 oHerempfinblithfte.

2iurch biefe Steuer feten Sie eine 5|3rdmie auf Stb^

tt)anberun0 in eine untere filoffe, bie mit ber iObtoanberuna

aus b«r erffen in bie gloette ftloffe onfongen mirb, flcb

Don ber :5Hifitcn in bie britte fortfeften unb ft* Iiaubt»

fächlich ftaif in bei fieuerfreien RIaffe geltenb madhen
wirb, bcrcii t^tnfiibntng unb wcitgeljcnbc ä3enu(ung je^t

bie ^erfehröintereffenten bon ihren l^ertoaUunoen be«

anfpruchen werben. «Jührt ein (linjclftaat MeMm M^fc
gu 2 Sfeni^ f» ift bie Steuer faßt »üttig nmgange». •

«nttn wtfiumä möchte Ich bei bem StrgumentM
^»errn SJbgeorbneten ®omp bcrweilcn, weither gefaßt 6at:

biefe iieiftungen müffen nad) bem (sjcjce üou ;i^iftung unb
@e0(nlet|iiiiig sebUbct fein

(fehr ricbtig! rechtS);

beno Mc ftoftei iverben nicht gebecft.

(Sehr richtig! rechts.)

3a, ^cc ftoUrae Oomp, tele btnn man fo oberfUichlich

über eine fo Mattoe Srage reben!

(JÖeUerfelt llnfS.)

ernenn bcr jBedAr iß nicht eine $erfon ober eine (Einheit,

fonbem bec Bok^ ift m benrteUen noch berfAiebenen

Staffen^ nnb bo mfiffen Sie, um gn einem Urteil gu fle> (D)

langen, ouS ber ©tatiftif erfchen, bafe bie britte fflaffe

heute fchon Ihre ^loftcn unb bie älmortifationSquotc unb
bie Oetiin^g bollfommen becft

(SBiberfpruch rechtS)

unb bie Dlerte ftlaffc gleichfaDS. 2)ie gttelte ftlaffe trägt

fcfion jetft nicht 3infen luib'lbnortlfatlon, unb bie erfte

SHafic ift ber gröBte 8np9 nnb bie größte SBerfchwenbung

Dom bai)ntcd)nifd)en Stanbpunfte auS bei ben unbefe^ten

SÖagen nnb ben toten Sjaften an leeren Si$en, bie hier

ntttgefütirt werben, i'llfo aenn „bcr SNcrfcbr" fid) felbcr

tragen foU, fo fonnen Sie nicht öerlongen, baß ber

iDrtUeflaffeberlebr, alfo ber äierfehr btS BJtittelitanbeS,

ber iefet fclon bte ftoften ber aSeguemllchtett ber Steifenben

gwclter nnb brltter ftloffe elnfchlteßllch ber Serort«

relfenben trägt, nocf) ixieiter mit einer erhöhten Steuer»

lelftuno bebacht tDtrb, bie biejenigen, bie In bet gmeilen

unb aßen lUiffe fobren, nicht aufbringen.

(Sehr riAttol lintS.)

ferner, menn boS $rat^ bet ^cmt HbscoibRcten
@amp Don ßelftung unb (gegenlclflung richtig ift, ttaS

leiM benn baS Sieich bei ber ®eförberung Don Ütuitn
auf ben IMtnen ber ginjelftaatcn?

(Sehr richtlal UnlS.)

2)le (Slngelftaaten machen bie 8dfhn0W unb (tfot ben
Slnfvcul oiif bie (Segenlelftung.

(Sehr richtig! rechts.)

8ie aber machen, inbem ein juriftifch onberer 5?ame,

nämlich Steuer ftalt loriffap, gebraucht wirb, in ber

Sirfnng ben ^ahrP«»^ ^öhcr ju (SJunften teS JHcichS.

3)ie fogenannte @egenleiftung fommt alfo nicht In bie

Safche bCiSienigen, ber bie Selftung madjt, fonbem in Me
Solche \>t& äielcbS, »eUheS bte Setftuna nicht macht.

Sluch bocouf, meine 4eccen. niu6 bie üufmertfamleit

gelentt «Mite«: 61e (oben eine SwMMMmk
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(A) f^affen, nnb biefe tolrb frei fein in flciDifftm nmfange.
2)er eigenai(^e gefdiäftli^e Sta^beiie^T bleibt nicbt frei.

iiai, ms tok na^ unfercm tDirtfc^aftlid^en SBerfebr in«

länbtfd&en »Jenioerte^r Ijeifeen, bleibt auäf niätt frei. ?Ibcr

ber (jrofee Sleifeüerfebr ijt burfb ein« üJlajlmalgrenäe oon
8 9J}arI gef(bü$t. Slud^ (iet toieber tritt eine fc^reienbe

Unbilligleit betoor. Giner ber fictcen ftebnex bor stteiten

Sefmig — i(| meine andl, eS fet^cRUbgeorinielerOAinp
geioefen — bot bie SRegiening Jjrouojitrt ju einer

aufteninfl, bafe boS SJunbreifebfllett nur einmal bie

8 aJiarl ju jablen babe. Sdfo baS iHunbrcife&iaett Ijat

fär bie Sädieife nid)tS ju jabUn, fonbcni mir 8 ^axt,
•l|0 fSf Dbifa^rt nur 4 matt itnb auf bcm md'
mtt MtAtt 4 aRocC SU aoblen. @g ift alfo haS
9hrabreifeMIIett aitftem§entl{($ priDilegiert, baSjenige

»Ittctt, »on bem ttir bocb tnifTen, bafe c8 nl(ftl ba§ iMlIett

be3 mittleren unb beä fleinen SWanneö ift, foiibeni ber

bermBßeiihften Kreife. 2;tefe8 iß f4ion borber priDilegiert.

di ift in brllter SKaffe im Streife auf 2 ^(ftimifl pro

Kilometer gefegt nnb bat ben SdjneQpgjufdjlaii nidit

aoUen. CS ma^t ben Beamten ba fbafyiun am meinen Wübe.
IBqlnnb ein anberer 9hifenbec mir ein einfädle« SiiQett

borjeiflt, ift eine größere lätiflfcit ber Scamlcn iiottDenbifl,

um ba8 S3iQett jufamuicn aufteilen. Unb nun Int e$ bir

SKe^rbelt berbcigefiifjrl, baB bie ^Heifenbcti, bte t^re

600 SUometei letfen, ibr ^unbreifebiOett nebmen imb
bamt in gons anlciorbentticbem SDtdfte begünßigt fbib.

($8 ift bns Brtebcr ciKt bct imo» ffitbofM^c te Icr
Xarifbilbung.

3)onn ift in äweiler l.'cfiuifl liroüo^icrt toorben: bic

cinjelncn Orte niiiffcn bnrd) ein ÖiUett öcrbunben »erben,

Denn totnii uad) ber (Snbftatlon ein SiSett am ©kalter
bc« Wtamfiott» nUbt obgc0eb(n toirb, tritt ia bie 0tnKr
bsbl'dtt Hn. 9a ooi vre Kegientn^ au(!b eint nicil^

aiirbige ßrflärnnfl aft(?e(?eben : man miirbc mönlitf)fi »ielc

(B) SBtllette bfllten. i,'ll)cr, luaS iü bctin ber (Hninbnebnnfc ber

lorifreform im prcumftbcn 3tböeorbtictfnliüU)c (50:10011 .'

£ag biefeS Ubermag »on iStUetten obgefdjafft U)ecben

müffe, bag Ifkx 93creinfa(bungcn eintreten! Unb je^t fe^en

@ie Oon SHecbti« mefltn bie &ifenbabnt>enoattungen in bie

Slotlage, möglicbfl für ieben Ort SiDette ju fübren; benn
fonft ftbfibigen 3te bie IHeifenben oucb ticfuniär. Xm
änbaUer »a^itfiof reerben icel fdion 20(K)o iJiHette ge--

fübrt, unb bmd) biefc Steuer luittgcn Sie bie 5ßer=

Doltungen, biefc:^ 8i)flem no<(| |u übectxeibeii, um nic^t

bie gri^Bte Ungere^tigfett flegCR fmfeiA«, Ue ihi4 fleinen

Orten reifen, m begeben.

(Sinti ftbetut mir nocb gor nid)t crmäbnt ju fein,

(i'acfien reditS-i

Sie prioaten ^Uebenbabnen, bte bem Ü^erfebr ber nod} nid)t

entutdelten ®egenbcn bienen, fönncn ibre Tarife ni^t mit
2 ipfamif bUbct^ bic föunen bie ttuSfaUe nid)t tragen,

aab fie ntffen mrtff onf 8 nnb iiber s «ßfennio geben,

loett fle prlbatiiMvtfrfiaftlirf- a-iiciteü tfiifTcti, unb tiH'il bie

Slentabilitöt bei pniHite-; Mülüi ui itildieu tücnifl beiiolfeiteii

leilen nid)t {ireifi ift. 3)ic i^finilferuiifl bicier l'atibcc-

teile ifl fdion jcet baburd) geltraft, bn»; fie luiljcrc Joriio

ga^Ien niiiffen. 'Jiefe Slebenbabncn lucibcn auf 2 Uiciiuig

Biii|l bennueniebcn ISonen, unb fte ttcibtn alfo bad aanjic

fmbuegtem ber ®enerbefreiung einer nnterften maffe
übrrbaupt nldit crreirfien, unb Be ©erben fcbon bei 16 fffIo=

metcrn, iric ii) mir QUt'flerediiu't babe, unter bie Steuer

faflen; alfo 'djciii bioticv Iieilicrc Inrifc imb Imhlq aiidi

noiSi mtbr ©teucrn! 2;urd) biclc Stcuctpolitit werben

flcrobe bieienigen 2;etle unfcreä bentfeben l'anbcä, bic,

tveil fle tn^t rentabel finb, unb metl fie feinen ÜBerfebr

boben, bur4 ben ^Datbabnbau mit ißerfebr oerfebcn

»erben, jeftt boppelt gciiücbtigt.

<&S ift Don ben ^diäbiginigen ber einielnen &tbitti'

teile gefproibcn ivorbcn. 3di treue ni{<b, ni<|t btoft bon

ILftgUL«». ILigcifiM. IMWlMa.

@öbbeutf(blanb reben gn lönneR, frabem bnborbeben |a (C9
fünnen, bog ber Dfien bon Mengen biefelben

@(bäbigungen erleibet. KlleS, toai bon ben groBen

Setfebr^jenttcn entfernt ift, maS beSboIf' getterblil^

f(4on Diel fcbtserer arbeitet, Oiel uieniger Serbienft«

m3gli(bleit bat, ba8 aüti »irb bur($ biefe Steuer uodb

in gani befrabom SRa6e getroffen. $ier ttegt eine

Eingabe bot, Ue ouB Dtmnberg eingegangen ift, mo fi4
bie S&rger bon SSromberg jufammcngetan baben — nnb
t^re 3ufammenfcöung gebt au§ ben Unterf<briften berbor —
inib bie Cfimarfenpolitit beleud&ten, bic mit einer folgen

©teuer gemacbt tcirb. 2)er äromberger Siirgerücrcin,

ber ©runbbertserüerein, ber ^anbtDerferüerein, ber ©aflfci

BrirtSberein, ber Serein langer fianfleute, ber Ooi
$lofen unb S^eftpreugen beS 8eibanbe9 S)eutf(|naHiniiIer

.r-vanblungSgctiilfftt, ber ftrelgüerein S^romberg, ber£ebrer>
ücrcin, ber öDaiigclifcbe Srbeitertjercin, ber HanbtoWfififlft'

lidje ffreiSftereln, ber 35eutfcbc Seretn, ber beutfcbe frei=

finnige Seeein, bie ©cftion Sromberg bed Slpenoereind,

bie Ortggmpbe beS SHiefengebirg^OereinS, ber Serein bor

©(blefier, — alle biefe Serelne, alfo bte ganje 8et>5Ifemii|

protcftiert gegen biefe $oIttif, bie gemo($t »irb.

Jiic ?lu8fübrungen bf-S £»errn JJolIegcn t. i^oüraar

über bic 3(bäbigung bon Gübbeutjcblanb ftnb burcb baS,

tto» ber SWlnlfler ö. 9tbeinbaben ou8gefübrt bat, in gor

(einer IBeifc iviberle^ im (Begenteil, feine ifeinioenbung

ift »bSftSioie n»f<blfifftg gemefen.

fSrfrr ri(bHfl! lin??.)

JJenn tcenn er facit: Lftencid) bat aiid) eine Steuer

lü tjerfcnnt er cinc^ tuiünäi:big. )d\ibcx wor c5 mijglicb,

Oüti 20ien uad) ^i^ari« i^illctte über bic bcutfdie SSabn ju

geben, bic iiod) eine Äleinigfcil unter bem ^ei« ein»

Wimäi ber öfteneiÄif^ etenec fit bie Sink Aber

8afel, 3äri(b, MS inib tiftof bMen; cfittlKetntRiett

fonnten ttir mit Stnftrcngung nodi nicbrigcr bleiben, «"le^t

baben Sie einen Stempel bon H 'Slavl barauj ö'^I'-'flt, (D)
alfo liiu unb juriief 1»"' 'JJiarf; baS madit für ben

granjofcn 2ü granfen mcbr, luenn er biefe Stoute über

bie ©(^tueij in £>fierrei(b ftatt ber ^üoute J?arl^rube,

©tuttgcKt, äRöncben einfcbiagt 2)amit bat ba^ gar nicbtf

ju tun, loaS er in Cfterreicb ,ni jablf" W] >>a^ ^ft

biefer ^JrelÄbtlbnng mit inbegri^'cn.

So ift eS für bieienigen l'änbcr, bie an ber SPefioft'

grcnje -SeutfdjIanb'S liegen, unb bie öon auöiiur.iiiiien

l^abnen lonfun-euiiert »erben, eine ganj befoiibcrd

embftnbH(|e ©(bSbignng, bie Ifin m\ einer ^ommiffton
pugefügt toirb, bie über biefe SBirfung in ibrent )Beri(^

uberbanpt feine 9Jad)forfd)ungen angefteßt bat.

Ö3 Ujor and) mir fdimcrUitb, bafe bie baperiftbe

0legierung fi($ bicr fo nadigiebig gezeigt unb ficb auf

Ilibfelsuden bef(|rSnIt f^at 9}o(b fcbmcr}Iid)cr n^ar e9

mir, ba6 fett «uib Samern anfängt bom )BunbeiSratS*

tifti) au9 buTib ^ren^en beitreten mb püxovifM pi
IT erben.

(ßebhafif ,;uiufc tinfS.)

(5-? ift für un§ Sübbcuttd)c uneriLuiiifdit, luetut ber

baijcri|(be 2'i\oi bis jit bem Ü){aßc gejäbmt unb gebänbigt

ift, toie tS unter ber (^inmirfung bcS ^erm ffreiberm

b. etengel ft<b boQjogen gu babcn {«beint

(©ebr gut! unb iOetterfeli)

2?ieIIci(4t, toenn ber württembergif(^e (5ifcnbabnmini|!er

nid)t fdirocr frant itjäre, fo tuürbc er bier fteben, cbcnfo

töie feiiu-, uU i'ct ber Siibi'tuiiLtlaiih aciabrbenben Sein«

ftcucr ber aJilntfter SDtittnocbt, uub toüibe fid) ben Öe»

benfcn ber Obbofttion betannt b^ben. 3)er llmftanb, bog

$reiif;en erft t)or brjem einen Se^fel im (üfenbabn>

minifterium crfabren bat, nnb boS be8baI6 ber neue ©err
Üicrtrctcv feliifincrftäublitb nod) nicbt in bem 3?lafte bat

niitmirfen föunen, »ie ti an unb für ft(b eroiiinftbt ae»

HKfen »flie^ btt Ungerer (ünorbtttimfl, ift oncb f<bncr}(Ub
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{A)Wib BtOcrlcgt outfi bie neulich aufstfteCte ä3cl)aii))tung,

(i fd eilt bcfonbetS „släda^n SeUpuntt", in bem bUfe

Cwcr gemalt loerbe. ^or Oom)» Imc her (irfinber

Mefet merftnfirbigcn Sugcrung: tneil mti geflentDattig etne

Zimfrefonn mad)en, ble auf JBfrbilllgung ^tnjielt, be8'

ftalb ftt e8 ein günftiger augcnblivf, bafi ießt baS Jlcic^

doge^e unb ben ganjen dffen ber ^^^eibiUigutifl Dortncg^

wym unb toteber auf^be hn SBege ber ^Q^tpiciä^

olUnM hndt Auflegung einer ©teuer. (&» ift eine

mmeaktt Sogif, bie l^ier gum befhn gegeben

iDOrben ifi!

Mud) beSbalti fcöcint e« fein glücflidier Mugcnblicf,

»eil ber 9lei(5Stag Dor ad)t Xtigcn bcfchloffen bat: ber

Serlebr ift für bie üftetc^dtagäabgeorbneten fo notnenbig,

baft fie freie Stfenba^nfal^rlarteR bnrc^ ganj 2)eutf(l^l(rab

|aben mäflen, nir toollen Döflig unentgelUie^ fai^ren.

dn biefem Slngcnblid ge^t betfclbe Stcid^Staa (er unb legt

auf bcn SBerfebr bec «akdOl Cb» &lim, Me bm So^t«
prcie nocft erböbt!

(Ä)ört! I)Drl!)

2)08 ift ein merltDürbtger Beitpuntt, ütocA, tooS baS
gmi}e SMätengef(^ent mit einem Obinm iüefttt, loeU e8

Mtue in SJcrbinbung mit biefer ©teuergefet^gebung berart

IrHt, bafe tS braufeen betöen Birb: au8 ben Steuern, bie

btfr fo fteuerbetDillifluiigöfrciibig tJoii ber ÜJJeljr^eit ge»

{(Raffen toerben, mcrben bie diäten gejoblt toerben.

(Sebr richtig! linK.)

Unb m», meuie iQcnoC imn Stabil niMt ein XBort

ttcr Ue finMKi^füätt €Mlef ^urWen Ahmen oDef.

(Sebr ri^tifl!)

&t IBrnien bie ©efe^e umgeben unb fjjtiucn baS ®efe^
ber Xarifbobeit formeH befteben loffen unb materiell ibr

$rin}i)) au^bi^bien. 3)ariiber ift lein 3meifel. m tft

ni(bt mabr, bog ber @taot bIo§ burib @efe^e gehemmt
ift, mit ben Xactfen (ü^er )n at^ia, &ia befteben notär*

(B) li<ie ^renjen, bfe oer Verteor bet Zortferbübung bon
fclbcr fleüt. 3nbcm Sic bie Sab^brelfe erböben unb in

gorm Don ©tciicrn fuigcrn, fdjaffen Sie bie SBirfung

einer materiellen SXuöböblung, einer Untcruitincniiig bciS

(SinnabmerecbtS ber ^injelftaaten. iSi laffen M ganj

bübfcbe JßeripeftiDen benfen. ^ai ^eicb auf

Ckbiete beginnt einmal ntit 50 äRiUtonen, fann, inenn

Me Scrlegenbeit lieber fommt — unb fte mirb »ieber«

fomnten — öon btcfcn Stcuerpvcifcn no(b tueitcre

50 3niiiiDnen nebmen; eS fonn bier im SBege ber &j-bro--

|>rtierung ber ßifenbabneinuabmen ber dinjelftaaten in

0CR} Hntttbecbarer Seife bet miit^i^t üffeft bei Mäß'
rifamlRcn berbeioeffibrt metben.

(Sebr ri(bti9! linf?.)

3)o8 iß für febr Olele unitarifdi gefinnte iJJerfonen

crfreultd). 3lber mir erfdu'itit c-> nid)i riditig, ba& auf
biefem llmtuege foId)e erfien Scbritie geuiacbt werben.

aWetne Herren, bie JBerfaffung felbft gibt unS in

biefem Solle beutUtber oU fonft an bie fianb, toie febr

bicfe Srencr fidl fletjen ben Oeifi ber Berfaffunfl t>et==

fiinbiflf. 9la<§ Sttrt. 45 ber Serfaffung foB „ba8 »leid)

babin mirfcn, bafe bie möfllid)fte ^jerabfeeung ber Xarife

erjielt ©erbe*. 2)iefem ©ebote be« OJrunbgefeöeS fcblägt

bemnad) bie Sefteuerung be« SSerfebrö mit ber ^terauf»

fefiung ber gabrpreife gerabeju inS @efi(bt. S)ie liberalen

Onubflcbonlen. mf btnen bie Secfaffung no^ ftebt, finb

vfe ffaner »eneiigRci ttorben all bnnb bie Sorfcbläge,

bie 3ic biet motben, inbem ba8 9iei(b, onftatt etne

fierabfeeunq ber lorife berbeiiufüb^en, nun bamit an»

fifalBt bie 5of)vpreiic p ertjütjcti.

@i3 ift Dom äiuelanbe bie ^ebe gemefen unb babon,

baft anbere Staaten aucb foI(be Stenern baben. 8ber
ni<bt bie Staattn, bie ben Staatsbetrieb fiaitn, voo bie

6innabmcn ber (^ifenba^nen unb bie £aiifbUbuug uacb

b«IBN»tctf0aftIi4en «tmtbfatci »m bcs «ÜmSoi f«

beuieffen \{nh, bafe bie 3ntereffen beä 33erfebrä mit ben= (C)

ienigen ber Staateftnanien auSgegliiben merbcn! 3m
StaatSbobnfbftem ift ber ^obrfoitenftembel ber größte

gebier. 3rronfrei4 tourbe angefiil^rt unb oon ibm
«efagt, bafe e8 66 SRiCbnen granfen, alfo ungefäbr
50 3)UIIionen SWarf, au« feiner löeftcncning ber i^irteat»

babnen berauSbringt. 3a, tröftet Sie ba», ^err SlfoHegc

8äfing, uenn Sie fid bergegcntt&ttigen, ba| mir ftol]

barauf finb, in 3>entf^laiib eine ieffcK SerlebcSentniiAinig

(erbeiflefiibrt m baben tO ^nmlrtidb? 9ft bot ni^t
nnferSloIj? S^rantt ^ranfreidi nidit baran, "bah c? feinen

Sierfebr nidjt io ttie wir entaicfeU I)at? Äbniien mir

barin eine Sefebtoicbtigung unfcrc§ ÖemütS ftnbcn? ffiir

müßten ja ein e^tra naioeS (^emiit buben, $)err ^toUege

Süftng, menn unS^ iai möglicb näre. 3)ie irrationcm

$5be ber Steuer bilbet gleicbjeitig einen Sttegel gegen
feine «bfdjaming für fünftig, ber ftittelftonb imm We
Saften tragen, ^as niibcrfiniuf riTcS ber $ßDlitif, bie

Sie fion ber 3)tebrbett fonft im Hhmbe fübren. Sie
biefrebttieren 3^re ^^loitciintfiBiiiliing in ber unbciU
tioUftcn ^3eife bwMb btefe Siottenfteuet, bie @ie auf ben
@ifeiibal)noeil4r I^c«. mdft bo» foOte 6le bebenHi^
ma(ben!

2)er S>tn ^oDege Süftng bat uns neulieb uub geftern

mitgeteilt: mir müffen un8 eben babci bcrubigen, bafe bie

9)?ebrl)eit btefe^ ^anfeS bie ^ebrbeit beö S3oItee repräfen»

liere; alfo fei btefeä ©efe^ oom "äioltt getoollt; an biefer

prittion fltttgten mir feftboiten. SBie febr lom nun bD(b

« ber llnieif<belbttng itrcn!^ ^rmt^ds ber Ißntanenif*
mebrbeit gebt bocb nur babin, bafe bie 2Rebrbeit ba§
formole SRedit bcfiSjt, efmaS }u befcbließen. Db ober ber

äBiae ber >ii^ciirbcit mit bem Wmm M Met illba*

etnftimmt, baS entf^eibet —
(3unif t)on ben ^lationalliberalen)

— bie Stod^page, ob bo8 fBaU eine fofa^e @tencr ^ben
moOel (D)

(Sebr ricbHg! linfö.)

Unb tuenn wir uar iVeuroablcn ftSnben nnb mit ber lUatt»

form ber 3?ertebr8f(euev in bic TBalilcn gingen, - feiner

ber ^lationalliberalen würbe e» wagen, biefe Steuer auf
boS Programm )u fehlen!

(Scblafte duftimmung linlS; Sa^en unb XBibCT*

fbm(b bei ben 9}ationaIliberaIen.)

34 fann no(fi beffere 3f"g"' w'* anfübren, nämli(b

3bre eigene 5|8reffe. 3)as widjiigfte Crgan 3brcr ?5artel

ift bie „s^ölnifcbe Seitunfl*» unb biefe bat gefugt: gegen

bicfe Stcoci »iicbe fUfy ein Sturm ber ifaitrttftnng er<

b^en
(febr mobr! ItnIS),

wenn fie nidit im ftiöen fo rofcb gemadit u^orben wäre.

(Sebr mabri unb ^fMl börti linf^?; lebbaftet

ffliberfbrucb bei ben Olotionalliberalen.)

So ft)ri(bt biefeS nationalliberale Slatt! Sie toerben

bon 3bter &«ffe berattig Mcbd, unb babei tornnt
eS auf 3bre ewätme an, eine «nbere SRebrbeit ju bttbcir.

3)agegen bfifen midi nicftt bie fdiöncn unb gro|en SOorte,

t)a% wir eS üor bem Slngianbe üermciben müffen, ben
Jlnfdiein ju erwecfen, aUi ob atr iitdjt geeinigt baftdicn;

ober es werbe einen famofen (^iubrud macben, wenn mit
biefe Steuer annebmen. SSor bem SuSlanb fte^en lotr

b(o| gK»| bo, menn mir leine S)nmmbett maibcn
(»eifon ttn»; Sfauben reibtS),

unb biefe Stenn Ift dae $tmmMt, «Rb fb bü«
frebitiert un8!

(^»citcrfcit unb lebbofte» ©rabo linfg; ©eläcbter unb
3urufe recbtS unb bei ben SlattonoUtbcrokn.)

^roftbent: 3)a§ ffl?ort bat ber .^lerr SBeboDmotbtigte

jum^unbedrot, ^i)niglt(b bat)erif(be Stoatdrot, 9iitter

b. Bnd^iib»
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(A) Wtttt », »MdBiirl, SRiniflecialtat, ßeOüeclretenbet

ScDiiSnA^ter jm SunbeSnit für ktf ftitaifleri4

0Q9(ni: IRniic j^crmt, bet den Spnctacr (ot In (f*
baufrnbcr rform betont, hafe Sancrn burcft ^eu^cit tttr»

treten luav. ^<X\ bin bcm prcufeifrfien ^terrn «Hinang«

minifter fc^v banfbar, bofe er ben SInflrtff bc« .icterrn

Slbgcorbnetcn 0. äJcIlmar flfßcn ben bai)cti(ci)cn äüerfe^rg»

minifter pariert l)ai, nac^bcm bcr ^err S(bgcorbnete

». SioUmae bcm ba^i|eB jBciic^mini^ ben ttmfoa
Hl Uefer ^a^t botrgetoorfm (ot.

aJJclne ^»erren, in ber ©adfie felbfi ba* bie boDcrifcfie

9}c(;icTuno i^ren Stanbpunft DoDIommen In ber $tommiJfii>n

tbnneii.

Senn nun bie ba\)erif<(e Stegieiung, unb gioar mit

ben boQerifc^en SBerfebrSminifter, je^t bieftr iBorlaae 3u>

fMmmen miQ, fo tut fic bad, mic baS bie beiben beteiligten

3JJtiitfter in ber baijerifc^cn Slbgcorbnctenfammcr crft bor

einiaen Sagen erflärt ^atien, in bem S9e&m^t{etn, bog fie

iNUMt bcm frBBeren Stoede biene

(fel^ ti^gl xtm),
awtt fie to4 tm^mn ber Sorlage bie gonae ^anj-
ief«m ttUM gefäbrben tom.

f6cör ric^tifl! rc(bt8.)

3)ie bo^erlfcfie iKcgicning tut bas, toeil fte baöon uber-^

jeuflt ifi, bag, menn bie grinanjretorm in biefem SRoment
f^ettent lofirbc, toenn bie SefuttbnnQ bei Sleidb^finanjen

nÜlt flelingen foOte, mu^ Me ba&tcifdien ^inanjen bomtt

Iritf mel^r getroffen üKtben, als fie buri^ bie ie^t in 8e>
tobuig gejoßcticti ScrfcbrSfteuern getroffen werben.

f)ie bat)ert!d)e Oiegiciung wirb bes^alb — über bie

(Slngelgefc^e mlrb im ©unbeÄrot nic^t tiuli: abgeftimmt —
bet ganzen Oftnangreform guftimmen, um babur(^ bie

|Rwi^fonn, bie mir ja feit 3a|ren fo fcbnlid^ tm
dntereffe ber baqerif^ien Orlnangen ebenfalls gemänf^t

(B) )o&en, nit^t gu geffi^iben, fonbem fie gn ermöglichen.

(Srabol tct^tS.)

VrijibMti SkiS Kod ^ bet Slfta afefcncbnctt

Stntec.

Itbgeotbnetet: SRelne Vetren, iäf lUnt (9
bem i^errn ftoOegen ^au§mann lebhaft nod^fäble^r UUb
er, ber ben gangen SBinter über ni^t bier toar

(lebbafte Suftimmiing unb große ^eiterfeit retbtS),

baS SebUifniS batte, ficb beute fo auSgiebig auS«

tiif)>re4>en.

in Ablief, bol »an fidb bei bei btitien Sefung
atogli^ß lurg fa^, mA Wefem guten ^brone^e nrill ancb

Ub b^ntf folgen.

0(1) miifi fiirj auf eine SluSfiitjriing be8 ^erm
flolicgeii ^lauBuiQnn eingeben. (.^ bat auf bie 8Ib=

monberung Don ben oberen in bie unteren SÜ^agenflaffen

iingemicfen. 3)iefe trifft oQerbingd fürSßrenßen gu, aber

I iBärttembcrg iß baS loum noi^ möglii^, ba btceitt

tente naeb ber StalifHI 90 •/» fSnttlUber $afoneii bie

untere SBagenfloffc bcnuCcn. ^8 fann alfo in

Württemberg faum nod) eine ^tbmanberung in eine

fkbm Stgentktffe erfolgen.

(Sebr ricbtigl)

ttttsoS Mng onbereS ift eS aber in $reti6(n, ntib ba
meine idj, bofe ber preufeiftbe ©err ginongminifier bocb

gugebcn müfete, bafe bureb bie iSinnobmen, bie ba§ 3lcicl)

bur(b ben ^afjrfaitenßcmpcl erjielt, bie ©innabmcn tm

ineugifcben (^ifenbabnetat fi(b rebugieren merben burcb bie

UtDanberung in bie niebeien Iföagenllaffen.

9el bei aivctteit Sefmifl (wtt beteia mebt ftoOcge

dfife treffcnb (nt8gcf3brt> bot feine ßSttner ttR))o|niIBter

nnb berfebrSfelnbli^er fei ol8 bie ^oln^ff^rtenftcuer. SDcr

ba^erifcbe JBeilebrdminifter, ^err Dr. grauenborfer, i)at

ta biiolf^ai Sonbtite betont: er Urne M wtt mfß
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Serle^rSbelaftnng in leiner Seife befreunben, unbefi^abet (G)

ber tn bS^eieo nWitoi bcptobctcn 9lotlociibidettJ4
benitD(!b bonttt objufliibcn. mm^ Urft Molen bfe Oeftanbnng
ber SleicftSfinan^fn; ititr ffaib wx entftbiebene fflcgner bon
folc^en Steuern, bk be« Jbn^ra belüften unb ben i?er»

fcbr bemmen.
9?un fragt eS fieb : toic ift bcnn eigcntlicb iu ber ftom*

miffton in erfter Sefung biefe ^abrfartenfteuer gußanbe
gelonnnenf SSBenn bei bet ab^immong bei ber erftrn

ßefmtg ber ^err ®raf SRielgbnSfi, ein fon^ febr fleißiger

Scfndter ber .fTommtHion, an feuern iage iiic^t burtb

j!ranlbett bel)tnbert gcmefen tDäre, bei ^erbanblung an*

gumobnen, fo wäre Me etonr mit ettmmfia^^
abgelebnt morben.

(6ebi ricbtig!)

Unb baS ift bie fcbioadbc (Srunbloge, auf ber bie

ftompromißporteien anfbauen! ^ebenfans ift bie SWebr»

beit an jenem Xage eine rein gufäHige getoefen. SÜcnn,

u;te gejagt, ber ^err ItoUege @iaf äßielgtinSfi ber fiaglt^KB

jtommiffionSoerbanblung bötte <niBo|iics tSmm, bom
toöxt cB onbcii flehHBnwit

(WUNR ocv i|5ra|w*nicn.j

fiilibeiit: M bitte leine Stmtn arxi ber ftonunlffion

gu ncnneiL @ie lonnen fügen: ein SRttBUeb (ot oeftUt.
(©etierfeü.)

tterne«, Hbgeoibneter: 3(b muß bemerlen, baß iA
baS niAt aai ber Asnmiffion meiß, foobcn ba| li|

meine fmmtitif «nf ben 3eitnngen bobe.

(©cbr gut! unb .^eiterfelt.)

3cb fann ferner bem prcUBifcben .^enn tjinanjminifter

nicbt beipfltcbten, toenn er auf Dfterreieft fid) berufen bot.

(Ir bat ouSgefübrt, in Oflerreid) toären, folonge bort ber

Sfabrfartenftempel eingefitbrt i% 12 «/o babur^ an (Stn»

nabmen ergielt ooiben, obne baB bei Sertebr gurä(f>

gegangen fei. $a8 mag ridbtig fein. 2ier SRini^er 0^
Dergißt nur babei ermähnen, baß in Cßcrreicb burc!)

ben Bcfitoiif eröcblid) billigere gobipretfe beflcbcn alS

bet nii?, unb bafi baber in OiierreidJ bie ^'^rtaxttn':

fteoer tneniger empfinbltcb tnirft als bei unferen ^Bbcxen

^bit>retfen.

3)le ,,S(bIcflf^ e 3eitung*, bo8 große unb maßgebenbe
fonjcroatioe Organ, bat biefe Steuer „oIS ein ätiental

auf bie ©nttoicflung be§ beutfcben ©ifenbobnöerfebrS*

begetcbnct. 2)ie im nädißen 3obre fommenbe @ifenbabn'

torifreform mirb baS 9ieifen, namenlli(b bur($ Ofortfoll

bes 0ielacpii(f, ^^J!^^ ocitoietn. 0ahni
ber (onfciMitlbe wbgeoibncte ^ut Slclrl4 eine

längere Webe gebalfen; t>on ber Hnfen Seite tourbe

ibm gugerufen: 5at)i'fat^tc"fitcuer! Gr entgegnete auf

btcfen 3tt'tj<i"iruf : in ber Diertcn ftlaffe, für

bic feine gabrfartcnfteucr gu entrttbten ift, fobren

bie ärmeren Beute, unb bie britte SBogenäoffe

nu^en bie Beute beS SRtttelftonbcS. Senn baS an unb
fär fi(b richtig tnüre — eS ift ober ni^t gutreffenb; benn

toie bie btuüflf" '3[JHiteIftQnb?DerbäItniffe hegen, flnb oielc

gegtoungen, bic jetjt nodi bie britte .klaffe oenuben, nad)

©infübrung ber gabrlartcnflcucr fid) in bic btcrtc 2yagen=

Haffe gu bequemen —, bonn müßte ber ^en ftollege

SHetridb minbefienS gegen bie Sabrlartenftcuer ber brittcn

Stloffe fein, ba feine Partei bO(b mlttelßanb£freunbli4

fein min unb bober nid)t gugeben borf, boß ber äRittel«

ftanb burd) eine ?^aI)rfQrtcnfleuer no(b mebr belofttt totrb.

S)lefe Steuer mirb gerabe ben (Sef<bäft8t>erfebt be8 ge»

merblicben SRUtelftanbeS am borteften treffen, aber au(b

eine ftarte iBcIaßnng be0 @omneneifebertcbi9 unb
nomentli^ beS SorortteritbrS betbetffibitn. @ie fObct

eine foloffalc (^rfdiroening bc§ in ftbgientfiber unb mirt^

fdiajUicber JQintidjt {o {egenSrei^ien ^ugS ber Seoölterung

»0« bctMHhiht m4. ben Sountcn (eibei unb ift bontt
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(A) tin entftliiic? ©tebtntiS für eine fojlole (Snttoldliing, hic

fi4 bisher no4 ßttS oIS bte btfte Söfuitg b» IBo^nuitg^»^

frage ertoicfen hat
es gttt tmt @tcttc& »alt|cS|rinUtA nnb f

o

btlaM f&r feaf Solt tH Me gcn^ bit MMnt*'*'
fteuer. ^tr, ber f!e gu jaulen l^at, Ivblb ftip Ott Jcber

Sleife über btefette ärgern muffen.

3lun foflt man: bie örtncren Ccute fönnen in ber

tticrtrn iFlaife \a\)itn. Sber bie bierte SBagenllaffe tft

ettic(ht fi^on fo aberfäat, bag, toenn no^ eine %ib'

nmfeerung auS ber britten in bie Dicite itlafft ^ßnbct,
eS mont^mal gerabeju unertrSglicb in beifdbni fefs «rtib.

3n ber üierteti SBofletiHaffe »trb nldt)t mefir obgejä^U,

fonbern bort toerben bie Seute ^Ineingeßcdt, glci^biel,

m ft Saft mb Saum l^aben ober ni^t
(3uruf rei^tS.)

— 2)er $err, ber mir ebai ben 3unif mac^t: haS Ift nid^t

listig I — bot iebcnfolIS bte bierte klaffe an bexIt^Snid^en
Sogen no(9 im Innern gelegen. ^Mt er baS, fo

müßte er ttiffcn, ba6 alle» ^incinfleftccft totrb, »aS ratr

irgenbtnte unterzubringen tft, lutb ba^ babun^ oft ge«

robeju unerträgliche S»|lnlbe ta b« Mnlai Slaffe

|ef(teff(n »erben.

wtgerbem $at fU^ mn| bie 68Afif4 ' SBbnifd^e

3>ampff^iffa^rte=@efeIIfd^aft mit einer Eingabe an baS

(o^c ^ou8 getoenbet, in ber blefe (Bcfellfc^aft treffenb

omfi^rt:
Sie ie^t befd^Ioffene )äefteuerung ber Sierfonen>

fabitarten bebentet, gleic^tDie bte urfpränglic^

gebac^te (Uometrif^c Seftettemng fär btn Sonbf'
fd^iffobrteberfebr Oltf IKnnen^eioSffem, inS<

befonbere für b(e unterfertigte Sad)ftfd)=SDf)niif4e

35ampffcI)iffa^irtSgefeIIfdöüft cire fcfjrofre Sc^äbi»

gung. "^aä) tote öor ift biefe iBeftciierung ge»

eignet, bie &;iftcn3 unfereiS Unternehmend unb

ffl> bontt bie &Fiftenj ber Dielen, feit langen darren
in nnferem ^Betriebe tatigen Slngeßclten )u ge«

fSbrben. über au(^ bte in ibrem ®ebeiben bom
aScrfonciifdjiffo^rlSoerfe^ir obpnglgcn GIbe=

orttdjaften unb Sfurorte toerben o^ne 3®«iftl ^"

i)Dt)(m aJJafee beeinträchtigt.

Sie etctltnec Sompffc^iffSgefeafAaft lägt buic^ ^enn
3. 9>9raeunttil( erflären: bem Steit^e lann ni^tS baran

liegen, fiir circa 175 000 2)larf ©inno^imen berortige Gr^

fc^merniife bem Ißerlc^r na4l unb auf ber 6ee auf<

guerlegen, ba ben 9Mt^ «abcse ttinialne^idlcn i» PQe
)ur ^anb finb.

maS für bie eä4)fif(b'Söbtn<f4( nnb bie etetttner

S>anq>ff(hiffabitSgefeafi^aft gUt, gtu für bat gefamten

Sampff^irfabrteberfebr. (S8 ^onbett ficb nm dit 6aifon^

gefcftäft, bff bf!n bie Übtoäljnttfl ber Steuer auf bie

tpoffagiere bDllftanbia an8fle|(5lofieti tft. Unb tueldje un-

nötigen ©erwoUunflStoftcti entfielen für bicfe Steuer

erl^ebungP! 5)ie älngeftcäten ber Söerliner Strafeenbo^n

erbolten fömtlic^ greilorten. SBerben biefe Srellarten

os(§ befleuert ober nic^t? SbiS bei Segrünbung bex Soc*
läge ift baS nidjt erric^tlid). Cf ttfire febenfol» ein Vtn*

wÜil, U)oate man biefe ^^reifarten befteucrn.

3n bem Stenerbulett, welches unS ber ^err Sä^a^'

fefretär gfrci^err b. Stengel überreizt bot, gibt eS reci)t

biete Sonten, unter benen bie menigen Slofen foft ber>

f^hriaben. Sie fbmbotbifcbfie ©teuer, bie in ber Sorlage

entbalten i|t, ifi neben ber (^bf(baft8^euer bie Xantieme^^

fteuer. Ser ^err ftoDege 9ladm ffat fiät ein grofeeS

S3crbtenft bamit ermorben, eine berartige ©teuer bur4=

gefegt p boben. Ser befte )Bemeid bafür, bog er fid^

auf bem ricbtigen unb gangbaren SBcge bcfunben bot, ift

hts, bafi nnx bie 2:antienienenbfaRaec ficb gegen bie

Ctattc aufoelr^nl, mä^iciA bk metfe bef IHttelfianbeS

«ab ber icbcttaibe« ScbSOfenn« fie Mit fltadxn bcgsfifet

eonnabenb ben 19. äRai 1906.

IiabEii. JSci ber nomentlit^cn Jlbftimnmng, haben lüir ßc- (G>

je^en, bag 250 ©timmen für unb nur 18 ©timmen bei

4 ©timmeneniholtungeu gegen bie Zontiemefteuer bottert

boben. (Sine bexoi^e SWcit ffi bo^ tttenaU bei

einet Sleuboctase ecTeiqt loecbcn. Oenn bie bcibDnbclen
SReglerungeii (^')elb ftrautfifcn, bonn foDtcn biefelben

©tenern Qn^fuijeii, Die lebiglid) baS ©rofetapiial treffen.

atuS ber Xanitcmefteucr fönntcn ftatt 10, 20 SJJifltonen

unb mehr h^raui^gefcblogen u>erben. 9(n bem $rtn)i|)

ber lex 9ladtn müffen mir feßbolten; bann »erben loic

oncb 3u einer gcfnitbcii^ »ennmiicii unb bur^etfenb«
9iei(bSfinangrefom tmnnen. Rur auf biefe fSeife tom
gonge Jtrbeit geicißct tocrbcn.

(ä^raooi rechts unb in ber mm.)
Vrifibcxt: Sol tBoit bot ber $err Sbgeorbnete

SBeftermann.

Bcftamim. Obgeorbneter: 2)er $en Slbgeorbnete

b. SoHmor bot borbin gefagt, ich hätte geöu|ert, bie

Qrunbfä^e ber nationalliberalen gartet }U}ängen [ie baju,

für bie ^ahi^foctenfteuer ju ftimmen. XaS habe ich nicbt

ouSgeführt, baü ift ein 3rrtum. 3ch l)abt bielmehr bor«

gelegt, ba6 bie grunbfä^ticbe 6UäMg an bem gouien
Serfe ber Srtnanarefomt, bfll ntf bin»e(t m» bcr>

onlaffe, für bie ^ahrlortenfteuer gu ftimmen.

(3urufe unb ^eiterfeit bei ben ©ogialbemofrateii.)
— Öa, ba^ ift boch gong etmaS anberel. $en b. ^ioiiuiar

hat gejagt: bte 0ranbfab< ber nationalUbecalcn ^teii
id) babe gefoit: bie «niiibfa(#4e estdbnm pt Mefcn
Serie.

Sann bot ber i^err SIbgeoibnele b. BoOmor geglaubt,

einige toitjrlntc sBetijerfuugcn über bte ©runbfäee ber

nattonaUitJcralcn 4>art£t anfiiüpfcn gu müffen. 3ch
mö^te bem £-»cn:n Slbgcorbneten baiauf antttotten: mer
im ©laShoule fi|t« J^ütt fich baoor, mit ©teinen gu
toerfen. ^ mog fÜ| flcföftigft baran erinnern, bag aucb (D)
eine Zantiemefteuer gnr Serbonblnng ftonb, unb feiner

^nnbe ©teDung gu ber Xontiemeßater oorbet eine

roefentlith anbere gemefen ifl In bec Stoimrtfpii ttl
nachher h'^r '"^ .^aufe.

S)ann Ijat .iierr b. ^Dilmar outb in ben Srei«

feiner Erörterungen gegogen meine l^merfnng über bie

Xobolfteuer. lonn anf biefe ©acbe niibt UKlter ein*

gehen; ich fteOc ober feft, bog ich aufgeführt habe, bog
für bie dutunft unter gemiffen ä^oiaudfe|ungen bieäRög«
lichfeit gegeben fei, auf eine ber abgiu|nini &mm,
g. ÜB. bte Xabalfteuer, gurücfgufommen.

(ipört! hört! bei ben SJotionoUiberoIen.)

^ai habe ich für meine Serfon oaSge^it unb um feber

Xiegenbe oorgubeugen, eilUfae t(b ottmAAtch, bog ich nnx
für meine Sßerfon unb ni^t im Jlomen meiner Sreunbe
gefprochen habe. 34 tftaibt, »er meinen 8In4fü|rungcn
gefolgt ift ttible bi« obne ctae calbdiAkbel^ciMe*
hebung.

VräfibeRt: 3)aS fBioxt hat ber ^err i^bgeorbnete ©ped.

Speer, abgeorbneter: Sßeine Herren, bog unS bte

3uftimmung 3u ben üorliegenben ©tcucrn unb inSbefonbere

iu bicfcr t^ahrfartenfteuer leine befonbere greube macbt;
bacübcr brauche iib &t »OIH ttttbt on^ptfUmi; bof i|l

feibftberftönblich.

Senn ober mein SonbSmomi ^>err Kbgeorbneter
t>. SoQmor meinte, für biejenigen, melcbe für biefe ^ohr^
fartenfteuer ftimmten, gäbe e3 feine öntfchulbigung, fo

möchte ich ihm barauf boch ermibem, ba| mir einer (.fnt»

fchulbigung für unfere 3u{itimmung nicht gu bebürfen

glauben, ääir merben iai, toas mir in biefen ©teuer«
fragen tm, febi bw^ äbecoO |b tetbtfectitm iviffen, anb
mit ttctbcn ei, M M bcM ficn« npamtai
fionftaunui tittnälbtt aiMie. abtt ant leAb
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(A) fettiaen »or unferen lanblic^en jBSä^Ietn; toic boben aud^

SBo^kr in anbeten ftceifen, niA oiM^ tot biefm toccben

toir ti rei^tfertisen IBnnen.

2)fe augfütirinigcn beS ^enn 9I6{;corbneten ü. SJoUmor
fönnttn eventuell geeignet fetn, bot 33eiba(^t )u ettocden,

als ob bieirnigen äIHtgtieber biefed ^aufeS, »elc^e für

bie tjfa^rtaitcnftener {Ummeu, ben S3ortoutf anf laben

närben, ben i^ur^gonaSDeitel^ bnril^ €fibb«nf4mBb ju

f(6äbigen. SHefem Seiba(^te entgegenjutreten Doi meine
m^i)t, als mi^ jum SBorle raelbete. ®8 ift fd&on

Don fetten be« prcufeift^cn ^trin ^ii'onjniinifier« baraitf

bingeioiefen tootben, bag bie ^eifenben, bie biütier burc^

6übbeutf(^Ianb gefahren ftnb unb nun, um bie beutf^e

iratt<«tititß«iKrjo nmaciKn, aufiai (eramfi^xcn toown,
I «flf bcrMw Icr »ratf^ 61ata in bte a|«9(MS
et IlhmUW^cii ^i^ortcni^ra" fMwwii.

(ßeUei^eit)

ttSÜtmS Hb id^ bei !D{einung, bie SluSIänbcr, bie b\ä

ir^t bnnfl €8bbentf(|Ianb gefabren ftnb, finb la bocb

bauptf&4Il(^ nad^ Sübbcutfciilanb ocfommen, um ben

(fd^ n^AsTta bec Stitte),

mib SWünc^en ^at, ®Dtt fei 2)anf, botb immerhin nod^

eine fo groge Slnüie^unflgfraft auf bie SluSlänbei, bag fie

tlo6 ber bcuifc^cti Ofal;rfatien{lCWt ho4 pi Mtf no^
SRün^en fommen merben.

(@e(T ritttig! in bei aRitte.)

3^ glaube alfo, t). Siofivm Um fU^ in Mefet
S3egiel)ung febi n^ol^l beru:^igcn.

Sr meinte, feine Sßarici (ötinc bicfc gflbrfartenpeufr

agitatortf^ febi gut oeioenben. S)a2 miU. \it) li^m in>

aeben. (B ia|t f{<^ agitatoiifd) fdjliegli^ aaee auS'

j^M^t. d^tobe aber bie feße Obctttutitta: mm
bwff CHiutt ctnntl dngefflbrt \ft, totib bcr wfsl^ btt

gleiche fein »te in Ofterreitb- Djierrei* iß bie XaU
(B) fac^e ju fßnftatieren, bafe, nadjbem bort bie Öfabrlartcti

ftcucr eingeführt tuor, in ben erfttn jttti Sahiren aDerbinflS

ein Sfüidgang ber öinnabmen infofem eingetreten ift, als

eine Kbtoanbening Oon böbcren in niebere jtlaffen erfolgt

ijl} ober bicfe SIbffianberuna l^al fid) Dom britten da|te
O hriebct oitSgealidiien, tS ^b bie t^abrgäfte Krtcbcr

m&fiüdi in bie bobnen ßlaffen hinaufgegangen, fobaß je^t

bte gabriartenfteuer ein nicht unbebfutenbeS effcfliiic§

SleHoertiagniö für Cficncich liefert.

S)em ^errn älbgcorbneten ^auBmann möchte ich be>

merlen, baB er ficb infofem in einem tatfältlichen 3rrtum
befinbet, aU ia bie (Steuer nach ben Sefchlüffen bcr

atoeiten Sefnng, bie unB je^t befchäftigen, nicht 60 TliU

Uonen ertragen foO, fonbetn nur 35 SRiUionen.

^err äbgeorbneter Dr. SBoIff glaubte gegen bie

@enehmigung ber gfahrfartenfteuer bie finanaiellen

^mtenffen SBiiittanbaf^ inS 0eU> fü^nj» \oütü. ät^
tun ttn bciil^ctR: cbcnfo^ Mrtc ci 3i^"0' "b ein

bMcncS ^eta W für bie t^tnanjen feineS engeren SBater<

Imbef, boben auch töir in Samern ©orge um unfere

3finonjen. SSflcin mcnn er burch feine nerneinenbe C^altting

et}ielen mürbe, bag biefe ^o^rfartenfteuer in britter

£efung abgelehnt mürbe, fo toürbe er aerabe ben tDätttem*

tgBtf<^,gtiMaiffl Uamtl^^ ablcnft Icifioii baut
tan mIHIii MtfC 85 Sttmown etat flsf bov SBcflC ta
WflAeAoi SRateifnlorbeiträge erhoben totAau

(Sehr richtig! tctbtS.)

(Sx tonttt bainit bem mürttenboqtif^ 3buiiiabri|hc
einen f^Iechten gefallen tun.

(6ebr ridhtigl recbtS unb in ber 3Ritte.)

3)en üuSfäbrungen be0 ^erm Hbgeoibneien ^aug'
mann gegenüber lann icb nur meiner Serttunberung S(ne>

btud geben, bafe er bte lätigfett einer parlamenlarifchen

ftfimnifflon mit fo fdiarfen Sorten berabae(e|t hat Msi
bOD Imnibe cbici .AcminttMai* »ritlbtrtrrtnt mto

ftcl eine fo fdharfe Shütt dnct <MnrtwnitaTifdien 9h* (q^
fmutton aUbt febr gut.

(6ebr gut! in ber aRilte.)

ffienn ber ©err Slbgeorbnete ^auftmann ben Stcucr--

Dotfchlägen ber toerbfinbctcti iHegierungen mit einem gcmiffcn

SffHfetrauen entgegentritt, fo ift biefe Haltung ia febr mobl
berßänblidh' Senn er aber meinte, ba6 bie Slnregungeq,

bie bom fogenannten blauen Xif(b lommen, toie er fagte,

bon bomherein alS mangelhaft funbiert abgulebncn feien,

fo meine ich, bafi biefe SUnficht auä^ufprechen boch einem

SDlKtoertrclcr nicht gut anfteht. (Sr ift aber bielleicht ber

üJteinung, bab, uenn in ber Ü'ommlflion lauter Dafd^ecbte

S>emotraten gefeffen b<itten, bann bteUei<bt baS $robuB
bcr StimamtnS^ mertboaet geuxfen mixt. fBkm
«bcr iia4 fnncr Sleinung biefe ^abnaxtmtener totfacbliA

eine folche ©clhSbigung unfere? getarnten SScrfchrS in flcj

fdhlieit, toie er fie uns ieöt mit fo fräftigen Söottcn ge«

fchilbcrt bat, fo toäre e2 boch feine unb fetner politifdjcn

Sreunbc $fthbt flcmefen, f^on bei bei jiotttcn Sefund ^ici

3U ctf^encH
(©etterleit):

ttcmt er bomalS feine beutige fcpotie 8tebe gebalten hätte,

hätte er öiellelcht mit berfelben einen b Efferen ^olg
enieli ald beute unb fich ein grogeS Sierbienft um ba£
Sm|I be9 BfltCllaibeS ertoorben.

(®ebi gut!)

3(b nnb beboncni, bab bon ben ^enen feiner tititHWni
9H*{ung — eS ftnb ia i^rer nur 6 — bei ber nament»

liehen SHbftimmung in ber jtoelten ßefnng nic^t uieniger

alÄ 4 gefehlt hoben.

(^brt! böxV. in ber 9Ritte unb rechte.)

SRcine polttifchen tfreunbe ftimmen biefer t!^rlarten<

ßener an, tneil fie bicfelbe fiec eine poltüfibc mtb ftool^

liibe 9h)ttoenbigfeU baltcn, inb lieK ivix auxaett niAt in

ber Cage ftnb, auS einer anboin BrinoaHnefle biefe

35 ijjailtonen auf«tbiingcn. (ü)

(jBcutSiM ^ 9HIIC)

ytiltttnt: SnI ttnct |ct bcr ^ llflci«biicte

b. SoInMC

v. SdDMOt, Sbgeorbneter: SQaS mein Verehrter

fianbämann, ber ^crr 2lbgeorbnete Sbecf foeben gefugt

hat, hot mte toieber ßfjcißr, ba6 man olIcS betueifen tann,

unb bog man, menn man ju bicfem ^meef leine gnten

(Btfinbe finbet, man eben fcblechtc nimmt.

$err jTolIege Spect bat gemeint, bie Ofremben toürben

auch bei ber erhöhten tJfabrfartenfteuer burch iSahtrn

fahren, ba ja 9RüH(ben troibem feine SIngiehungSfraft

na^ toie Dor behalte. 2)emgegenüber mu^ ich aber

barauf aufmerffam macben, ba| boch nicht uQe ^Hat
über SRüniben fabren, nnb bab ). S. bie Srembcn, Uc
ben O^beesbreb bennben, bikb ni<bt beb «Nvfbräi^onfeb

ttcgen einen llmmeg ma(hen.

3ch übrigen inö^le ich ^ ba ber .\pcrr i*ibgcüibncle

Sticd ni(f)t für feine eigene ^erfon, fonbern im Siamen

feiner Partei gefprochen hat — bemerfen, ba6 i^ ffitx

bag haupifächlichfte politifcbe Otgnn feiner $artei, bie

»$fölnif(be ISoUSjeitung", oor ntr )ab« nnb in biefe«

gana ainere Singe lefe, alb nnb foeben borgetragen

iDOincn finb. 3)a hci&t cS in einem Krtflcl:

jffiir unfererfeltö mürben ber ganjen 9?clch8ftnana»

»tform feine Xräne nathtoeincn, ia ujir mürben
e< mit aufrichtiger (Benuatuung begrügcn, menn
anf biefe Seife bie nnaliiiCtti^ mit ^echt hiichli

ttnyopnUie 9N4dalcniKHcr bm bct SUbfUi^e
berfcbioBnbe.

(JÖört! hört! UnM.)
Unb am @$lu^ ittifti eg^ naibbem boxauf biM|ctDiefen
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(».«Mhiwr.)

(A) f(!^tebentlt(^ gegen bie glltlKtollUllcr WOHfSL {CNUU^t
tpetbe, folgenbertna^en

:

lOoS foClte audi auberen ^Jo^'^fn ju benlen

flehen. 3n bei boDertfc^en Cammer betonte ber

IBcrfc^rSmintHet b. Sfrauenborfer, bog n an bec

So^rtottenflcuer felbß feine greube ^abe, er l^obe

n(H aber ^iJ^eren Sojcden unterorbnen mßfTen.

^orau8 barf ntriii ftfilicfien, baij au4 bie etnjel»

ftaatli^ienl^SteruiiQen, namentli^) bie jäbbeutfd^en,

gar ni^t b3fe tD&ien, toemt bie Sa^rlarten^eiier

I»erf4i9&iibe. fimfit mm in tntttet Sefung
I9(frig1ten9 ju Mefni 6rQe(iitt fDumtRil €oQte
aber nicfit mir We Sal^rfartenfteuer, fonbcrn aud)

bie iörauficiicr iiiib bic ganje Jtnanjrcform faEeii,

fo tDöre bas ircbcr Dom ©tanbpunft bc8 ^entminS
nod^ im oUgemetnen ^nteieffe ein Ungliicf.

(^ört! ^brt! linfä.)

ds »ifacbe barin ber pi|§te tbttciei ffti eine

flered^tete Settdbng bcr IlirftlMniiiiiIose,

bielleidEit aut^ }ni |l0lll|e feffcm 6iiun<
{nrojefle fein!

3(( tteig ia, ma£> bie ^enen eitDtbetn toerben. 6ie
Mllcs foflcit: baS aenannte i^reßorgan fann feine

llcbniiia aiidfine^en, «Ber toir fhtb nic^t baran aebunben.

tBeim &t aoer fett in flaaien beS 3entTum8 fpre(^en,

fo ^at ber ©egncr ba8 SRe^t, aud& Stimmen wie bie be8

Benannten ^eiöonagenben Beiitnunöorgane!» anjufüftrcn,

inSbefonbere bann, tDenn @tc be^au^iten, eS toirb 3^nen
eine Seid^tiateit fein, nid|t nur bie lÜnbliAeti, fOBbern

on^ bie fläbtif(6cn SBi^Ier ooit ber Wcbttgleit 3(rer
jetf^en SteKung ju fiber|eufle«. 3(5 teeife bo(5 ni^t, ob

leilere-^ jutieffenb \% 34 fenne auc^ 30« äBa^Ifreife

— ttienigpen« in Sagern — ein mcntg unb metfe, baij

@ie obnc^in f4)on mandfte ©«^aierigfeiten ^abcn, bie jeljt

(B) l>crfflrBBnt au felticn 31(inen leinedmcgä ein ä3ergnijgen

nuMeit Hritb. dm fiMgca ift eS boc^ etmaS rcd^t GHflen--

ttnm^cf/ ipS^b «on felbft offen gefleht, bag eine

@a4e fol^ie (SAmierigfeiten biete, mfe bie üorjteöetibe,

JU flleiier ^t\t gu fagen: mir merbcn unfercn ßeutcn

unfere SteHung f(|oii begreiflich mad&en. 2)a§ Reifet p
beutfc^: @ie glauben t^e A^ute einfadb in ber £a|4e ju
(oben unb «tt bcmii «t^en ^ naneN, awi 6fe

(6eftr ri^tig! IlnfS.)

9!un JU $ierra Sßeftermann. 2)fefer ^^at einen

UnteTf(^ieb gemacfjt, ber fo fein mar, boft ii^ t^n nfj^t

berftonben ^abe. ®r bat gemeint, er Ijabe bQ# 2üort

„^nuibfa^" in anberer SBeifc angeführt, al0 tc^ ti bar»

gebellt labe, benn er babe nur gefagt, bie grunbfä^Iic^e

6tcBnnfl, toeldie bie 9{ationaIIiberaIen anr 9lei4öfinan}'

refoitn einnS^men, jtD&nge fie, Iiier für biefeS ®efct ju

fttmmen. ti^vc SBeftermann l^at bann, flegen meine Sßartci

gemanbt, gemeint: tser im ©lad^aufe fi^t, foUe nt(t)t mit

Steinen werfen — toir hätten ja au(5 bei ber Tantieme»

ftcaa nnfece etcHnnfl beronbert. äRetne ^enen, i4 finbe

kricnt^f b«ft e< mmBtig ifi, tueiinr (ieiitbcT )u flnre^en,

fonbem bin ber 3)?einung, bag, tpet fo dMtf f«ff^ ffl^bar
gor ni^t iDei^, isa8 ©ntnbfä^e finb.

(Öcitcrfeit lint«.)

@4Heglid) Out ^crr iJäeftermann gemeint, toenn er

Don einer lomntenben £abaffteuer gefproi^ l^abe, fo

tifec er baS aotwli^ mar fiiic feine $eifiMi getan. 3a,
mm mB4tai €lc btf SBt»rt n<ttflrR4 Mcbcr bem
Otanwctwm (cnusfraten

(^»etterfcit ItTifö),

weil Sie mcrfcn, ba§ e^ 3^nen unangenehm mirb. Stber

folcte feinen Unterfi^iebe tsirb man brausen im ijanbe

nic^t malten, fonbern einfach fagen, bog ber offigieOe

Kebncx bcr notintaUibenaen spaitel bd biÄjer «clegcnbctt

fofort eine mcitere Steuer proQamiert ^ Uib Mc SoilC (C)

»erben fiji bonac^ ,?u rieten ffliffenf

Sd)lie6lt(^ ju bcn ^*>erren iHegterungSbertretcni. 3)er

preufiifdie ^err Stnanaminifter ^at ficb beranlagt gefebeOf

ffir ben baQerifdjen SertebrSmini^er einjntreten, nm i^
gegen einen Angriff bon mir ju berteibigen. 9Iun, nenn
eS nötig fein foQte, bann »erbe ie^ mi(5 mit bem
baijerifdben Serfe^rSminifter berfijnlic^ auScinanberfe^en
— beä preufeifdjcn ^errn ÜRintfter» beborf ti bagu nid)tl

(6ehr gut! bei ben @03ialbemoh:aten.)

@obann |at ber $erc iBeitreter ber bouetiftben Me«
gierung — ben f^nredben gn büren, mir fo fe^r intereffont

mar, ba man meine ^anb§Icute auf ben MnCm bcS
SunbeSratS fo feiten ju ^oien befomnit —

(.t)citerfeit),

bem preugift^en ^errn >Uiintfter nad^fo^fl^"!)/ fi<^ glcic^^

fallg mit meinem Angriff gegen ben baQerifdtjen ^crrn

SerfebrSminifter befc^öftigt. Sag f^tt er obct |nt Qnt'
fräftung meines StngriffS gefagt? ^ bot »BrlHib ge*

fagt: „'3?ic bQi)crif(^e Sicgterung ^at i^ren Stanbpunft in

ber Äomraiffion bcrtrctcn." ®ans rcc^t, aber ie^t ^at fie

fidb itt einem Onbercn 3tanbpun!t bringen loffcn

(.Veitetlclt ItnK),

unb baS pflegt man eben gemeinbin UmfaOen }tt nennen.
— ^ toiiitte loenigßenB niibt, loaS «um fonfl nnicr

biefem StuSbrucf »ergeben follte!

3nbcffen ^ot bcr prcufeifc^e ^lerr SiuQujiuinifter ganj

unrecht, wenn er meint, bofe icb ben iBormurf be« Um=
faHeS auf ben batierifd^en ^erm JBerlebrSminijtcr bep.
bie baberif(be JRegterung befcbr&ntt babe. 3(b babe btcl«

mebr ganj oDgemein gefagt, ba§ bie Slegierungen, na(b*

bem fie iqre entgegengefe^te Stellung in ber fifommiffton

feftgelegt fiatten, binterbrcin umgefatten feien. Soweit
man feben fcnn, ift nur eine einjige no4 flblig fCbUCben:
ber tapfere Sc^mabe forest ficb nit

(©etterfeü), CD)

unb bie nmrttembergifÄe Slegiening bleibt bei i^cm
ffiiberfpru(b begeben. 8«, fie bat fogar berfmbt, in

l'Üintfien ba^in ju »irfen, baß aud) bie baiierifc^e

Sanierung nic^t umfalle, ßeiber ift ibr ba§ aber nid)t

gelungen. Slejcnige ;)ie(<tEnniü aber, loelcbe beute burd&

ben preuBifd^en ^enn gtnanjminifter ticttreten morben ift,

ifk bie Serfübrerin gu bem Umfaß gemefenl

(SraPo! bei ben 8o;|ialbemotraten.)

$räflbent: 2)ad Bort bot ber fietr SeboOmä^tifite
3um 93unbe8rat ffünigltd^ 6a]||cclf4e 9Hnlfketlatrat wSm
ü. iBnrfbarb.

ätttter ». jeurfbarb, ^tinißerialrat, ftellDertretenber

SiinbeSratSbeboamfi^tigter für baS ßönigreicb Samern:
aßeine Herren, itb mufe bem SOunfcbe be8 ^^errn äBor»

rebnerS na^fommcn unb micb als bapcrifcbcr S5ertreter

uocfimalv) prcn laffen. (5t bat gefaqt: bic bci)erif(bt

Siegiening — ober ber bogeri|d)c .'gtcrr äJerfc^römintfter —
fei in biefer (^age umgefaUen. 34 mug ben ißormnrf

gonj ent{(bicben aUe^en. fti^tfr bo^ gonj genril ettpoS

(ntiiereSf tocnn mm bei ber Berotung eincS (BefebeS in

ber ffommiffion einen ©tonbpunft ober Scbcrfm gcltenb

macbt, ober luie man fieb öerliätt, \om\\ btc Mommtirtou
unb baä bobc ^aue- bcrcity in ^^ineitcr i.'ciunfl beraten

baben, menn mir oor ber brüten ^cfung fielen, unb menn
eS ftd| um bie j$rage brebt: foQ bie ganse Sinanjrefotm
iebt Imnb ben SBibtcftnnub t>(x ttegiemnaen fcbcitem ober

foOen mir fie enbßQ jum Sbf^ng bringen? 9Mnc
t>erren, au^ im Parlament — i^ «>or ja feinerjeit felbft

im ^lament tätig — lommt eine fol<bc flnberung ber

Atfi^aqmi (Infig oor

(©eiterfeit linfäl),

unb feine Partei ift babon ausgenommen; eS ift beute

bercitf btf SetftHel ingefaitt üMtbcn: oa^ bie f^ial'
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(A) iMROltafifttc 9aitd Qot in ber tta^tmtfttm efaie

anbete ©tcHunfj angenommen.
(IJfb^ofte ^Sufiimmunfl red)t8 unb in bcr Wlitk.)

Unb idfi betradjtc bog oI8 tine abfolutc iliciiiicrbigtcit.

tDo^tn fämen mir fonft, tocnn tote immer boftxtuär an
Jebetn @tanbpunft fe^alten IMlttnif ben loic tan Anfang
etnpiu^nen bicOci^t uns gejioiinaen f&^Iten? ®efe(;e

Mwncn eben mir hmdi AomDromi^e gemacht i ^6) be>

lullte alfo: rS ift ttm9 ganj anbeieS, menn man
in ble britlf ßcfung eintritt unb nun t)or bie %xait ge«

fleOt if;: joll man bie Sinanjreform gum S(bf(^Iu§

bringen ober fie am Sibert))rui^ bet SUaieningcn fAciUtn
laffenP 3$ to\U nl<bt barauf ^inttetfen, mi fit ber

ÄommifPon gefoflf würbe, luenn nut eine Siegieninfl gan?

fonft einen 2Gibcrfi?ru4 geücnb gemalt ^ot; oücin \<ii

toia betonen, inai^ fd)on ber ^»err Slbg. 6pecf bcrbor»

gehoben bot: totn» ble iHegicrungcn im iceigei; Stabium
ber SBer^anblungen bie ^inangrcform 3um 8<bettetn

bringen lottiben, bann möchte iä) bie ^J^Diiinirfe (Sciq,
bie in gm^ furger .Bcit gegen bie Regierungen -> mb
bieHeit^t mit 8le(§t — erhoben toerbcn tDürbenl 3)enn

toenn bie Slegterungen bie Jinansreform letjt ab=

lehnen, tuo^cr nehmen mir bann ba& ffielb? &nt-

Debet e8 fönt bie ganje ginanareform, bann Tmb
iDir in bcrfelben SRifcre teie bisher, abgelesen
bon bem ütnbraär ben IDit bui(6 baS 6(bcttetn
ber t^inanjrefotm auf ba9 gonje ünSImib ino<bteii.

aber fe^en »Ir batjon ab, nehmen toir an, cS feble un8
bie Sfa^rfartenfteuer allein, bann feblt un8 eben ein Setrag
Don 35 bi§ 40 aUiaioncn 3)Jarr, btn mir burcfi 9Wotri«

hilarbcitrage aufbringen müffen. äRcine Herren, baS ift

eine etnfa($e Reqnnng. SBenn unS btefe 85 VHaionen
WUttt in bem gegenwärtigen @tat fehlen, unb fie fdnnen

abfolut nitbt bur^ anbere Steuern aufgebracht »erben,

fü müffen fic auf ble aiJalrifularbeiträgc genommen toerbcn,

(B) unb biete ^iatrifularbeitiäac laßen jebenfaUif auf @üb*
beutfc^lanb me^t mib mqpfhibli^er iU Mc lbui«9»e b<r
Sa^tfortenßcttet.

(SStfft tta|r!)

5lu8 biefcni Iiöfifven ^roctf üicrben bie ?Tlegicrnngfu,

menigftcnei indtic Stcflttrnng anlangt, bcr flanken

ginanjreforni juftimmcn, unb ic^ ^abc beretts betont,

ba6 mir über bie einjelnen Steuern nic^t nielir abjU'

ftimmen geamungen Ttnb, fonbern ba6 unS bcr Sefc^lufe

be£ ftüäfitoiffi im @anjen boiUeacn »irb, unb bai »it
8rS bann borfiber gu entfebeibenJabcn: nebmen Dir i^n

an, ober lefiren »ir ll}n ab. SÖfr »erben jufttmmen,

»eU bamit bem £BoI)le ttS SoterlanbeS gebient i#.

CBetftn.)

frSflbent: 2üaS SBort (tt bcx Wyoibiute
^augmann (SBi^rttemberg).

^n^nann (SBürttemberg), Stbgeorbneter: 'Steine

5>eacn, ber ^err ärrlvfta bcr bQiierifcf)cn jHcgicrung f(at

eben einen 3?Ii(f in baiS jperj ber Slegierungöbertreter tun

laffen, unb rr fagte: @ott fei 2oi unb 3)anr, \>a% mit

niibt me^ übet bie eteneni cinicla abguftimmcn branAen,

bot totr nnt rine KoteftibobRintiinntg oomebmfn miHfen,
benn für bie ^afirfartcnftcncr fpc vcH sn ftimmen, t3niuen

»it mit unferen @efül)len nic^t moi^il oereinbaren!

0BMbaf|nii4 om SunbeiSratStifib' — fininfe. —
i&eiterletl.)

(HiftiaSma baSfelbe, maS ber $err ba^erifc^e (^fen>

b«i>>*lld1to mit ben SBorten gefagt Iftat: g&tt Siöibemm iBlr an biefem ©efe« nicbt"

baiicrtf

9fit^ baS »ar intereffant, bafe ber J&err Vertreter ber

rtfdicn DJcfliening ber S]lcrleibigung feine? Stanb-
puiifti: gefaßt liiit, c» fei tit bcr noiiutüffuM! Icbf)aftc iPc

fi^merbe geführt »oiben, «»enn »tt aucb nur gaiu fonft

ebMsnibnlhnb gefteubL |cmo4A (oHn"* M idmltct

iDleber Me SStigteit bcr flnnntiffion ttnb laf WfMm fOir

bcr flommifftonstniiglieber, bie ben Siegiernng^beittetent

nicbt erlaubt ^abcn, mebr al§ einen fanften ffiibctfpnu^

geUeilb |tt iMN|ai.

(©ebr gut!)

3)em ^erm Sbgeorbneten t>. SSoQmat bin i(b banibar

fär bie pte SReinung, bie er bon b^r »Örttember0if<beii

Slegieiung bat, unb i^ »ünfcbe nur, ba6 fie i^ b(9«

abotttcrcn »irb

(3uruf bei ben Sogiolbemofraten.)

SHe Sfuefübrungen beS ^erm Slbgeorbneten Specf

babcR bmeaen ge»anbt, ba| itb bie Zfttigfeit ber

ftiraimiffira mlfi l^o^ eingefibä^ babe, unb er bot er«

nSrt, ein Slbgeorbneter bcr fltnberbetl mflffe einen Stefpeft

Dor ben ftommiffiDnSbefdöIüffen ^aben. @e»i6, bann,

iDcnn Die i'IbgcDrbneten tet^nifc^ unteri(btet finb in einer

tecbnifd^en ^rage. S^enn fie aber te(bnif(be ©efe^e

macben, obne bag fie tecbnifebe Sfenntaiffe boben, unb

»enn bie 2;e(bnilet bei Regierung Me |e»i4tt||{tn

@egengrünbe fa^Iicber Ärt bagegen gettob mtifm
((ebfioftcr SBiberfprud)),

bann fcölt ben StonimiifiDnäibef(^Iuffen bie ^lutorttöt, urtb

batst: n:at}cn fie grofee %tt)let, »ie g. ö. einen ber ,\;ierr

9Ibgeorbnete Sbaqn beute in ber St^ung gemacht Ifat,

aVi er aefagt f^at, ein E^iertel beS S)erIebrS fei 2>nr4'

JiangSbertebr. 2)a8 i|l bie größte Sebiftbabung, bie mtc
emal£ bargelommen ift, unb felb^ ber ftommiffionf«

bctUftt btbl b^tbor ani bem 'SJhmht eineS SRegiemngS'

bettteterS, bog ber ^erfonenberfebr beS SluSIanbeS nur

eine gang Heine unb berfcbrotnbenbe DtoQe fpielc unb niemals

bie Sloae, bie $en Dr. @pabn tatfäcbltcb \)itx fölfeblicb

angenonnim (o.
^ann iß gefagt »orben, ieb bötte bie 3abl mit

50 sniOionen gu ^odi angenommen. Xatan ifl 3bre
Ütommiffion fibulb. 1}enn in betn ftointnifrionäbcrid)t ift

annäibft äbet ben angenommenen 81rt. 77 gefagt: ber ge> (d)

fomle (Sitrag bet etener noib bem Urt 77, ber in

inetter Sefinifl OMeiiomneB imb^ fd inner »4 taf
60 StUtonen 9hirf m fibttra.

(£-»i3rt! bort! linf? )

5;aS ftetjf in OHjreni iBeric^te, unb bann baben Sie naif--

t)ix bei fltt>aigcn '•Jinberungen bic ÜHiDflidjtung empfunbcn,

jöevid)t erftatten ju laffen, mel(t)cr Sdjägungftbetrag aub
bem neuen Eintrag berauSfäme, unb ba bat ber Seri^i'

erßatter ber ftommiffion in bcr t»eiten Sefung bovi

getragen: „tiefer üntrag lomnt benjenigen ^mtn, bie

einen Setrag bon 45 bis 50 SWtöionen au« ber Steuer

erlangen moDen, unb ben ^»enen, bie baS Slnmacbfen beS

Stempel« »otten, in tneilcm Umfange entgegen". 2(lfo

baben Sie berfuddt, beftimmte Angaben über bie Qcrträae

gu geben, unb tooS 6ie gegeben baben, HMt bie Wtß
teilung, bag et»a 50 äRtflionen ergtett »erben. 3^
fugte alfo auf ber offigiellcn ©rflorung ber .ftommifflon.

Hub nun nocb bie freunblidie Semerfung, bie ber ^err

9Ibgeorbnete Sped unb autb ber ^err älbgeotbnete äßemer
gegen meine $erfon gemalt bat- 3)er ^err $tbgeorbnete

Sped bat beroorg^obea^ ba6 iib bei ber g»eiten Sefnng

ni(bt anmefenb gevefcn fef. iRciRe fömtv, bei ber g»eit(«

ßefung biefe« &e\t^tS »ar ttb Sleferent im »ürttembergif(ben

i3anbtag über ein mitbtigeö GScfe$, unb e8 mar unmdgli(b,

bie Ser^anblungc« buri SBeggcben be8 Siefercntcn au3^

faCen gu laffen; um fo meniger tonnte i^ ba8, al8 ber

^err Slbgeorbnete ®ri3ber im ganbtag gefcltt kct

ni4 fonß uieilcU^ ^&tte eifeben tönnen.

(©8rtl bört!)

SBenn übrigens ble .<Sommtffionen fortfabren, fold&e f<ble(bte

(^cfc^ic iiu madicn, unb bie SJcbr^tit^partcien eine SWauer
{]i:<^n all-: guten ffirünbc bllben mit bcr (^-rflärung, »ir

baben einmal einen fblod gcbUbet, btcjefl ®ef($ b»r(&<
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(^ul^aam [SBücttmbcTg].)

(A) htm (^fdfilug beßSrfen toirb, bag man bd ber geseii'

toättiflcn SRe^ificttSMIbiiiio «if bcc SRiiibtr^tit bun^onS
Mi<^ imfAnnt, ipani num lictt Berbanblungen bef
ßonbtaqs ßatt bftiifnifltn bf? fRefiftstagS beloo^nt.

Sie ^übcii ffnntol einen »locf pebilbet, blefeS ©efcß bur(^=

)n6rin0en. ©tc tocrben ba^ &tlti} burd^brinßen; aber bic

einjige Senimtuuna ift t» füc unS, bos bei Otiten aUtn,
beDor ba9 ®efe^ guftanbe Im^ ImttflerJhManMer
Icäftifi dnflef(«t |«t

{mo^t ^tüetML 0rabo! linis. 8(H|en Te(^ts.)

Srifikevt: S)aS Bott ^at bei $err Slbgeorbnetc
Dr. eB|)i|M.

Hr. ®)Mt|», Slbgeotbneter: Sßeine ^eirett, toemt nton
ben ertrag ber gfo^rfartenfieuer \dtSi^tn toiO, fotveit er

bnr($ ben 2)ur(^8ang8bertel^ eingebt, alfo fettenS aug^
länblfcöer ^erfonen — id^ ^abe iibrigen« nic^t blofe öom
(SefanttbuT^gongSDerfe^r bor^ 2)eutf<!6Ianb gefprot^en,

fonbern aa^ Don bem 3)ur((gangSberfe&r, ber pifdden
ben einjelnen @taatett 2yattfi|lanM ftattfhtbet; ab« bas

{ff S(ei(9fltttifl —# tonm non ben 9)nr4fgana8»etle^r be*

rechnen ttiH, fo füramt e8 ni$t auf bie 3o|l ber ^?abr=

laiten an, fonbern eS fommt ouf bic ^öhc be§ Steuer»

fotef an

(fe^r riditifl! in ber aRttte unb red&tS),

unb ber ift tsefentlit^ bebingt einmal bon ber ^öbe beg

SSiaetttne^fcS itnb bamt »im bo Miffi^ in kc icnanb
fä^rt

(fe6r ricöHfll in ber Hmtte),

unb ba bcnu^t im SJurc^gangäberfe^r eine große 3a]&I

bcT ^Heifenben bie erfle unb ijweite ftlaffe unb nid^t bie

brittf. ^aburc^ mirb ber @teuerertrag oerböItniSmägig
)oc^ tDcrbcn.

SRetne $enen, \ä) mürbe übrigen« nl^t ba« ©ortW (igriffen babcn, menn nidbt ber ©err «bgeorbnete ö. CoCmar
uns bei feiner jtoeiten Siebe einen artifel ber „ßölntfc^en

SoIfSjeitung" entaegengebalten bätte. &t f)ai mobl g(=

glaubt, er mürbe bamit (Shtbrucf machen, fei eS auf un8,
M a oaf b§» ^aU, fei eS auf bU feim »ebe
vtcutcit« 9Mitt l^ttm, ttuli raic McbuRra fmi vtlt

ber gute 'önmpr einmal fdölafen, unb im öorliegcnbcn ^aH
ift bieg gefd)cf)en. SBcnn S^m 3(bgeorbnetcr ü. syoUmar
bie ,!ftDlnifd&e JBoIfäjcituuß" fortlaufenb öerfolgcn toüvbc,

u&rbe er gefe^n ^abcn, ba6 bie 9t(ba(tion fiii^er Slrtilelu n*» mt qt^niiifipiiiCT fuifcQfien

(fe^r ri^Hgl ber SHtte);

bafi fie je^t einen SIrtifel aufgenommen bat, ber gegen

bie gabrfartenftener gerietet t^, ift an f\i) unbebenflufi;

baß e8 gef(beben ift in bem gcgenmortigcn Slugenblicf

unb in ber gemäblten Sorm, ift eine (^tgleifung ber 9te>

baftion, metlfie ft^i fagen mugte, bag bamit bem ^mn
fioUcgen D. SoOmar bie SRSglic^reit gegeben merbe, biefen

Kttilel beute jur Kenntnis beS ^aufe« §u bringen. 2)aS,

iDOranf es anfommt, ift, baß nacb ber Information, bie

mir gemorben ift, fein 3JHlgIieb ber afraltion mit biefem

Slrtifel in irgenb lDcId)cr Sejiebung fiebt. 3)ie Slbftim«

mma mirb bie SUc^tigfeit metner Bebouiitung ergeben.

6))e}1ea ftebt unfer ftoOege ßerc Dr. Sa^em mit ibm
in feiner Sejiebung. 3?a8 raöi^te i(b babei ein für nir?

mal gegenüber ber ißertoertnng bon 3fitniiö^^'2'i''fi"

gegen unS bemerfcn: fo bodi td) ben SBcrt her ^i^rcffc

o(bte, fo »iilbtig bie ^ireffe für bie !partei ifi, bie i^relfe

mac^t bie $attei))oIittf nid|t, unfere äßäbler finb gur

XBablume gcgmqieii, bamit bie $arteit)olittI ffitt im
9lei(^8tag tm bot bttrcb fie gemS^Iten 9Ritg(iebem ber

^cntrumSfraftion gemalt »erbe; unb menn mir bier

in einer Srage gefd^Ioflen fwb, bebeutet biefe gef(bIoffene
% mm OaaitMiBn«^* —« - -rfi ai^ -i*--*

BEE '""WlMflUWini Mk MilWPgHHllllF. Hf PflM

«rtUel irgenb cincl ttnwiniil ta dncr fiettint laC(9
BentntmStNntet.

(9n»ii It ber «tttc)

Vvilibarts SM Sort ^ bei Ibm Vbgtoibmlt
0. SJoIImor.

». Hoflmor, abgeorbtieter: 2Reinc Serien, ber ^ei?
ftoßegc Dr. Spa^n ^at focbcn gemeint, i(§ bötte eine»

£eU bcS RrtitelS ber ,$tölnif(ben iQoUSjeitung" beckfcn,

um (inen (ünbnnf auf bie SRebrbeit ju maiben. S>of1ii

taufet er Rcb bollfommen. 34 fenne bie ^inj^e genug,

um )u toiffen, ba| man auf berftocfte @änber über^upt
fetwit Wvmt imuten lann

(Öeüerfeü),

unb meine Webe mar Iebigli(6 auf bicfenigen beregnet,

bie etma no(b fdgmanlenb fein tönnten, fomie auf bic

amtglieber ber 3J?inbcrbett unb ni^t guleftt notb auf bie

£iffentlid)fcit, bic auf bie SBcrfc^iebenbeit ber SJIeinungen

in ben ÜJie^i^ettiSpaTteien I^injumeifen mir bon ^tc^tig:

feit fcbien.

Sei ^cn Solcctei meinei ^eimif(ben Stegicnwt

bat in feiner SMbtfit n. a. gefagt, boB oOcrbingS Mm
feiten ber batierifcben Regierung in ber Rommiffion in

bem bon mir bcjeidineten Sinne, alfo gegen bie ga^r^

lartcnßeuer, gan^ faiifte (^nmenbungen gemadbt tuorben

feien. 9iun vft t& ja fcbi beboucili^, ba| bie baveiiiibc

9iegientng in bei SIctiHfBltttt fii(i|aa]pt fb flmi bw
„fanfte ^ctoi^" ft>leU

(groge ^etterteit)

unb nicbt ben ©inHul übt, ben gu üben ftc 3R8glid5fett

unb nac^ ber Sfleinung eine« grofeen leUä beS ba^crifcben

8olf8 aud^ ade SpcranlaiTuiig l^dtte. 3m übrigen babe

i(b feineSmeg« bloß bon ber babertfcben SRegierung ge*

fprod^en, fonbern bielme^r auf eine %at\aä)t btngemiefen —
bie '^ä) aus bem ftomiffionSberi^it ergibt —, ba| eine

Steide 8unbeSratSbertreter ffd) nrftrr&ngli^ in fel^r (D)

energifcber Söetfe gegen bic galirfortcnfteucr auSgcfprot^en

bat, fobafe öon bloßen fanften ISinwcubungen ba nic^t bie

Siebe fein fann.

S)ex ^en IBertretei bei boQeiifcben Slegicrung bot

borni ehte Ibtffi^nnig loiebetbott, bie borbin ftbon ber
.^err Jlbgeorbnete Senermann gemalt ^attc, nämli(ft baß

bei ber lantiemefteuer ja auc^ mir Sosialbcmofraten

liniere ajJeinung geänbert bätten. 34 inuß auncömen,

baß bem l^ciin ategiemnijSbertreter offenbar ein beffereS

Slraument nt4t IM Verfügung geftanben bat 2)enn er

muB bmb gn} |eiau miffen, baß bie SSertreter meiner

t^raMmt ttt ber Äommiffion mefentlitb beSbalb gegen
bic Janticmcftencr gcftimnit ^aben, weil teir tbünf(bten,

ben nötigen Stcuerertiag au3 einer bireftcn (^infommen»

itcuer ober bodi ans ber C^rbfc^aftäfteuer ^crauiSjuberDmmen.

ällS taiv bann aber fallen, baß beibeS nid)t gu eitctd|cn

mar, baben toir unfere Sebenlen }urüdgefieltt unb fcui«
berftänbH^ fäi bie Zontiemeßeuer aefUmni

3m übrigen ftreiten mir ni^t foiDObl fiber bie

©a^e als um beren ??ümen. Unb ttenn bem Vertreter

meiner beimiftben Sicgierung ber 9Mme „Umfaß" nidit

efänt, fo babe i(b meinerfeiti) gemeint, no<b befonberSgeffl

dfttib m feiu, benn fonft ^ätte i4 ttUlUUjIt gcfaft: eie
icn fub acMuftt

(^eUcrfclt linfS.)

9fi|tteiU: SaB IBoit bot bei tm S)ci»o]Inä6ttate

gum enwelKot Mnig(i<b bobeiffdbe SRinifleitoIrat mSa
b. OuiQaib.

attttex », 9«fl|a«b, aRinifttttoItal» Mertretenbei
8ebol&ttS<biigter pm 8nnbe9rot fBr baS ffonigreicb

Sntiern: 9J?einc £ienen, gau^ fiirs mBd&te id) tatiätblitb

feftftelien, baß i^ ntcbt gejagt babe: bie bat)ertf(be SÜc
0lenni| ^ joni foufi ta ber ffnnnmifii (freu CMonb*
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(A) punit getpa^rt, — fonbeni idi ^abe gefagt: bie ba^erif^C

SUftotita ^ i^B etanbpunlt in ftDmmiffion

mfyA. f)amt (cnc 14 fPSter fn SerBIntang bamit gr^

meint unb borauf ^^löfif^ffc"» bafe, JDcnn man iiticr=

^aupt aegen einzelne Seftimtimngen in ben Seje^ea ganj

fanft einen SBiberflmtc^ erhoben ^ol, miii Imt dw §tß

«sroftc Samt am.)
f>ai ift tt©a8 onbereS.

3m übrigen möchte ic^ bem ^errn Sorrebner be»

merten, bag i^ tS bonlbar abUbnen mug, bariiber 9iat'

fi^läge anjune^men, &>ie bie bat^mliit 9iegierung i^re

Sertretmifl fotool^I in ben Stommiitionen Die (ier in

bem bimen fioufc efaQinii^ten t^at. siäffcn ben
bolictqAen ©onbintiiit üMi^ren, foloctt trtr cf ntt bot
bi^cclfilbM dntacHcM füt Mtdnitt nb ffe ooIivciiMb

(ttueit.

VrSnbeat: S)ic S)idluf(ii)n ift «f^Ioffn, ba fu$
nicnianbni4K fltoite fcwdbet pä. Ob Iimntai

{in tlbfUntBuno.
fmtaie leerten, i4 loerbe pnä^^ <A|H»nen laffen

36er baS Slmenbemcnt ®icf^off--3)?erten auf 9fr. 4G4 Der

Sirucffac^ien, bann über bae amctibfmcnt Dr. SJecfer (^»cfTen)

auf 3ix. 460 ber Srudfad^cn u)ib cublid) über bie XQrif=

nuaimer 7, mie fte fii^ naä ben Dorbetae^cnben $ib'

ftimmungen geftaUet ^at. 2){c (e|te Slbrnntnung loirb

nac^ bem Untrage ©Inger unb (Senoffen eine nament«
U^t fein. — 9icnnU i^ baS ^auS einoerßanben; mir

lUmiien fo ab.

bitte bieienigen ;&erren, mel^e ben SbUxo^
SkQoff'a^erten auf 3lx. 464 ber 2)ru(ffa4ai:

in Xoiifnununet 7 bie ffiotte:

»efttit fhib: . . .

i, bie ^11 eniiägigten Reifen auSgegctaini
SRÜitäv u:ib ^irbetierfa^rlatten

}» ccfe^en bur(^ bie SBmtte:

SBefreit ftnb: . . .

8. bie ^u ermäßii^len ^4^retfen ausgegebenen

3Jlil\täX', BdiükX' unb äürbeiterfabrfacteq»

onnel^nien nellen, ftc^ oon ibren $(ä$en gu erbeben.

((SJcfcbtebt.)

^aS ift bie flc^rbcit; baä Slmcubcmcut (Sidboff^aJJertcn

t|l cngenommcn. 'Jh. 2 lautet bctnnac^:

S. bie m crmä&t^n greifen auSgeflebenen anuitär^

e^ülev* im grbeU«f#cl>rt<«.
IBix lotnmen wmmäß jn bem Hmenbement

Dr. SSeder (i&effen) onf 9ti. 460 ber 2)mctfa(ben, toel^eS

ber Slnmerfung jur Xarifnunimcr 7 einen Sibfoß 4 unb 6

blttgufügen will, bcren Serlefung mir mobl crlaffeu mirb.

— »ie« ift ber goa.

bitte bieienigen $enen, toeld^e ba0 Knenbement
Dt. Beoet UMfcn) onf Kr. 400 ber Dnnffo^cn onnetnen
»nilav M IMW IVR» $IS&en ju ergeben.

(®ef4iebt)

S)a8 ifl bie SWe^rbeit; boS Slmenbenuntt ift angenommen.
SStr lonunen nunntebr jur Slbfttmmung über bie

dir. 7 mit ben foeben angenommenen bciben SmenbemcnlS.
3>U{e ttbftimmung »tob, loie i4 fi|on tcfnft ^abc> eine

nnmentllcbe fein.

Tie $cnen tjabcn bereits ifire SCIäec eingenommen.
3cf) ttttlc biejcntflen .*gierren, tcelcbf bie ffr. 7 bc8 Xarifö

Tia^ ben Sc^itliiffen jtoettcr l'efung mit ben focbcn ü!i=

genommenen SmcnbementS (^cfboff auf Slx. 464 ber 2)ru(f=

[aAcB nnb Dr. Sedec (Mm) auf Sit. 460 ber 3)rud'

faiDcn onnel^nen mnEen, ctne fioxte mit »Sa*, — unb
Mqenigen, »el<be bieS lASfi mUm, efaie fiotte mit

„Flein" abjugeben. Sur biejenigen Herren, meHe ibre

Starten nicbt lur ^anb baben, fielen Starten obne Flamen

«nf bem Xif(b beS .^laufeS jur Serfügung.

Mm^ u.baM"l>. iLCefHoR. laobiooL

bitte bk «moi d^Hltfi^ Ue Mut cliti» (Q»
fanMetn.

(©eftbiebt)

35iejenigen Herren, loelcbc nodb nidit abgefümmt
baben, foiberc icb onf, fi^i Ijitx^tt ju bemübcn unb ibce

($anfe.)

Sie XbfHmmnnj ift geftbloffen.

(S>o8 (srgebnl? tüirb ermittelt.)

3)aJ borlänfige S^cfultat ber 2lbfHmmnng*) i|i fol«

genbc2: e8 finb 273 «ifarteti aOflcgeben; ti baben
geftimmt mit 3o 150, e« bflben gcfiimmt uüt ?Jein 119,

e8 baben ficb ber Sb^immung eiitbaltcn 4. jur 9Ib^

pimnanifl gtfteflte^ 9ttt» — 9b:^7bc« £actfi Kit S mit
ben VRcnBCMcnt Dr. '(Hdloff^Rntcnf 9ttt 46^ nnb
Dr. g?ccfer (Steffen), Sh. 460 — ift böiger angenommen.

äBir fommen nunmebt ju «rt 4, Seite 14. ^ier

rufe icb auf: IVa, Jßerfonenfabrforten, § 40«» — § 40b,
— § 40c, — § 40d, — § 40e, — § 40f, — § 40g,— § 40h, — § 40i, — § 40ii, — (SinWtunjB jn art.4
— unb edUse Ue ben mir «nfscmfeBen Xcue 0lr bt«

tDiOigt.

2Bir gelten über ju Tarifnummer 8, Seite 7: Cr»
laubniSfarten für .(Iraftfafirscufif. äbänberungSan»
trag liegt nicbt üor. Sie erbft'iu'lc Jigfuffiott — ift

geftbiofien. 3cb totxht, mm niemonb n>lbertl»i4tf an*

nennen, bofi bie 9ir. 8, drlaubnUlintcn für Samäit»
jeuge, bom ^aufe in britter Sefung angenommei qt —
sHeS ift ber %aU, ba niemanb miberfpnibt.

3Bir geben über 3Irt. 5, Seite 16. $iet rufe ieb

auf: ärt. 5, IV b, CSrlaubnissfarten für ftraftfabrjeuge,

§ 40k, — § 401, — § 40m, — § 40n, — § 40o, —
§ 40», - § 40q. - 8 4Dr, - § 40i, - § 40t -
mb nie Einleitung jn wtt o eifHfav Ue biw
dt aufgerufenen tnle bc? ©cfe^cS für ficteifligt.

Sir. 9, Cuiuiingcti, ift in jtöeitcr Bcfung afagelebnt, (D)

unb aiid) fein Antrag geftcUt, fte ©ieberberjuftellen. äJir

baben un£t babcr in britter ü^efung bamit nicbt ju be>

fcbäftigen.

SBir geben Aber gur larifnummer 9a, @eite IL
34) rufe ouf 9hr. 9a: Bergütuugen. iiier bobe id6 mitjn«
teilen, baö ouf Seife 18 ein 3)racffebier ift. mufe

nitf)t bcifeen: „Weljrertiag", fonbem „ajjebrbctrag". 3cb
fonftatievc bie Seri^tigung biefc6 Srueffcblerö.

!^ae 2Bort miib niibt beilongt} bU SHSbiffion ift

gefcbloffen. 34 oflSce ftt, 9m bcv Xkcl#ti||mi| bc9
SrucffebletS fär angenommen.

@benfo bie Sinleitnng jn fTtt. 9.

äßir geben ü&er ?trt. 6.^, Seite 20. 3(b rufe onf
?lrt. 6a, IVd, Vergütungen: § 40n, — 8 40v, —
1 40w, - § 40x — nnb Ue «odeUnng tu «tt. 6a. ~
angenommen.

3(b rufe onf Krt 7, — Vit 8> — fbt 9 — Mb
bie überfcbrift — unb «wbe Uc »Minli onfsentfenen
leite für bctoiriigt.

SBir baben nocfi über bie lUtitiouen abjnßimmen.
Sie 3)ii?fufrton barubcr ift in ^weiter öcrotung gefibloffen.

Sie ffommiffion beantragt, bic 3u bem @efct;cnt)Durf ein«

gegangenen $etitiotten aU bunb Ue gefaxten Sefiblitife

erlebigt in erBArm. tBem niemonb mberf)>ri(bt, »erb«

i(b annebmen, bofe baS $auS bem Jlntragc feiner 5Tom=

miffton beigetreten ift. — ÜJaä ift ber i^all, ba niemanb
tniberftirtct)!.

^teruiit ift baS 9ieidi§^empelgefe^ in britter £cfung
erlcbiöt.

SBic tmmm vm üntanirf eincf dcbf^aftf lieiiet'

gefelef.

•)giq|.9tr.lb(r

46« ^ ,
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(IMflkctt.)

bag Dom ^errn SlLnicorbiicten D. D^ormann ein nntrad

auf nametitlid^t $I&ftimniunQ über § 12 beg 6rbfc&aftg-'

iatamfctcS eiaaeiaoaen iU. 2)iefec SntTog btborf btr

türtccftttfetMi. 34 oitte, bieieniaen ^tma, bie bea

«nltafl OBtariUleii tnUm, fi4 i>ra VUttn fi er«

l^ebett.

(e»f4ie5t)

3>tx Stntrag ift fici^irig untttP^t.

34 ruft 0uf oom (Srbf4«ftlfteuersefe|} § i. - @3
Melket P4 «ieiMitk HUB ^M^^^mtit bU a)ebaUe

ber § 1 bcm ^aufe angcnomumi VfL — AiltjltoSaQf
ba alematib mlbciipiic^t.

34 nife ferner cuif§Sr, — 1^ — 4 — wA (rflSre

biefelbtn für ongeiiDwmen.

S)le §§ 5 unb 6 faCen neg.

tah § 7, - 8, - 9,-10,-11, -34
erUrr vtefelBeB f&r angensimncN.

34 eröffne nun bie aJlSfufRon über ß 12.

2)a£ äßort ^at ber ^err ^IbgeoibaeU (g(af D. ftoiiij^.

(;-aufc.)

S>erf<tte fAetnt niAt ba |u fein.

IMI IBtct 1« ber «eir 9bfle«iliicte Ctaan.

»u4 bicfer if) tti4t ba.

2)08 SBort bat ber iS)en Sfbgeorbnete SernfUin.

Serttftein, Äbgewbnetet: SRetne ßenen, ttlr ^aben
ni4t bie 8lbfl4t, bie Scbotte irgenbiDte gu verlängern.

£}ir \iabtn nur no4 einmal unfer Scbauern barübcr

auS}ubrü(fen, bog ber 8te{48tag auf unfere ueitergetienben

Anträge ni4t eingegongen ift, bie tS erDi0gIi4t hätten,

»on aSeR anberen 9ln ecSiterten 6teuent dB}iifel^ bo*

biii4> boft inaii biir4 bie scre4teQ( flflct Gtutn, biir4

, . eine (5rbf4oft3fleuer, bfejenigen SWittel gufommengebratftt

bottc, ael^e für bie ©etfung be8 er^l^tcn SBcbarfä be8

9{eid)c3 iiottrenbig gemefen Wären, unb no4 barübcr

bitiaud. Sir Werben aber, ba lotr nun einmal unfere

Knträ^e ni<S)t bur40efr^t ^aben, tcotben fär baS (Sefe^i

mtb für biefen ^aragrapben ftiinmen, »eil Dir in ihn
dRe nbf4IagSja^Iung feqen auf bie ^nfnl^rung Vttam
&aum im $eutf4en 9^et4-

(Srabo! bei ben ©oiialbemofraten.)

|lrSflb««t: moxt loirb ni4t »etter berlangt;

bic ^i^fuffion ift gcf^Ioffcn, unb toir lommen siir

^mmung. £iefe ^Ibftimmung mirb ua4 bem iKnixan

tt. 9Ionnann eine namentli4e fein.

34 bitte bic ^cncn, i^re ^löfie eingunebmen. S)ie'

jjcirig« ^cnen, loeI4< ben § 12 beS @rbf4aft<ftencr«

gefe^ed onne^men Sfoflen, bitte i4/ eine Jtarte mit

„30", — biejenigen, n)eI4e bie8 ni4t ttoHen, eine ftorte

mit „^^ein" obgugcben. t^ür biejenigen Herren, meiere

ibte starten ni4t iur $anb ^aben, ^thtn fiarten t\)üt

Spornen auf bem Xtf4 be8 i^aufeS jur Verfügung.

34 bitte bie ^cne» e4riftftitccr, bU 9eän ein*

jufammdii.
(fflefcfiie^t.)

2)iejenigen Serien, ivel4e no4 i>4t abgeiiimuu
haben, forbere i4 «it M tM« V itnuiHB mb bie

Starten abgugeben.

(*oufe.)

SMe Vb^mmna ift aef^ifleiu

(»gebR» trab cmrittdL)

las norlöjififle 5Refultat ber 3Ibftlmmung*) ift

foIgenbeS: ti finb 24ä StaiUa abfeaebat iporben; ei

bnen leßiBunt Mtt 9t fl06, t» \ma (cfHsBt mit

*) 9BRgL 91«^ S bR

dUin 42, es 6aben fi4 ber abflimraung enthalten 2. (Q
2;ie jur SlbfHmtnung geflelUe gcaae — § 12 beS (itb'

fc^aftdücuergcfrlje^ na4 bis Qcf4ut|fat iMitiC 8efmi|

—

ijt baber angenommen.
3ur @ef4<ift90ibmtnfi bd b«9 ttwt ber^ aoige-

otbncte @4rabcr.

€4nbct, Kbaeorbneter: Huf Serfeben babe i4 (inen

3ette[ mit 9Mi ogcseben, »Sbrenb 14 nit da IttnMCM
»oltte.

(fidtecfeit.)

34 bitte, bot tv lenoieR.

?}rä(tb«nt: ,^err SIbgeorbneter Scfirober, bie Se*
merfung fomnit ja in ben ftenogro))bif4eu i0eii4t.

SOtr fahren fort. 34 ru^ «f 1U — Wfb ollixe
benfelbcn für angenommen.

3(^ eröffne bie 2)i^fufflon über § 14.

2)08 2Bort tiat ber i»err SHbgeorbnete Dr. am Sf^n^off.

Dr. am 3(^»^o|T, SIbgeorbneter: äJlcine beeren,

auf Slnfrage mö4te {4 mir — unb gmar im SilttCSk

ftänbniS mit ben IBeitretem ber berbünbetcn Stegiemng»
— gtoei farge Semerfungen geftatten. 3n ber ^iff« 2
beS § 14 ift bie Siebe öon einem (haerb, ber gemiffen,

bort nä^er be}ei4neten Stiftungen anfäUt. 34 bin nun

A-: fraßt teorben, ob bie 3tff*r 2 nur bann Hntoenbung
ftnbe, nenn bie ©tiftung bereits esifUere, ober au4/ tocnn

bie ©tiftnng erft bur4 boS 6tiflinigfoef4äft, meI4e8 in

ber Serfügung bon Xohtt loegen enlbalten i^, in§ 2tbtn
gerufen mirb. SKeineS ^a4ten8 ift fein ^»eifel barüber

möglid), bafe aud) im legten ^^aUc bic 3'fffr 2 jutrifft;

bie Vertreter ber oerbünbetcn ^iegierungen teilen t)ie

Sluffaffung.

2)ie Ma S xebet fobonn »on mttbtätiacn 3n>ei>eB,

mäbrenb NT S^ortf bei brcnfeifAeit <5rbt4aft8ßetter*

gcfctjc? in O e Don mobWätigen 3wecfen fj)ri4t. 34 bin^mm fiefragt worbcn, n)eI4e8 bo» JBerpltniS beS SBorle«

mtlbtätig gu mobllätig fei, unb ba bobe i4 ju erflövcn,

bafe ba« SBort milbtätig im meiteften Sinne gu Derftc^en

ift, bafe alfo bie milbtätigen Axotdc aut^.bie »obltätigen

^»edc beb XactfS bes preu6i[4ett febi4aft8fteBeqiefejeb
uiilec €!• wät nnfofftn. 2)it Qeikdei bflc McbwibBCit
9iegierungen teilen «4 |n biefen 9aidte Meine ttif«

faffung.

VrSflbent: <Sbe 14 baS fBnt »eiter erteile, babe {4
noi) ju bemerfen, bafe gu § 14 gtoei SlmenbemcntS üor='

lieflcn, bie glei41autenb finb: 31:. 471 oon ben Herren
Dr. iüfumcr unb (Senoffen, ben iflbfati 3 ju ßrei4en,

unb 'ilx. 472, oott ben Irenen Slbgeorbneten 2)ietri4,

(iSraf D. Sani^ unb <8enoffen, ebenfaQd ben 9lbfa| 3 gn
fireic^en. 2)aS SSmenbement 3>ietri4 ift geprig unter«

flüöt; baä Ämcnbcmcnt öeumer ^at nur lU ll«^erf(^|riften,

ift olfo nid)t geliörig unterfiu^t. 34 bitte biejenififit

Semen, ioei4e e0 uuterftüQcn moQcn, fi4 b9n tbrea

Üben in «cbeben.

(®cf4itbt.)
S)ie Unterliflbnug genügt

34 >na4c ferner barauf aufmerlfam, bag, faDS bicfc9

dimenbement angeuommen »erben follte, barauS bie

viotifcqueng in ittben fetal miibc bei ber StramlmMi
ber 8U>^(^b^

fM nwt |«t ber Dcrr «bgcnibBele Sem^.
Sernftein, Jlbgcorbncter: ^ni 'i.5räfiS[t::, iij mödjtc

gur @ef4äftäorbnung bemerfen, bog i(^ gern cift bann
fpre4en mi>4te, menn einer ber Herren SIntragftellcr ben

Sbitrofl bcgrlinbet bot 34 Mribrbe olfo |nni4ft inräd*
treten.

tMVNrtt 9t» 99d bot ber 4)cn VbieiibMli
Dr. 8eHMer.
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(A) r>r. 9ett«ev, a6fle0ttiieter; Sßefne fxrrtn, b«r tton

im§ geßeatc 9Intrag bejtocdt, bte $roflTfff!on fih b{< (irr

tat {Betracht lomtnenbcn (SrbanfäQe uitb 84enlungen ju

ieftüiaen.

ÄBtnn ttlr bie« im ©egenfa^ 3U nnftrer Ballung it\

ber {iDtiten Sefung ^eute beantragt baben, fo fmb mir

bctn Hcnmlait »orben buri( bie srole iDtoige »on (üa*
jutNn, Ue an ms ergangen finb, unter Mbecen ton bcr
ytrabftnie bcr SBifftnft^often, bon bcr Sfabemie bcr

Sfiinfie, Bon goblrciicn anbcrcn u;t)ieiiidiafllicben3n|tituten,

Don milbtäriflcn ©tiftnngcji, fltmeititiüeiflen Vereinen,

fiomiteeg für (5tri(fttung öon I^eatern, a^olfsbäbern,

Sungen^ellf^ätten nfto. STue allen btefen Eingaben ftnb

taix, vaUc eeiinnaung eined großen iiifem&fligen

VumUa, Wer We Sefflrc^tung bele^ Rwncn, bie bei

bfefen ff3r))erf4aftcn bcßef)i, bog, uenn ber in Setrac^t

bmmenbe 9Ibfa^ M § 14 nW in bcr Don ün§
beanlragtcn SBelfe ßcänbcrt mirb, bie 3d)enfun98freublgfdt

f&r bcrocttae milbtätige, tiinftUrlfc^e unb tuUnreUe Soecfe

fe)r bcdnnibbtigt »erben loiirbe.

Stnn, meine Herren, biefe Sceinirfid^tisutig bcr

S^enfungSfreubigfeit toollen tofac nid^it; to\t mUtn im
©Cflcnleil, bofe bie greubigfeit, für foId)c mllbc Stiftungen,

für lüiiftlerijdöf/ für fuUurcHe 3t»c(fe ettoaS ju Derctben

ober 5U f(5cnfcn, in ben ttelteften ftreifcn nnfereS SoIfeS
unb nanientlid^ in ben bcsStecten Aidfen tnnU4ft

Scförbcrt toerbe. EBit bitten frflbtr, mebie (Itnm, Mc
Röglit^Ieit, bo8 (Scfdienf Don fogcnanntcr „toarnier

ßanb* JU geben unb bamit einen Stempel p Dermetbcn.

5cb ßlnubc, ber fteule ^ier antoefcnbe ftoniglicb prcufeifcbc

§en ginanjminiftcr loirb mir oug feiner XdtlgTcit aI8

2>äffeHiorf«r Slcgicrunflöpiärtbcnt beftötigen, bag üik^ §u

feiner 3eit ^eiabe im Stbtinianb cbKfn|e SRenge foidier

eilftungen im «UNffnct ^tttb« tttt Btlba gerufen

lO0rben finb, unb l| jNKfbnU(b bin bti incbrere:t bitfer

(B) Stiftungen ^Seugc getvefen, ba^ fie nitbt gemacht aorben
toärcn, ivcm iiod) ber Staat einen &n0A btfNW ^itte

3U feinen @unftcn eingießen fönnen.

2)aS, meine Herren, mag man bebauern, aber iä)

finbe eS menfibttib bcgrciflicb^ bog icmoRb, ber ffir einen

fo((b guten 3o«t ^ik Stiftung macbt, nnn ntcbt notb

au8 bcr Don i^m jur SBerfügung geflelUen ©umme einen

berbältnienmgig gioBcn :i6ctiag an ben ^Mui gejault

iDiffen tt)in.

dnbem an(b i4 <nif bie ßonfequenjten binloeife, bie

bie SnnobnK beS SittrogS auf bie 9{umer(ening ber

SbfS^e in bem enbgültigcn 3:ert baben mürbe, bitte id)

Sie bringcnb, unfercm aintrage gujufttmmen. Sie »erben
bauiit bie 8frcubigfeit in unferer S3cüijlferung, für bie

Don mir erioäbnten 3>De(fe Stiftungen }u machen, nur

nmen.
(jBra»ol bei ben StottoMdttbcxdcn nnb retbtt.)

!Bi?e})ra|tbent Dr. 9M|#irM »fCtM b(C 4^
?it)flfii;bnftf Seniftein.

iBeraftdn, Slbgeorbneter: SNeine $enen, eS »ar ja

febr intereffo^ Mn ben ^erm Kbfen^Btiat Säumer fo

»iel im Mt toanncn fitb i» b'^coit ober i<b babe in

feiner {Rebe ntibtl »on »er toten fftm gcbört, tnäb^nb
totfacblic^ bcr Sfüntrag, ber jcfet gefteßt tD0rbcn ift, ppd^
oud^ eine Söergünftigung bcr lotcn ^anb bebeutet.

(Scbr riditig! bei ben SojlcIbernDfraten.)

@r miä aQe grünere Summen, bie ber toten ^anb
p|iidlen, unb mögen ^e no<b fo grob fei"/ im ©cgenfa^
m anberen Orbfibaften auf ö% ber Steuern bef^rtett
bleiben loffen, »abrenb bei anberen @rbf(baften' nnb
@(bentungen bie Steigerung eintritt. üaerbingS ijl bicfc

»ergtafttywfl^
bet^ toten j&opb bejpo. berjWt<bc — unb

(0 1^ fßft fUcnffMir b(4 Mt l^ftMH bOB btr

müradMcndte 10aM «II biM ftal^ Mit MK^'^cg»
gufebeu

(febr ri(btifll bei ben Sojialberaofraten) -

fD,?ufagcn clngctDidelt in Serdünftinungen, bie ben tooSf^

tätigen fotoic ben »iffcnfc^afUicbcn Stiftungen gutsrnmcn
foOen. SBenn ti f{(b aber nur um miffeufcbafttlcbe SliftungcR

. MbonbcU b^j«/ ntiat i(b, bätte man f<bon eine cnbm
fßtm ftebcn flmmT, biefe jn fcbfibm; fo aber, mie
bie Sa^e fe^t baflefit, fterben aQe möglltben ©cf^cnfe,

olfo fludö bte an bie Mix<bc, b. b. an bie tote .^anb, Don
bcr ©tc hoii rolffen, bafe bei i^r feine aöfiteröererbiinß

ftattfinbet, fonbeiH ba^ fi(b ba um eine einmaUge
Übertragung fttr gcllcir |«lbcH; ttf bie CKONC Ml
5% bef^ränft.

t$ÜT btefen Eintrag, meine Herren, brr loiebemR
barauf abjielt ober bie SBlrlnng boben »trb, bie (Sin^

nabmen auS bcr @rbf(baft8^eaer ju oerringern unb
baburcb je nacbbem anbcre Stenern nottoenbig gu macbcn,
iihtnen mir unter feinen Umffc&nben fttanmcn. fficnn

»an, um ibn p unterßflben, impbrt, es mürbe
bie S<b«i(freubigfeit banmter leiben, toenn ber betreffenbe

©(benfer miffe, ein £eil baüon faOe in gform bon (Srb'

fcbaftSfleuer an ben Staat, nun, meine Herren, fo iji e8

ja febr intercffont, biefe &rflärnng mieber Don einem

9(bgeorbneten einer $ßartei ju boren, bie »or oBen
2)ingcu eine ^aatjfreunblifbe/ ^ootsbilbenbe, fiofltt*

erbdtenbe SNIei gu fetal b(|tiibtet.

(©ebr ritbtig! bei ben StationaQiberalen.)

SBcnn baS no(b ber iBcrtreter einer^artei fügte, bte grunbfäb'

lieb gegen ben gangen Staat, gegen Staatseinricbtnngen über*

baupt märe, »enn baS g. 9. ein Snardii^ gefagt bätte,

fo mürbe i(b eS begreifli(b flnben, bog er bei bem
@cbanfen, ba^ ba ein Zeil m bes StMt OßhL dM tai

feiner ©(^enfungSfreubigfeit bMtalM^Hgl MM(. Mer
bafi bic .^-»errcn ffonferbotiDen, bo§ We ^erren 9?(ittonaI«

liberalen Don bcr «nfcbauung ausgeben, irgcnb ein (Seber, (d)
ber eine grofse Summe gibt — unb eS banbelt Ttd) um
Summen über 20 000 SÄorl unb b^bcr —, fönnc in

feiner SdE)enfiingefreubifltett beeinlrfidjtigt toerben bei bent

(Sebanfen, ein SCeil baoon fäme nicbt feinen ettoaigcn

Stebbaberi(iDe(fen gu gute, fonbent ber ÜOgemeinbeit, bei

bcr bte Verteilung unb Serrocnbnng burcfi bic ©cff^»
gebung reanlicrl rotrb, — baS gerabc toon jener Seite gu

tjören, ift tn bcr iat febr intereffiiiit unb cborafleriftif^.

HReine ^eaen, mir boben bei bei jmeiten Sefung
bereits bargclegt, marum mir «gen bentrtige SegünfH«
gungen finb. SBh; IBnnen biefe Sergün^igungen f(bon

bcSbalb nicbt unterfHitfen, mell mit ben SobUätigfeitS'
ftiftiingcn unb amb bei ©tiftnngen fär miffeQ|UiipH|(
.^toede oft febr Diel SRigbraudb getrieben mirb.

(6ebr ritbttgi)

S^on aus biefeu (Sriiuben baben »ic blcfe8edtaiftt|Uttfleif

beMm)>ft. Um fo mebr miiffeR »ir nM dbct MgegeR et»

nSren, bafi Mci" in britter Sefung nun noi^ eine weitere

löcrgiuiüißung ctngefüt)rt mcTbcn foQ, bie bie Scbcnfungij--

teuer fclbft bei nod) fo bobe« Summen «if ö"
,, bei unter»

cQcn mtfl. Sßenn bic Herren 9tationantberalen mit

brem liberalen @emiffen Dereinbaren fbniien, ber toten

Sanb ein beraitigcS @ef(benf gu macben auf ftoften btf
itaotS beg». Ict SOgemeinbcit, fo mögen fie tnn, »afl

fie moHen. SBir, meine Herren, mcrben gegen biefen

9Jaragrapbcn ftimmcn, ber gegen ben ®eift be0 ottugen

t%rbfc^ftBfieuergefefec8 gcrtebtct ift.

(Söeifafl bei ben Soiialbemofraten.)

IBigepräftbent Dr. fiaaf<be: S)a8 SBort fjot ba
4eR Ugcmmide Dr. SMUbr (flldnhigni).

Dr. »Wer (Weiningen), abgeorbneter: 2F?einc

Herren, j<b JoiU im ^inblMouf bieeinflebenbe apNcbotte,

bie Irti llillll tai |MllM fliftai|> (Mlm^ onf bie 3Rtteiie

4M*
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mdü^taj. — 107. g^img. @omia6enb hta 19. SRai 1906.336?

pr. amuier [3Rdiniio<ii].)

|A)feIbft ^tute ni^t nä^cr ctnßf^cn. toin metnerfeitS

mn tat 8lnf44uB an bie ^uiffü^rungen beS ^exxn Sloaegen

IknlMN criUnn; bafi au<b loir gegen biefen Kntrag
Bomcr ffhmiMii »otok 8wc ttCcen fd^r gern im\i,

wm e§ {14 (et Um VvfMg trat mn tanfHerifc^e ober

tt){fFenf4aftH(6e 3tttde ^anbeln toörbf, benfclben otinc

lDcitcre3 äu untcrflüjjcn. SHetn ber SIntrag flel)t talfä4=

lidö in bcr .^^aupHadje auf eine akimoliflc S^^riöilcgierung

btr toten ^anb ^tnaud: bctoegen ucrben tote unter allen

Umftänben bagegen ftmm. ffienn et tat Slotlonal*

liberalen bonim gu tun getoefen uäre, gcrabe bie

litnfUerifc^en unb tniffenf^aftlic^en Stfede, Slnftaltcn unb
Stiftungen ju protegieren, fo uäre ber rii^tige SBcg bei

§13 geBjefen; bann hätten fJe ^ier eine üoHfomnicne
grei^eit biefer miffenfcftaftlid^en unb fünftlerif(^en 3w«*en
biencnben Sc^cnfungen in bem § 13 unter dun neuen 3^f\n
6 unb 7 fttbfutnicren ntiitffen. SDa fie ttber ba8 nic^t getiin

Mafien, ba f«e bielme^r hiermit toicberum btc Scflrcbunflcn

auf ^riüileoierung ber toten ^lanb unterflüßcn unc in

jgoriter fiefung, fo »eibeii wir gegen biefen Slntrag

CcigiiCT gtmciCT. ^aatt tun niäit mit tote @te, bem

IHaetnaPeitt Dr. ^Mf^e: IMttoit (at ber $en
WpgiCVnwCK IIT« gMWPwBi»

Dr. SäurdJjorbt, Jlbfleorbnelcr.- 5D?cine toir

finb ben i^onferoattben unb iHatiotialliberalen bautbar,

ba6 fie ben Anregungen oon ^erm D. Stoetfer unb ^errn

i». €obignfi f|rfi>li|t jm, loena fie flu4 ni(^t bie Steuer^

freil^ett, bie imS om Heb^ geurrfen märe, angenommen
5oben. 2Bfr finb ber Jlnfiiit, ba§ bie SSo^Itötigfcit«-'

onftaltcn ie^t fc^Ic(5ter gefteEt roerben aI5 früher,

ttlrb fo bod) toeniflftcnö eine aJHIbcning eintreten, unb
i4 unnibere mtc^, bog bie Sojialbcntobatie bagegen iß,

(B) bo (9 fi4 niddt nur um fird^li^e Snffaften fonbem bo4
oud^ nm Sßo^ltütigteitSanftalten banbett, um folclie 9ln*

£alten, bie ber inneren a^lifpon bienen, bie bor allem ben

tiettöm unb ben Slrmflcn ber 3Irnicii gute fommen.
(l'actien bei ben Sojialbenicfraten.)

— 91a, bie @o}iaIbemofratie forgt natürlich nllQt f&r bie

armen Seute l SBenn bie Seute tnS UnoUa iWtmen unb
inm finb, m% bie iferiflßil&e SieieStUlteelt fär fie

forgcn; Sie tun e8 ni^ltl SJanim JDunbere i(^ micö,

baß btefe Slnftaltcn, bie Dielen SBaifcupufer uf»., bie in

bem 3ntercffe ber l'lrbeitcr unb JIriiicn finb, t)on ber

Sojiolbemolratie in ber äBeife be^anbelt Uierben!

(@e^r richtig! bei ben 9iationaIliberalen.)

Oir finb ba ftnfi^t, bnft bei nnS tn ba ebongelifd^en

Ittr^e Me »Me ^onb* ftber^anftt fcranr eine IRoae fpielt.

2)a8 Selb, baS ücrftfienft ober ö ererbt »irb für firt^»

lidöe 3»*^*/ für 3®'*« ber inneren aJitlfton, ber fflaifen*

bäufer uf©., mtrb niijt oertoenbet — p^ßenS ijt eS jum
neinen leil beim ®uftaü=aboIf='®crein ber gaH — , um ti

feftiulcgen, fonbern um ^ir^en ju bauen, SBaifenbäufer,

Stcmnä^iinfer, ücüppelbeim^ 9iaIoniffenanftaIten ufm.

ta ettmm unb ju unterhalten. 3>ti^aib meine ic^,

menn bicfc ^Inftalten bisher fteuerfrei iwiiiai^ firittoi fte

je(}t nic^t fdilf(l)tcr gefleHt werben!

3)er jgerr i'Ifageorbnete Semftein meinte, bie ®ebe»
freubigfeit werbe baburcb nl^yt beelnträi&tl{U ipetben.

IBenn jemonb cttoaS ft^enft, fo i^ eS ni^ nnal^ ob
Bon ber eä)tntan§ ^ »«|uittlgr diwde Stenern er

hoben werben.

(3uruf.)

2)ie Steuern foQten auf anbere 2Üei(e erhoben werben,

bonn lieber birelt. SRan foOte nicht S8obUätigfeit§=

Mutten mb Xnpattn ba i|ri^cn Sann^aiigreit

finb bdliO dwfllBiitt fit bfcfe Ibtrilfle.

9?i3cpräftbent Dr. IM^t flSflCt |it btt fyxt
Stbgeorbnete IBernftein.

Smiftein, Slbgeorbneter: SBenn ber ^err 8b»
georbnete Dr. ^ur(!garbt meint, nnfer Kntrag habe eine

atbettafeinbUAc eoi^c; fo tdnnen mir baS febr gut l>c^

aniaHWien. (» bonbett fUif 1)ltt nur gu geringem tMI
um Stiftungen, weld^e für bie arbeitet in Srage fornraen.

Soweit bieg ber ^^all ifl, wieber!)oIe ict), bafe e§ eine

Sieibe Suüungcn gibt, bct bcncu Die Sierwaltungsfoften

fo Diel forineljmeti, bafe für bie, welche unterftü^t werben
foUcn, fe^r wcutg perbleibt. SBir finb grunbfö^Iiche

@egncr baDon, ber 92ot ber arbeitenben klaffen ettoa

burib SßobltätigleitSberonßaltungen abhelfen gu »ollen.

Unfere gange S^ätigfeit ift barauf gerichtet, foweit nic^t

bie Drganlfationen ber Arbeiter bieg beforgen, burd) bie

Öefeögebung ber 3!ol ber Arbeiter ab^ub-rUen. 'Die baju

notoenbigen iDlittel miiffen bnr(h Steuern aufgebra(ht

tteibcn. fBo foQen g. 99. bie SRittel für SerrKherung
gegen arbettSIofigfeit herfommenf SBenn wir bahin»

ge^enbe Slnträge flellen, f)ti^t ti: bie SWittel finb nitht

ba, baju finb Steuern nötig. Sorgen Sie olfo nur

bafür, ba(3 @efege gematht werben, bie biefen Übeln ab'

Jelfen; bann haben bie Slrbeiter bie Untcrftübungen, Don

encn (ier bie SSebe i% ^Ux nid^t nötig, tßenn fierm
Dr. Dunf^oibt unb feinen ^Runben fo bid baran liegt,

ber ??Dt ber arbeitenben J?IafTcn gu fieuem, fo loirfen

Sie bafür, bafe i^ncn baö Hoalitionäreeht Im DoUftcn

IHa^c gefiifiert Wirb: Ji'as auct) SBobltätigfcitv^gefell»

f(haften für bie ^<?Irbeilcr gcleiftct haben, tS fommt burth«

aus nid^t bem gleich, toaS bie Sirbciterfoalitioncn heute

fchon für bie Hebung bcxSodc ba Hrbetta erivirtt (oben.

Süfo bie Sorge tSnnen €fe nnS iHalaffen!
(Srabo! bei ben Sojtalbemotraten.)

iBiaepräfibent Dr. ^aofdje; 3)le 3)l8fuffion iß ge»

fdhloffen, ba fich niemanb mehr jum SBort gemetbet hat- P)
fBir tommcn jur Sibftimmung.

6« liegen }\i § 14 Dor bie beiben Slnträge 9lt. 471,
Dr. »eumer unb ©enoffen, 3lv. 472, 2)letri(h, ©rcf
D. ftani^, D. Dlbenbnrtb ftoab. Seibc llntcäaiji''^ 0**

nügenb unterftütit. Sie loben beibe benfdben fBorflom;

fie beantragen, ben SIbfaö 3 ju fhclthcn. Ocf) werbe,

bem bisherigen Srau^h entfpvechenb, pofitip abfttmmen

laffcn unb bitte, bafe biejenigcu, Wticl)e, entgegen biefen

beiben Einträgen, ben $ef(hliijlcn beS 8tei(h8tagS tn jueiter

Sefung entf))re(henb, ben abfot 8 bei § 14 «itffeeil|t er*

halten mmi, fUb erheben.

(®ef(hieht.)

2)08 ift bie aninberheit; ber Mbfafi 3 tft geftriihen.

2)ann bitte i4/ ba| biejenigen, loelche bem fo Der>

önberten f 14 {|cc dnfHnmniig gctoi tPoOen; fU^ O'
heben.

(®ef(hieht.)

^aü ijt bie äßehrheit; § 14 tfl nnta Stiei^m« bcS «b*
fa$ 3 angenommen.

Sir gehen über su § 16. — tbuaummtM.
§ 16. — angenommen.
§ 17. On ber eröffneten a^iMnfllni )at b«> IBoil

ber $err abgeorbnete D. Merlach-

V. »ttUii^ lUaeocbncta: äßcine Irenen, § 17

hatte ^err b. Oelsen einen Hbtnbemngeantrag an>
gcfunbigt. 3iDlfthen ber gweiten unb britten ßefung hat

nun bie Stcuennebrhett in ber Stellung üon 3In:

trägen eine 'ah fatsindjcnartige JvuthtLiarlctt eutuiicfclt;

aber ber angefünbigtc amrag bcS $errn D. Derlen
iu § 17 \\t ausgeblieben. 34 möAte baS
ftellen, »eil eS fleh barum honbelte, bag ber geioerb«

liehe äRtttelftanb in Stobt unb £anb begüußigt »erben

folUf geganb« bem ic«t Mivef^laiciicii ^Unbc. 4)«
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(». <9nU4.)

(A) t>. Oerzen l^at bei ber jtoeiten Sefung felbß jugegeben,

iMft bec <Rcog0ntnbbefi| l>ur(^ § 17 einfettil M»Qrittai

tohb «MtuSlec bem «tontlu^cn ^auS> wftAnuiAifli-
@r tcolltc bf^^alb feintn — tiil|cUiebmm — W«
äiibtnin^SantTag clnbringtn.

Wcmt ^cnen, J4 glaube, bofe eS gut fein inirb,

^od bot ^ JBonbe feftjufteQen. üBir merben iebenfatt^

nf innfllcn, Mefe Xat\aAt in ben SBotObniilai

amttelüonbeS ju bringen.

SiieprfiflbciU Dr. 94Ui(#esM Snt tot bcx ^tsr
Mieinbnde b. Der^ra.

».0(r|«ii, tCbgeoibnettr: 34 bin bm ^eirn übge-
orbneten t». @trla($ febt bantbar, bag er bie @a(4e bin
jitr @Dra4e gebracht bol; benn tS ift mir babur(b bie

Snüglii^feit gegeben, borauf ju anttoorten unb bie @rünbe
aueetnanberiuu^en, tDonun ti mir niAt tnöaliA geioefen

iß, meinen ta Mifcr ecficlum ffc^naig |b

tCOflCB.

SRdne j^errtn, eS toäre febr toänf(6rn8loert fidotfm,

Ivenn man biefclbc Se^nraiung »Die für ben lonbUd^en

@nnibbefi^ auij für bie getoerblicben @ninbfHi(fe eingc'

fübrt ^ätte. SIber bic S^toterigfeit lag barin — i(b

babe aud) mit bem $erm SIbgeorbneten Dr. äRflOer

(älileiningen) borüber gefprocben — , ba^ man ben (Sborolter

bex lönblicben 0ninb|lä({e »obl leicbt feüßeaen fSmt,
tf«t febr fcbtoer ben ünterfdgieb fol(ber iiabtlfcben Onnb>
ftüdfe, bic ßf Hierblieben 3n>etfen bienen follen unb [oltber,

bie lebigliii) iu SbelulaiiongjiDccfen ongefaiift ©erben.

(Sebr richtig! retbtS.)

Sn ber Umgebung großer 6täbte ipetben auSgebc^e
Slreale oon reidjen i^eitten bIo6 bcl|dl m§dulft, tnt

|ie fMttec an Haamtim au benoenbcn.

m (®ebr riibtig! re<btt.)

ffietm totr biefelbe Scrgünftigurg btefen fläbtifc^en Öninb--

P(fen ballen juteü lucrben laffen, fo roäre ba« weit über

unfere abfielt, ben fojiifagen toerbenben (Siiiiibticrißcni

in ben @tdbteD btefe iBergünfilgung guteil »erben gu

lolTen, binouSgegangen. t(n btcfer CM^ttierigfett ifi mein

IBunfcb, ftabtif^e ©runbftüdCe, loelcbe getoerblicben

äroeden bienen foHen, ebenfo ju bebanbeln wie lönbltiie,

jeftbeüert.

SBcnn ber ^en älbgeorbnete o. ®erlacb, ber biefe

jBeibiUntffe gana genau lennt, biefem SBunfcbe bätle

9Mißnm tM^en imSU», fo imt a b«4 eincR Wtitü%

(febr rit^tig! recbt?);

U$ ptle blefen ^rag, mm er ricbtig unb anue^mbai

IdPCfn Mn, fd^ gern nnteiftuet.

(örabo! recbts.)

Siactuäftbent Dr. jpoaftbt: ZaS SBort bat ber $en

t». Äerlatb, Äbgeorbncter: äJJeine .^"»enen, bem Sunfc^e
be8 $trrn e. Oerzen, bafe icb einen befonbcren 5?lntrag

bäüe einbringen fDÜen, ttar in ber gttieiten t'efung fdjDn

habut^ entfprotben, ba| ein Eintrag beS ^erm flb<

iWbueteu Dr. mUitt (aßeiningen) borlag, ber boQ'

bmmen ba8 Sebenlen beS $emt StoQegen b. Cer^en be>

feiligt botte, bafe große SbefuIationSgrunbftücfe »on irgcnb

ttielÄer Steuerbefreiung getroffen »ürben. 2)er Antrag
Dr. ä72üller (SReiningen) unb @enoffen tPoQte biefe @teuer>

begfinfHgnng aQen ben (grunb^tfen jutoenben — einerlei

ob mm^ «to lättblfa^c bic »odaa ott apooo
9liif locn ftab. S)flinli IdwK cOciMiiBf btf GIcuv*
prieileg für ben (Mrp^amnbbeflji befeiUgt gettefen, unb
boiS DolUen bie ^enen auf ber äüecbteu eben ni(bt S(ber
JUM MMUmIB ^mtt ^»mm - Mala tili ij"-*- -

ss&s

uäre mit biefem Sbttrage boDIommen gebient geniefen. <C9

SBore olfo boS ^eia beS tUgcocbnctoi b. Oetzen oiraiil

fo mittd^abffcciinbnib, lole eimtlfefaKiiVitffB^nfflgen
ju fein f(befnt, fo pfte er aflen (Srunb gebabl, famt

feinen Sreunben ben Eintrag Mnün (äReintugen) ju

nntctjUltcn«

.

(6ebr ritbtig! linlS.)

a)?elnc ^emn, toenu $err D. Derlen »trfli^ ben

emftboften S&ntfib batte, bem ftäbtifcben äRittelftanb unb
ben £aiibbaiiblOfnern gu b^Ifen, fo bäUe er gtoifcben ba
attetten unb ber britlen S2efung irgenb einen äuiSteeg

pnben müffen. 2Bo ein^SBiCc ift, ba ifi ein SBcg. Mx
\äjtxnt aber, bafe bie ötcuernie^rfjeit Diel mfbr ilntcreffe

gebabt bat, gn)tfd)en ber gleiten unb britten i'efung aQeiS

möglicbe gefe|geberifd)e ^Mmtxt anaubringen, ali beut

SRittel^anb gu belfen, ber bo(b fonfl bei ben SBa^Ireben

Serabe ber Serien &on ber Stecbten eine fo gco|e

totte flHdt
(»rabo! linfö.)

Siaepräjibent Dr. 9«afi|c: S)a8 SSort ^at ber ^err

WbfftOmlt Dr. jBicner.

Dr. S{c«Mt, üieorbneter: SaS ber Aar
orbnete b. Derben gnr (Srflärung bafür, boB ber an*

gefünbigte Antrag unterlaffen ifi, b'er angefübrt bat, trifft

meines ©ratbtenä nitbt ben .ftcm ber ©atbe. ?Jiid) in

Ianbtoiztf4iaftti(ben (Brunbftücfen mirb unter Umftänben
e^tfUfMOK getrieben

(febr ricbligl liu»),

unb man bat bem babur<b begegnen aoQen, ba| min boi
SBort „baucrnb" ^incingefOgt bot. 3)a8felbe fomte aber

aucb ebenfo gut binficbtiii^ ©runbUüde gefd^eben,

bie gur auöubung eineS ©cttterbeä ober Jpanbiocrfä be»

ftimmt fmb. 3n bem Eintrag, ben wir gur gioeiten Sc»
rotmig eingebradit botten, mar auSbrfitflicb gefagt, bag
bie ben Ianbmtrtf(baMi4en OxunbJUMeit einanliiiiiiteJIkc« ^ '

günQignng au(b antreffen foll fb ftanbiaifc mtb 9e*
bäube nebft 3ubebör, bie ber btnexnbeit Snfflbung eines

©cwcrbc? ober ^tanbiuerr^ gu bfenen benimmt ftnb. 3n
biefer Sfaffung roar meine« (5ra(Sten3 Sorforge genug ge-

troffen, bal nicbt irgenb melcbe ©pefulation gu Sage treten

fonnte. 2Blr ballen geglaubt, bog bie Herren bon ber

lonfolMtilMn ^artei, bie nnferen Eintrag abgelc^ lobtM^
f&r bie Mttc Sefung eine beffere Oroffung finben matben.
2)Q§ ifi i^nen nicbt gelungen. 34 ttieife nicbt, ob Re ben

ernften SfBiüen bagu gebabt beben; icb öJiß nitfit in

SIbrebe ficUeii. Jlber jebenfall§ ift e§ aucf) ^ier nncber

bei bem blotonifcben ZBoblmoUen fitr ben SRUtelßonb ge«

blieboi; n Zaten iß er ni(bi umgefebt
(Stobot mb (4« tt(|ttgl MB.)

9?i,^ct?rärtbent Dr. f<if»t Stf fBoit (ot bot^
i^ibgeorbiietc 0. Derben.

B. Cer^en, Mbgcorbiicter: 3cb barf nur gtoct äßorte

fagen.

;&errn t). @erla(b nui(bte td» ermlbem, bog bic (Seen«
Don 20 000 aßart fb Iaiil»ltlf4ttfili4( CcmtbllMc
biel iB gctina i^

(6e^ rt^l re(btS.)

mtlc bäuerlicbe «cnbWwc fblb Md Kl^ kmt dt
20 000 aJiarf.

3)em ©errn Dr. SSJiemer möcbte icb "ur erroibern,

ha% man bei Mbtifiben (SrunbPden febr fcbtocr fcft*

fleDen lann, ob fle bouemb gu gemerbli«^ dHmMi
Ucnci ober mr ©bffniationeobjefte finb.

(6ebr ricbtigl re^tS.)

Ißiaetiräfibent Dr. ^aa\^i 2)ie 2)iStuifion ift ge«

Wtfia, ba fi^ «icmiib »dlcr im«WM flendbct «n.
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3354 Bti^gtgfl. — 107. et<ptng. gonnabenb ben 19. 3Bai 1906.

(A.) SditTfige auf 9(6fittbernnQ htS § 17 liegen iti(^t bor.

94 boif IDO^I o^ne HblHnnmnifl oüiMimeiiy bog ber § 17

in ber SfoiTung ber Sef^Ififfe beS VMqfltasS jtvelter

fieftttifl anflenotnmeti Ifl. — 3^ fonflatifre bo8.

3d& rufe Joeiter auf: § 18, — 19, — 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, —
4» tefbtlflen, — § 47, — 48, — 49, — 60, — 60a, —
61, — 52 fäat ^ter toeg, — § 63, — 64, — 66 ac=

flrl(5fn, - § 56, - 67, — 68, — 60,— 60,— «1, —
61 n, — 62, — 63, — 64. —

.^^11 § 64 ^at in ber erüffnclot SMMtaflilNt bil IBort
ber ^cxx abgeorbnete jöitrlage.

liwüatßf SUgeorbneter: SReine ^cnett/ i(b l^abe

naiä^ eine fbtfraae grUeOt tofflen ber SMungen be«

§ 64 tn begng auf ble ßanbeSgefetigebunßen-, ^abe
nomentlt^i baS olbenburgifd^e ©tcmpclgfff^ angefübrt.

3<^ Öüfie tercitg eine Jlntmort crfjallcu, aber iiiit einem

aetoiffen ißoibc^attc. Qit baif blelleii^t ciloailen, bag
iedt iine Stttbelitt ble Mmtt melcn «Mcbcn tarn.

Siaepraflbtiü Dr. yMf#e: SaS SBort ^at bergen
jBc&«aiiM4llCte inm SmibeScat Stoettoe im ^UU^t^»

M|t, Sbettiyr fn Reic^efd^a^amt, ßcObettretenber

Scboümädötlflter jum S9unbe8rat: SWeine $enen, notft

etnftdit bcS SRattrtaläf, baS mir ber £icn Sorrebner jur

SJerfügiing gcfteßt Iial, fann id) m:inf ©rflärung üom
11. b. Tl. nuc »ieber^olen. fann binsufügen, ha%
btefe (SrfUinrag aud^ butc^aui bem etanbbuntt nitnnl4t;

ben bte »erbihtbeien Stegientngen bei (Einbringung ber

Vorlage eingcnomtnen ^aben. (SS ^rtgt in ber Bt-
gränbung }u biefem SJ^aragrap^en.-

(B) SWit bem Onfrofttreten bcg üorllcflenbeu ©efcfteS

müffen bie SanbeSgefe^r, fotsett fie eine 9e>
ßcnerung bcS ttiiDcibci aab £i>btf ivcgea tat

€bdie ber §§ 1 Mt 0 tnib Uc Beßeiiennig bni
@d^enbiRgen unter P?ri'rben (§ 60) ober bon
ben über fol^e Scöcutuiiöcu auägcftcllten Utfunben
enthalten, aufeer jßirffamftit treten, fotoeÜ nicfct

ben löunbegfiaaten ble (^c^ebung befonbertr Sit»

tObta (§ 63) fiberlaffen ift. 9{id)t berübrt nerben

bOMCS bte Umbäfefd|IU(cii llrfunbenf!eni))fl>

«bOiMR bmi bttwUngeR Serfüpngen, %tb'
tf^effen u. bgl.

3lim ftebt e« au|er 3to«ifel/ bofe eS ficb »orlicgenb

um einen Urfunbenflempel banbelt. ^er Umftanb, bafs

bie &r^et)ung bed 6tenipeI8 anSgefe^ toiib bis gum
2:obe bcSjcnigen, ber bie Urfnnbe, in btefent bie

IcItoUlige SerfUguno, errt^trt ^al, mtb boB naturgemäß
baim ber Gtempel mäft »on bem KuefteOer ber Urfunbe,

fonbem Don feinen Grben eingebogen ßjtrb, änbcrt mi)t§

an bem redjtlitben C^borofter blcfer Slbgabe. (SS ttiürbe

alfo ber olbciiburgifdje l^anbceftempcl auc^ na^ Onfraft=

treten bcg 8iet<bgerbf<toft*ittttergcfc<>eg »eiter erhoben
Mdbcii 8micr>

IHtOirifibent Dr. 9««fibc: 2>aS ßort »Irb nitbt

toeiter »erlangt; bie 2)i8fuffion ifi gefdiloffen. § 64 ift

ni(^t angefocbten; icb fonftatiere, bog au(b ber nnt>eränbert

•ngCBomiTien ift.

34 rufe toeiter ouf § 66, — § 66 — unb erflöre

üud) biefe Paragraphen für genehmigt.

34 rufe auf bie Qberf<|^ — »Hb edUie «4 bief

e

fihr genehmigt.

2Bir gepen über ju ben Petitionen, ^ile 35i8fnffiDn

ift bereits in jtoeiter £efung gef^loffen. 2)ic ffommiffion

bffiiiMft:

bie auf bie (Srbf^offSfieuet beM^en SetitiDnen (O
bttr4 bie oefo^ 9t^^i fn tdm^ sii er*

8(CCN«

34 borf toobl au4 obne ?rbfiimmnn(i annebmcn,

bofe ba3 ^lauS bem SCntrage feiner Jlonitnif^ion pfttmmt.
— 34 fonftatiere ba8.

Sir geben über jur Beratung be6 (^ntaurfö eine*
®efet!eg betreffenb bie Orbnung bei 9iei4S«
banSbaltS unb bie Xilgung ber Kei^df^ulb, i»
bem fogenannten SHantelgejet;

34 ctöffne bte 'JiSfuifion über gl. bemfeOeK
liegt cor ber Slntrag Siifing, Dr. Spaljn, 3)lelrtd>,

Sotelmann:
im § 1 binter bem SBort »treten" (in Stomm
unb bie iS^orte „fotoett ni^t im § 8 ein Mbeici
befrtmmt ift," etnjufügen.

2)a8 SBort l^at ber $en Slbgeorbnete ®raf b. Ifani^

@raf 9. Itanit^, SSbgeorbneter: Qe^t, ba mir am
(Snbe biefer mä^ebollen Arbeit fteben, ba toir bie

fogenonnle 0inan}r(form, bte aber feine eigcnttiAe

9i)>aR}iefDna ift, tvirnitb obgef^Ioffen bobei/ fei (0 nur
geffottd, efien tUUt «tf bot fiam^idle «cfebnlf im
»erfcn.

aneine £)erren, ba8 (SrtrSgniS ber f8nitli4cn neuen

6teuern, bie mir betoiDigt ^aben, toirb fi4 auf ungefAbr
170 SRillionen SRort belaufen. 9ie4ne i4 no4 boja Me
ettna 12 SüXümn, ioeI4e aeaiä^ ber bon nnS aapß
nonnencR Refobrtlimen ans 4Srb9bung ber $oft* mib
lelegrapbcngebübrcn öeraii?fommen merben, fo [ux\> c8

etma 182 a}?illtoiien. 2He4ne i4 enbUcb ftiniü, bag toir

[)offcntiid] ßicid) 3U Btgm bet sjU|jKn eefflott bte

9J2übienumfaQfteuer

(a^a! lintS)

refp. einen barauf beattgli^cn Oefe^enttonf bdomam
toerben, fo »irb baS 2o% baS einftmellen noop in nnferrm (D)

Subget tiafft, tmmcrl)tn um clioaS tjeningert merben.

Kber, meine £)erren, ba2 @lei4getoi4t )Dlf(btn ben (iln<

itabnten unb wifiabeii bei R«4f »iib bnntt iri^t

bergeiteDt

(febr rUltifll linlB),

nie i4 überbaupt ber 9Reinnug bin, ba§ toir no4 lange

ni4t am @nbe ber finanziellen @4toierigfeiten fieben.

(^törl! bört: liuf§.)

Unb ba mi)4te i4 niein ä3ebauem barüber auii:

fpre4en, bog biejenigen (^fat;fteuern, bte mir borgef4Iagen

batten, unb toel^e re4t eigenili4 baju bcfüaiint lama,
bad no4 Dorbanbene Sefi}it gu beden, »snbcStanMiltt
ni4t angenommen ttorben Rnb. 2)a8 finb Iii etftarimrie

bie oon uii3 beantragten SluSfu^rjolIe.

)Slmc i^crrcn, bie Slugfubrjölle finb au4 anbebörb»
114er 8teIIe einem toeitgebenben E^ol^ItcoUen begegnet,

fie ftnb bort fogar lebbaft befürn)ortet »orben. ^bet
t)om 9iei49amt beB 3nnern tourben in ber AomnttfjUHi

f4tocrtoiegenbe Sebenten erboben. dS mürbe bie tk*
forguiS au8gefpro4fn, bafe bie Slugfubr^oHe im MuSlonbe
unliebfam aufgenommen unb biellei4t trnenb toel4e un8

unbequeme ©egenmaferegeln l)crüorrufeu Ibnntcn. Tie

getoijfe Keng|llt4feit, toeI4e unfere $anbel»polUif bem
Snfianbe gegcn&ber 4<>rafteTifiert

(febr ri4tigl re4t8),

unb U}cl4e am beutli4ften in ben jßerbonblungen mit

Slmerifa jutage getreten ift, ma4t« fi4 a"4 bie^mol

geltenb, unb fo famen un(ere Sorf4täge leiber ju ($all.

34 nid4te hiermit ber Sluffaffung nuSbrucf geben, bag
a ma in bei nidbfieii 6effii>n geUaieii «bg^ b«S iui4*

Pbolen, »af Weintf bctfürnnt »oibeii fjt SMiie
.f^erren, mi bie 5Wüblennmfaliftcircr betrifft, fo borf i4

baiüber jefit ni4t mebr fprccbeu. S)a s^bgeorbnetc

Dr. CMbn M bmiAeni Mi SMebMNi bie bmUnim»
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«cWtot. ~ meitmg. eowiiiatt knie. Mit rtOl

(«nf «» «mtl.)
(A) ttrfolntloa Don ber Xagt^orbnunfl beantragt, unb ic^ mu6

Ielb«t gaßeben, bafe ttiftifle ®rünbe für biefe Slbfetimig

flcfprod&en tiabcii. Dtxm, meine ^enen, Me 2)cbattc

borüber mürbe iiDiLinsrii^ilic^ eine geraume 3eü
fpru4 genommen kcJ)«a, uni htJi toax bei unfeier ®e-

i^mia%t mt »HfUI» MNnt ^offe {(^, bo6 bie

»erbänbeteit ftesfenniani neiner Sufforberang golfe
letHen unb nn8 ben ^efe^entonrf fllet4 bei Segtam ber

näc^ften Scffton Dorlcfleii aerbcn. 2öie Ijoä) ber (5r»

trag ber ^{u^leuumfa^ftciicr fid) belaufen mirb, lä^t ftc^

ja fditoer ermeffen; aber menn 8te aQe8 )ufammenre(i^nen:

audfu^rjöae, äRÖ^Itnumfa^lleiier unb (üana^mot ttaS

^oft mib Zdt^iUfftm —, fo aloube 14 aSctbhtflS ber

Hoffnung SluSbrutf geben p fdnnen, baB baS @Ie{(4<

gett){4t )ttiif(^en 6innal|tne unb 'Jlu^^'aatie tiicnißfieng an>

nä^ernb ^ergcucllt ambcn mirb. (rtfaettcuem unb
^innal^mequeUen fe^lt ee und nietet, esS fomnU nur barauf
an, baB biefe üueUcn ou(( ioirttt4i erf(|^i>ffen tDa^en.

Uab fo bitte i4) neine J^erren: Bimmen Sie nun
bm e^Iulatt, bot Slmtelgefefe, frcunUi^) vx, fo loie

Uft ci flw| tw »diel
.

(Säraoo!)

jMlclnafibciit Dr. 9Mf4e: <{>a« XBott b<t ^en

9i|<t' Hfiflforbnetrr: SReine denen, bin gefiem

bei ber Seratung bc3 ^ranrtciicigc?e$eS iitc^t in ber ßage
gemefen, megcn ber Ubergaiigdabaabe no(4 einige äBorte

fagen; i4 (ole ti ()icrmit nad). Peine Sitte ge^t an bie ber^

bilnbcten Stcgierungen, bcnen ei no4 dK^anb<tonmcii
be9 SntuftcttergefetfeS sUlegen iirirb, bte tSbcrgattgl«Agobe

fc|lprft|ett.

9q ^obe bei SSeratung btefer grage in ber jtoeiten

Cefung bie crfreulidfce Buft^cmng erljaücn, bafe bei (^eft=

(3) fegung ber QbergangSabgabe ni^t etma nur bie äD^enge

beS !0iere8 makebenb fein fott fSr bie Semeffung ber

^ht ber Kbaao«# fonbctn boft nm bcrfm^ »ixb, fi(4

na<9 aRüglliümt ber QiralttCt b«9 ttteref, bem 9tola>

flc^alt beS iBlercS onjufdiHefeen. 25a8 iß an firfi

eine fe^r ft^Wtetige oac^e. äi3 ba? We&eimniö aber ge=

löft ift, um bie in jeber Cuantttät Sier ent«

Idaltene Quantität SRalj genauer feftguftellen, ift ti

nac^ meinem dafürhalten bte ^fli^t, baS biSl^er

beobaiUcteScTfa^ren eingubaüen, tnie bai ouc^ ba^erifder«

feitS bw gefd^e^en \% unb einerfeitS ben }ilMmtn
Qa% ber Steuer, anbererfeitS baf gelialtrei^ße im ä3er^

Ic^r befinblidie S9ier bei Semeffung ber UbergangSabgabe
ui @runbe gu legen, der ^ö^fte @a^ ber neuen Steuer

iji 10 Sßort. da bei ber dui(iiMeIung ber (ö(ifte Sa$
oadb bd ber größten Scauerei nicQt gang crrci<lbt tDirb,

»ören als tatfädilid^e Steuetleiftung etma 9,75 bis

9,78 maxt für ben dob^elgentner SWalg für bie Übergangs«
abgäbe mafegcbcnb. 'Jicfcr Sclrag alfo mufe bei ber

8«meffung ber UbergangSabgabe gu @runbe gelegt

»erben, ba man boc^ in biefem SaQe ni^it Ueine

tnib orolc ^coitneia intafitdba Uaok, («nbern baS

etoflclenbe Bier tet ttdaitettt ntt ben größten

85rouereien beS b{c?fcittgen Steuergebiets fllficfiftcflcn mufi.

3)ann iritb alfo bic UbcrgangSabgobe fid) itbenfalliJ i'diDii

ert)cblic^ bö^fr fteDen al6 bisher, ^n^toiidiai tiUTben

ficb aber biejenigen SteQen, bie ^ur i^efifcgung ber Uber*

gangSabgabe befugt finb, aui$ überzeugt baben, bag in

92orbb(titfAIaiib iil^t rttoa nur Sagerbier, fonbcm bo6
qnalitatib fe^r Md moIgreic^ereS iBier gebraut ttirb, nait

beffen ®e^oll bie UbergangSabgabe feftgufc^en fein bürfte.

(58 flnb ben raafegebenben Stellen ÜJa^weifungen geliefert

ffiorben, toonoc^ in ber lat eine nic^t uncr^eblictje iDIengc

Bat«, MiDcren Sierejg mit unoefabr 30 ftilogranun äRob«
|c|in lnnlMtt ttM^ m^.tif fiw|h M^wnl brimwit

aas6

empfehlen, baB nacb biefem gebaltrei^^ Wer Me ftto* (Q)

gangSabgabe oereinbart wirb, »ie man ja au(b frflfter bei

bicfcn Screinbaningen bacon auägegangen ifl, bafe bie im
ÖDdfbicr, Saloatorbier ufto. eiiliniücne SDienge öon iJrau«

ftoffen für bie ^ötie ber @ingangs[teuer beftimmenb fein

mUffe.

meine Herren, Ki^ baif bemerfen, bag ei ^ l^bd
um bie Slufredtiterbaltung groger, mittlerer unb Deiner Se*
triebe l^anbelt, bie an ber luciten ©rcngltnie öon ber

Saar bis in baS |äd§fi|(^e )8oigtIanb hinein in i^rent

SBettbeioerb gegenüber bem aus bem angrengenben Steuer«

gebiet lonuBenben )Birr getDiffe SebenSbebingungen ge*

noffen (oben. 34 befBittmKe lebigli^, biefelfen SebenS-

bebingungen, bic fie bisher gegejiiibcr ben anberen

Sraufteuergebieten genoffen baben, nac^ !l)2a6gabe ber nun
bef^Ioffenen Steuerertjiibung i^u erbalten, b. b- alfo bie

Ubergangiabgabe nnt micbeftenS 1 äRorl 25 gjfennig

^u erbB^cit; benn fobiel beträgt bie aRebtbelaftung fite

80 ftUoflromm äßali {((ob bei einem iRaltteitnQui oob
10000 dobpelgentnem. Sei ben orSftten grmeretoi be*

trägt fie fogar über 1 2J?arf 70 5Pfennig. (S3 liegt im
3nteref[e einer anfcljnlictjen 3Jlenge bon leiftungS» unb

lebenäfäbiflcn Setriebrn, bie in bem üieiten ®renjflcbiet

bon ber SBeftgrenge bis SaAfen fid) entmidelt ^aben, bag

in biefer Seife ber reic^fte aRalgge^, ni4it bie ällenge

beS Bieres, unb mBgli^ft ou^ Sie bon bem grüßten 9t<
trieb erhobene Steuer bei ber Semeffung ber Übergongl«
abgäbe ju @runbe gelegt unb ber biSl^erige €ot
2 W.ixil als ^uSgangSpuntt genommen mirb.

Sigeoräftbent Dr. ^iaf^e: iCie iDtllufnon iß ge*

f(bIoffen, ba fi4 nlemonb loeüer tnm IBorte gemelbet

SBir fommen gur Sb^mmung
(SS liegt bor ber Antrag ^üjiitg, Dr. Spa^n, dietriA,

i^Jofelmann auf 91r. 468 bet ^bmäSßfyMf ber ta § 1 bte

äQorte einfügen tt>ia: (U)

foMtt ni^t im § 8 ein onbertS befHmnt ift.

(SS ift mir meiter bie Knregung geg^cn ttoibcn, bie

i(^ für berechtigt ernste, baB getrennt (AgefHmnt nriib

über bic einjclnen ^fummcrn bicfc« 3?aragrab]&en.

3d) ttierbe 5unäd)ft abfümmeii laffen über ben ?liiirag

auf ^^r. 4G8, toerbe bann iilnr bic einjeliien ii!ummeni

getrennt abftimmeu laffeu unb f^tcgli^ über ben $ara*
grapben, loie er fid eUcaincI gemattet Int. — Sil Otnl
ift bamit einbcrßnnben.

3(h bitte gnnlA^ bog biejenigen Herren, bie ent»

fbrccfteub bem SIntrag ©ufing, Dr. Spabn, dietri^,

^öolelmonn hinter bem 3öort „treten" ein Stomma fe^cn

unb bann einfdialtcn moOen
fomett nti^ im § 8 ein onbercg bcftimnt ij^

fi($ bon ihren $IfltK" erbeben.

(®ef(hieht.)

das ifi bie groBe 3}iehrheit; eS ift fo bcfc^loffen.

dann bitte ich, i^ofe biejenigen ^|crren, bic ber 9lr< 1

gufiimmen aollen, ftch Don ihren Slöften eibeben.

das ift bie äßehrhcit.

3ch bitte, baB biejenigen Herren ßehen bleiben ober

m bon ihren ^Mi^ <c(ctc«, Mc Me Stc 9 M^ilt e^
halten »oDen.

aBefchiC^L)

auch baS ift bie ajiehrheit.

3ch bitte, bog biejenigen I^UOM ^OfO, WBm, Me
bie iRr. nnaebnen moaen.

(«efchieht.)

3(uch baS ift bic aRebrbcit.

3<h bitte, ba6 biejenigen ferren aufgehen ober ßehen
bleiln^ Me Me Kr. 4 annehmen mollem

(®ef4te^)
^0« iH bie gcoge SRe^rhctt.



aWtafl. — 107. enang.

(A) 2>ann bitte id), bog bitieniatn Qtntn, bie best nac^

Um Sbiteag SbMiät, Dr. @faQn, 2)ictrl(|, Sofelmaini

unlabnten § l uce Sußbrnnmifl gdea toollenir fhH Ma
{Qcot P8|en o^m Rfodtioc fte^en UettCB.

3)aS ift bie aRc|l^; § 1 $ to ktt Mlinkotat S^mf
angenommen.

rufe auf §2 — unb erllSre benfctteit für ge-

ne^ni^ ba itine feurtmritwmffn twcttcden unb lUAibe*

34 rufe auf § 3.

9i ber erftffueteaj&jghitflon ^at baS äBort ber ^erc

U^ciftiidB Dr. SnuftcnumiL

Dr. SrnsflemM«, Sbaeorbncter: Sßeine Reiten, id^

toerbe fär baB in ber Itommilfion bereinbarte $fom))romi6,

betreffenb bie dr^ebung »on ungebe(ften Statrifularbeiträgen,

ftimmcn. r?cfi errenre aucft oti, baft boSfelbe geflenübcr

bem bisherigen Buffnbe einen wefftillic^cn gortfcfiritt

barftcttt; ic^ mfl(t)te ober ^ier bei bicfcr Sclegcn^cü eä

au(6 ni(|t unterlaffen, mein lebhaftes Stbauem baxilber

aitfjiiflweiteR, bog ti ni^t flclungen tfl, rine — obgefelen

Don cuBergcroöönlicficn (Sreipiffen — bauentbe Segrcnjung

ber aRotrifiilarbctlräge berbei^ufüf)ren. (Srft eine folcfee

bttuernbe Scgrcnjung ber llJanifulorbeiträge bätte bie

Sinjelftaaten in bie äage üerjet^t, fefte, fiebere dtatS auf=

jußeSen. Unb biefeS ift für alle &in}el{iaaten, namentlidd

fite Heinere &Mka mit f^n&i^cnr Siaanattaf^ eine

ftotoenbigfeU.

aJJeinc :&enen, icf) morfite 3f)nen on finem 9?cifpiclc

flu§ meinem ^etmatltcf)en üanbtagc, au* 3cf)aiimburg=l<'ippe,

öor IMiigen fübren, jit acldjcn unliefafamcn ftonicqucn^cii

iaS fdjtoanfcnbe finanjieQe ä^erböItniS bed dieidjS ju

ben 6injelfiaaten fü^rt bottc bort im t^^^i«!'
bicfeS da^eS but antraf acfiellt, bie unterflen @tufen

(B) ber StaatSrintommenfhuer oiS au einem Setrage bon
900 mazl bie befanntli(5 in Greußen gang ftaat»»

einfommcnftcuerfrei finb, wenigflenÄ um 25 «/o gu er«

mäßigen. 2)iefe ^rmägigung i^ mit ^iädjicbt auf bie

Sogt unfereü SanbeS, baS gonj bon $reu6cn umft^loffen

Vft, imb ouf bie bnrdi bie i»etf<b{d>eite flc^enmg be«

fiebenbe Unjufriebenbeit um fo notmenbiger. t?ÜT meinen
Slntrag ftimmten au* iSlationoUiberale, t^rttfinnige unb

au(b ber einjige Sogialbcmofrat untere* ßanbtagS.

3nbc3 bie 9iegterung crGärte benfelben für unannebmbar;
fte fijnne mit Slädfidbt auf boS fctoianfenbe finangielle

Sti^iltniS btt ttinytgflgtw |«ai Steic^e »ux 3eit auf
eine bcmctlge bnienioe Qlmial^Bie nidbt Derjic^teit. 9tetne

i&enen, berartige J^olgen ber ^Iblc^nung ber matcricltcii

!öegrenjung ber iiiatrifulaibeiträge ©erben bod) getui^

bon Cibnen allen nictt qen^ünfcbt. 3cb mijc^te ba^er auc^

bie i^offnung nid^t aufgeben, bag Sie in ni4)t allju femer
3eit mit mir ber Qberaeugnng fommen merben, bag
bie feße Segreniung ber äRatrUulatbeiträae im fUianjicOen

dnterefft ber dinielltaalen; nmtatü^ bcr welnftaateii,

bctitcm fletotta ijl.

(Srauo re(^t8.)

SUe))rä{ibetit Dr. yiiafi|e: S)ie S)i«tnffi»n über § 3
1^ ^t^a^n, ba ffa( niemonb meUet jün tBtfrte ge«

mclbct fiot.

barf wobl obnt befonbere Slb^mmung annehmen,
ba§ § 3 nad) bcn i^cfc^Iüffen bed JReicbStagS ia imcilcx

Ücfung genehmigt ift. — 3(b fonftatiere ba8.

34 rufe auf bie §§ 4, — 6, — 6, — 7 aa^
bea sBcf^Ittlfea bt« Sttmugji ia itodttt Srfaat — aab
ivaiwucit vcicB wanawae.

04 eröffne bie JMShiffion über § 8. 3ii § R ließt

ber Slntrag Mftaa, Dr. Qpa\)a, 2)ietri4, ^otelmann auf

Str. MS b« SinuqflAca bM:

@onnabenb ben 19. äßat 1906.

ben § 8 p fäffen oie folgt: «9
S>lcfc» «efeb tritt binn4tli<b 8n*

Uifdftm flier bie fle^etaag ber $eifoaea>

fitiltlaTten mit bem 1. fluguß 1906, im
Bbrigen mit bem l. 3uli 1906 in .ftroft.

%i f)at \i<S) niemanb pm S^ort gemelbet; icb fc^ü^Be

bie S^idfuffion, unb mir tommcn pu SUiftimmuna. 34
merbe, mie immer, pofttib aHUauBta loffen unb bitte

bicjenigen Herren, meI4e calfi^ btm «ntcag Söüng,
Dr. @pd^n, 3)ietri4/ 9^ämam Ue Salfung ber Bc«
f4Iüffc bcr 3»eiten Sefung aufregt Cl|«t(tt WtlBm, M
bon i^ren ^^Jlööen ju er^iJben.

(S8 erbebt ri4 niemanb, unb bamit ift ber § ö in bec

Raffung, uie i4 fie eben oetfafca |Cbiv aa$ bemVatrag
auf 9tc. 468 b« 3)ru(ffa4en angeaoanMa.

34 rufe ouf (Sinleitung unb Itberft^ti^ — nnb
erfläre biefelbcn für angenommen.

SBir fommen nunmebr jur @efamtabftimmung
über baS ©efe^ mit ben Stniagen. 35lefe ®efamtabpim=

mung lonn nnr borgenommen »erben, ba ^bemagea
botgeaoatmen finb, menn bie Stnbenmgen gebraA ia

Obren .t>änben finb. — (58 toirb mir eben bie lette Stummer
biefer beränberten 2)ru(ffa4en oorgeleot, unb i4 nebme
alfo an, bi| Mefe !^ru(ffa4en au4 in 3|ceB ^bibca finb.

(SQaiberfpru4-)

2)ann »irb Ue Setteilung fofort oorgenommen.

34 aiB4te aa4 »citer feftjteilen, bofi ein Sbitrag

Saffermonn web ^enoffen »oiffegt, bie Sefomlobßimmung
über baS ®efe^ ju einer namentli^ca p atft^ca.

2)cr Stiitrag ift genügenb unterftüfet.

aJIcinc iieiTcn, oiellciiit fonncn mir näbrenb ber

3eit, in ber bie SDni(f(a4en oerteiU merben, unS )unä4ft
über bie Petitionen f4lü|fig ma4en. 2)le $Ufnf|ioB
über biefelben ifi in bcr )U>eiten aeratang gef41pffea.

2)ie ^ommiffton beantragt: (D)

bie ju bem (Sefetjenttourf eingegangenen Ißetitionen

bur4 bie !Bef41uBfaffung über benfclben für

erlebigt ju erflären.

34 barf »obl ^ae QbfÜmmung annel^men^ bog bie

|>erren fi4 biefcn Kaiiag bcr ffonariffloa daWielcB.
34 fonftatiere ba§.

34 barf mo^l je^t annehmen, bag bie 2)nut|a4(n

in ben ^^bea bei SRitglieber finb.

(dufümmnng.)
SJir fönncn alfo gur ©efamtabftimmaag f4reiten.

34 bitte alfo, bag bie ^enea tlie i|Uä«e ciB*

nehmen. ^Hefenigen i^enen, meI4e bem Sefrtentoaif
betreffenb bie 3{eidi8finanjreform ibre 3ufi^'nniung geben

rooilen, bitte irf), etneüifarte mit „Oa", — bieienigen Herren,

bie ba§ nidjt »oUen, eine iiartc mit „J^ein" abjugebcn.

t^ür biejenigen Herren, mel4t fiorten nt4t }ttr ^anb
baben, fteben jl^arten a^ae Stamca «af bCü M
Kaufes }ur S3erfügung.

34 bitte bie ^en 64ciftfübrer, Mc ftortea einin»

fianada.
(®cf4iebt.)

SJicjenigen Herren, roeI4e no4 "ifiH nlMieftitnmt

baben, forbcre i4 auf, fi4 ^ier^er ju bemühen unb t()re

ftaitea abtagdka.
(3Jaufe.)

2!ie Slbfiimmung ifi gef4Ioffen.

(3>a8 ©rflcbni« icirb ermittelt.)

(^i^räfibent ÖJraf b. öaüefirem übernimmt ben öorfü^.)

Veiflbcat: S>ai HArUufige »efattat ber SlbfUmmnag*)
ifi folgeabii: e> fiab flanni abgegebea ipülca}

*) VogL ftb S bat dufMUMiflAiBg 9. S36&
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(ipraflbfttt.)

(A) e§ öaö^» afftitnmt mil 3a 149, c3 j^ttf»«" geflhnmt
mit 9Je{n 95, tg l^aben fid) ber SJbftimmung enthalten 5.

S)ie iiit Slbftintmung gefteUte ^rtage — @(^Iugab{iimtnun({

Ukk bcn (^ntmuTf eines (BtUitS betreffettb bic

jOt^niiiia btiS ftüä^bmiMti mb bie £Uaimg ber

ffei#f4i>Ib (9far. lO »er »mdCfac^eii) — ^ baber an-

SMe Petitionen finb etlebigt. 3* «efime an, bofe

baS ^au§ ^(ute bie SRefoIutionen nid^t no<S) erlcbigen

Bio, bie noit anSßcben. — 2)a8 i^ bec SaO; i(b

ftnißatlere baS.

S3ir lommen Mami^ um itpcttc» Ocdti^nb bei

brittc Sfttttunfl bee (fntttiiirffi einet SnooeOe

im» <9cfe^, ietteffenb bie beutfi^c %lotU vom
14. 3«tti 1»00 (MeicbSflefefcbl. ©. 256) — (9hr. 7

' ^wdfa(^tttj»^attf (Bnwb bec in 3t>etter Se<
Tstano rnibccinbcct AngeiioniRciitit Sorlode
(9h. 281 ber ÜJrucffa^en).

3(6 eröffne bie ffiencrolbiöfuffion.« — (&i raelbet (i^

niemanb .yuii 2l'oiC; bie (BencralbiSfufRoil it gcfibloffcn.

SBic treten in bie Spejialbüsfuffton ein.

•34 eröffne bie 2)i8fuffion äber ben einzigen

|to<MMtitot be«Jkfe^a. -^ Vmt Wmtf bo
M mtnoA im SBort melbet, nn nabe, ttemt tifenanb

liwcrf^^t, annehmen, bog ber einjige $ara$iiapf) heg

CefctFcS ongenomwen Ift. — SsieS fft ber %aü, ba uieuioub

ivlbfrfpri^t.

^ai\ttbt fefee i(b nocand bon (äiDlciüua unb Ober«

fitrtft beim SDwnflrf ctecS ttlbeif|Nn4>-— XccfdÜe ev

8ßlr fommen jnr ©efamtabftiinnranfl.

3i$ bitte biejenigen ^»errcn, welche ben ©ntiourf ciitcv

92ot>eIle jum öiejeB betreffenb bie bcutfc^e glotte üom
14. 3uni 1900 auf ®runb ber in itotittt Beratung mu
bcxonbeit angcnommeneii fOoüüßt, mir in bcittct 9e>
cafantfl iuit»eränbect OMKitiNiBKiictt wndAflf tu bec

®efaintab{itstihnng anmlMCN • MÜciv M Mm • ibcen

$Ia^en }u erl^eben.

((SSefc^ie^t.)

2>a8 M bie Slicbr^eit} bie dlotniU ift augenomoien.

8Hr j^m mk| Me ))|eltttiiiiea la eclebifeii, iS«

toclc^e in ber jtDctten Serotung bie 3)i8fnfflon gefdbloffen (ßj

iß. 3)ie ftommtiTiDn beantrogt:

bie jubemi^efe^eniipiirfeingcaoiiaenen^eüüoncii

burcb bie Sef(|Iu6f>|fnig mt bcnfelBeit fRr
erlebigt ju erflären.

34) barf m^l obne $(bfHmmung onnebmen, ba6 bec

9iei(b8tag biefem Eintrag feiner ^foinmiffion icttritt. ->

2)0 niemanb »iberfprictt, ift bieä ber gaH.
^liermtt ift untere Jageöorbnung erlebigt.

3>ie näibfie @ibung J^lage i4 ooc )u bitten

aRontag ben xl.' aMr' ml^nnttagf 1 tl^, nnb oI9

SogeSorbnung:
1. erfte unb cbentucH jtoeite Beratung beS am

S.SKai 190G -,11 2ioct!Hilm iitt;er3eid)nclen £tanbeI8'

unb 8(^iffabrt9Dertrage§ jtoijcben bem ^enifd^cn
^tiiS)t unb iS(bmeben nebß daem €k|Iii||milflDlI

(9far. 449 ber 2)rudfa4iii)i

3. jtoeite iBeratung

a) be? (?^ntrourf'3 eine? ®efcöc8, betteffcnb bic

SJcuncttierun^ ber Dffijiere elnfiijlicfeli^

©antiätsofftjterc beS S>lei(^§^ferc§, ber

ftoifcrlic^en SWarine unb ber Äaiferlicben

©(bu^truppen (9Ir. 13 ber 3)rud(fa(ben),

b) beS Snltsurfd eine« @efei(c8, bctceffenb bie

ßerforgung ber ^erfonen ber Untmlafftn
bei 9{fic{i*rieerf8, bcr ÄaiferHd)en 3Jlax\iK

unb ber staiierlictjen Sdjiietnippen {3lr. 14

ber 3)rucffac^n),

auf @runb beS Bericbtö bet llommifflAn fär ben
9}e{(b8bauSbalt8etat ^.488 mb 8» 9lr. 488
bec 2)radfa(ben).

Segen blefen »orfiftlag erbebt ft* fein SBiberfpru^);

bie XageSorbnung Petit feft.

3?ic £>crren abgeorbneten ^agemann, Dr. @oIIer unb
Hufnagel wünfc^fn ou2 ber I. refp. IX. unb III. Jfom»
miffton au»f(beiben |u biisfen. — (Sin SBibectocnib

biergeflcn erbebt f!ib nt<bt; UH »eninlaffe bcSbilb Ue 1^
5, trab 6. 9(btfiliuig, beute irrmiäelfior MÜ) bCX
bie erf0rberlt4ien i^rjaistoaMeu bocumebmen.

3<| Wmt Me eitinti.

(€4lnt bcr eUpUff 4 iqr äd UNwteii.)

tum«- 11. n. Chfllim. U06/lMe.
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9laiiie)itli(^e ^tiftimmungeti:

1. Ute 7 M Snifl bal «fi^wiirtgtWKl Oßtifinieiifi^lclntai) — (9Ic 492 tar «HwIfHiwi),

8, iter § 13 bei CctHolllfliaapoifcjKl (Nc 860 lev MITa^)^

8. fi(cv bcH Moutf nnc» «<Nk<, MtcRdib kir Oitaift bei flMi|l|aitf|oIil uiib We 2l|piii| bcr

IRei^d^ nil bot fblag^ (jRr. 470 ber MM*").
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SRfitind ben 21. SKn 1906.

®rite

@ff(^äftlit§e« 3363 C, 3401

B

(fofte Beratung t>ti l|auiicis- itiü» Sdiif-

fi|rtCT>rtri|ff mit SMIm^u (9lr. 449
kc Änfaflcn) .5364 A

Ofrn^err ^egl ^ ^emti^^dm. . 33G4A
i^ocmpf 3;$67A

öped 3368 B
9>me 8871

A

Dr. (Braf o. ^ofoboMf^^SBe^nec,

bciJ Innern 3372 C
(ö) Öraf ü. ttani^ 3374 C

9miflait 8877 B
Dr. ».ltoRBar,SBtfRti^KO«^cniter

9iat, Siveftoc im tbiftoArtigen

9tmt 3378 D
öamf 337'JA

Dr. ». St^oenebed, flaifetli^i»

<B(^ctmer tRcgjnmiigftnit . . . 8880 B
Dr. aSoIff 3381 C
Dr. Söeumer 3382D
Xaibaä) 3383D
Dr. SaOau 3385 C

3ivcttc Occtttmi^ bcS diUoitt^ finci 9tf

fe|ei idreffenb bie pcnfionicrunti der

COfRMfrf eiu)d)Iief5lirfi Sanitcitsioffiäiere

bC2i SHei^ä^eercö, ber .Slai}crlicf)oit 'iWartne

unb ber taiferUc^en ^^c^u^truppcii

ORr. 13, 433, 3» 488 bcc Hitlagen) . 8886 A
gefdiaft<«tonittg8bt6tttte^ bte «dt«

orbmtng ber Secaliliig bcs

trcffenb:

C^r^becgec 8886 B, 3387 B
8886 8887 G

6tii0er . . . 8386D, 8887 C, 8888B
ÖJraf ü. Criolo. . :53S7A, D, 8888D

ftti4atoa. ii.&8iiL*l>. aCfift«*. iso^/iso«.

«die (CO

Dr. aRütter (Sogan) . 338SA, 3389 A
u. 9?ormann 3388 ß, 3389

A

(^ruubjd^lid^e )öe)tiuiinungeii:

WKjDcrgfr, vcnufusciHunr .... aoosf d
©(^öpfliu 3892 A
@raf t). Ccioltt 3894C
D. aRonott) 3396 C
aRommien 3397 B
Omni» 8898

A

Dr. aRttfllMM 88980
Sifbcrmann ü. Somicnberci . . . 3399A

(^ftftcauiig ber 2;agnSorbttttitg für bie uAi^fte

@t|ung 3400 G

X\t eitjimfl tnirb um l nf)r 20 3JHniltiii bot
$räftbentcii (trafen ü. öollfftrem aoffnct

Vräfibeiit: 2>U &lsm if^ eröffnet.

3)a8 ^xotolM ber »origen Sttung liegt jut (|iii>

fK^t auf bcm Söureau offen.

Sorloflcn finb ritifieflatißeii:

1. 3tt)eite Stflänsunfl bc* bcm Jleicö'gtafle Oorlifgeii*

ben Sntmucfg be^ äieic^s^aiiSISialtSctatS für bat
9l(4nung8ia^r 1906;

2. (^gän}ung beS bem fUtlitSta^t fiorlteflenbeti ^uU
mt\i )um QauifiattStlat für bie €d)u6qebi(te (u)

auf ba9 9te(&nun0«ia^r 1906.

2)te Snidleflung ^abe td^ i^erfügt. liegen beceitS

@T(mplare im ^i^ureau jur d'ntna^ne Mf. SMe Olltemclie

S^erteilmig erfolgt beule abenb.

S(n eieOe ber «u9 berüL veflp> L mb IZ. tttvf
miffion gcfdtiebenen Herren SCbgeorbneten j^oaemann,

iMifiiagcI uiib Dr. (SoDer ftnb burib We boHjogcnen

tSirfaßiuablen flciuäölt tnorbcn bic S^tntn Slbflcorbnctcti:

Dr. ^ucag in bie ^ef^äfti^ocbnungtflotnmiffwn;

t>. @taubQ in bie ä3ubaetfominif5oii;

Sargmum in bie IX. ftomntflion.

3«$ ^abe tlrlattb eiiettt ben l^emn Wgcorbmie«:
Dr. lieber. Siebermann t». Sonnenbergpr8 Xisge,

J^rctberr ö. ©ongenbelm für 3 üofle,

Dr. gjfüaer (3J?ciningen), S^uffiur für 6 läge.

fucftt für längere 3t** Urlaub nad^ ber ^err

abgeorbnete äJJotleler, für 14 Xaat »egen Shanfbeit. —
UrloabSgcfHib »irb Rtibt mus\pa^i b«dfelbe i#

benHDigt
(^ntfdgulbigt ftnb bie fetten tUfCMbncteR Dr.

Slanfenborn, yattmann unb @rafe.

«lö .«ommiffare beS SunbeSratS finb üon bem
$emt Sleiib^tan^Ier für ben erfien (8caen|aiib ber £age0<
orbmng, ben ^nbel«« unb Ckbtffflbctgberlrof mtt

6^d»en, ongemelbet

ber ftaiferliclc c^e^eime £)ber>9iegierung8rat $cn
Wm

unb
bei vtaifeTli(be ®eb({»e McfiangfMt idat

Dr. t>. eitWUbtd.
^Stxux tft fBr ben loetten Oegenjlanb ber Xagefofbnnni:
bie SRUitavlnntfionSoorlagen, angemelbet »orbcn:

ber »butgli(b preu^ij^e SBirtlicbe (Sebctate ftriegf'

mt Dr.gticue.
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(VtiHhtnt.)

(A) SBir trtten In Mt £a§et»rbNitn| dn. (bfln
(Kegenftanb berfeKen ift:

er|le nab eventuell jioeite Secoteii« be« am
& itoi 19M )H Stoif^ol» tratecieiilnetett

%tiü\iftn Kridir unb Sdjttieben nebft einem

6(ftIu6t)rolofoa (3h-. 449 ber SJrucffoc^en).

34 «öffne bic crftc Beratung.
S)flt ffioit ber ^txx ^ifiotbutU gicil^nx ^e^I

ü DmnSitl«.

^reiberr $et|I ]n l^emtllei«, Sbgeorbneter: Hltetne

fieiren, forüe ber f^wcbif^e :&anbel§öcrtrafl in btefent

QO^en ^aufe angenommen toerben, fo mürben bamit bie

^anbelSMitifc^cn Slftionen ber Derbünbeten 9iegicrungcii

mbM io^en ^anfcS, fotoeit bie europäifc^en Seiie^ungen

tu IBdra«^ fornmen, aI8 abgefc^loffen anaufe^eti fein, nnb
aOe biejenigen $ef^miften, tseldjc ber SReinuna maren,

ha% auf @runb beS 3'>Qt<it^f<^ £)anbeISi)erträge überbaubt

ni^t objuftfiliefeen feien ober abrr iiberbaupt nur foltfic,

»Belege ftbr unöorteilbaft minbeftenS für bie 3nbuflric

iDären, [inb baburc^ cineS beffrrcn beUl^rt iDorben. 3)ic

MIU IBiiiliiiia ber ^anbelöoerträge fann nint fai biefem

fbtsenitttf nofirlic^ noc^ nidit überfeinen. eine flebt

aber bo(^ feft, baß unter ben jcßt bcftebenben .^anbelS»

üerträflfn foroobl baS Sriibia^tBgef^afl ber beutfdjen

3nbufme als anä) baö bereits, bt§ }n einem flctöiffcr.

leil mcntflftcuS, obfiefdiloffene ^»erbftaef^iöft fit^ al§

burc^auS oortcU^aft ertDicieu l)at, mm baß bie 9lb-

»idlimaen biefec babei in Betracht fonmcnben Slbfcblüffe

refnerlft G^interigfeitcn gefnnben beben. IDie beuffcben

flefd^aftlicben ScrfiSltuiffe finb burtfi bie rufftficn SBinen,

bur^ bic fraiinififtfien, buid) bie italicnifdien Strcirs weit

mebr bcctt'Jiujjt morDcii, a\<: c-i buvd) bcn Zolltarif ober

bie ä^ecduberungeu ber ^oQpolüit se|(bebett ift. 'SSlan

(B) Bnnte beSboIb mo^I fagen, bog als SIefuItat ber fe^t

jum SbfdiluB fommenben europäif(^en ^anbeispolltif jteb

baS na^folgenbe bo(b etma mirb feftfiellfn loffrn: baß bie

®ef(^äfte ber bcutfcben Snbufirie firf) im ?Iufbliiben bc=

finben, bofe bie Slrbeilfilöbne bei Deraiinbcrlcr !?lrbeit§3cit

gediegen ftnb

(febc üä^gl re(btö nnb bei ben 9latii>naUibeiaten),

mib bofi Me SdeRtnitteI)ntife im tnefenilicben fl<b nfabt

eibübt baben.

3^ bttbe mir eine Tabelle anfertigen laffen auS
einem mir naBefiebenben ttonfumberein, in mclcficv bie

^Jreife für bie ^^robufte, bie für bie Slrbeiter bmiptfäctlicf)

in Setracbt tommen, notiert finb. Marcus lägt fid) ber

Sta(b»ci« filbcen, bo6 bos JBcot »om dobce idOl bis in

ben SOk« 1906 »oll^Snbtfl imberSnbeit gebttdicn \fl;

mar eine fleine, bDiübcrnebenbc Steigerung im Brotpreife

oorbanben im Oannar 190«, ober ber SrotpreiÄ \)at ftc^

fett^cr anbauemb auf 4;i tSfcnntg gcbalten. ©er ^eiS
Hir ben Ätaffee ift untteränbeit fett bem 3abre 1901;
ms ift ooaftflnbia intnerftnbcit geblieben; 91U6Ö1 ifi

loefenflitb biHigcr getoorben, ebenfo ba8 @aIotdl, ebenfo

bie 6eife, nnb ber 3u(fer \fl bon 32 Pfennig jurüd'

fleganflen auf 22 Pfennig. Sa« bie gleifebbreife anlongt,

fo i'tebt feft, ba6 ba« Sßfnnb SBurft, »elcbe bei unS in

iJHttelbcuticblQnb ali i'eben^mittel für bie Slrbeiter in

Selra(bt fommt, bon 65 ^ifennig pto |}fnnb im 3abre
1905 onf 60 Pfennig in biefem gabre emagiei uorben
ift. Slüt einige ßebenSmÜtel, befonberS foldie, bie mir
au« SiuBlanb feltber bejogen ^aben, mie Sinfen unb

^bftn, finb im ifreife gefticgen, obne bafe biefe

Steigerung burc^ ben ^oOtaiif berbctgefübrt ift; ba« jinb,

mie i(b bemerft babe, Sü^WbgMm, Ue «Nf eiRClB ORberen

tfebicte |u fmben finb.

CcaeRibeT ber Xaüft^, ba& Ut £cbcBl«ltteIbrcife

eine Xaibcns inn 6liitrn l^bcq, b«cf «Oer tonflctieit

SWonlag ben 21. aWai 1906.

tteiben, boB eine flrofec 9InjabI bon ©roBinbuftrietten in (0)

2)eittf(blanb l^re iiöbne im Januar b. 3- in bie $9be
gefegt baben, unb baß f^on in einer früberen <5po(be

foldic Steigerungen eingetreten maren. i&i ift eTßannIi&
baß eine geuiffe $reffe immer geneigt ift, oenn greife

für ßebcnSmittel ober anberc ^obuftc ßeigen, bafür bie

3ölle öerantttortUcb ju macben. Sßenn bie ßerclirten

^lerren flfb mal bie SKübe matten mollten, ftd^ mal bie

^reiScntmidlung aniufeben, bie ftattaefunben ^al bei ben=

jenigen Srtileln, auf meieren fein 3oQ rubt, fo merben

@ie finben, baß gerabe bie Stobprobutte, bie soEfrei

eingeben, am aüer^arfßen im greife in bie töt)t gegangen

ftnb, beifpielsmeife bie SBoUe, $äute, SeDe, Jiobiute,

aJIei, Supfcr, Qim, Smt, englifcbe ftoble unb uatürli(b

aucb bie Saummolle. 9iae bitfe ^olprobuftc, mel(be

goDfrei nacb ©eutftblanb eingeben, finb in gang berbor«

ragenber Sßeife gefiiegen. 2)o8 l^ot mobl oarin feinen

®runb, baß ber Sonfum für bie 3nbu|irieprobutte nicbt

nur in 3)eutfd)lQnb, fonbern in aßen ßulturpaaten fo

ftürf gefiiegen ift, bofe ber Sebarf teiltoeife in größerem

SJfafee gcBocbfcn, als bie SJirobuftlon ber Siobprobuftc

folgen fann, fobaß aucb barin ber (Smnb bafür gu

fud)cn ijt, baB eine Slngabl t>on @nnogaiett on Stelle bct

beffcren ^robufte getreten finb, melcbe man fr&ber Ann
gefannt bat-

2öae fpejitü bie äJaumtöoUe anlangt, fo f)at bic

bcutfdie ^fation rJO-t lOl ii.nnioncu ÜJJarf mebr an iRob'

material für bic Sefleibung beS ä3oI{eS gu begabten gc
babt, alfo eine inbirdte Beteuerung gu @unften ber

amerifanifcben Spefulation, melcbe im SerbäItni0 )tt beit

Steuerbeträgen, bie je^t bemilligt ftnb, eigentlicb etile gang

ungemöbnlicb b^bc Summe barfiellt. Sa3 i^ aber per

fönlicb au8 meiner ^rfa^rung menigftenS in 9)^lttelbeut|d)=^

lanb fonftatieren lann, bag iß bie Xatfacbe, bag bic

bcffere ßauftraft bex Sanbmirtfcbaft ftcb für bie beutf(be

Onbuftrie fcbr f&blbci; nnb gmar nic^t nur für bie @ro6> <D)

inbufirie, fonbern am fto bie 2)etaiaiften. 2)enn au8
ben 2)i3rfern ftromen bie Sonera, menn fie ®clb in ber

^a^iSjt baben, nicbt in bie SergniigungSlofale ber @täbte,

fonbern fie fucben in ben ^ctatQi^engefcbäften ibre (Mn>

fdufe ju madien. 9luS ber neucftcn Statiftif lägt fi(b

überbaupt bec 9tai|ioeif ffibren, bag bie ^oil bct flctneten

fclbffänbigcn Sonblrtrte niibt nur tn SSnemorf nnb
^oÖanb mcife man f^on lange —, fonbern aucb

in granficid) unb 2>eutf(blanb im SBac^fen begriffen iß,

bafe alfo in ber l'anbmirtfcbaft ftcb eine cntgegcngefcptc

(^ntmidclnng al2 in ber vlnbuftrle ooUjiebt. 3n ber

3nbuftric fönnen mir eine ffongentration unb 3i:ntralifation

aud) in ben Stäbten mabmc^BKn» in bec {BanbniitfAaft

bagegen eine 2)egentraIifation, b« ber fEetnen lonblDlm
fcbaftlicbe Setrieb, mie cS \^t\nt, unb »ie aud) naeb^

gewiefen ift, Dorteilbafter ift al§ ber gioBc- 2)arauS
nnbci'Icgen fid) aud) eine ;>!cibc ouu &t\i<S)ttlfa0»,

meltbe au(b bon anberer 6e(te borgetragen finb.

bte Mtnreife anlangt

(3urufe recbt«)

— i4 ivecbc gleicb auf ben fcbmebifdien ^anbeisocrtrag

fommcn; baS, mag icb gefagt b^ibe, bängt natürlid) bamit

gufommen — , fo fpielen ja bie orgentinifd)en Serbältniijc

eine febr bebeutenbe SloOc, meil bie SBcigenprobuftlon in

Argentinien fo fiort angenommen bat ba6 geoenäbec ben
biOtgen ^obnttlonSIonen in Strgenttnten »er bucttgc

2öci^cn*irci? einen ftänblgen 2)nid auf beuffcfie? ©etrcibe

übt, toaljrenb, wie Sie ttifTen, bie beutfdjc Onbujtrie in

Slrgctninirn immer nodi ntd^t biefenige Serücfficfitigung

gefunben bat, bie fie beanfpru^en fann. märe bciS'

balb febr gu münfcben, bag niibt nnr mit Scbn)eben

ein ^anbcUbcttcos Slpiüit nrte ber borliegenbe, fonbern

aud bamtt^ft tntt iriamnlni ein folcber abgefcblofjen

mecben wmH** bwitt wir enbII4 mt ber fiatü »er
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(A) Uppxd^ai brnmcR. ?)fe «upraifer«, bie BoOf^ä^er, flnb

irie Sie ttilfen befuflt, im SiertealtungSrocge ben Jöert

bcr Slkicti flewtffermaBcti bcltebifl ju fifleren, fobafe fie bie

;SöiIe jctDeUS auf gan? bcftinimte SBcrte feftleae«. Unb
loenn im f^toebifi^en ^anbcieberlrag ttn »oiteU
finbnt ift f* tarn ISt il)n nod^ barin fut^en, bafi bic

SiUt, loenn fie auc^ nic^t ermäßigt tporben ftnb,

bo(^ im tt)efentti(&en gebunben finb/ unb bag bei SoH-
btff^enaen ein {^cMgnU(014c9 BitMtm ftftiebflt

looiben \ft.

äReine ^enen, maS Scttceben anlangt, fo|aiMUt
KuSfimr bon 6Ai9(bai naA S)(iaf4Ianb im ^^i^ 1906 mf
119 aRttItoaoi Vtar! fießelli lofl^nb Ue ünS^t^ ^eirifd'
lanbS nai^ @4tDeben auf 156 aviiaionen Tiaxt beziffern i^.

Sßir berfügen alfo über eine berbfiltniSmä^ig gute ^anbcl»=
btlanj mit Sci&toeben, bie auA für meine Situtibe bie

ä^cranlaffung ift, ji^ beut ^onDelSDertrag in freunbltc^er

SBeife gegenäberjußeaen. 2>ie tot(]^ttaften beutfc^en

3m»otitmtn fflx 64lKbcD fbib niBbe^enS gebunben,

fOMwtt Ue S'ttt 9ax«0 framKn. S){e 3ugeßfinbniffe

flnb olfo tterfiöItTTiSmafeig unbebciitenb.

fiJaS bic ^ntcreffcn her ^aiibluiigsgeötlfen anlangt,

bie in btefem ifcrtrape, wie iäj glaube, nüt ^Hcdjt als eine

fe^r tDi($tige @a$e bingefteüt merben, fo ift nur erreicht

IDorben, bag bie ^anbdtngdge^ilfen »onotliÄ eine Sbgabe
Don 112 Rasf gn entriddien baben, mi j[a ein febr ^o^et

9dtaa \fl. 3m Sectrage iß ie^t ou(fi eine balbmonat«

lidfie Sa^Iw'fl Dorgefeben, foboö ber Setreffenbe, wenn er

anbertbalb SUJoimte in ©i&toeben gu reifen l)at, »enigftciiS

ben SJorteil ^at, bat? er nur bic ^lälftc Don ben 112 ünarl

fiit ben sroelten ^{onat ju jablen ^ StthoA finb fik

Me ^blungSgebllfen biefe (idei^tenmgen lottber teil«

bcife iOnfOTifq gema(bt morben baburc^, bag in ben

<üfenbabntarifen eine STnberung einflcfü^rl ift in bejug

auf bie Sebanblung beS ©cpädS unb bcr burt^gelienben

(B) SiHettS. Seutfcblanb bai aber bieibei eine @inf4iränfung

bofttn »orgefeften, bo| aud^ bie fd^ioebifcben ßanblunge«

flc^Ifai in Mf^onb in S^aSU^ Öetft be(«abeU
merocn xorrcr.

Unfer (^Dort an (Setreibe na(b ©(fiWeben ijl nic^t

unbebeutenb, unb trotjbem, bafe Sc^toeben nur mcnig
(betreibe probujiert, b<it eS einen »erbältniSmägig bobcn
fiomüoll, nämltcb Don 4 ^nart per 100 Mogramm.

@benfo toenifl isie uHr nacb biefer 9ii<btuna bin

Va%t StfiKfUinbiiiffe erbalten ftcibta, Ibaben mix fie fär

iDoncne taütt vnb ffir ÜRaft^inen be!ommen, bie bei

nnferem %j)Drt nad) St^tceben ftarf in 83etra(^t lommcn.
Slucf) ber beutfc^e ,Sncfer muft einen 3dD 250%
bejioblen, fobaö un^er ,^ucfererport na4 Sdjtneben, ber

ftiiiber einigermaBcn bebeutenb mar, in 3"f"nft je^r

tebujiert toerben toirb.

Sie 3«fl«Ränbniffe, bie mir üon SdböJeben eneid&t

baben, bejieben fi(^ bauptfäc^Iicfe auf feibene unb ^alb'

felbcne ä^uge, bic 16 im 3dU ermäBigt finb. SBon

biefen ^robutten fübren tnir aber nur 2,4 972iIIionen 9RarI

aus. (Sbenfo unbebeutenb ift bie ^rmägignng auf Sapier>

isiiien nnb für @|rteüaia. Spietttoren ecQebt man
iR 64ioebeii einen 3oI UM lU gioil pn IDopptU

Jentner, trälfitenb ^eutf^bnA aar 10 ilnt ben

Doppcljfuiiicr ergebt.

Jinp ber bcrpltnismafeip geringen 3"9«fiänbntffe

<8$tsebend gegenüber 2)eutf(^lanb finb meine gfreunbe ber

SIeinung, baB in anbetracbt ber Xatfa^e, bog bie

f^lD^tfQ« icbuntoi flnb, brt ipix bemnä(^|t uobl
a»4 9?«n9e|ieti nnb Sinemaif fn banbelSbolUifdbe

8ejiefiungen treten tuerben, unb bafe mir eine aefentli^e

Kfllbbllang ^aben, bie i)itx novlicgeube Srunblagc bocft

afö af^ciitabel onjufeben ifi, auS tteld&em ©runbc toii

mi au^ fät btcfcn Sextrofl f^DR in cij^r ^fung aaS--

gtontofl ben gl. Hai 190g, 8860

SBoS bte {Jfrage ber difenerae anbrngt fo mug ieb (C)

gu meinem Sebauem bemerfen, bag bie 3J?a(i^inationen

beg 8lu8lanbe8 in begug ouf bie Vorteile unfcrer banbelS-

polütfc^cn ©ntfdjeibungen eine Diel ju ftarfc 23cat^turig

finben, meine8 ®rad|ten8 aud^ fcitenS ber Derbüubeten

9iegierungen. 34 brauche nur mieber auf Kmerifa ju

esemblifiiieren. f^abt nad^trägliib gebört, bafi bie

amerifoner im b9(bßen ®rabe erftaunt moren, ba6 man
ibncn folc^e Suflcf^änbniffe gemacht ffot, unb baB ntan

fi4 bunb bie Sebauptung f)at einf(^ü(btcra laffen, tS

loeibe ein 3oDIrieg entfteben.

(@ebr gutl lecbtS.)

(SS bfltfte fe(r f^tocr fein, bie gemalzten BufleftSubniffe

^urürf.iune^men, unb unfere ^Jofition ifi Slmertfa gegen»

über febr fdjtnacfi getoorbcn; benn bic Slmerifoner toerben

fragen: tiJeldie Wniiibc fönnt ibr, nadibem ißr unS bie

Sneiftbegünftigung gemät)Tt \)abt, für ibre läMebercntgiebung

benn anfübren? @benfo teäre ein 3cQfncg gegen

@(6iittbcit mal^ aii8gef(bIoffen gemefen. »a4 nctecr
Sfemthttt Regt beim fd^nebift^en SteicbStag ein tfntrag

ber fdbttebif^en ^Regierung Dor, bie ©ifenerje in

^{orbobben gu Derßaatlicben, unb gmar finb 9lb'

macbungen getroffen, monac^ bie Slftietificicüic^aften noib

einen Xeil ibrer ^robultionen bermerten fönuen, »äbrenb
ber 9le|t für ben Staat iurüdgebalten toerben folL.

Um biefen Vertrag gu bemertPelBgen, bot man ben

Srubenbefi^em bie Garantie gegeH^en — menigßenS iß

baS in ber ?}reffe beröffcntlt$t — , ba^ man bie ®in=

fonimenfteuer auf i^re (Sriibcnerträgntffe nicbt crbiJ^en

unb iMuöfiiljrjöIIe iiit^t einführen motte. äuBerbem,

meine ^erten, ift 2>ettt)d)Umb ein fo mi(btiget ftäufer für

biefe wifener)e nnb CMbneben augerbem nidbt im Sefit

Don fiÄttenbetrieben, bag ©(btoeben ben beutf^en äRarft

gar mdbt entbehren fann. 3ni 3abre 1905 ^aben toir für

26 aWillbnen SDlarf (Sr« Don ©cbaeben bejogen, md^irenb

mir, fooiel mir in biefem Slugenblid erinnerli(^ ift, auS (u)

Spanien fär 46 SRinionen 9narf getauft baben, toaS aber

im SerbältniS )U ber pMeren $robuItton eine bergteiAg«

meife geringere &ttBmt iß. «Manien erbebt ia HnSfugir«

iM( auf (Srje; .^err ®rof ffani^, ba§ toirb 3bnen ja

befannl fein. 5lber S<brocbtn fÄcinl baran ni(bt ju

benfen.

@emi^e ^4}robuItion§iitDetge ber beutfdben 3nbuftric

befidbctai fi$ über ben Snbatt biefeS $anbeISDertrage8,

nnb glnar mit WUtfi^t barauf, bo6 bie beutfcbe $flaßer'

ßeinprobuIHon bmrtb bie Aonfbtreng be8 fcb&ebifdben

Steins, ber bnr^ biefen Sßertrag jollfrei gemacht ©irb,

auf bflg fd^merfte gef(^äbi(!t »erben trirb. 3n ber dVdf)t

ineiiu'3 S!Boblfreife8, im CbentualD uiiti and) in !öogelS=

berg, ftnb Steingruben Don großer jöebeutuna boi^anben,

bie f(bon beute recbt fdEiIedbte Stcfnitate eijieUn, mell bie

fd&©ebif<be ftonfurrenj bie SJJreife berart getoorfeu ^at,

baB eS äugerft fc^mierig mar, ^egen bie f(bloebif(ben

Steine felbß am W)tiix gu fonfurrteren. 2Bo bie ffloffer»

frac^t in Setrad&t fommt, ift natürlitb bie ftonfurreng

bed f(btuebif(ben Steind Diel gefäbrlicber alS ba, too ts

M un 0ol^ttfra4(t banbelL 3^ lam a- 0- bußatieren,

baB in einer rbeinifdben 6tabt bie 6tra§en mtt f4lmebif<ben

Steinen geDflaftcrt ftnb, iröfirenb im naben Cbenttolb

bie ajafQltbrüd;e fe^r Icidit baJ nijtige 3)iateriol bätten

liefern Wunen. (Sä ftc^t eben l)ier baö :,'l;nterefTc bc;

Släbte bem febr berechtigten 3ntereffe ber Stcingruben^

beß^er gegenüber, (^e fc^eint, baB man mtt mfidß^t

auf bie bcffere Qualität ber $ßaßerßetiie unb auf ben

SBunfcb, einen Vertrag ab}ufd)IieBen, Ue 9ht4gabe ge<

macbt bot.

3m ffleneraltarif maren bie ?ßßaßerßelne mit

40 SlJfeiniig pro 2)oppel3cntner belüftet; im .^ünbel«»

DertcaaStatif iß ber QoH aber bereits auf 20 g^fcnnig

ermflflit Mcfecit, ml Ucfe 90 WMilg ftOS» idt qm
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3S66 mm<it- — 108. Eitting.

Igittkm fie^t gu (trrriid^ciin.)

(A) toegfaatn. Sßie btbeutmb ber 3in))Drt an $|Iaßni)dnfn

tum SAlpebeii ift, ae{)t batauS tcrDsr, bt^ in 3o|ie
1M6 tife «cfantdnftt^^r fi(^ auf 11 aitIßMKli SRozt U'
mefTtn ^at, iDObmt 6i|iiDd»eii alein für 10 SMIionen
Itefertf.

IDicittc ^nxcn, bie 3oDtflriflominHflDn l&at fi4

feincrjcit \tl}T mit 9)e(6t baftti interefftert, bag bie

$f(afitnfttine belüftet toerben foIUeti, «ab ba| au^ bog

in entfpred^enbti E^eife sn DcrgoDen fei. S)aB bie

^etfeelbeercit goflfrei flegcben ftnb, ift für ©djttebeu Don

ctnifler Sebcutuiig, »eil ©(fittebcn baüoii mxüäf für

2 ii;iUii.ii;cn 3JJarf in ba8 ®eutfd)c 5)icid) cinfiifirt. ^ür
ücrarbcitelca ^>üi,^, j. 'd. für Senfterlcile unb fliibere bc-

aibettetc ^oljteile, ftnb fa in bem ^anbeleoertiage aud)

(Snufigifinngen borgefelien, unb i\oax oon 2 9Raif unter

ben fianbelSbertrag^tarif, foba6 ©^febcn nii!^ nur bie

Sneiftbegünfttgung, fonbern boxüber (inanS nod^ eine

»eitere ^rmäfeiflimg erliält. Xroljbeni ftnb meine Jreunbe

ber 3)Jeiiimig, bafe mir bei Jjagc ber Sicröäliiufic — iiiib

\it) nmfe mi<S) biefer SMuffaffung aaä) perfönlicfi mit dlM-

fi4)t auf bie Sefooillafle ber ^nbujtrie in tooaem SKage

attf<(Ue§en — feine Setanlaffnng ^aben, dne KUd^mnii
beS fiflnbelSöcrtragS eintreten ju loffcn.

^ä) möchte aber babei boc6 ni^t uneraö^nt laffeii,

bo6 toir noü) nidftt afler 6orgen lebia ünb. SBir ftc^cn

erftcnS mitten in ben Ser^anblungen mit Spanien, unb

bann fiaben toix auf unjuläffigc Srfc^tecrungcn beS

(tO^m^ in einttlnen anberen Sönbeni ^iniuiDcileii, mit

bencn trtr tn »titrofiSberlfSUniS ffebni. fe^t fm bo«

burdi herbeigeführt morben, bafe mon bic ffotifurtenj ber

beutfchen gobrifate — tih bertoeiie ^miädiil auf granf«

reid) — burd) eine üerfinberte larificnnii] ber SflJarcn,

burd) Sintoenbung falfc^er 3oIltarifpofttionen, abjufctiütteln

fu(ht. <58 ift iaS fdlfr afitttnUd^, toeil ber fransöjif^e

Kaufmann im aOgencbun ein fe^r geiDiffenhafta SDiann

(B) unb jebenfaflS aud^ b«bim öberjeugt ift, boB bie bcntfc^e

5Heflienmg ben franjßfifdjcn ^-portfaufmann bor unlauteren

ikriinbcruiigen unfereS ^ontarlfi fc^üet. Stber ber P-iiu

fUiB, ben cinjelne Sltiflcoibncte im franjöflfc^en Parlament

haben — unb auf bic fran|öfif<h<n äKinifter —, ift boch

tcUtteife fo fiarf getDefen, bog in ber letzten 3eli i" ber

%at luilautere Sl^erfchicbungen eingetreten finb, tvoburtb

fd^toere ©(höbigungen beutf(her Sntereffen fiotlgefunben

hoben. S5ie öerbünbcten Jiegicrnncjen finb auf bicfcni

(Bebietf, nie id) Weif;, Uht uuidjiam; tü tDäte aber boch

ermiintdit, ii<ni;i t;;ait bicfrn tu 't^ranfcci^ btlSdOMUMIien
3KiBbr(tu4)en loeiter nachgehen »ürbe.

aRtliK ^enen, bie äRifere unferer Segiehnngcn }u

Spanien bon ben achtjigrr '^af)xtn bis htute ts>\ü iäi in

biefer fpoten ©tunbe nld)l nod) einmal aufrollen. (&i

mag genügen, .^u licracr!cn, baß unfere löejiehungen )it

Spanien jid} aufgebaut haben auf bem fchmeiger ^anbelS«
Pertrage. j)ie ^{eiftbegttnftigung, bie mir in Spanien
aenonnen ^aben, i|t ani ben Sorifattumcin bei f^ipeiiec

V«nbeI8bettTag8 hcrborgegongen. SHe &^ta^ ffot nun
ihren £"»anbeI?tiertroa gctünbtgt, fobafe 3)eutf(hlanb auch

üeranlüßt nun, bie .Uünbiguug eintreten ju laffen. Seither

fonnte Spanien .Italien eine ftarfe ftonfunenj burch bic ^u-
menbung unferer 'J^Uiftbegünftigung ma^en, unb aujar maS
ben Omport Pon äBein, ä3erf(hnutioein unb Sübfrüditen ufm.

anbelan|t $et3nt>oit »Antonien hat fich Pom3ahrei900
bis 1905 im 84 oiif 117 SKlRinien gehoben, mährenb unier

©rPort nach Sfanicn in biefer (ypod)c Doßflänbig gleid)

geblieben ift. iijcnn bie Spanier jeftt ihren 3Winimaltarif

üergleidjcn wollen mit unferem i')anbcle;t)crtraflötürif, m»,
mte id) gehört habe, bic ^ilbfidjt fein foU, fo mürbe bas
boOßfinbig unjuläifig fein; benn meiner 9Inf!(ht nad)

Mftlben bie oerbünbeten ^Regierungen ben 9tnfpruch }u

viHta haben, bog fie boi f))asif4)en äßinimattacif per«

flel^eii «it m\am »ataMmw Xocif unb ben f)Mittlf4cn

aBontoa ben 21. 3Hat 1906.

ana^maltarif etma in Setradhi iichcn mit ben SoQiU« (0) '

f4ilägen« incli^e ak Spanien ftübec fc^on (SiekgcnbcU ge*

geben ^oben ftnnen ju lernen, ganten tvntbe onci

gegenüber ben früheren (Japribifdicn S^crträgen au8
unferem ^»anbel^OertragStartf für SiiCfiudite flroftere 5Bor«

teile erreichen, mährenb für ben iüein allcrbinflö eine ge«

ringe (Erhöhung Porgefehen ift. 3)ie (Sorted h^ben bet

fpanifchen iNegicrung bie ^ere^tigung gegeben« bie 330c
bis }ur £iälfte be8 SBerted ber Saren ju erhöben. 2)er

neue fpantfche S^arif enthalt aber l)ö^m S'o^t, ali \ol^t

bie i)älflc beS 2Berte8 ber Söaren barfiellen mürben.

3Jud) h'fr tJcrfährt man toicber ganj beliebig in ber SKert^

fduipuniT ber einzelnen iBaren, unb t-i rarirc be-Jlialb bon

ber größten iBebeuiung, bag bie Peibünbeten i^tc^ierungen

Spanien, Argentinien, auch t^ranfreich gegenüber ein

«^tebSiidhterlid^eS IQerfahren herbeiführen mürben, melcheS

n ben anberen l^anbelSoerträgen, aud) in bem fchteebifchen,

eßgelegt morben iß. 3ebcnfan8 teärc cS onaejcigt, baß

)ie Derbünbeten SReglcrungen Spanten unb l'lrgentuiien

gegenüber fid) jcßt einmal anf ben Stanbpunft Poller

^eiipioiUät fteaen mürben, meldier mebrfach angetünbigt

ttMr, lÄer niemals feftgehalten morben ift

(Sehr richtig! bet ben 9lationaIItberoIen.)

äüenn bie beutfdic 3nbuftrie infolge ber jebigen hanbelS»

politifchcn !Bage Iräftig genug ift, auch im :öii<blicf auf bie

gefticgenc ifauffraft ber iianbmirtfchaft, um eine günftige

(^ntmicflung gu nehmen, fo m&re ti in ber Xctt itt

»toftben, bo6 aud^ bo8 IBei^iiUntg m Sbbettgcbeni unb
KTKUcni ein beffcief iDCiben nMbfe- Btc baben frttbex

fchon enofihnt, bag bie gemerffchaftlit^c Semegnng auf

ber S5of!8 ber ÄoalitionSfrcihett auch ""c foalitionSfreie

Crganifation ber Jlrbcitgcber im Scfolflc haben niufe, unb

mir fehen in biefem iäugenblicf, bag fi<h infolgebeffen bie

grolen SSerbdnbe ber Arbeitgeber unb bie ber äirbcttet

gegenüberftehen, eine Satfache, mit bCK bic Ülrbeiter un^

gern rechnen, obfd)on fie boch bie ffötIttlottSfretheit fiu (u)

fid) beanspruchen. SBenn mir troö oHebem unb troh ber

Idjiüicrifleii Situation im gctoerblid)cn ßcben bei Streitä

ci':c lierbälii'.ifuuiBiiic ;}iut)c ü.iaf)rgeiiDii'.nuu baten, menn
bie älrbcilcr jeither ^lu^fchreitungen permieben hoben, fo

ift baS in bollern ^la^t anjuertennen unb ju mürbigen.

S)enn in granfreich unbdtolien unb auch in berSchtneij

finb bie @trelß mit Segleiterfcheinungcn herborgetreten,

bic JU ben aHergröfeten SBeforgniffeu ajiranlaffung gegeben

haben. 3« biefem Slugenblitf h^i fine Sehörbe in ber

Stobt St. ©allen, in roelchcr ein fojialbemofrotifihet

9»intfter feinen Si^ hat, ein Strcitgefe^ cilaffen nUt
triminellet Scftrofung ber Uberfchreitnngcn, taUlft tteU^I
bcx SeWciS fit blefe meine Behauptung erbm^t i^.

(®locfe bcg SPräfibentcn.)

$räfibent: ^err Slbgeorbueter! 3hte lefften fini'

führungcn flehen boch nur in fehr lodFerem SSerbanb

mit bem fc^mebifdicn ^anbeUbcttti^ ffiir mollen boch

in Ibibetia^ bcx •tf<(aft9Iage bie mwtnngen nicht auf

ctnMf nSbctncn, imtf m^t inr 6a4c fcWnt

ilrciherr ^ijl jn ^erntthciut, 2Ibgeorbneter: ^»err

iiliräiibent, ich tooQte barauf hinmcifen, bag bie guten

SBirlungen beS fchmebifchcn ^tanbclSbeitcogf anf bie

Snbnftcte nux b«in eintreten Unnei^ loenn auch bie

arbeitet nnb HrbeUgeicr In ber CnttDicKung bes gcmerb«
liehen 2ebcn§ biefcnige ©mnblage für bic jöerftönbtgung

finben, bic idi für crforberlich halte, menn mirtfchoft»

lidje (SJefelje, luic fie tjier in biefem SSertroge por«

liegen, aa4 in ber anberen älicbtuiig i^c boUe IBc*

n^blwig finbctt.

ytüffbent: Oaioohlr 6cn Xbgeoi^neter; i<$ h^be
tw| nt4t geffls^ bafe SntfiU^raiiiiK in gnr
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(A) feilen Bufamiiwittattg vXt beut <B<f(nßonb fecr 0(*
xataRg tUtucn

(Öfllerlelt),

fojibcni nur in einem fe^r loderen. ®bfnfo flul tönntc

man aüc anbcrcn Scjtctiunflen Ijcronjicfirii, aell boö

3lUflcmcine Immer einen dinfluB auf bao iöefonberc bat.

axs^alb btttc @ie in Slnbetrac^t b<c Otfi^&fttloflf

(fe^r eull re^tf),

btc ttKÜeren S(n8fil(nntfli ftbor Uefc 9m(P ctMtf ein

jujc^ränfen.

^ret^err ^e^l }it Häuflet«, Sbgcoibneter: ^C^err

^rSfiöeut, idj tuor berdt-5 am Sdjiiiffc mciiifv 'Jiebc ai;^

gelangt. 3d) wollte nur iiud) ben ^(unfc^ au«»jpred)fn,

ba&, nad)bcm bie iianbflsOcvtrasäpolitif eine aud) für

bie Arbeit fcbi aöaiUAC fflcnbuuft flcnommcn bot/ looju

ou(b bct fAtDCMfite^aiibeUbcrtrafl bettrogcn uirb, biefcg

8ilb üertjonflänbigt roerbe baburd), bafe au(^ bie Slrkiicr

unb bie SUrbeitfleber i^rerfcitö ibre 8(bulDiafcit tun, bag
bie 7^nii)U, Vk auf biefem Ükmct genift pb, aa4 fit*

ppdt wetbeu (öiuteii.

0Bxmt bei ben Stattimonibcnileit.)

filltbcRt: 9tffB«itMber^8>fieoibitefeli«eiRpf.

tt&mpl SIbgeorbneter: kleine ^enen, i^ tocrbe bem
8tan Xtecorbneten 0xei)enit ^e^l gu ^emtSbtia nlAt

Itteit anTMe «rtirtt ber aKfiemefaieiil^irabettboIttitfome

nnferer ^aiibfI?)5Dlitif acflcnü&fr Slmerifc, jlrgcntinicn,

Spanien, audi nid)t auf fco? Öcbiet beS attflcbltrtjfn Siiid-

t'fr ^Lebensmittel -- ctiic lum bcm .ütnn Jlbgc«^

orbneten grei^errn ^eijl ji: .^lermS^eim behauptete 2olfod)e,

bie man inbeS an feinem eigenen :Beibe augeublidiid)

biu<bau2 niAtJbütt 3(6 »nbe mii^ Dtclmebr befibt&nten

«if ben l&ai»r»beriMe mtt 6$lDcbcR, ber aaäi an unb

für fid) eine Slei^e Oün ®cfi(5tSpunften btctet, Uc für
(H) itiiferc .t-ianbclspolitif öon 3ntercffe finb.

iDJeine ^-^crrni, bot ftd) bei beut .^janbclebcrtraß

mit 'g^mebcn (icraudflcftellt, bog unfer autonomer £aiif
bur(bau8 ntc^t in oQen ^äOen geeignet i% langfrißige

^anbcieberträge bnbcl)nfübi«n« €dit»eben ift febr bor«

fitbtig geioefen bei ben ^anbrlSDertragfberbanblunaen mit
unö; tS ift ber 3J?cinunfl, bafe unfer autonomer Tarif fo

botb fei, bafe eö allen ®ruiib babe, ficb nidit ouf einen

langfriftigen ßanbeWöertrag mit uns eitiiuloficii. Sd)U)cben

ift aud) bei Meinung — ba£i lic^ man |n>if(ben ben deilen
ber uns borgcirgten S)enlfd)rift — , bo« et im Saufe ber

nöcbflen fünf dabre Seranlaffung nehmen iserbe, feinen

eigenen 3oDlarif ungeffibr fo ju flcftoltcn, wie mir ben

unfriflen geflottct baben, um bann bcffcr in ber Sage ju

fein, mit mi ju einem ^aubcläDertrag ju fommen, ber

führ €(biocben giinftiger märe aie ber jebige.

SReine 6cmiL »ie oH ift an« im Saufe ber JBer'

banbfasgtn Itter Mc ^anbenmertrlige entgegengebalten
ttorbcn, e8 fei ritfitifl, bofe für ^anbd unb 3nbnfiitc

bie geftbloffcncn iiaubelßbcrtröfle nidjt fcör ciiinftia- \^

Öiclleid)t ungiinflig icicn; aber btc i.'aiii5»^rifttflfcit treibe

unfcrei 3nbuftric fdion ^linmeß^elfcn über alle ^fadjteile,

Me fimll mit ben ^^anbcISberträoen auf ®rnnb unfereS

flitniomen BoUtarifS »trlnüpft fmb! 3n ber Zat iji

el bon größtem SSert, baB longfriftige .t^anbeidoertrage

gefcbloffcn werben, unb §mar unter bem fflcfid)t«punrt,

baß bic .^lanbfk-ucrtmge nid)l nur bn^u bcftimmt finb,

ben angenblirfl'.du'f. iitaubinmft u)iia'Ctf ©j'porläi üufvedjt

iu »balicn, i'onbcrn aud) unter bcm (i$eft<bt8pmtft, ba^
tnfeie Onbuftrie befäbigt merbe, ben (^rport mciter auSju^

boaen, ben <Befd>äften eine größere 8(udbebnung ju geben.

Benn nnfere änbuftrie neue (Hnri(btungen treffen foO,

um ft(b leiftunggfäbifl ju machen, fo mufe itjr eine längere

Sieibe bau SHtim bie @i(beibeit gegeben meibtn, um iu

wfKfßt gm bie hcimi vuiiu|iiw|cii ft aimimtmi. omf

dobte ünb bafir jn tn^. 60 icigt üib ganj bentli<lbr «9
bo6 unfer autonomer larif nitbt imftanbc ift, bie 3b»
buftrie PortDortd ju bringen, unb ber {4mebif(be ^anbrlS*
Dcrtraa. nm t: m\S fj/Ut blC|dC0t IVM^ ijl Ulffx cllt

Pollgültiger 8emeie.

9tid)t8beßomeniger merben meine b0lttif4ien Sreunbe
unb leb fäc ben ^anbeUbettcafi ftinmcB nnb poat o^ae
ftommtffionSberatune.

3jnerbinfl8 ift bei toettem ni$t aUtS bo8 erreiibt

morbcii, U)oöon mir munfd)ten, bafi e8 erreicbt toorben

märe. 3""äc^ft fommen bie ^»anbUingöretfenben in SJe^

tradit. (Einige ber grö&ten aJhfeftänbe finb abgefteQt

morben, namentlicb ber S^ifierungSjUang ber ^äffe, ein

Broong, ber biäber babin gcfübrt ffoi, baft an jebem Crt,

wo ftcb ein JOnnblungdreifenber aufbält, ber pifiert

werben mufj, »dbrenb Pon fc^t ab nur am erfleti Citc,

wo ber ^lanblnngSreifenbc baä ßanb betritt, bie slUfternng

bCö X^a]\Cü ftattjufiiibcii ^at.

Slber, meine Herren, bie Gebühren, bie bet ^anb'
laagSretfenbe an ben f<bmebif(ben Staat ;n ga^
finb nadi mie bor fo botb. baS fie einen au^erorbent«

liiben ^inberungSgrunb abgeben für bie ^ntmidlnng unferer

i^nbuflrie, für bie WuSbebnung unfcreS i-^anbcl« in

8(bmcben, unb ba ij^ e8 ein fCbmacber Xroft, ba| in ber

^entfcbrift uns oorgeföbtt mirb, mir fällen nnS por*

bebalien, cbentuefl 9l«torflonSma6cc0elnja crgteifea. S>o«

mit {|l nnS ntibiS genfitt; genfibt loiibe vmS nvr fein,

toenn bie bentfcbcn ^»anblHnggrelfenben in bie 2oge
tarnen, ausgiebig in £rf)mebeu bie @efd)äftc unferer iln»

bufirie 5U bcforgcn.

Sou biefcn @if](bt8punften abgefeben, ftnb in bcm
fdimebifcben ^anbelSPerlrag einige £i(btpunfte porbanbcn;
betin e^ ift gelBBfiea^ für elaige Öcfienfl&nbe bie bob««
Boilmauetn, attt baten M>fr aal angeben boben, ein

wenig abzutragen. ^a8 ift bCIlAi^ ber ^flafierficine

ber ?^all. 2)cr $err «bgewfbnm Sreiberr ^te^l p (i>)

,\.ienn<2f)ctm ^at baS bereits onSeinanbcrgcfcbt. Sie
40 4jfcnnig l^ingongSjoU unfeieS autonomen XarifS ftnb

Selgien gegenäbec bereits auf 20 Pfennig ermäligi
morbcn, CfüsxAät gegenMer baben mir bejäglid) etneS

Kontingents bon $flafteifteinen ben BoQ gonj fallen

loffcn, unb jiuntncbr ift SebWeben gcflcnüber auf einen

SoU. liberbaupt Dcrjt<btet morben, waö nod) fid) jiebt, bafe

aud) iöclgien gegenüber bic Boßfrcibeit eingefübrt werben
mu& auf Otunb ber äReijibegünßlgung, bie Belgien Im
^anbelSbertrog mtt nnS juge^tbert morben ifi.

3>o6 bamlt bie inlSnbif^fn Hntcreffen irgcnbwie ge»

f^äbigt werben fönnten, beftrettc ic^; bcnn minbcftcnä fo

bebcntenb wie bic ^utereffen ber beutidjen Steinbrutb»

brfiber fmb bie ;3ntercffen ber Stöbtc unb ^mcinbcn
(febr ri(btig! linf«),

finb bte ^ntcrcffea beS gan^ Sanbcf
(febr »oirl Vbm),

bic beri:dfi(6tigt werben milffen, bamit nnfctc ©cge nnb
Stratjc« uid)t bloß gebaut, fonbeni aud) ftul mib baucrljait

unb billig bergeftcHt werben.

ISbenfo ift e3 ein ^{(btpunft in bem fcbwebift^en

^anbelSPertrage, ba6 robe ^oliorbeiten, wie 3enfter»

cobmen, Türen, Treppen a{a>., m bcm 3olle gegenüber

bcm bisberigcn Buftonbe «oa S Start aar onf 4 aßact
erbö^t worben fmb, wi^nab aafct autonomer Xorif
8 3Warf fcflgefteUt botte.

9Jod) ein Üidjtpunft, meine ^)cnen, ift, unb baS ift

allerbing« etwaS gon] befonberS S3emerIcnS»eiteS: ein

lanbwirtfibaftltdjeS «ßrobuft gebt bie<ai«I ftatOfiMl ia

Scatf4toab cia, n&mlitb bie ^rrigcttcete.

(©eiterfett.)

55a§ ift ja nicbt Pon Weittragenber unb welterf(büttember

»ebentungj aber Iromer^in i&cS eine eifreullibc dt*
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(Sarmlif.)

CA} ftattoffd, bie ja auf für tinige 3eit tm QaS)xt eine 61euer

»I laiikii 1^ mm <m( ein jiociteS lanbuirlft^^fa^ci
Ihrobtut oine &mtt p uns bcteinfommen fann.

3litd5 bie Herren, bic für bte l'aiibwirtfcftoftSjiöIIe in

ber je^igen $ö5e finb, fijnnen fidj bamtt Dolinänbiß ^u»

trieben geben; benn auf ber aiibcren Seite ift utifcrcm

@etreibee{port nai^ @d|fii)ebcn ein Roll nid^t auferleat

»orben, unb baS ift fih* nnfne 8<ntblDittf<(aft. nonentlt^ fm;

bieSoiibtoixtf^aft im Cften, bon ber aQergni|tm8(b(iiniiifl.

(Sc^r ri(5tifll linr*.)

©efibem tmij bic 3"'[ti>nniq ber iirobuflenbiSrfe unb
unfereS ©etreibe^aiibcl^ c5 titd)! meljr mögli^i ift, bcn

tlberf<^a6 ber bentfcfccn (Srntc, ber fi^ unmittelbar nad|

ber initeaeit ergibt, auf bem SSege beS äteportS fo lange

(n S«Ae 3u galten, HS ber tatfä(^Ii(^e Sebarf eintritt,

feltbem ift e? nottrerbifl getrorben, glctd^ mäi ber ©rntc
bic überfc^üjfigen föctreibcmcngeii ins Stuslanb ju

ejrporticren — allerbingS, um fllctdjc Cuantitäten fpäter

mteber einjufü^ren —, unb für biejen Ihport bietet gerabe

iS^tDeben ein gfelb, tooi^ln in grogem Umfang unfer

»Hb üan 2:eU au4 nnfcr atoggen esportiert

iwrben fomr. f>aS ifl ffir ben C^en ber 3ßonar(^ie bon
gong befonberer SSebeutung; benn ber Cftcii fann feine

©elreibemengcn 3. 33. no^ bem Süben öon SDeutfcfjlanb

nur jii teureren gcic^tfäfien bcrfd^üen, alS er fte nad)

@4)aeben auf bem SBafferlsege transportieren lann. SUfo
mdi bie fionbtoirtfdbaft lonn boUftflnbig mtt bem Stefuttot

Snfrleben fefat, boS in ben fanbelSbnliagMM^^bmiCli
mit ©(Jtteben eraielt toorbtn ift.

®anä befonocrg bfbeiihmg&DDl( ift aber, bafe cr--

mögltdtit morben ifi, bie [cöincbifdicn (Slfenerje auc^ fiinftig

»fibrenb ber 3)aner beS ä3ertragS bon einem auSfu^noU
in 64tDebcn frei au (alten. merbe on^ biet ber ßu»
fttdhmg mtberfteben, bie Sfroge ber WtSmc^ fm
Allgemeinen in bc^anbeln; aber ic^ glaube, @4ioebenbat

(B) uns ein öorgügltc^cB »eifpiel gegeben, wie eS notttenbig

ift, fcfion im r^nicreffe ber SJufrcctitcr^altung bcr^anbclä^
bUanj unb bet ^atitungäbilanj, auf unferc Sobenfd^üöe

bei ber ausfuhr nt^t ^bUc ju legen, bie c8 bcr^inbern

»ficben, bas unfere »usfubr in biefen <BegenfUtiU>eii io

bem bisherigen Umfang ftatlfinben Onnte, vnb mir fhib

Sdömeben baffir banfbar, bafe eS biefen SluSfu^rsoH auf
(Srge ni(^t cingefü^irt ^at, fo ftarf au^ in ©d^toeben felbft

bie Strömung für ©infü^rung etne^ Mugfu^rsofly war.

Mt biefe 3J{omente beronlaffen am, menngletc^ toir

Iia4 berfc^icbenen 9iic^tungen ^in mtt bem ^anbelSbertrag
mit &^bttt nic^t bdOig einberfianben fein fönnen, unS
boA bafBr auSxufpredlen, bog biefer ^anbelSbertrag fo

balb toie mögltci^ in Straft treten möge, unb beSmegen
fprec^en wir unS anäf gegen eine fiommifflonSberatnng
aus, bie loa^rfc^einlidd nur baju führen mürbe, bab bie

Angelegenheit um ein halbes 3ahr beifcbleppt Derbe, — unb
bei ber Stürze ber 3eit, bie ber ^nbelSbertrag fiberhoupt

3U laufen hat, märe felbft ber Serlufl eineSjolbenSahreö
für unfere 3nbuRrie bon ber ungünftigften Sßirfung. 8luö
allen biefen @rünbcn cmpfclUcn m: 3&nen bie Ibmahve
beS IBertiageS obne itommiffionj^beratuna.

obm»»! im.)

VfiPktttt Mnnt|Atkr4>m8ifl«oitatte€|ied.

%ptä, ?!tigforbtictfr: SWeine Herren, i(^ inuB eS mir
mit !fläcfficf)t auf bic (SefchäftSlage cbenjaüö bcrfagen,

ben Smircn bcS .^*>ciTn Jtbgeorbuctcn grcihcrrn ü. $e^l

m folgen unb über Jörotpreife, BaummoQe, ^oalitionS^

freiheit unb €treitS gu fprechen, }umai ba i(h ber

aReinung bin, bofe mix anS im flegenioäxtigeu 3eilpunlt

mtfMBe|tt4 >Ht bem 9ai<l»«Itbertrog mit 6<htocben 8U

Hißmiffn (oben.

in m— dtabiu^, bcn ber boriiegenbe :öoni>^bectrag
iRf iAcB al|cttilwi b(NlfV(ctt BnoMbK miM(^ flum mx

ein ungitnjUger fein. 2)ie mertooQen Aonjefflonen, tkU^t (0|

bon unferer (Seite @(bmeben geboten metben, merbea mtt
^egenfonjef^onen beontmoitet, bie fOr unfere ^QbuSton
au6cvorbentlt(h ttenig SBcrt ^abtn, ©enigftenS in ihrer

flroBcn SWehrsahl, unb ba§, ujoS ber C)err Mbgeorbnete

itaempf foeben bic l'ithtpunftc biefe« iüertragS genannt

hat, md(fite ich oU bU @$attcnfetteu beSfelben bc«

ieid^en. CS ift ja bctemrtli^ Ml einctt U^i bcf odwicn
^a^tigaD.

SBaS bor aQem ben ^ertrag^ite^t betrifft, fo bebaure

i(h mit beiben Herren SJorrebnern, ba6 eS nicht gelungen

ift, für unferc beutfchcn ^anblungSreifenbcn in 8<htDcben

belfere Scbingungen gu erjielen. @S ift aUcrbingS im
Slrt. 6 be0 ScrtroaS b«rte(ckit> bo6 2)eutf(hlanb @eaen«
magregefn ertrcifett unb olfo auch feinerfeits f(httcbifche

^anblungSreifenbe mtt einer Sbgabe bon 100 ffronen

pro SJfonat belegen biirfe. SKIein, meine ©erren, eS ift

bocf) sn ertoägen, bafi 2cf)toeben berholtntsmüüig fehr

menigc :£ianblungSrciicnbe bei un§ im I:eutf(hcH SHeich

ni$tig hai/ b^eil ja ber $tbfai2 ^(hmebcnS nach bem
2)eutf(hen dtcitti hauP^fäcfiiich in aiob)>cobuftcn unb in

aRaffenartUeln befteht, mi)t in Xietoiuntteln, bog ober

umgefehrt ber grofec 3)etailabfafe J^ciitfcölonbS mäf
Sc^mebcn c8 crforbcrlii^ mad^i, eine grofee Slnjolpl bon

.gianblungSreifenben bort ju öertoenben. S)ann möchte

ich aber barauf hintvtifcn, bog gerobe bie gform,

in uetiher biefe Hbaabe für bie ^anblungSrcifenben

im ä^ertrag unb im ©chlugprototoQ gu 8irt. 6
feftgelegt ift, aufeerorbentüch große gärten für unfere

£ianblung3retfenbcn enthält. ©3 ip im SJerlrag flefagt,

baß biefe Jlbgabe für bie 3fit bon 30 lajien lüü ftronen

betragen bürfte. S3Jenn nun ein @efchäft genötigt ift,

feinen Slelfcnwn nttfii ununtexbrBdtoi in Gctoebeu reifen

jtt laffen, fonbent tu bem einen SRonat 8 xiifie anb im
näthften ^TJonoi itfifbcr 3 Stage, fo mufe eS für jeben

btefer furzen 2ll)id)iüUc eine Slbgobe bon 100 Sirenen (D)

Iciftcn. Sffienn alfo ein unb berfelbe SHetfenbe im ßaufe

bcs ^aijxtS in auieinanbcrliegenben 3e'ti^f<hnilien je

3 läge in ©chtoeben reift, muß berfelbe febciSmal biete

Slbflabe beaablen. Z)aS ift eine auBerorbentUib acajie

tiStt nttb eine ©ihäbigun^ unferS inbuftrfelen iDfal)»
nad) Si^tüeber. Tlan trbftct fich nun baniit, bag In

3)futfd)Ianb biefe Slbgabe ebenfaUö erhoben incibcn fönnte.

uiödite aber barauj öif.iBcifcn, bafe h*"-' au8länbif(hc

^eifenbe burthaud unbctjcUigt herumziehen unb ihre ^nben
ohne Sahlung einer befonberen Slbgobe ouffu^en tünnci^

unb ich tnBcbte faft bejmeifeln, ob man bet nnS on
biefem 3i>ftonbe in abfehbarer 3tit etmoS 5nbem mirb.

3Ba§ ben larif im cinjclnen betrifft, fo mö^te ich

bor aUem barauf Iura eingehen, toaH auf Seile 6 ber

^enlfchrift gefugt ift. 2)a hH6t e* in bem »f Mc
SoObebanbluna ber SBareneinfubr:

9n biefer leltereu «inficht folgt bie totffic^Ii^c

Jlntoenbung ber portifularcn 2?erträge auf boS
ganje dteidj^aebiet alS 9lotmenbigteit auä bem
Umftanbe, ba| boB Rd4 ein cin$ettIU^ 3nlU
gebiet bilbet.

(SS ift hirr auch Sejug genommen auf eine Selanntmachung
beS SteicbSIdnilerS Pom 3ahre 1S85. 3n einer Oumertung
3u biefer geftuiiUma^nng tsurbe gefagt: „^ierp* — b. f.
}u ben meifibegünftigten Staaten — „gehören gegen^

wärtig folgenbe." !Dann ift eine ganjc bleibe l'on Staaten

aufgeführt, unter biefen auch Sih^ebcn. 'Shni üiii^t fich bie

!2)enfichrift auf biefe Slnmeitung ju ber Selanntuiadjung beS

SHeichStanjlerS, um bie Slnaenbbarfett ber alten preuglfchen,

hamburgifchen ufm. JBextrfiae anf boS ic(}i8e ^eutfAc
Sleich gu motipieren. atanlommtbabetbo^ numURBnl^
3u ber t^rage: uielche alten SJcrträge foDen benn antoenbbar

fein, ober loUen mir tüoa bon bem Oebanfen auSaehen,

boS bev fllvcnbc Cimt ItecH^ oif^^teienb Ijl unk
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U) beS^alb btr 3n^aU beS m<«>lf#c« Bolnitel «dfefat auf
boS 2)tutf(()e 9tei(j() ülierfleganafit iftP

(SS toirb borouf (tngetDtefen, ba§ e8 ein grogtr SJor»

fei, ba§ ber SSertrag ble oertrag^mägidc {)feßfe^ung

bet 3oQ(ö^c für aic^tige beutfc^e (^portartUel en^aUe.

^ä) gebe in, bag haS ein äiortttt iß, aber mtr bann,

ipeim biefe @&|e^ nnfocn (ficbott flflii|Ug finb. 6ie
finb (Act tatff4n4 (04» M nntct fsidten Se*
bingungen unfer Syjjort fomn in ber bisherigen ÄBelfe

toeiter aufrecht erbaUen »erben fann. Äuf tSeitc 27 ber

2)enlf(ftrift wirb un8 eine Überfiel gegeben über bcn

Sert ber itongejfionen 6<6tDeben8 mS gegenüber. 2)abet

ift bie ft^toebifqe &aii^t alS Unlerlage genommen,
loä^renb am Sb^g ber i)cnlf4rift auebriicfTic^ baranf
^ingcmiefen ttMbeii ifi, bag biefe ungenau fei, »eil fie

ben beutff^cn JDur^igongSberfefjr mit in fiii bcflrcifc

ifi auffaienb, bafe man fie rrogbem alö Örmiblage für

biefe SBered)mjng nimmt, meiere aUcrbtngS auf bicfc iJBfife

gttnfüger für bie Don 6(^toeben gemalten iiionjcfftonen

•uSfallen mug.
ffienn i^ nun auf etujclne $untte eingeben borf,

Me im SertragStarif «iH^oIten fhtb, fo nt94ite i^ Bor

allem auf bie Xarifiunnmcr „Sßreifeelbeeren" öinroeifen.

6<6tocben bat eine gan^ crticblicbeSIuSfubr Don Preiselbeeren

no^ 2)eutfcblanb; bicfelbe betrug bau 1900 biS 1904
bitrdftf^nitüi« 66 000 2)oppel3entner. SBenn man nun
b<n ftnangieDen ^e(t bere<||nct ber Unflebung be9 br*

ßebenben 5 9)^arf»3on§, bie ©dbteeben 3U öffbe acf^eben

foU, fo ergibt ein jäbrltdtrr Vorteil für ^ditocbcn

Don 530 000 marl 3m <labte 1Ü03 mr bie f^mebtf^e
$ret^elbeeraui^ful^r au^ergetoö^nlic^ ^oc^; fie betrug ba-

malS 101 000 3)o|)J)eI«ntner. gfür biefe Spenge besiffert

Jhb eiiVatUni ftnaniiellcr SorUtt auf 506000 fBUal —
OttS btefer einatgen Sarifbofitfonr 9Iiiit ttfib (n ber

?)cnlf^rift gefagt, bie beutfd)e ftonfcrDeninbuftric bcbürfe

(uj beiJ fcbtDcbif^en ^robuft«, fie fei auf baS Sluölanb aii--

geroicfcn. SS ift ju bcbauern, ba6 au4 in bicfcr 3;enf--

f<f)tift öieberum bic äBünfdje ber Onbufhrte unb bea 2lu8--

lonbS gar ju fcbr in bcti äJoibcrgrunb geft^oben, bie beS

$robu}enten, beS Qciacn aßonned ntt leinen ein|tgen

SBort ertoSbtit fhtb.

(|!Drt! bort!)

2Bir muffen boc^ crmäflen, baß bie ärmften ©egcnben
unb bie aQerärmften ^eDi)[Ierunggf(f)i(bten beS 9teicbe8

cd finb, bie ft(( mit bem ©uc^en ber $rei6elbeercn be«

(febr ri<bttg!),

unb bat e8 eine gefäbrli^e jfonlurreni für biefe trcife

fcbaffen beigt, menn man auS bem SuSIanb bicä $ro=
buft aud) femetbin joDfrei eingeben lägt. @d fommt
bier in Srage bie SSeDöUerung beS ba Qcrifc^en SalbeS,

bc8 t)ri4tel0ebiraeS, ber ganjen Cber)>fali, bet (Sifcl

unb btf Qummi'y alfo Oegenben, btc [im iDtrt'

f^aftli^ auBerorbentlicb \SfiMät wAa bnn| biefe

ftonjeffion getroffen.

(.OSrtI b3rt!)

2)ie Preiselbeeren geben je^t fdgon biS Unterfranten

lUib macben bort unferen Sßrobulten ftonfuneng. über
tntb Dom gefunbb<tttt(((n ©taubbuntt ift nicbt 3u

iDönf^en, baB biefer aunnbiffbe 3mli0tt bon ^reiSel*

beeren nocfi goflgcfeölicb begiinftigt toirb. SS ift Üatfacbe,

boB bie iJJrcifeclbceren burtb bie Sänge bcS XranSportS

febr oft Stbflbcn leiben, baß ftc in einem ^uftanb am
(^fangSort anfommcn, ber ibre IBermenbung ]u Stoa-

feroen Dom gefunbbeitücben 6lnib)nnft uMfft m-
bcbcnltt^ ofo^n i^Ht

(ßbrt! bSrtl)

2)cx idint Sbgeorbnete ftaempf %oi feiner t^rcube

baiiibec Xathnid aegeben, bag bie $rei|elbeere ^ufünftig

SvliM Mib; er i« M tlfk « Ue 3irimffcR Ucfcc
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(leinen Beute, bie M in KiigcJ«H vnb bie i(b gefAfi^t 19
feben toiQ, ni<bt geflimmert, ffiemt aber ber jBorfqlag

gemadbt mirb, eine £antiemefleuer eingufflbren unb jene

gro&en Bejüge ber 3luffid)tSrätc su befleuern, bann Ttub

eS bie Sceunbc beS ^erm Staempf, meUbe bagegen gou}

entfcbiebenen 2Biberfpru(b erbeben nnb tc|tl4iKli; Ucfe
6i&nlteni büxften ni«bt betaftet merben.

(dStt! b5rt!)

9l0^ einige ©orte jurSßojUion »©ohgeifi"! SHeferift

befanntli^ in robem3uftanbegegentoärtig frei, in gereinigtem

Bufiottbe joblt er 20 maxi 3oa. !:nun fagt bie 2>en&

fcbrift auf @eUe 22 felbfi, bag bie 9lrinigungSfofien fßr

ben Soljgeiß fi(b auf etma 10 aRorl )ico S)oppel3entner

belaufen. 9« doOfcbu^ f&r geteinioteR ^olggeiß fidl

etber Icvbbem im f(bniebtf(ben ^anbeUbeitrag auf mr
8 gWarf berobgefebt toerben. fBäbrenb alfo unfere in^

länbifcbe SJeintgungSinbuftrie 10 SJJarf .toften aufujcnben

mufe, foH ber Sottf^u^ nur 8 aJlarf betragen. iDlan ftettt

alfo babunb tatfMlidi bie SitintgungiSinbufitie be0 Sui*
lanbes auf einen papidcnitWkm iK nqeif iidliiMf^t

dnbuürie.

Sann bie £arifpofitiim „0nmmif<bube'' I 2)08 9lttc^

effe @<bmebenS an ber HujSfubr Don ®ummif(^uben ift

DerbältniSrnSgig geringfügig. (£S betnig in ben lebten

fetbS 3abren bic Jlusfubr Sd)toebenä nacb SJeutfcblaub

bur(bf^nUUt(b nur 492 Soppelgentner pro 3abr; aller«

bingS »oc ^e 1905 anSnabmSmeife ßarf. Sen ^oubt*
Dorteil Don biefer 3('Kbegünftigung toirb ni(bt S^toeben
baben, fonbem SiuBlanb. [Hugianb bat einen gctoaltigeu

&rPürt Don ®ummif(buben nacb bem ^eutfcben Steitb; eS

lieferte unS im 3obre 1904 afleln 4661 ©oppelsientner,

ii'äbrenb 64tDeben in ben feib« 3obrcn 1900 bis 1905

,nfanaieit nn 2951 g)oM»clia»titcr_ na^ft SciUf^Unb
crporticrtc. Cbnifs twibcit bic Sereinlgtcn ®tt(rtcn wA
Cifterrfi^-llngam Don biefer ftonjefficn einen erbebltcficn

Vorteil baben. QiS iß baS ein neuer ^etocis bafitr, (D)

miii groBe "HXa^ifixlSit bie ndwf^Eiatte SRetfibeginfttaung

mit ftc^ bringt.

(SebbafteS 6cbr ricbtig! re(bt8.}

®o fliegt iebt StaBianb, ben Seteinigten Staaten unb
Dßeneiib ein etbeblitber (Setoinn ju, fitr meltben ivic g«r

Mite 0cgcitteifbtng bcfommen.

(Scfir ricbtig! recbtS.)

'.iJuti, meine i;a:i'n, üja-j bie SPflaficrftcine betrifft,

fo mocbte i(b Dor allem feftfteQcn, bag Don Slnfang an
bie Hnfcbonungcn unfercr beutfcben ^artfteinbrucbbefiber

nicbt ubereinfiimmten, bog unfere babertf(ben, inSbefflnbeie

bie an ber 3)onau toobnenben @teinbntd|befiber bie 8e>
fürcbtung bitten, Cfterreicb toürbe, toenn wir in !I:eutf(b=

ianb einen '^oVl auf ^Jflaftcrfteine einfübren, felnerfeiis

an^ einen erbeben unb boburcb ben (Siport bonau==

obmAttS bebtttbem. SHefe Sefürcbtung ift ia burcb ben

5|lcneii|if(ben ^bXÜss^ glfiiOiibenoeife niibt gered)tfertigt

©orben. Seim Eingang natf) Cftcncfcb finb bie 5ßflaftcr=

fteine nacb tote bor jcßfic:. mufj micb beSbalb

in biefcm J^allc noüfidnbig auf ben 6tanbpunft ber

beul|[4)eu SSrobuItion ftcUen, toeltbe Don iUtfang an biefen

SlD onf jpfbiperßeine gemünfcbt boi-

OBraDoI recbtS.)

Sln(b bei ben $flafterfteinen ift au beatbten, bei e8 Ue
ärmfien ©cgenbcn unb bie ärmfien Solfsftbicbten finb,

Del(be OXA ben betrieben ber @teinbru(be Ibreu uot«

bflcmo nntad^lt finbeii

(febr ri(btia! xtm),
unb bog eS beSbalb bebauerlicb ift» bag man biefen, ins«

befonbere ben am Stbein gelegenen Setrieben bie f(blocbi{4<

ffonlunena obne {ebeS $tnbemi8 aufübren ttiiB.

autb bei bicfcr larifpofition ifi ber finanjieQe ©ffeft

fiii@(btoeben gonj erbebUcb- battcn im 3abte 1904 eine

tttaMi^ «18 e^ttCbCR MR 8,8 ittlttmicR SoMKlKRtRn.
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(A) 2Bcnn man boö mit 20 ^ftnnifl multtpUaifrt - bieg ift

bec blitteA^t 3oU, bcc tai^ithobta tocrbcn foO —, fo ts*

gibt bicS fär 64iBebeii einen ifi^rlii^eB fimtnjidicn
«ctvimi ton 7S000O maxf.

(4>ört! ftört! redfetä.)

iD3enn olfo nur bie ^Jrelfetlbferen unb bic 3?flaftcr;

|etoe infammennc^me — allerbins9 iioet ft||X heterogene

LDCIKlClICIu

fo Iii e^ivcbai «nl MrfcB MbCB £axif))o{ttlfiiot Mi
einen iUrtt^en UMMj^iidlni IMcK »m Bficr etw
aRiQion aRorf.

(^'6xV. Prt! unb ^itruf rcd&t§.)

2)a8u fommt no(^, toie f(^on bcr ^crr Sibgeorbnete

». ^e^l öeröor^ob, bafe blc groben 2:tf<%IeT»oren, bie

^enßeno^mcn, £ären ufn>. im 3oa anf 4 SRorf ^erab«

flefeift tourben, — eine ^ofition, toelc^e für St^aeben
o^erorbentltc^ mtd^tig ift.

Unb nun, meine Herren, meiere ©egenfongefftonen
^aben mir Don 8<^tDeben befommenP i>a »erben 6ie
mir atö I9at)ec too^l aeßatten, bol iA |ucrft ben Q»i
onf 9o]»fai 9icr enol^Re. (S9 ift femenett, ott bie

j&anbflSöerträge mit 9iu5Ianb unb Cßerrei^'Ungam biet

tierabfcftifbct würben, Don unferer Seite loieberbolt mit
allem ^lad^brud borauf öingewieien morben, ta% c§

bringenb notmenDig ift, nad|)bent tS einmal nii^t gelungen
iß, einen ^ö^rren benlf^ai 0ectrulfa| Stnglanb gegenüber

aufre^ jn erbatten, bono^ gn fndNi^ toenigütene unfere

(mortbe«^jlitnifTe na$ ben llnSImb günstiger in ge=

Hätten unb bie 3(it«Ianb§i;9IIe mögli^ft berabjubrücfcn.

fttta, Sdjtocbcn ßcfleniibrr bnt mau gar iitdite^ errcirfit, fo

biet ffiie gar nidjt'l ift ollcrbingS bcr S^li üoii

10 Cre für bai ÄUogramm gebunbcn, aUein eine ^erab»
fe^ung be^ HoDeS ifl nicbt gelungen, unb babei beläuftM bcr iZt!?rt bec fopfenauSfu^c 2)eutf(^(anb8 nad^

(B) 6i|l9eben auf i,8 aRiDionen ajlarf. 3)a8 tofire bo4 ein

Sftrag, ber e8 gelohnt bälte, mcnigftcnS ben Serfucb }u
macbcn, S^meben gegenüber ben ^)DDfen}oü ^erabju«
brüicn. ^ii) ttciB ntc^t, ob ein iöerfucft in biefer

Sttcbtung gemacht »orben ijt; aber iebenfolU iväre tS
iRteceffant, boriiber 8(afflämng gu befornnen nttb cbentueO
au(b über bie (Srünbe ettoaS ju erfabren, marum tS nid&t

gelungen ift, ©(^»eben jur Jlatbfliebiflieit in biefcm

i^unfte gu amingen. 2*08 ttäre bocb meiner 8lnfi(bt nacft

um fo leichter gcraefen, ald ©(btoeben gar feinen SSnlag

bat, einen €cbu6}oa auf fiopfen eingnfübren. 2)ie

niOMtifibc» Sciböiüiiffe ii 64lKb(it laffc« ben ^oDfen^
bm bwtfUbH «Übt go: d tft alfp ber ftbrnebifd^e

.t»opfenjoII ftn au8f4IieBli«^er i^inans.^oü. '^xt bötitrni

iHücffic^ten bes 6cöut}oüS fallen alfo für Scbtueben babci

boQuänbig toeg. Um fo letzter aber ti'dik es botb fetii

muffen, ben topfenJoU in ©cbtoeben etmaii berabgubrüden.

hieben mir beifpieUmeife einen ißergleid) mit ben

fd)»ebif<ben ftUnlets^ f» (ot 64|lDeben bei .fflinlern ein

9CnSfubrintereffe tum mr 18D000 SItarf: tro^bem iß ti

iljm gelungen, Oon SUeutfc^Ionb bic Ston^fffion einer

iicrafafeöung be« Boßc^ "on 50 auf 20 ilJfcnntg ju er=

reichen.

2Ba8 ba8 @(bIu&proto!on betrifft, fo ift bort feß.

gelegt, bog €(bmeben ftcb berpßi(btet bat, Gtfenerje mit
einem HuSfubriofl für bie SDaner beS SertragS nicbt üu

belegen. 68 ift ba8 ja für unfere 3nbuftrif, fotoeit fit

bic fcbmcbifcben (54fcneräc öerarbcttct, tion grofeem SBert.

aUein i(b glaube, man barf biefem Umftanbe bo(b feine

tMfü §u%t Mcnimig beilegen

benn t» finb bo4 Imn^bnmr^tinielne Betriebe, mel(be

baS f(bttebif<bf ©fenerj öertoenbrn fJ-s ift auf Seite 7

bcr 2)enff(brtft bemerft, bafe bic bcuudjc (^ifcninbußrie in

fM «MUbfobem Undinge «nf bie «bifatr OMlUnbiffbcr

atei<bgtttg. — lOe. Stfring. atoutog ben 21. SWct 1906.

Srgc angetoiefen ift. ä^elne ßenen, biefe ünffteOnng (G)

cntfpri(bt nicbt ben Xotfaiben. anf 6eite 13 bei gUiifteit

t)enff<brift Ifl eliie 6tatiftU anfoenuult, ml ioel^
teöorgebt, bag tm 3abre 1901 bie (Sefamtrinfubr oon
Cifenerjen nad| 3)entf(lblanb 26,5 »/» ber ®c]aiiüprobuftion

in Xfittfcblanb betrug, im 3abre 1905 aber nur 26 »/^

fobag alfo tatfäcbli(b bie dkfamteinfubr an (Sifencrien

au8 bem SuSIanb nacb 2)eutf(|ltiib ißMgigaag» tft,

ni^t ober 90ttf(britte aufmeift

00f mn bie f(btDebif(be (Btnfnbr anbetrifft, fo fpidt

fte bei unferer bculftben fflefamtocrarbcltung gar feine

3fJoac; fie belief M im .labre 19U1 auf 9 unb im
3abre 1905 auf nur 6,9 "/i, unferer beutfdien (Sefant»

probuftion an ^fenerjen. Man tann alfo bocb nUlt
mobl mit 9teibt fagen, ba6 btc benlMe ^ifcninbuftrie «nf
ben ^taport f(btt>ebif(bec Qifenerje ongemlefen märe.

Siefe Semerfung auf ©ette 7 ber 3)enff(bTift ift um
fo mebr gu bebauem, alS auSbrü^icb auc^ auf Spanien
bingemiefen ift. 3cf) glaube nicbt, bafe cö uuferen fünfligen

Serbanbiungcn mit Spanten flnberlicb ift, ttienn mon in

bicfex SBeifc bie Sebauptung ouffteOt: 3)eittf4lanb i# «nf
Ue (Stnfttlr um wcnci^n an< epanten «igeioleftn.

(Sebr ricbttg! reibt«.)

3ebenfaa^ ift eine fol^e £(onftatierun0 nii^t geeiittd; Me
i^ofltton unfair bnitf^en Unterbftnblei fUctn Mb p
fcftigen.

(Sebr ricbttg! in ber äRitte unb re(bt8.)

ffia» bie SertragSbonei betrifft, fo läaft bec Sedttt
i« nnr bis gum 3<uitt 1910. (Ii gibt Seilte, Me bct
2J?cinunfl finb, bafe biefe 23eftimmnng ba? bcftc an biefem

gongen fd?tt)Cbifd)cn ^»anbelSbcrtTag lit, bau rr rocnigftertS

f(bon am 31. 2e,iSfmbcr I'JIO fein natürllÄeS önbe Hübet

unb nicbt, »ic unfere übrigen i?anbel8ücrträgc, erft im
3abrc 1917.

IBenn icb mein Urteil über btefen gongen fcbmebifibcn

^onbellbcrtrag gufammenfaffen barf, fo gebt e8 babi«, (d)

bafe bie 3i!tcre{Tcii unfereS aRittelftanbcS unb unferer

flcinen fieutc burcb biefen Sertrng nict)t genügenb gemabrt

ftnb, bafe bagegcn auf bie ä^ünfcbe be^ SluSlanbcs auct)

leiber bier mieber aUgu febr 9iü(t{tcbt genommen ift.

aRan barf ja bei Senrteilung biefc8 SSertra^
gmeierlei nicbt überfeben. ®inerfelt8 beträgt Dou
unferer @efamtauSfubr bie SuSfubr nacb Scbtoeben

nur 2,8 "/,„ bagegen öon ber (BffamtauSfubr Scbmcbcn»
biejeniae nacb ^^eutfcblanb 17,3 Vo- 9Ufo Scbmeben bat,

ma8 bte ^4^0}entualitit in begug auf bie @efamtau8fubr
onbetrifft, ein oerbältniSm&gig größeres 3ntereffe boraq,

gu$entf(bIonb gnte^nnbeUbegiebungen anfrecbt gu erbolten.

3l6er anbererfeltg barf mon bocb ni^t überfeben, ba^
od)a.icbcn gu ben ©enigen Staaten gebort, mit tDclct/cn

ffiir feit einer ;Hcibc ddii 3af)vcn eine aftioc .t'^anbclj' =

bilang bobcn aufredit erbalten fönnen. (i:8 finb ba9 ja
leiber nur menige Staaten getoefen; allein um fo me|t
muffen mir bama^ trachten, biefen Staaten gegenüber

ein gutes banbeI8poIitif(be8 SerbältniS aufredet gu erbaUen.

SGBir batten j. Sdjioeben gegenüber im 3abrc 1901

einen SIugfubtüberfcbuB tjon 26"/, SUiüiünen Warf unb
im ^abre 1904 einen folibcn öon 47'/, ajlinionen 3}?arf.

Unter boiibcläpoIitifcbeS 3ntereffe gu Stbtoeben ift atjo

in einer fortfcbreitenben, gfinftlgen (5nt»i(flung begriffen,

unb mir bürfen je^t nicbt mit rauber ßanb bineinfabcen

unb eine Störung in biefeS SerbältniS bineiniiragen.

Xro^bem finb ober meine politifcben gicuube ber 3J?cinung,

bofe biefer Sertrag Oor feiner befinitioen aJerabfcbiebung

noib einer eingebcnben Prüfung bcbarf, unb mir botten

ti UiMb für notmenblg,. biefen Sßttttan borerft in einer

ftommiffiott jn beroten.

9iun fönnte man »ielleicbt elnmenben, e8 fei baburib

ba8 ^uftanbefommen bc8 iBcrtraged gcfäbrbet, ober eS fei

biin|(ttb tPÜnfitcnlBKc^ Mefcn Scxtnig fn^it bepniUl^
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iDcifen, Dag ou8 «ner etjeuhiföcn JBfr.^ogfning her

befiiütiöfn ^rlebigung bt8 ScrlragtS im 9ietcf)titag fein

©djabeii für unferen ^anbel unb unfere Onbuftric

befürchten ifl; benn baS äneiftbegünftigunggber^äliniS

iloif^en @$meben unb bem 2)eutfd^en '^eidi, tDdd)t§ gntjett

Me]^ IDibj« lange fortbefte^en, b\i bar(i bicfett Seitrag

etae neue wmnblage gef(^affen tofeb. 60 trab olfo an
bem befie^fnben ^anbfI8poIütfcl6en Suftontie nichts

geonbert ©erben, mm toir c8 al? unfere $Pi(fit erneuten,

bfcfen äSertrag borfrft fiiier eiiigcf)enben Prüfung ju

imlrrjieben. 3<h ^abe auS allen biefen (Brünben im
fkaatn oteiner polttif^en ^reunbe beantragen, ben

»«clieaenben i^anbelSDertrag einer ftomntfiiim b«n
91 auialiebetn gu übetioeifcn.

(OraMi tai bei sunt.)

PüibMit S)tfttMtiatbcv|>cirtlflemliidei>ibe.

^«le» SbfCOilRieter: äRetne ^eii, Mnt ber

Sorrebner bon ben (Sulcn unb ben Sia^Hgallen gefproifien^ fo lonn i(b nticb ^nen a\S ^fladiÜqatL bocfteflcn,

HKl^e für bot Scctrag eintritt.

($eiterfeü.)

Sei bem ^erm itoQegen ^e^I gn fierrngl^eim mar idi

oUcibingS im Siocifct^ ioK ^ ^ nntetoibnen follte.

eeln 6(bIu6a{foTb, ber {{4, loeim \it {Qn d^g »er'

Panben babe, für ben Serlrag anSfprati, trar aUcrbittgs

ein 9{a(6tiflalleiif(tlag, in feiner i^Begrünbung ^at er mich

iteC mlc «t ii(Ctl0eM($» erinnert.

(^eiterfeit.)

9hut, i$ glaube, e8 bcbarf in biefem OraQe ber Sfom-

nttfftonSberitunfl aU^ gwj^ ybc ift nfatt cc«

freulieb/ IDCMI Ml «lAe cnttt fliBewKi^cit CJeflUni etn

Strtrcg »ie ber b^cr borlicgenbe mit einer fo furgen

(B) (Sinlaffunflgfrift toorgcltgt airb. 2lber icb meine boc^, ble

3eü i)at genügt, um ba2 nic^t gar gu umfangreidie

SRoterial burdiguftubieren. SBir fteqen ja fjltc mie bei

allen folt^n SJerträgen bor ber einfacben t^rage be8 Sln^

nebmcnS ober SIblelpenS, unb biefe fifrage ift banaib au

entf(beiben, ob bleSortefle ober bie Stadtteile gx9|er finb,

unb baS 3u beurteilen, glaube i4 b«|U gni^|t eine 8c>
rotung im Plenum üoüroinmen.

Wiic baben — unb baS erachte icb bodd ni(bt alS

einen fo gon) flccinaen jßorteil — Ifitt )um crficn aßafe

Iberbonirt eine ptinfipitUt Aegelmtg jiolffbeR beut 2>eutf4eR

91ei^ unb 64Deben auf banbeispolitifdiem (Mebletr, unb
bie ^JtecbtSfraae, bie ber jperr JtoHege @pecf ^ier erörtert

bol, inmiemeu bie Serträge mit ben ©injelftaaten niafe«

gebenb bleiben für haS 2)euif(ie 9tei4 ift boch fo einfach

nid^t |u lifen, n>ie et flianbt (Sx mich bei

ibm als Sotem JUnigenS ounbccte, fiA bie Siube leii^

gemad^t, iidmtt er einfach $teuBeit ad ben fil|rciibeB

@taat unb bemgemn^ baS 3)eutf4c fUU^ dl fcbien

Rechtsnachfolger onfe!)cn rootltf.

f^uruf au§ ber aUiite.)

— S^erjeihung, ich ^abe Bie aUtxhinii fo berftanben! —
3iun ift ja richtig, bafe in ber Sflegelung bcä

iKifonelUn 8te(hl8 ni^t oQe unfere SBünfcbe jur (Erfüllung

fommtn. Ilucb loic bSitcn gemünfcht, ba6 bie Haft oon
100 .(fronen pro 6cheln ben ^anbel8reifcnbcn erfpart ober

minbtftenö ermäßigt »erben mürbe, ^nbejfen möchte ich

boch bcrauf hinmeifen, baft auch hifr bebeutenbe 6r>

leichterungen für unferen ^efchäftSOerfebr eintreten, einmal

baburch, oa6 ber SifierungSjmang, ber ficb alS befonberS

Ifißig unb befonberS befchmerenb für unferen ^anbeUftanb
erttiefen bot, in 3>ifunft fortfällt, bann auch infofem, al9

e8 möglich ift, wenn ^ch bie ;Heifc auf länger al8

30 2;age eißiecft, in 3u<(unft einen biUigeren, auf bie

^fte exm8|tgten Sufaftfchein 3u löfen.

KdcbÜBt. ILftaMU». IL ecfPM. 1906/1806.

Stu(b 14 tfcube, bog bie 9letorfloR, bon ber im
Schlufeprotofon bie 9tebe ift, nSmlich ber »orbehalt, ben

itieutfchlanb gemacht bat, auch bie fchmebifchen ^anbel8*
rcifcnben bcfteuern ju fönnen, untüirffam fein mürbe, »eil

fich in ber tot febr Diel meniger fchDebifche ^anblungS«
retfcnbe bei un8 fcben loffen aI8 umgefebrt bentfcb« in

6(hmeben; unb as|eilMn »Scbc ich barin eine etOKtf

netniiche ^^agregel titiMtn, Ue ihren Stoetf toetfeUen

mürbe. 3ch glaube antS), bafe baS nur eine plotnni^
?I6ficht ift, bie Ijtcr ^um 2Iu3brucf gefommcit ift.

CHnen anberen '|!untt möchte i^ noch ertoähncn: baä

ift ba8 Siecht ber afticngefellfthaftcn in Schweben, ba8
auch für bie Betätigung unfere8 S?apital8 rechte Schmierig«

leUen bietet Sei biefer @eIegenheU mochte ich einem

ffiunfche Hufibrucf geben. @8 ift für bie Sesiehungen, bie

ft(h auB bem gefteigerten ffierlehr auf hanbcl^tiolitifihem

@ebiet gegenwärtig gmifchen ben Shilturnationcn ergeben,

augerorbentlich michtig, bie iRcthtöDerholtniife ber anberen

Staaten genau ju fennen, unb ich glaube, nicht Diele Don
benen, bie biefen ^anbelSDertrag unb bie 3)enffchrift

geiefen haben, merben befannt gemefen fein mit ben 8e>
fiimmnngen be8 fchmebifchen ?lftien= unb @runbermerb0*
redötä, ba8 boch in recht erljeblicftem SWafee für un8 in

Betracht fommt. 2)a8 beranlagt mich gu bem 3Bun[che,

baB bie 9ieich8behörben, inSbefonbere ba8 9ie{(h8amt beS

3ttnecn, bie aejitebimijen» bie bon priboter nnb liiWen«

fcbnfUU^ Senf nenecMngt in R(bt ei^eblhfien SInfte

in8 SBerl gefett merben, einer ffennln:? unb Sammlung
ber fremben fechte {ommen, nach prüften unb, wenn
©elbmittel benötigt merben, auch finanjiefl aus gccignctcti

i^onb8 unterftü^en möchten. 3(h miU auf biefen ä^untt

@a(^ eincx ^cibotcn dcftnre^itng fein fBnnen.

hier nicht näher eingeben. 3<b glaube, eS mtib Ibol Md^

intn ben jBertrog felbft betrifft, fo hoben toir

boch in einerÄeihe »on^nftenSortelle erhielt: einmal barin,

bofe eine Sieihe Don 3öIIen für unfere 3nbuftrie ermöfeigt P)
ifl, unb inäbcfonbcrc au^ barin, bog eine SReihe Don
Sßotltionen nunmehr gebunben ifL nnb ich fann, menn
auch einjelne 3nbuftrien eine »ctt grünere drmäBigung
ober überhottbt eine Qcmfiligung gegenüber ber Selbe«

haltung ber bisherigen autonomen fchmebifchen SSfee ge«

toünfcfit Ijättcn, anerfennen, bo6 ber Vertrag einen Sorteil

für unfere t'^efamtprobuflion barftellt. SBir hätten aller«

biiig« flcmünfcht, baö beim 3<"icnt ""b bei eingelncn

3meigen ber SelleibungSinbuftrie, befonberi} auch bei

ßfiten unb 64ttmen, e8 nSglid^ gettcfen »See, ben
Sünfchen ber betreffenben ^nbuftriegmeige in et(il)tem

^afie na^gufommen. 6:8 geigt fich aber hier — unb
beffen ftnb mir un8 Dott bemußt — , bafe baS glängenbe

SBerfgeug, Don bem ber ^err älbgeorbnete ^freigerr ^eQl
D. Herrnsheim fprach, ber 3oIitarif, boch nicht fo mirffam

^(j^^ m» tsm^, loie es nnl baxgcfteOt »eiben

(Sehr richtig! linf?.)

£)ier flafft ein bcbeutenber äßiberfprudj saifdien ben 5In*«

führungen be3 ^»crrn Slbgeorbneten i)et)l D- .'öcrrn^öeim

unb benen bc8 ^cnn ftoUegen Specf, inbem ber erfterc

meinte, mir haben ein glfinienbeS 9iefultat mit biefem

äSertrage crjielt, unb inbem er, fotoeit er fiberbaubt ben
Vertrag bemängelte, ti nur beStoegen tat, meu einigen

fchmebifchen Sinifeln baburch bie (Einfuhr erleichtert mürbe,

mährenb ber £>err Mollege Sped bie (Erleichterungen, bie

unferer G-infi]!:r narfi Schweben gu teil »eibeq, Ott fltni
unbebeutenb hinguftellen beftrebt mar.

Steine ^rren, maS nun biejenigen Slrtilel betrifft,

bie bei un8 gollfrei eingehen, fo hat ber JfoHege

Specf angefangen, auch in ben Preiselbeeren h^gienifehe

©eftcht^Punfte ju ermitteln, unb ich bachte eigentlich, er

ttürbc^ ein neue» 3nielt entbtcft ^abOt ha» m einem

8faifil(ndMcbit P|icii fltantb 9t tm tfcc iu| bAwi^
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fi) iah bie ^reijjclbteren nl(|i fo frifdg ^ier anfämen tok

bte aus Seulf^Ianb fe({i^ 3ät flloube, bitfe @oi0e lann

ml nl^t baliod «b^aittn, einem bo(^ füi tneite SoUih
IreUc toeftnill^en fHäfynm^» nak (itfrit<tm|linittel eine

edmVctfe (^nfi^r }u fletoatrai. Ibib ttnra^m ftoQege

bemötßenüber auf baS 3tifercffe ber örmpcn Steife

bcr Sebölferuna ^intoieS, bte mit beut Sairmcln biefer

Seeren bef^äftigten, fo m'ö<bte Id) ^erboi^cben, bag

octabe btirtt bie Silcii^teiuag bec ©infubr eine ei^cblic^e

«r^S^mig beS ftonfuoil }u ermarten ifi, ber au(t bei

inlfinblfi^eB Srobuttton, bet jtonferbeninbuflTie, bcr Siaäa*
pxointnon uf». loiebei ju gute {otnmen fann.

2ßa§ enblid) bte ä^fTafterlieine betrifft, fo iß ja

bariibei bei (Belegen^eii i>tS 3oQtarifd er^eblic^ getämpft

tDOiben. Slu(t ^iei ifl ti ein gen>iff(i antißabttfqer 3>i0>

ha bU fyaoi wcfncc uesankH iu bcbaucni, ba6
Ueftf inc8eMtt8iiK8 mfmrfiÜMfeit abfolitt itpttt«iibi«c

SRaterloI nit^t berteuert toerben fctl (8im^ beS toelt

ungeeiatteteren snaferlalS, baS itiir au$ ben Safaltbiiidien

CDU '£iib= uiib aJUtlelbeiitfctlanb befornincn. 3)ie 3aler'

cfien ber aQgemeinen £anbeSluUur, indbefonbcre au^l beS

tmittuti unferer 8tra&eH tn nb Sonb, finb ^ier

MB oaSfAIoggebenber Scbcuüuig, nnb toeim ef mv mit
f^ttcreK ftamDfen gelungen ifi. bamalS ben Soft len

outonoroen BoHtarif öcrctnaubrtnflcn, fo Knnen ttlr h«8

ftenen, bafe bei bltfer ©elegenbeit tS gelangen ip, i^n

tpieber ju befeitigen. 2Benn ber ©err Äottege 6pf<f barauf

iUittUS, ba& bOB 11 aßiatonen 10 aUein auf f(bn>ebi{^e

jpjbHMIcfaie «ttfoOdt, fo, glanbe t(b, ift bamit beioiefen.

tote lol^tig gerabe biefeS iRaterial für une ift, unb k«V
ibm beStuegen ber Serbraucb fic6 jugctuaubt tiat.

r^n ben aOgeraeinen (Siörterungen, bie am 6(&Iu§

beiS ^lotoMi ent^aUen ünb. finbet fi(6 au4 ein $affu«,

ben »tr ja f^on im ttalUmfd^ Vertrag begegnet finb,

iiinitt# »k abfielt, aud^ auf bem ffcaiMS»(tVd\\Atu

CB)#At(t filtr Me gegenfettige dkgelung ber SffentHQen

JBerfl(6enina Äbmac^ungen fommcn. mistt
bie Gelegenheit benu^en, um midi Ijier crfuiibigcii, ob

In fionfequeuü be8 italienifcften ^lanbelöDntragc* bcrett«

irgenbtoeld^e iibmac^ungen nac^ bieier 9tid^tung bin Der*

fuc^t Doiben finb, ob bereits in iQerlianblungen eingetreten

ift. 3(b fllontc, te| hA b«t8ccf4icbciiktt ker Sage ber

(Sefe^gfbnnc bn en^ebKii 8Iwn btcfer $ttnft ja

aufecrorbentlidie Simifrigfciten ^at, unb bo(5 meine ii,

boB inöbefonbfre anfleftc^tS ber gegentoärltgen SBcwcgung

unter ben Jlrbcttermaffen bonßanb gu ßanb unb bc»3Iu§=

^Aäfi, ber atotfc^en beu btrfcbicbencn SJöIIein ba ftatt=

^bet; gerabe bo8 ein $inilt ber nidEit rein platontic^

bcbanbelt »erben borf, fonbem unS babin fübnn mug,
einen üuSgleicb itaifcben ber ^ttrforge ber Staaten |n

fiiibcn, felbfiöerfiänbli(6 in bem ©inne, bafe biejenigen,

bie auf biefem @ebiete jurücfgeblieben finb, nun genötigt

merben, bie fortgefcbrittnere ©efcggebung anberer Staaten

ita4)ito(aicii, bei toüdttx ii^eügenkett toix ja ntt8lu<Ift(^t

auf «Bfne €kft|«ebung nur gn fo^ca Omen.
glaube, bafi ber SCntrag auf ftommiffionS'

beratung ja boc^ lein anbereS SRefuItot ergeben ffiürbe,

uicnti ei angenommen mürbe, n^ie toix bei bem ameri«

(anif(^cn Slbfommen gehabt baben. 6§ toiirbe auSfeben,

oI9 ttmm nocb einige toicbtige ^rflärungen abgegeben

ttccbw» Aber im gnbrefultat toürben mir fcblicBU^l botb

in efater ®enebnigung fonaien, unb icb glaube, mir

fonncn biefen ©(britt mit aiücffi^t auf bie 3ntereffen

unferer ^{nbuRrie alSbalb tun. SJenn bei ber @ef4äft8=

laflf, tu bcr aiir un5 befinben, irficiut iiii: bocb eine

j^ommifftoui^beratung für bie iBerabfcbiebung biefer ^OX'

läge bor ber ä^ertagung nW fo unbebenlli(b iu fein,

ba6 man ibr ^ußimmen lönnte. 34 bitte Sie olfe in
3nteteffe unterer dnbuilTie — unb i«^ ie<lbne mit biefe

aftoatag bco 21. 3Rai 1906.

(BegeiUaj; jtDtfd^en 3ubufhie unb ^robujentCB iNf —, (p^
biejem Skxtxag Qf^xt ^uj^nnttn^}» geben.

tpröflbent: 3;a8 8Bort t)at bcr $err öebollmä^tigte

anmlBunbegnU, ^ftgfebetärM Innern, StaotSninifter

Dr. ftnif t. 90fafe0iill|4B(|Rcr.

Dr. ®raf n. )>«faboinlf^^f3ebner, StaatsminiQtr,

StaotSfelretär beS 3nnem, BeboUmäditigter jum SunbeS*
rat: Sßelne ^erreu, i(b freue mi<b, bag ber erße ^err

Kebner beS QonfeS f!<fi aBectennnb augaefjirndbeB fyii

übet bieSBittnng ber ^lüBen fte^e bnn^beUbettrSgen,
bie ttir auf ®runb bcö neuen So^tarif^ abgef(bIoffen

baben, uenigßenS fotoeit \i<Si btefe äBirfung fcbon je^t mit

Si(5erbeit überfc^en läfet. 3ene aSemcrfung beä erften

^erm atebnerS gibt ntt ober audb (Sclegenbeit, auf eine

debauKlnng prfitfSidbmmen, bie bei uuferen ZorifDertrogi»

berboiblungen mieberbolt aufgefteOt moiben ift. Tlan be>

bauptete, bie neuen beutfc^en ^anbelSberträge ujürben

ba^u beitragen, bag unfere 3nbuftrie in großem SRage

in baS Slu9lanb auSmanbem loikbe, um bort unter

günfiigeren ä3ebingunaen p arbeiten. (SS gingen anilb —
{(^ tann mobl fagen: fajt relfamebaft — Pom SluSIaube Huf*

forbetungen auS, ben Siti biSber beutfcfier 3nbuftrien gefSnigft

über bie oeutfebe (Srenje m oerlegen. 3fnc biiftercn SSorauS»

fagen boben fiift nid)t erfüttt; mir fitib biä^cr übcrbaupt feine

nennenswerten %äüe befannt getDorbcn, In weldtcn beutfcbe

3nbuftrien rt($ megen ber äSerfc^iebcntiett bcr ^ol^iö^c tn

ben alten unb ben neuen SBerträgen im iluSlanbe boniplert

bätten. 3d^ glaube au4 bie Skrbältniffe in nun^en
ouSIänbif(ben Staaten finb ni(bt fo Perlocfenb, bag bie

Sottbifferengen großen, tcicfiligen bcutfcben 3nbußrien

Slulag geben foulen, baS :s^aterlanb ju berlaffen. (Segen«

fibcr oocn bUßeren ^ropbejeiungen, bie ftcb an ben neuen

doDtarif unb bie neuen £K»beUbertrage gelnüpft ^en<
feben nir bielme^r w «nfercrBfrcnbe — nnb bog iH an« (d)

üom erften §ernt SBonebner anerlannt teorben — einen

ganj aufeerorbeirtllcben Mufftbtoung ber beutf(fien 3nbuftrie.

(^ört! bört! bei ben DlatiDnalliberalcn.)

2)ie beßen Sa(bt)crßänbigen für bie äUtrfung beS neuen

3oatarifS ßnb ber 9lnß(bt, bog bie »uSftcbten für bie

bcutf(be 3nbußrie trp| oOec fdbfinncn SosoHgfngca bni^«
aus gitnßige ßnb.

(Scbr ritfitig! bei ben Slationalliberolen.)

3$ boffe, bafe bic beutfc^c 3nbußrie in biefem 8}ertrauen

itjrer Cräftigeii (^-ntmttflung rüftig meitec tdcttni IBill

audb in Sffiettlampf mit bem SluSIanbe!

ffellie Herren, einen ^anbelSbertrag barf man,
Denn man geregt fein ttU^ nl<&t na(b allerlei (5in|el«

beiten beurteilen, »ie ße ^ndt bier t)orgetragen motven
finb, unb auf bie i^ ni^it eingebe; bie Sfinen borliegenbe

S)enffcbrift gibt im einjelnen bie (Brünbe, warum mit

ben Sertrag in biefer (jform abgefcblo^cn baben. 3Rau
mu6 einen berastigen Setttog Dlelmebt tu feiner &t\«mt»
beit beurteilen, na<i ber 9t\mÜat,t ber »ttfi^aftU^ai

Segiebunncn ber certrogf(bHe§enben Staaten ju einanber.

iöenn sunäcbß ber £ierr Sibgeorbnete Sped ftaatS»

red)tlidie Sebenfen ßcbef^t ^at, ob bie (5in.^elDerträge, bie

beutfc^e Staaten bor (^vünbung beS 9iei(t)S mU S^tteben
gefcbloßen baben, nocb für baS ganje Stellt genn; fo
bemetb ii|r bah inir äbnU(be SäUt loMi an<b i» infmiB
^anbelfNnnigSberbaltnlS gu anbeten Staaten. Sit'
fäd)Ii(b finb e8 bie beuifrfien Sceßaaten, bie biefe 93cr»

träge abgefd)Ioffcn baben — unfere HuSfubr naäj S(bmcben
ßnbet felbftoerftänbliCö nur gur See ftatt -~, unb eS ift

biSber nad| (Siünbung beS S)eutf(ben 9iei(b§ ßiaf(bmeigenb

angenommen morben, bng ßi^ biefeS SertragSPerbäuniS

nnune^ auf bog gonje 8iei4 erprede. Slber bog IBer*

bältnlAr in ben lotr in S^toeben flanben auf (8cunb bcr
ScctrSg^ Ut bie tanM« 6eaiftc|iMtat Mtt eMliidm«
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»emiw. - loatttw«. «wmiai ttüdltoe.
(Dr. 0nf ». 9»f«k«MMeiMii»».)

(A) 9}orioe0tn frbierjdt aef(^Ioff(ii («tten; 9>tte f&r nnS
aHerbingS ben dtaditctl, bag Sd^tpcben auf ®runb btr

äReißbegünfiigung aDe jfongefponrn gufielen — unb jtDor

tofUnloS —, bie tnir britten Staaten in mtfeitn Ser-

tggttCTftattblitnfltn mtt Okgniloiiatfftoiteit p icio^en

(fe^c Tic^Hg! vtAtS),

tDfi^enb @<$tDeben DoDfommen frei baflanb unb in ber

ßag« tDor, feine 3öttf beliebig ju regeln, wenn t^m nur

oOgemetne aReipegänfttgung bon uns gewäl^rt

9laä(hm Ute mm «ttt a^t ©taaten l^dMcxMae
olaefdiloffeit (olni »b M (itrbart^ unfer Shmbmtional'
tortf bis )u dnem getol^en (Srabe frlftoOlfiert l^at, Ifl

Seulfc^Ianb anSni^enb in ber Sage, fid^ felnei $aut gu

iDc^ren, loenn ungerechte Öorbcrungfn anf beut (Gebiete

ber ^anbeISpoIlti{ an un^ gcftcOt »erben. SBürbe

6(^toeben feine 35Be nntcr biefera reinen S?cifl=

begfinfUguiiflSDn^SUni« in ctaet XBeife er(5(t ^aben. bie

Wr fttt nnMOffl Rieben, fo ivftrben mc tDa^rft^etnlidi

ertnogen ^rnbcn, ob tcir ©dstrebcn iiber^aupt nod) »eiter

bie nilciftbeßunftiflung gcttlä^|ren fönnten ober boSfelbe

titelt üielme^r einfach na4 unferem autonomen £artf üu

bclianbeln hätten. Slber im Quintfit in 9i)rtfel|itng gc«

orbnder nnb frieblit^er banbeUlwOttfiln 8^|nngen
mtt biefem flaifbarfiaai erf^lien ti unS hoä) ertoihtfc^t,

gnnSd^ft tu berfudien, ju einer bertiagSmä^igen ©ninb^
lege im\\S)tn bem 3)eutf(j()en 9ltü) unb @((ipeben gu ge^

langen unb bamlt ben S^orteil gu befeitigen, ben @4&)eben
teäQrenb ber biS^eriaen reinen Sneiftbegünitigung aenoffen

btttte, ia ctner ^entu^lonb braa^tetttgcnbea wrtfe feute

SWelne fienen, bon biefem Statibp-.inft au§ bitte ic^

olfo, ben Vertrag in feiner (SefQmi&cit .^u bctradjtcn. 3n8=
befonbcrf motzte \ä) aud) beiijeiügcii 2F?itgIicbcrii bei?

(B) fio^cn ^aufeS, bie lanbBjittfdöaftltd^e 3nlevejTen Dertreten,

3u ertoägen geben, bag tsir an nnferer ^nfn^r na^l

e(^ebai mit 38 aRUItoiKii tBkä lonMiriitf^ofllfato

ftcfftwtte beteiligt finb.

GS ifi l^ier audf bie SejHmmung, bte fi^ In bem
fchnjebtfc^=bcutf(fien ^anbelSDertrag Dorfinbet, Dicllcic^t

nic^t genüßcnb gcffiürbigl, bflfe ©^toeben teö^rtnb ber

JßertiagSjeit feinen Slndfitbrjoa auf @rj einführen barf.

ttftcbe @(b»eben biefen KitAfa^oII dngefübrt baben, fo,

«laube i4 ttUrbe baS eine ivefcntliite 6l9nmg unfereS

baubdSpoIitlfdien Ser^Utniffe« jtt biefem Sanbe bebeutet

baben. 2>le @efobr, bofe du foI(5ier SoH dngefü^rt toiiibe,

lag nic^t ganj fo fern; benn, uie €ie »iffen, würbe in

ber Dorigen Xaaung bei fcQwebifdben WiäjUaaS ein

antrag anf (Sinftt^nnt cincf thafmtollti aaf^loebi*
\Ati Qtfeittr} Bttc nttt ctaet fc9r gelingen SR^bctt

(8ebr ri^tlg! lin«.)

3^ glaube bcSbalb, bog Jene S3e^lmmung, ba^ Sibtoeben

Döbrenb ber iBertrageperlobe einen ibtSfi^oD auf

eifenen nlAt dnfUbren barf, fir ml bi><b ctae H(bt
mttmt eUerbdt barfieOt.

IhMl bte 3[ufgabe beS $f[afterftdn}onS \Kt eto

•egentanb abfÖUigtr ftritlf getttfen. 3cb berufe mid)

aber auf baS 3fUfl"iS berjenigen ^)erren, bie ben 8fr«

^anblungen ber 3''1tarif{ommiffton beiflcmcliiit b^bfn,

ba§ t)on feiten beS Snnbe9rate bte Örtnfü^irung be:S

^flafterftetngoQB ouf baS na(|brfi(fll(b^e In ber Stom'

miffion nnb andd im Plenum bclänpft würbe, nnb baB
trotbem onS b<>nbd8poIltif(ben nHe onS aOgemeinen Wirtin

fi^aftli^en ©rünben brr 3oII In ben 3oatarif eingefe^t

»orben ifl; wir baben wö^renb ber SofllorifDfTbanblnngen

nie einen 3>"f*f*I borüber gelaffen, boB lutr blefen

|gf[a|ietftetnaofl nur oUt eine gedpetc ft^nnenfatiott bd
lMb|liflni 8(ctMflSNc|0nUiRfltn betortitei ttnincR»

ttbgefebcM äbn Ubn 1t ccPfnl ea ber 3«aftcttdt (oy

ber $flafler^dne nnfrre beatf^e CMWMrt dncr ic|r

erbebli(^en 2Bdfe mtt betdiigt

(fe^r ri^tig! redbt?),

unb Pergeffen Sie femer ni^t, bog in mancben geaenbe«
3)eutf(blanb8 — baS ift meine aberaeugung ^ für 1«
ffiegebm IUM( «ngerorbentlitb bte( gn UQie» ifL

(Sebr x\ä)tiil linf«.)

3B{r fcßcii In ^eutfqlanb nod) ja^Ireic^e JJorffhaften,

ebenfo Wichtige BerbinbnngSftragen jur ha^n, }ur nSdifien

Jhraftflrage, bie ni^t befefügt unb bei naffem äßetter

nnctecfinUiib f^j i^b^hnibe M^tSb, im dntcrejfe bcc

SonbcMnUn niffcB ttw oScg ran, uufcicn bculf^CB
Stjinalwegebflu nodb »efentH4 gu perbeffern. Der toe^

ftorbene Senerolfelbmarfe^all ö. SRoUfe bat meines SWffeol
einmal in einem feiner bcriit)niten öriefe auf bidttt

Umflanb febr treffenb ^ingewiefen. 3>a)u lommt, ba% bie

Gebiete f)eutfd!)Ianb8, welcbe auf bie Sn^b^ f4webif(b<r

©teine ongewiefen finb, tnm großen Xdl Mnnrm finb;

baS finb inSbdonbere unfere fmbtB^en, bie Pidfo^ ««4
febr fimeren Soben bobcn. glanbe olfo, b'er fottte

bem Qntereffe ber lOanbfdritltui ber Sornig Dor bem
dntapejfe ber Steitibrudibcfi^er gegeben miMII

(ff^r rl(^ttg! ItnK),

nnb i(b fann oeiftibern — man mag äber ben Vertrag

nxtdlen, wie man oiE —, ba6 mit ber ilnfre4)terba(tnng

bee ^aflerfidnjolld ein Serintg mtt ber fcb^eblfilbeR

Sieglerung nic^t ju flanbe gefommen märe 04 bobe mit

ben f^HJcbifcben j£>erren 3)elegierten gerate über btefe

gragc fcbr einge^enbe Unter^oltungen gcpfloacn; ftc Ile^e«

mir aber borüber letnen RrndfeL boft mtt einem $fUftet»

ftctaioS ein Sertrag mit Dcntf^ianb tß ftoAe bring««

f3r fte politifib unmSglitb fein wfirbe.

SReine Herren, wa9 femer bte ^rmS^ignug beS 3oBf
auf grobe ^oljttarett anlangt, fo ift ber feftlge So^> ber

6d^weben gegenQber feftgelegt tft, nocb Immer 33Vi "/o (d)

P^er als ber So^, ber unter bem oUen 3oötfldf be»

pdib, nnb ei (ommt basn, ba6 ^ür bie aul

miilanbifilem 6<bnlttbol3 berge^ellteti ^robtn ^oli*
waren eine fcr-.icre Stciiiening ber Spannung um
bic 2)tfferen5 jtDtjc^en bem neuen unb bem olten

©ägejoll, alfo um Wettere 8 ^ennig für ben Stoppel

jentner bleibt. Sugerbem, mdne ^enen, glaube leb, barf

man biefe $rage ni(bt in febr fiberfQoten in ibiet

SQBlrbing auf bie bentf(be 3nbnpie nnb anf bie bcnq4<
Sforfiwlrtf(baft, In einem Sanbe, bal bd fdner cnM»
»ocbfenben SJebölIerang dne fo aisfecrorbenllld^ rege

SautStigfett aufwei^, dne Sautättgteit, t)on ber l^
einmal gan} oberfläÄIlcb berecbnde, bag fie jäbrllfb

mobl ^ SRlSiorben fiir Stcnbauten unb Umbauten Der*

bnatlbt.

(5? ift t»on ber linftn Seite bebauptet worben, ber

Umftanb, bafe ber ^lanbeiSDertrag mit 3(fc»eben nur auf

nlcbt ganj fünf 3abre gefd)Ioffen fei, wäre ein 8eweif

für bie Don bort wleberboU aufgeftedte Sebauptnng,
mit biefem 3oQtarlf tSnne man langfilfiige ^beU^^
tertrfiae alcbt f4iUe|en. M lege bem gegenfiber IBert

botanf, feflju^eBeR, bo^ mrm bidem 3oStaTtf long«

friftige ^anbelSöertrSge mtt einer großen an^a^I »on

Staaten bereit« geffftlofien ^oben; unb wenn mir mit

S(tit»rbcn feinen \o langfriftigen Sertrag fcbliefscn fonntcn,

fo lag ba@ nict)t am beutfcben 3o(Itarif, fonbern tn gan|
bcfonberen innctpolitifcben SerbSltniflen S^bMbeRl.
a&uH Uc SettnM»fri|i ab, fo finb mir S^bmcben gegen«

über nrieber tsDnmmen frei, nnb uHr Rhraen b«an mit
ber gansen SBucbt itnfercS autonomen 3oIttll)rtN »fCK
Ontereffen Scbrotben gegenüber tjertreten.

Der ^en Sorrebner ift and) auf unjcr ^anbeU|)0litif(bef

OeibÜtnli m Spanien m ünKAen gefonunn. XfccbtnggL

ne JouyiMHiniini m oiwien ^ivcnw ffoii nNgi
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(Dr. @caf *. Vofabob)«ni'£Bctiiet.)M lanat, unb td] glaube, mon toirb in Spanien ficfi bo^
cnblid^ {41&fr>ß niadjen rnüffra, tocl(i)en liücg bU jpanifi^e

DanbelSpsIttif £eutf(^Ianb geflcnSb« ot^ ivUL SBir

Mafien nnS reblicbt änä^ gesehen, mit Spanien ju einem

abfomnten gu gelangen. $iefe Semü^ungen l^aben bisher

leiber p einem Crfolfl nidit geführt; aber lange fann

biefer 3ußanb ber Ungcii^lB^eit untet leinen Umßänben

(ßtSix rlt^tlgi)

ffioS mfcx SerpftltniS p Hmntta betrifft fo W
ber ^exr Slbgeorbnete Sftei^en b. fieql erfl&rt, man fei

in Hmerifa ifberrafc^t gemefen, bog mir ben bereinigten

(Staaten unferen Collen ftonbeniioiiaUarif auf 17 ajlonale

bemiSigt ptten. lenne bie CueQcn nid)!, au8 benen

bcc Qtn Sombner gefc^üpft ^at; aber ti ifi bielleii^t

g«ni Iiät|tt4i, bei biefer Knregtuia U^iv^UHm, ba| tS fi^i

Mi mtfemn je^igen Serbutn» gn ben Semniaten
©taotcn öon Slnierifo um eine flau? elnfeitige ftonjefflon

SJfutfc^IanbS ^anbclt, büfe irir Don ber gefeftgebenben

fiörptridjaft be3 9icic^§ Icbigltd) bie ajoümad)t bcfommcn
Ibaben, bis }ur 3)auer bon 17 snonaten ben IBeieinigten

Sfatotcit bon SInierifa unferen ßonbentionaUarif ein«

jurSumen, bag mir felbftoerfiänblicb jeberjeit baS Utäfi

baben, bon biefer SoIImo(bt au(b nic^t @ebrau(^ jn

macben, unb bofe irtr nai^ ablauf biefer 17 9Jlonale fcbr

\uof)l unb ebne i^räjubi-) auS bei SJergangenbeU in ber

£age finb, btc 3ad;<c Htm etnem güQ «nbcicn CtefUltl'

punft al^ bisher ju betracbten.

(8ebr riibtigl)

(S9 bonbelt ficb alfo nt(bt um eine befiniHbe aRag»

regel, fonbem nur um eine reir probiforif(be, bie in ber

j^offnung getroffen ift, ba& e8 in bem gegebenen 3eit=

räum nii3gli(6 fein toürbe, ju einem älblommen mit ben

iBereinigten Staotcn con Smerila gn gelangen, ineldjeS

ben bcre<^>tij^en SBünfcben 2>eutf(blanb0 einigermaßen

(B) SltdiiBititg trSgt«

ifl f(bIieSIi(fi avLÖ) toieber baS ©bflfm ber unbe=

Srengten äReiftbegünftiaung be^anbclt morben. 3di fann

em J&erm Sorrebner febr mo^l iia^füblen, bay cv, lucnn

er fpegieDe 3ntereffentengrul)pen im !^Iuge |)at, tä peinlich

empfinbet, ba| ouf bem äBirtfc^aftSgebiete biefer 3nter«

effengmppcn gilDiffe ftongejfionen gemtUbt ftnb inib ge*

maibt »erben miiBten, menn mir gu einem Btringe nttt

6d)ttcbcn gelangen fönten. 3(6 ^alte eS aber nidit *iir

ri(bttg, auö feieren t5:in5elfünjeiiionen einen ollgcmetnett

©^lufe gu giebcn auf ben Äßcrt bcv oEgcmcinen

aneiftbegünftigung überbauet. 3)enn fia^ ber all>

gemeinen ^Reiftbegünftigung foOcn fdljbMqlAiblicb au(b

Steutfcblanb gablreic^c üongefftonen pt/ fär bie

mir @egenletftung ntc^t gejault bdbcn. 60 finb

vnS gum Seifpiel eine gange SIngabI micbttger

ftongeffionen auf @runb ber allgemeinen HReiftbegünfiigung

augeflofien bur4 bie SBerträgc, btc ßflerreic^ lliifloin,

3toUen, bie Sc^meig feit unferer legten bonbeldpolitifc^en

KttLnt mit brüten Staaten oboef^Ioffen boben. ^at alfo

bie oDgemeine 3J^eiftbegünfiipng auf ber einen ©eite aller«

bingS ben 9Iac^tcil, bog britte Btaattn Itongeffionen un^

bega^U befoumicn, bic mir und Don ben eigenen unmlttel^

baren J2iertraaeftaaten mit banbeI£poIittfd)en@egenIeiftungen

bcMbIcn laffen, fo bat fie bocb aucb ben großen ä^ortetl,

bdl intf «t^ ftDBacfßinun lufaücn buie^ bic beitrage

bnntt Cttottat, für mt HrtrCcgenlrifhmgcn iri<bt gtlofibrt

aben. SüDenn man alfo benSBert bev aügemeinen SWeifl»

egiinjigung im gaugcu nimmt, fo mub man fagen, ba^

bo» ewm b04 eia riditigci^ unb nütlUb«* ^
(l^^|r n4tigl),

cfai ^fitxa, meltbeS man faum befeitigen tann. Siel«

leitbt bon Motu anSnabmen obaefeben, Obtx bie nti^

botfc « btlcni i4 Mm tUag bobe, aiA mm ein

«nbml 9wm M ben e^dÜiicK tricfimiiodfltat

aitontac bea 21. WUA 1908.

^anbeBbegiebungen, bie ein Staat mie ^eutf^ItM^ «tt (<9

ber gangen SBelt ^at, taum einführen lönnen.

©(blie^licb W ciiic)^ Herren 93onebner noA
angefragt, »ie ti mit ben JBerbanblungen jtebc, bic m
®runb bcS b(iilf4«tt«nenif(ben ^onbelSDertra«! mtt
Italien gepflogen feien über ben SluSbau ber «rbeiter-

berficberung. ffiir baben in biefer ^rofie fdjon fet)r emfte

6r»ägungen anfleftctlt; beim Jculidilcnb l;at an einer

Vertiefung biefer ^{laufel baS aQerbrinaenbße Sntereffe.

S)eutf(blanb bot «uf bem SBege ber 8ibciieiberf{(bening,

menn mir bon bem gefamtcn Scttmocfte t/t^^ bertiti

erbeblicb borgeleiftet

(6ebr ri(btig!)

SQir boben baber ba8 bringenbe Ontereffe, bag anbere

Staaten auf bem gleit^en Sege, mit aletd>em ^ifer, in

g[ei<bem Umfange eine moUciell sUitbvestifle Sbbcitec*

gefebgebung aufbauen
(fel)r richtig!),

unb icb febe, bo6 fid) jeljt in anberen Staaten, Me
toefentlicbe Stoulurrenten a>eutfd)Ianbe auf bem SBelt^

marfte ftnb, eine Semegung babin geltenb macbt, ibre

fogialpotitifd^e (Befebgebung in äbnltibem Sinne auf«

gugeftaaen, mlc »oS fettend 2)eutfiUaiib8 feit laute

gefcbeben ifi. fBlr toenen beSboIbm tm, wm Meie
S^emegung, aud; im Sntereffe unferer tfonturrcil|fi(l^nt

auf bem äBeltmartte, Iräftig in unterßüben.

Omol)
SteHbertreter bc8 5praftbenten, Jlbgcorbncter 9ft|i«tS

2)a9 ZBort bat ber $err iSbgeorbnetc @raf b. üanii

®raf ». Stanib, Übgeorbneter: Sin ber 9tebe beS

$errn StaatSfetretärS ))CLi mir am be^en gefaOen ber

energifcbe Xon, melcben er anfcblug, al§ er auf bie immer
nod] fc^mebcnben ^anbelSDertragSbcr^anblungen mit

Spanien unb bann auf Slmcrila )u fpre^en lam. 2)ie

Serbonbluttgen mit epmkn f^bloeben ffl fett bem 3obre (D)
1899. Sßhr boben ben Spaniern bamal^ eine jiemlicb

»crtlofe 3nfclgnil>pe im Stillen Cgeait (ur 20 !dJiiaionen

gint IOC abfdaiift

(prt! börtn

unb Hain i^n ben 'iDütgenug unfclfi 8eitCttltacl|V

«benbtcln in ben Srauf gegeben.

(©öri! börti)

iEGiie bie Serbanblungen mit SImerlfa fic'^en, ba? miffen

5tE ja; jle boben un8 ja bor furjein beft^iäfttgt. ycb
üütbc mid) flong aufecrorbcntiicb freuen, menn ber ^»erT

StaatSfettetäc (Braf g}ofabom2fQ feine bcutigen SBocte

r(<|t bolb in Säten itmfe^n moUte.

(8ra»o! recbtS.)

34 gebBre bem 9ieid^8tag nun feit 16 ober 17 3a$ren
an, unb nicfjt jum erften OTal baben ttir biefen Xon am
2;i{di bc^ SiunbeäratiS anftimmen bören. idiH je^t aber

l)at unfcre ^anbeispolitif ficb eigentllcb bocb immer nur

burib eine gcmiffe, niclfatb au ucit gcboibc 9}o<b8icbifl(ett

bem Sailottbe fCfcnSber ontgejei^net

(Sebr mabr! rcAts.)

.^offen mir, bafe ba8 nun enbltc^ fic^ änbern toirb, unb
bflB ttir bie bcutidjcn ^^iitcreiTcn mit berjenigen ©nergie

bem Sluillanbe gegenüber bectreten, meUbe mir au8 ben
Sorten btf fK»» CtOfOi 9*f«teM!9 ^maOtßi^
bobtn.

SRcine Herren, beceUff ein 3abr bor 3nfrafitret»
unfere« neuen 3ontarif§ babe itb im ÜScrein mit meinen
grcunbcn ^ter im Sicicb^tage einen eintrat; eingebraibt

unb bie cciliütibctcn 3iegierungen crfudit, unjcve fämtlicben

SKciftbegiinftiguiigÄDcrträge für ben ^ei^puitt bc8 iKnfraft'

tretend biefed neuen ^oUtarife gu tünbigen. Sooiel icb

yi.iSff
^ Snibor b. 4)c9i Ml an biefa

(8iT|HwiiiiffiH )
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(0raf ». ftnUi.)

(A) 3<^ bebauet aans au6eroibenfli($, ba& blefem imfeieit

Knftt^en temou niätt ßattficgebcit iDoti>cit ift

(fe^t ptl Itnö),

bog man einer ganjen Steide öon Stoaten, toelc^c ben

Äbft^Iufe Don Söerttägcn öerwcigcrten, etnfa(^ bie ÜJ?etft=

Sün^gunfl etngeröumt fiat, — unb ja biefcn Staaten

ölt auc^ @(t)ipebe]u @4liDeben befinbct [xdj tatfäi^It^

km 1. SRöra 1906 im @(nnB beS neuen ä^ertragS^

tarifS, tDleiool^I eS nnS US ie^t feine ®e((enlciftung

flcmad^t l^at; ob au(( bieienigen Seifhingen, bie in bem
neuen SJcrtrag enthalten finb, alS Squloalent ju bt--

tra^len finb, ift nac^ meiner Slnfic^t eine offene %xaqe.

SBeil aber ©d^loeben fic^ jegt bereits im Seft^ biefer

fionicffbn kfinbet, fo toicb eS natürli^, toenn ti mi
gaae^birifTe matten foE, bon «n0 loettere ffongrffionen

tteriangen unb !^at fic tifrlangt. 2)a8 bebanre ic^ in

toWer Scjicljinig, unb namentlich im ^ntercffe unferer

»d^Ianbifdicn ^ubuftrie; id) bebaure, bag manc!)e loit^tiaen

inbufkiiellen Sc^uejüIIe burd^ biefen SBertrag toieber eine

bieiteie ^erobfe^ung erleiben foEen. 2)er fo notmenbige

3oaf4u$, toelc^er bon bei beutfc^en 3nbu^e mit im
grSgttn 9}a($bnid berlangt lourbe, ifl hrai^ bte (ereltS

obgefchloffcnen ^»onbelSOertTnqp trnfirfiaftig f^on genug

^craliflcmltitiert utorben. M'Diihxk bat eigentlich in

biefer Scjic^ung gar ntctjiiJ :;!clr. ,iir,uü;,u'i;. Unb bann,

meine Herren, (ommt nod) ber finaniicUe iüuflfaa ^inju.

äBir ^aben t)ier ganj uor furjem itbetUe0{nan3refonn

Dtt^anbelt SJh^rere äßal ^abe iäi an8gef)>ro4eq, baft bie

neuen Steuern, toelctie mir bemiQtgen, bfeHeid^t ber

Kegierung ben l'lnreii ju neuen Siui^gabcn bieten mürben

ober, toaä baSjeibe jagen tolO, fie baau beloegcn tocrben,

(Ulf aUe (Similmai in H^UHUa. Sol |(^ Jefet

\thon IdS.

Ü^rnttttü im.)
3e^t ber)t(|t» l»lt bereits ouf beträchtliche doQein»

(B) nobmcu, ©le 6ie au8 bem Vortrage beS $errn Sbge»

orbneten SptJ gehört babcn, sii ffiutiftcn bc8 SHuSIanbcS,

unb biefe SluSfäUe finb in SÜtrUic^teit noch i^tel ti^tx,

als fie $err Bptd beicd^ («tttc. 2)enn alle anberen

Sanber bec SBelt erlangen nun «Mt bitf Stecht, i^xe X8an

St
biefen ecmfigigten SoOfät^en iel ml einjnfiihreit. S>er

nongielle SuSfolI tulrö alfo noch tjicl ^ib^er fein, als

©err ©pect berechnete. ©iS ift an amtlicher Stelle bc--

rechnet morben, bafe mir bur^ ben neuen Zolltarif nur

eine Tkl)xt\xinii!^mt oon etma 27 SDlillionen 2)?ar{ für bie

Steich^faffe herau8f(hlagen toürben. 34) fürchte, bog ti

in SüirfliihteÜ niiht einmal fo »icl [ein »irb, ba| bkfec

Kjittebifche Sertrog bie 27 WBimtn noth nm ein 9e*
oihtliiheS herabminbcrn mirb. 5n?elne Herren, 6d)©tben

hotte auch offenbar gar feine grofee l'uft, ben Oon un8

geforberten langfrifligen lartfoertrag abjufchliefeen. Sie

boben und ja nur 4V» 3ahie beuiUigt. S>ie anberen

BatrBfle finb afle «bgef^I^ff» U8 ultimo 1917 mit

«Oeiniger SlnSmi^ beS bulgarifchen Vertrages, ber biS

1911 läuft. 2){e fihtoebifche 9icgierung lonjebiert un8
nur bie furje i^rift bis ultimo 1910; baS ^Bb, oenon

aetedinet, oon heute ab noch * -3ahce 7 äßonote 10 Zöge,
(©etterfett.)^ meine fierren, borouS fehe i<h f<h0i> — vnh taxm

Kbetmonn fehtn —, bag eine grofee (Beneigtbeil jum Kb«
fchlug eines langfrifligen ZorifncitollIcS Ölf fi|mcMfi(er

©elte gar nicht tjcftanben Ifat

(,^örll hörll rechts unb in ber HJiitte.)

3ton bebaure ich oor allen 2)ingen bie oerfpäiete

fNnbringung biefeg SSertrageS. aneine Herren, in melcher

Ckf^aftNodc befinben mir un2? (Sana »iihtige 3nter'

effcn mfem baterlänbifchen dabnfirie flehen hier i»

Snige. Unb mir foUen fo im ^anbumbrehen unS Uber

biefen Sertrag entj^eibcn unb fÄIüffig mqÄenH
<6(|K täüki nS In bcB imt,)

»tontia ben 21. 3»ai 1906. MTO

äBarum hat man und biefen Sertrag nicht früher b«p* (O)

iKleat? dtt 6to(fholm im fchtoeblf^en ftei^ttot ift et

orret» mt 10, 12 Sagen borgelegt

(hört! hört! rechts unb in ber 9J?ttte)

unb bort an eine ftotnmiffion tiermiefen morben. S)o8
habe id) mcnigftcnö in ben Bettungen gelefen. IBnnrai
ift und ber Bertrag erft borgeftern zugegangen?

(@ehr ridjtigl)

@oatc bieUeiiht erft bie 3)enlfchrirt ausgearbeitet merbenP
3n ber l^entfchrift fleht ja fehr oiel SefenSmertcS. Siber

morauf tS unS befonberg anfommt, auS inbuftrieHen

Slreifen ju hören: mie fteüen mir unS ju SoÜ'
ermoBigungcn? melAe SBirfungen »erben fie habenP — baS
hotte oQeS in (Eifo^nma gebraiht merben fönnen auch

ohne bie 2)en(f(hrift $m iebonre hritllich anlerorbentlich

im nntcrcffe ber Sache, baft mir fo fpät Don biefem Ser»
trag .ucntttnt$ erhalten, ba^ tä unS nicht mehr möglich
lü, bt; nötigen ÖnffinMttmMn in ben bdtttttttn Amfcn
eingujiehen.

3Reine Herren, moS bie Sebentung beS SertragS

anbetrifft, fo iß eS in richtig, bog ber :&anbeIS»cäe9C

jotfchen Seutfchlanb inib €(hmeben jiemlich hohe ©nmmcn
repräfentiert: auf beulfcher Seite ctmo 100 SWillionen

aßarf, bie mir Don Schfflcbcii bcjiehcn, 160 9KtlIionen,

bie mir nach Schtoeben au^fführcn. aifo ettoa baS Slnbert--

halbfache führen mir onS oon bem, aaS mir empfangen.
Die fd)toebifche @tatiftif aQerbingS rechnet mit gang
anberen Bahlen. 2)a hohen mit eine fdhvtbifihe OuSfuhc
nach 2)eutfchlanb bon 71 SRUItotten ftronen, eine bentfcpe

ausfuhr nach ©(htoeben bon 222 SKinionen: baS ift boS
Jreifa^e. aifo nach ber beutfchen Statiflif ift baS SSer»

hältniS 1 ju Vj,, noch fchtoebifchen 1 ju 3. SJaS

uegt nun houptfäihlich boron, bo| in 6<hn)cben nicht olle

SBorcn, bie nach S>eutfihIonb gefehidt tverben, auch «U
noch 3)eutfchlanb gehenb ongefchrteben merbni ScifpielS«

meife bie (Sifenerje — oon benen bie Siebe geroefcn ift — (d)
gehen meiftenteilS über bie hottönbifchen :!Öäfen nach

^eutfchlanb, über Siotterbam unb merben alS nach ^oQonb
gehenb ongefcfirieben. ift eS benn gelommen, bog
bcii»icI8me|e im d^re 1903 no(h ber beutf(hen @tatiftif

1 4M 000 Zmmen (Hfenerje bsn Ch^inebeB bejogen finb,

nach ber fchmebifchen aber nur 546 000 Tonnen, alfo

etmo ein 2)rittcl nach 2)eutf(hlanb tierfanbt finb. dlim,

meine ßerren, biefe grofeen 2)ifferenäfti in ber Stattftif

fallen fo ouf« foilen ober in moterieaer ^tnftcht nicht

fühlbar ins OheM^t Unter ollen Umjtänben hot 3>enif4*
Unb eine am «AeblUt« ÜttibbUoiii 6chioeben gegen«

aber. Ob Mcfci 6oA» ]» Cmftcn seutf^lonbs buxch
ben neuen Brng no4 ttWlt 10(1^01 »ttb, boS ftüfi
freilich bohfn.

Siber über baS Sifenerj mö^te ich boch nod) ein

SSort fagen. @s mirb fo borgeftelU^ olS ginge @ch0eben
mit ber abficht um, einen SluSfuhriofl auf biefen ffir nnS
oflcrbitti^ michtigen 9iohfloff ju legen. ll^aS ift nach

meinen Informationen nicht ber goll. (s^ mirb nur bomit
gebroht; bie Sd)t»eben ab« Wätben (14 feibß ben aller-

größten Schoben tun

(fehr richHgl timti,mm fie einen folchen HoSfn^ciirfl einfflken »onten,
megen ber Qiantfchen ftwiftnrtewg. SeidfQlonb begieht

heute bereits mehr al§ baS boppelte Quantum C^ifenerje

aua Spanien al8 au« £d)UJcben, unb e* mürbe bie

Ipanifdie itontunen,^ gan,^ au^crorbcnllid) fiärfen, lucnn

mir tro^ beS fpanifchen (^rgjoIlS unferen Seborf oon bort

noch vermehren foQten.

9tun tomnt ober nodft eins hinan, moS ich in ben
neueften 8erichteB fibcr Ue fchmebifche @ifeninbu^ie lefe,

baft in ben legten 3ahrcn ätnar ber Sjport oon
fchtoebifchem (&ifen no^ 3)eutfchlanb etmoS »ugenommen
tn^ «icr bcc §Mtm m dinun 8fBN pndiet^
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(Jl) Mokant»! bfe Crjtuautifl beS difenf bnt fe^ ju leiben

^at unter ^o^en greifen ber $Dl,?fD6Ie. ?(IfD bie ©fen»
erje fönnen ntc^t alle in Sc^tücben ücrptlet »erben, Re

muffen gum ßanbe lölnauS, unb e2 aiirbc bcr größte

ftnangicUe unb poltttf^e tfe&Ier ieiii, ben @(^mebcn be=

flcIcB ISnnte, toenn ti bie (^ifenetje mit einem BoD be«

laften ttoQtc. glaube mirtlidd, bo6 oir in biefcr

^itifit^t uns {cbie großen Sorgen )u mad^en braud^en.

9iun flepatten Sie mir, meine .^crrcn, einen tm^tn

Bfid auf bie larifjUfleftönbntffe, meiere üon heulfc{)fr

©elte gemacht werben, äßenn i;^ mir aI3 ßanbtoirl t)itx

mitiineben ^ätte, fo tuärbe ic^ gegen ben SSertrag nic^t

Itf fletingfte eebenfen boben; benn bie Sanbtoirtfcbaft

fmmt nngef^Iogen babon. j>ie GrmS^flung ber QiUt
fix bte groben ZifdylertDoren fann ja Dielleicbt auf bie

Solgjreifc ungfinfHg eintoirfen: ba8 ijt aber ein Minimum,
nb bte ^eitelbeeren finb fcblteBIi(b nur ein 9kbent)robuft

Ut 9i>rp}irtf(baft. äßerben fie bur^i Suf^ebung bti

betbilligt, fo trifft nicbt bie Sonbiptt^Aa^ bei

e^atft, fonbern me^r bte groBe 3<i6I Mm nmff «tmeB
ßeuten, toelttie ficb mit bem SBccrcn^utfien befcfiafiigen,

t^eute, bie ebenfo onS ber 6tabt mie auei bftn ßanbe
ftammen, unb benen id& ben bisherigen ÜJcrbicnft Don

^erjen gönne. Sllfo in biefer J6ejtel)ung mürbe td) ali>

BanbtDirt gor feine 9ebenfen boben; im Gegenteil, uian

filmte oielleicbt fagea, bag burd) bie (Smoftiaiuia bet

Sdfe onf getDtffe unMiirtfcbaftlicbe Sßafcbinen feie Sanb«
toirtf^aft einen Soiteil ju erI)offen ^at. 91ber baS lonn

mi(b tro5;bcm nidbt fflr biefen Jöertrag einnehmen. ©0
betfpielsaicift liiib 3f"'rif"flfn, olfo 3J?iIcictitratjmuii9i5=

mafcbinen, gans bebeutcnb berabaefe^t, unb loenti bie Herren

freanblt^fl onfft^Oflen moOen bie Seite 28 ber ^nlf(brift,

fo finben fie bort angegeben, bog über bie XBiriimgnt Mefcc
doUermfigigung oDerbingS nicbtd aefagt loerben ßnne,
bie 9J?enge ber Don ©e^meben Importierten 3f"fi^f"ß'"

(B) kJP- bcren ^onbeBwert ftcb au8 ber 6tatifltf nlcbt er>

mttteln laffe. iBielleicbt geftatten bie Herren, ba^ i(b

ncn onf ber j4»^ifA<n 6tatiftil, bie bicl aenouec

lit laM, Me tetftjfeiAe 341 nrittcile. 9» )anbelt

^ f)in im einen ?Bert bon 2 «2fi 000 fttonen. 2)ie8

ifl ber 2öert ber ^Zentrifugen, toelcf)e \m Olabw
6d)ttJeben nad) S'futfctilanb eingeführt roorben finb, unb eä

loärbe für nnfae betreffenbe dnbuftrie immerbin ein ü^iacbteil

fein unb }loor unter Umßönben ein fcbtoer 3U empfinbenber

Sla^teilr warn bie fd^ipdiif^e flDntnreni onf Mcfem
9cvlcle flclUUH lOfAcn foBtc-

SReine sperren, e8 lönnte femer ben ßanboirten fe^r

ertoiinfdit fein, bafe bie 3öIIc auf ^ufeifen, Hufnägel unb

Ärobtfetle emiebrigt tDcrben finb.

äöaa bie Xüren unb genfterraljmcn betrifft, fo bitten

mir bei ber Beratung beS 3cQ^'i<^f^ uxS fi» ^H'
UAft ^obe 2:arifterung biefer tSfo^i^totc anSgefprocben.

Setoer gelang eS nur einen QolL Don 8 92art efnjuftellen,

obmc^I ba? grofee (Sewerbe ber 8«utif(bler m? hamal»

battc bitten laffen, biefen 3on möglicbfl bo^ !« normieren.

Slber, meine ßerren, \äjon im SJertrage mit Dfterrei(b

lourbe biefer ^oQ bon S äRort auf 6 SRarf berunter«

(wfrtt foU <v fvfln * 9lari ermä|igt toerben.

SÄ bebaure bie? im J^ntereffe be? febr jabireicben

EonalS »on ärbeucrn, bie in ber Sautifcblerei tätig

Bhin ftebt aber ferner in ben SWotiocn ber 3>enf«

% blefe .^jerabfeöunj auf 4 2Rarf bötte erfolgen

milden, bie fcbtoebtfdien delegierten bälten iebttt (i|mn
30a fifekAtetbtnfl» fSt unaiuebmbar erfiM.

(tfMt bi)ttl)

f^finc .^lerren, nun bitte, fcblagen ©le einmal ben

fcbU)cbiid)cn Zolltarif auf: 9h. 661, grobe lifdilerroaren —
alfo bte SBaren, um bie e8 ficb ij'm lionbclt --, ba* HiIo=

Sasim 0^ ftronen. S>aMtnb 5 i^ionen oba 07, SRorf

c Mit vnppc^einiiRr wmwin inc ywwm ^mftit

ffatb, MS onf 4 WUcA fUt bcR 9oti)ttfsenlnct Vunttv* CO
jugeben, unb bann erflfiren bie ©cbtoeben no^, bofe jeber

bSbere 3ott alö 4 3J?orf für fie unannebmbar ift. ©ie
fcl&cr forbern aber 5,50 Tlaxl bon unö. 3n foI(ber SBeife

ju unterbanbeln, bafür toiirbe fd) micb allerbingS nit^t

poben entf(bliefeen fiJnnen.

!Z>ie $flaflerfteine, bie hier f« onSfi^iA ftcfpco^
finb, mlhbte id) nur Inrj berübreii Mb ttBf nc linnei'lbi

»tdbtiflen beutftben ^^roburtionSgebiete b'naelfen, Don tto

bie Sl^Pafterfteine nad) ben großen ©täbten gelangen, bie

— ber ^err Slbgeoibtictc Saempf bat »obl |auptiä<^U(b

im Onteieffe oon ibnün gefprodien — bouptfäd)li(t einen

Smtteil bobon boben. 3m übrigen toäre tS mtt ftd,

ttienn man biefen BoQ unberftnbert geloffen b&tte*

Slucb öber JMinfer toiD iib nid)t8 fogen, nur 9bfr

@ummif(bnbe, über bie ber ßen äbgeorbnete ©pecf ge«

fprocben bat, möchte id) binjufügen, bafi ti gundcbft etn^

mal ri(btig ift, bafe anbere ßonber einen btel grijfeeren

Soitett bon biefer 3oDaniä{;t8una ISfoben toerben oll

ettw^, unb shMT on^cr 8tn6Ianb mnnentti4 tfnolllk

S)er ©teucrfommiffion lag ein ?Inlrag bon mir bor ouf

©infübrung eine« aujfubrjoll« auf ffautfd)urabf5ne.

bobe infolgebeffen eine SKenge bon ^^iiitfiriften au§ ben

Reifen t)on STautftbuIinbu^ieDen betommen, morin über

bie febige HoSfreibeit ber fiautf(bufau8fnbr anf baS
bitterjle geoogt »uib^ iDOrin unter aslüsm gefagt

»nrbe, ba6 Wefe ioVfrele tfnffn^ Ue lhiutf(buf<

Inbuftirle im ÄuSlonbe ganj oufeerorbtntlltb ftörten

muffe gnm Slatbteil ber cinbeimifdben 3nbuftrie,

bag beifpielStoeife in Smerila eine einjige t^abrif täglicb

40000 ^0 ftautf4iufabfSae berarbeitet unb barnnS filr

60000 anarl $autf<btt!»flren ^erfteOt, bte ju Hmtm
3baen naSi Seutf^ünb urteber exportiert »erben. 34
ttiO biefeS nur nebenbei ermSbnen, meine Herren, um
3bnfn JU jeigen, baß bte 3nterei|en ber ftantf^uflnbuRrte

bier bo^ ganj aufeerorbenilicb inS ©emlcbt fallen. S>ie (D)

beutftbe $?autf(butinbuRrie bat fe^t f(bon eine fel)r fdjtnierige

g}ofition bem HnSlanbe gegenüber. UBenn febt ber

tmnn^tn «fi^ge 30O bon 100 Sltarf bro S)obbiel3entnet

®ummifdhuf)e nocf) auf 80 SRcrf ermä|iflt »erben foD,

uicbt bloß für ecbtüfbcn, fonbern au(b für Stnfelonb unb
«merita, fo fürchte id}, bofe ba8 bon unfercr StMI^^Rl»

inbuftrie febr unliebfam cmpfunben ©erben totrb.

aReine Herren, toaS nun bie fcbmebifcben 3ugciUbtb*

niffe betrifft fo bereit« »on ben ^ntn JüombnaeM
bert)»rgebolmi »nben, baß biefettcn cigentli(b bra
minimater sSebewtung ftnb, baft e? fid) in ber ^auptfot^e

um einige iöinbungen banbelt auf ötc »or unS liegenben

4'/3 C?alire.

(SS ift ttieberboU in ber 3)fnff(brift gefaxt, baft

©dbtoieben ein gemiffeS Siedet babe, anf @rma|igung
unferer S^Sfäbe gu bringen-, benn mir in Sentfcblanb

botten fa nnferen Bolltarif erft ganj bot fctrjeni f»
beträcbtltcb erbbbt. iBer baS fcbreibt, ber bergilt, boS
©cbioeben ti gang genau ebenfo gemacbt tfot. 9118 bie

Qiapribifeben ^anbeiloerträge abgefc^Ioffen ttmrben, trat

©cbtDcben ol^e ueitereS in ben äJhtgenut ber QallL*

begänftignngen, loelcbe jDfierrei^, Stalten, Selgien bomott
erbielten. 3)a8 biiibtrte bie ©eftmeben aber bnnbon*
niiSit, ibrerfeilS ganä gebörige 3otoböbwngfn »orgu«

nebmen, totldjt bie beutfdjc 3Ii!6fiibr erbeblitb treffen

nuifeteii. ©0 beifpielStoeife feibcne Jöönber, bie ja etne

erbebltdje ÄoDe in nnferer ?lu8fu^r fbielen! 'iiaä) bem
f(b»ebif(ben Xortf oon 1888 betnabec BoS 8,80leronen
fBr bot Kilogramm; im 3abre 188S »km er o^bt «nf
8 .^onen; jeßt hot man ben 3oß frennMi(blt berabgefett

auf 6 Sfronen. Seibene Strümpfe: 1888 3o(1 2,80 ffronen,

baut! crpbt auf 9 S?roneR, jeßt f.td)t atnäfeiöt! 3eibene

@emebe: erbü^ bon 2,86 auf 8 ftionen. icQt emtttiflt
Mrf 6llnNMiL ilMb(t~bdf Ift iHA cn Mte ttiAmtt
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U) Sirtifd, noran toifm llwfcttlwffaitalMe cbi cMUM
3nlerfffe ^lat.

(@e]^r riesig! lec^tS.)

dm 3o6re 1888 tDutbe btr Soü füi SHeibet fo be-

regnet, haft btt Stoff oerjoIU lowrbe, iDorauS bie ftlriber

berfleficnt mxm, mit 207o Suffdilag. 2)tefe 20 7o »uf.

f((laa touibcn 1892 erbö^t auf 50% unb in btm
ifWfKll 8«ltt«tf auf 100 o/o-

(ßörti ^rtl rechts.)

Mde cnl>ete 9tmA — feine SifentDortn, aßrffer»

imiTfn — finb bebeutenb rr^ö^t tsorbrn. 2)abon fielet

freilich in bei S)etiff(^rift tii^ts p Icfen. Sabefcn toiH

idi mit tDtitertr siufiö^iutig bicfcr Ibtttd dlnair ctau
^eiren, nidl^t gut )Baft faOen.

34 bin ollo im atogen unb ganjen ber SRetmnig,

ba6 aUc Mete fitivebtfitcii 3iHlcfMab«tffc M« (einem
erl^ebli^cit Dote fMb, nb Mmt M bmIb UiicH Bbcx

ben aan«! Sectrag ;;ufaninienfa{Ten foi^ fo nufi ti^ fagen,

bog td^ l^Bi eine giDBc Sfbcutung nidgt beilege.

6c wirb an ben jc^igcu 4>anbd§lic3icöungfn »enig

änbem lünncn unb nuc einen immeibin emj)ftnbli4en

fttffiiB an dttBchoMtMeii ^ tnfm ReU|ilB|fe iedei«

(itmoS muB id^ Ofier «oi^ betreffs be9 3oII8 auf

$>ufnagel mibiioUn. gcftt eben ber .£»crr S(firift=

fi^fier unb Sbgeotbnetc !i^auli Doniber, unb beämegtn

Imme f4 of Ae 6a(tt-

(^eiterleU.)

SUe mir in ber 3oI[tariffommifflon Uber bie (üfensSOe
beritten, trat ptrx j^oOege Sßauli mit gang befonberer

SBärme für bie ^ufnagelfabrif n ©bcröroalbe ein. 6r
fagtt, er laffe cö gän^Iid) iinberüdri^tigt, boB bie gabl'

reitben Arbeiter biefei ^abiit fämtlt(b €ogialbemobatcn
feien unb bei ber Stei^/StagStto^I gegen ibn gefitmmt

Uttco, aber er mfiffe in ^oteKne be< bctteffeokai

$BD dMbttfmejmeigeS bringenb mBnf^ben, bafi becfelbe lnT4
eine angcmcfene J^cr^Dnung rcfr. hmtb bie Si'iafui'fl ber

für i^n nötigen iHülj'lüifc flifcf)in;t mcibcn iiiufje. Unb je^t

foQen mir ben für ^jufiuigd Doii 8 auf 6 SHorf

betabfe^en. büifte iebenfallä nic^t ben IBünf^enM ^erm $auli entf))re(bcn.

@(bluS miQ i(b nur nod^ mein SBebanent and*

fbre^en, ba6 man ben günftigen Beitpuntt gur Hb«
fctlicfeung biefeS ^»anbcISDertragcS öerföumt, bag man ti

iinierloffcn ^at, bie fänitli^cn uReiftbcgünftigung^öerträge

recfitjeiiig äu rütibigcii. od) toürbc iiuinc iöcbcnfcn über

foQen laffcn unb Jiir etufa^ie S^lnnabmc htü Vertrages

fHmmc«, nur bcilldlb iveil ti naät an|en leinen guten

Ginbrad im4^ ttcm Ut Kefa^ltas kief«n Scitrog
ablehnt.

yian 6at a6cr ber i>err ftoßege Sped bie Scrmeifung
bc8 Sertrafle« an eine .Qommtffton beontrogt. 34 tottfe

nicbt, mie meine ^rcutibe ftc^ baju Derbalten merben, aber

i(& bobc Saß, mi(b au bitiei SlommiffionSberatung ju be<

tettigen. @<e brou^t fo ni^t lang )u fein; fie lonn ja

t)icllcirf)t frfiDn in einem !Xage erlebigt Kerben, aber e8

iDÜrc mir im ^öcftftcn (?rabc erwünfcftt, toenigftcnä bie

aWefnung einiger ber intcreinerten ftreifc über biefen Jöer--

trag gu erfabren. :&eute miU icb micb nlfo über ben

Sertrag lieber nicbt f^Iüffia mo^cn; i4 ßimme für meine

$cifon olf« fix Ue JBcnveqitng an bie ftommiffbiu
(Sra»»! xt^ti.)

Seitieter befl $iäfibenten, üttbgeorbnetcr S^üfiiig:

StI »9tt tot Ut «tcr Xbicintadc ScniftelB.

Bcnillein, Slbgeorbnetcr: Steine Herren, mir lönnen

ben 9hi6en einer iBermeifung biefe8 ^onbelsnertrageS an
ebu fismmiliidn nicbt einfeben. (Seiabe bie Ufiten Su^«
fB(iini|Hi bei ^tan mUfm ftonit Iftcbcn 6«id8^ kt|

irgenb ein crnftbafler 3roccf bamit ni^t öerbunben fein (0>

tann. (kS bnnbelt ftcb fojufagen mebt um ein Stücf

@port, um ben $enen StegierungSbertretem nocb ein ptm
Unannebmlicbleiten gu fagen ober bielleicbt ein put
@(bmerjenef4reie auSguftoBen über (Knbußiien, bte W/tih

Udi ober angeblicb gefcftäbigt finb. SBcnn eine Slnbemng
an bcm ^anbeläbertrag bftbeigufüören märe, fo mären

au(b mir öleUeicbt bafür p boben. 2)a3 ftei)t aber gar

nicbt in StuSficbt/ unb fo lann ti ftib nur baium bonbeln,

mie ti mir fcbeint, mebr einer gemiffen 9tanfDne KuSbrud
gu geben, alS mirliicb einen gefe^geberifcben 9Ht<Kn fAt

bie betreffenben (Semerbetreibenbtn unb i^nbufhien ^eutfc^*

ImM gu fiboffen.

(©tbr ricbtig! bei ben So^ialbcmofraten.)

^ie Sef^tnerbe, baB biefer rianbeieoertrag und febr

fttfit lUflCdongen ift, ijt ia ricbtig. Slber non becfdbcn

6rttc, 10» Ue Befcbmerbe fe^t erboben mirb, bat atmi ft^
ttenig bagegen ju fagen geroufjt, fonbern frbblicb mit«

gemadit, als bei ber S<baffung biefcS ^SoHtorifg, auf

®n:f.D bcffcti jeßt ber ,t>anbcI8üertvafl abgeidjloffen wirb,

febr fcbnell Vorgegangen tourbe unb bie 8a(be ^aI8 über

ftopf ftberftürst mürbe, bog feine Stücfncbt genommen
mürbe auf eine 9Uibe non ^nbuf^rien, bie in ber fcbverftcit

®eife burcb biefen Bolltarif geftbäblgt morbcn Hnb. ©hr
fjätten ja am atlertoenigßen ®ninb, un8 für irgenbeine«

^anbel*tiertrag inä 3fug gu legen, ber auf @iunb beS

gegentndrtigen 3oiUarif8 abgefcbloffen mirb, ben mir be<

Ifim))ft bobeo, mtt feinen gebnnbcnen 6ä|en fttc bie

Sebenfmittel ber aroften gtoffe M »oUef. Sbcr Ucfe
grage !ommt bei oem borliegenben ^anbelSbertroge gar

ni(bt in Setracbt, unb beSbalb feben mir feinen ^ninb,

tDc^half) er nicbt im ^aufe gletcb erlebigt »erben !minte.

UnfererfeitS fe^en mir feinen @runb, unS tbm pringipieU

entgegcngufieOen.

SRan ^ mm einKlne f^mäU wa bem ^b<19*
bettrae ittsttigegriffen mb botitdwt gefmbt, mie ficb Q))

flemiffc {^rtDerbSflafTcn, getoiffc ©emerbetreibenbe, gemiffe

3nbufiricn bitrtfi ifjn geidjäbiflt feben. 3)a bot natürlicb

roiebfrum nidi! r,culi!t ba§ 5JlitIcib für bte Jlrmflen ber

armen. C^ä finb gang befonbere SIrbetterfategorien an^

gefübrt morben, bie burcb biefen ^anbeieoertrag angebUcb

fcbmer gefcbäbigt mörben. 3- ^- ^crr @p(cf unb ^cn
@raf Hanib boben mieberbolt baS aRitleib ouSgefprotben

mit ben ormen Sammlern ber ißrcifeelbeeren, bie burtb

biefen neuen ^»anbelöDertrag gefcbäbigt mürben. 34 tourbe

an büS aWilletb glauben fönnen unb ti febr bod) ftbäßcn,

menn non berfclbcn 6eiie bafür flcfoiot mürbe, boj^ ben

armen eeerenfmmnieni nicbt nodb fBrM Seerenfammeln
ficbe abgaben abgenommen mürben, menn biefe nicbt nocb

bie SrloubniS für ba8 Seerenfommlen in bielen Orten
3)eutiitlanb§ fc^icer bejablc" möfjten. 3)onn ober »erben

bie Seeren bocb nicbt in Scbmeben auf ber @tia6e ge«

funben; fie muffen aucb gefammelt unb 89(8e bafür

bcgablt merben. Die 8fM8( licfl^ 0on) aitbaf. (U i%

nicbt fo, bag etae telräbtrf begünfHgte 3nbn^ «ni m
ben Stanb gefett mürbe, ben beutfcfjen £"<onbel in Üer>
fcbtoemmen, fonbern Sie feben au« ben Labien, boft bie

bculiMie itonferueninbuftrie gröBtetttcil? auf bie fdiinebifclje«

l^rei^elbeeren angemiefen ift. 2^aran fott blo6 uicbtS ge-

änbert merben, ti mirb fein Semerbe gefcbäbigt. SBer

mtt ben Slrmßen äRitleib bat, foa bafür \ntm, hai ibnen

fn IDeutfcblanb ibre ftboere Saft abgenommen mirb, bag
fie nicbt no4 ben C^laubniSfd)ein mit 3 grjarf bejablen

müffen, mofür fie lange arbeiten muffen, bis fie baS mleber

eingebracht baben, unb foQ bafür forgen, bag bie not<

menbigen Unterbattimttld fo bUU0 ali mMiib ib*cn

gufommen, mal oeaAe 6ie Mn jjäet Cfette »ef ^)«ifel

i>ciUnbcit kttben»

rede Miel liall.)

flicniD InAlet ivliaenm bauL idi Ün nUt fitcKi Ue
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(Betitfleiii.)

W ÄnR^t heraus — bcnti bic Sliifi^it ^aitn bie ^entn
ttUlit abtx hit ^at^ma, aU ob, toaiB in 2)eutf((ilanb

^tobttttumSbßen tteriitfadit» in VnStenb mnfonft brobujiert

tolrb. 8ejüßlf(^ btr ©efiftttfrbe beS .^errn JlSgcorbnctcn

©ped über bie ^erabfe^ung be8 ^infuIjrjDlIö füi fle=

reinigten ©oläflcift, b(i6 ber iJkiniöungäprD.uö 10 ^laxt pro

a)oiH>eI|entner, ber 6<b«^3üß aber nur 8 9JJarf beträft},

mul i<9 bod^ fragen: reini{;t ftd^ in Sd)teeben ber ^oU^
0ci^ gang umfonft, foßet bie Slrbeii nic^t ebenfo, bielkii^t

mät mtlfx infolge ber befferen ilage ber f(^tDtbtf(|rn

?!r(iftterP HBenn Sie IrgcnbBie na^weifen ©oHfti, ba^ bie

beulfdje ^oljgeiftreitiiflungSinbuflrie Irgenbtoic fleidiöbigt

toirb, bann rnüfeten Sic bn-j jirfcrnmöfeig belegen ober

ben SewciiS fähren, bag ^oijgeift in @4lto{ben umfon^
gereinigt hHib. C^ne bof j^öT Uefa Boriinnrf gar Miu
Sebeittung.

flktttr^in iß (9 ja gana intereffant: bie ^enen finb

Cttf b(T einen Seite gegen bie abfoluten SJJciftbeflünßigungS--

üertrSflc. ®«t, barübcr fann uian bisfutieren. SBenn man
aber baflcflcti ift, alfo für ^^anbelStierträ^e eintritt, fo

muB man bod^ miffe«/ bog $anbel2Dertrdge nur borcl)

gegenfeitige Aonjeffionen juftanbe lommen. Unb bann
Darf man fic^ nid)t ^ier öinftcOen nnb jammern über

ftonjclftonen, bie gemalt ujorben ftnb! (53 mag uiel«

leidet bie eine 3nbuftrie f)kx unb ba fdjlfditer tocg«

gefommen fein als eine anbere; ober baS mug bod^ txft

beioiefen toerben. Unb tnenn ber ^err (Braf StaniQ unB
eiiie&|u>KlIoUfte bcxBoUccI^^ngtn borlieft, bie Q^mlmi
\n bm leiten 9al^it borgenoninen bat: ia, tarn vm
fitb benn barüber munbem, n(ul(bcn tok mtt fi ptem
iBeifbiel borangegangen finb?

(©ebr ttafir! bei ben ©osialbeniofraten.)

(Sigentümlitb ift aucb bie SJemerfung beS ^errn $(b>

geoibneten ©pecf, bag an ber 3(u3fu^r fc^toebifcber (Sifcn--

ae nur ein £eU ber (^ifeninbujfarie, al^t bie ganie,

creffiertfei. 3a, felbfberftSnblidi! «ber MeferTcttbet
Sttricbc ^at botf) biefelbe (giften jberecfitiflung, mie bie

anberen! Unb toenn man meüer barüber flagt, bag bie

il^enffcbnft eS offen auiSgefprod^en babe, bajj ^eutfdilanb

in fteigenbem fDla^t auf bie Sinfubr frember diienerje

angetoiefen fei, unb b<6 fit babur^ unfere $of{tiim gtgen>

über Spanien »crfcbleditrrt babe, fo frage i^: mar benn

biefe 2:atfa(be, bie fid^ bon 3abr ju 3abr in ber Statijtil

jctgt, ben Spaniern etroa unbefannt?

2)er ^err @raf i^ani^ bot ficb febi^ gefreut über bie

energifcbe Senierfung beS Si}tnn @rafen 0. ißofaboasft)

uegen bes @4tpiciigl(iteii, mit ©Ponten p einem ^anbcU*
benrag gn tomme«. 3m nüik i(b bi»(b bie ^rage auf«

werfen: marum (onmcn mir mit Spanien ju feinem

^lanbelSüertTagP 3>er $err ®raf b. ^ßofabottgft) bat

gegenüber ber ßinten mit einem gemiffcn Stol; au§=

gerufen: febt, mir baben tro^ aUebem auf @runb biefeS

3oIItarifg langfriftige ^anbelSberträge juftanbe gebraut!

^ier fcbeint nun ober botb eine StodFung eingetreten }u

fein, unb fS mare febr tntereffant, bie ^rage beaniioortet

boren, ob iiicfit ^ofttioncn eben bicfca 30^""?^ baran

l'cbulb finb, baß toir mit Spanifii feinem .'öanbclo=

Pertrag fommen. <'(bcr qan] abgcüiien babon, bleibt

bo(b ein — id) mix^tc jagen, einer großen SBolfdOerttctung

unmürbtgee Spiel, ju jammern über ben Verrat bon

Zai\aAm, bie baS @ebeimniS »on SßoIid^ineU, ja mebr
no^: bie ber gani^en 8Biffenf(baft, ber ^nbuftrie in aQen

Sinbem befannt ftnb!

Steine Herren, bann ift nod& baoon gcfprodien

morbcn, melcben Vorteil S(bt»eben bon ber ^mäfeigung
be« 3oad auf ^JRaf4|inenteile babe. 2Ber S^meben biefcn

Sortefl ttl4t ^mtt, ber bat furcbtbar leicbteS 6biel: er

brnndit mir fnr bie SoHfrcibcit be2 @ifen8 cinjntreten.

2)abur(t) n>ürbe er unfere Pafcbiueninbußrie fo gut ftcQen,

b«| fie bie flMlttiii| e^toebcii in Mner OMfc |N

SRontag ben 21. aPd 1906^

Sxd^ten bätte. 6rfi boburd^, bag mir unferer äl^afcbinen« (CO

buftrie baS Qpifen bcrtenem, böfe^ mix fie mdgli^ei*
metfe ht bie Sage, bon ©«(iotben irgenb locl^e Sta^leQe
befitr^ten ju muffen.

SaSfelbe trifft su mit iöfjuß auf bie groben liftblerei^

arbeilen, auf gcnftcrrabmen ujm., bic lotr Bon Scbmeben
bejicben. (Sä ift febr billig, ^»ier mit arbeiterfreunbli(bleit

aufjutreten unb bie Strbetter m bebauern, bie nun ge>

fibäbigt merben mürben, tteut ber 3oQ auf ^ ^BUiü
berabgefe^t fei. 3a, meine Herren, PergeffcK Irtr Mk
aber nidit ^unäd)ft einmal, ba^ ber ^oO. bU^er S Huf
betrug unb jcßt auf 4maxt ftcbt, alfo 3'/,% (S^er, Ottb

menn (Sic iüJitIcib mit ben Xifc^Iern, mit ben $oIj*

arbeitem baben, bann forgen Sic bO(^ bafür, ba^ baf
$oI), bog ^iobmaterial, iqnen ni^t bcxlntat WXA, bcB
ber ^oIiioK berabgefe^t mirb!

(Sebr riebtig! nittt.)

3II8bann, meine $enen, mürben Sie fe^ien, bafe bie 8age
unferer j;ifd)Ier burd) biefcn äoD bon 4 üRarl ficb niÄt
tili outline Perfcbled)tern fann: bann mirb fic tnCefeidnl
in erbebltcbftem äUtage Detbeffert merben.

(6e(r ritbtig! linfS.)

Sllfo, mos Sie beflagen, iß nur bie golge einer öolfö»

mirtfcbaftlicb faifcben BoOpoIitif, unb ber $err @raf Sani^
bat eS ja beutlicb au^gefprocben : bie Sanbmirtfcbaft ift

ni<bt interefflert baran, bofe ber 3f Q geäubert mirb. Sie

b(tf i^r Sdiäfc^en in$ £rodne gebra(bt, unb nun (ann

man tü^t tj^eoretifc^e SRttlcibScrQäcaagiett iunt Scflen
geben fflr irgenb meldte SnbnRrien. wonbeit mhb m
ber ©ad&Ioßc baburdi gor niditS, nitbtS in Sejug auf ben

3oII, aüäi nidits für biefe ilorlage. 3)er fiianbelsoertrog

mirb fo Qiiöcnctnmen merben, wie er ift. (53 Serben ein

paar 6-rfIärungcn obgcgeben merben, nidit aber Xatfacften

mitgeteilt merben, bie unS ni(bt fcbon be!annt mären. 69
merben ^mecfloS (^örterungen bin unb ber gepflogen, tt

ttixb lebiglicb 3cit Pergeubet, unb, merae £ierrcn, bafür (D)

I9nnen mir uns nicbt erflören.

Wadb Sage ber !J)infie, ©ie fie einmal fmb, baben
mir nid»tS bagegct;, ta\i bicfer ^lanbelencrtrap in biefem

^aufe fcbon erlebigt mirb; unb meil mir em 3nlecefTe

baben an guten ^anbelSberbiubungcn mit Sdbioebfn, tonl

mir überbaupt auf bem Sßrinjip ber ^anbelSbertrSge

fte^en, merben mir biefem ^anbel^Pertrag unfere ^
ftinnnng geben.

(^abo! bei ben Sojialbemotralen.)

Scxtreter beS ^äpentett» SUgeorbncter SiPnft
S)aS IBort b^t ber fieir jBclmbnfli$nde jmm Snocf>

rot, ^ireftor im SluSüSit^ $bü, WOO^ €l^ctatt
Slot Dr. n. ftoeriicr.

Dr. ». «oerncr. SBlrflid^er (Siebeimer Mat, SDtreltor

im 9u8märtigen Slmt, fteübertretenber 8ebonmäcbtigter

jum SunbeSrat: 3Reine fersen, eS ift bon bcif(biebcne»

Seiten St'Cage crboben toorben, bog ber Cettrag bem
SReicb^tage ju fpät jugcgangen fei. (SS liefe ffdb ba8
Icibcr nicbt änbern. 3)er Söertrag ift am 8. aJ?ai in

©tocf^olm untcrjetdinet. 3tm 10. ^ai ift er bereits bem
Bunbcsrat gugefertigt: am 11. ift er beim IBunbcStot

eingegangen. wS rnngten felbftPerftSnblii^ dn^ratttoBCM
eingebolt merben bon ben eingelnen 9tegiemnaen. lfm
16. bat bereits bie 9uSf($n6beratung ftattgefnnben. Ilm
17. bat ber SunbeSrot SSefcbluB barüber gcfafit imb
am 18. iß ber SBertrag bem JHcidästag zugegangen. fBenn
man berüdfidjtigt, roie Plel JDrutfarbcit allein ber SDertrag

etfotbert bat, mie genau bie itorreltur porgenommen
merben muB, iib glaube, fo mirb man anertemten mfiffen,

bafe in ber Sefcbleunignng, mit ber ber SJertrag bem
äieicbStaa gugegangen ift, ba8 aRenf4cnmi>gIi(l^fte geleitet

nflttKn .ijjL .
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a) Seitreter beS $Täfibcnten, Slbgeorbadcr

SXtf ffiott 1^ ha l^en lUtcscbiide 0aiii|>.

^mp, Jlbßeorbneter: SJItinc ©cmn, ict bcbanrc

feto, biefc Kuffaffung M ^errn Sunbe£raU$beDoU=

mUiß^m «fa^t teilen gu fönnen.

(ßtfft ri(i)tia! rc^itSO

SBentt bei 8imbe8rat fflitf Safle n^fl llatte, tm Me
€a4e p frlebigen, fo mufe ber Sunbe?rat?=

beboDmäe^tifite bie 8a djfcimtniS beS 9iei(^Stag§ fe^c ijoc^

eittf((ä(cn, toenn er beui üieic^Stage jumutet, bie 8a(^e
tat bicninbaivoitiifl @tunben ober in gn^ei^ageii ccUbifltn

in fimini.

idfp (hi 0ro$c9 lh)iii)ifbiteiit für ben 9iiiibt9rst ipct

Uüfe 0donbliin() nt(fit.

(©eiterteit. Smn] vom )8uitbe§rüli3ttfd)f.)

3(Ö meine, wir braudjcn stuar feine 3npruftionen ein«

ju^olen; aber mir ^aben io(S) auc^ nötio, unS über ben

3nf)aÜ beS äSertrafleS gu informieren. meine, eS ift

ja fe^r aneilennenSloett, toenn bie Herren bom ÄunbeS'
rot glauben, toir feien fo febr informiert, ba§ Mir Me
Sorlage in Oierunbjmanjig Stunben erlebigen f9nnten.

mürben toir au4 gern tun, menn mir niäft noi;

anbete @acben olS älbgeorbnete p ericbigen ptten.

Stbei id^ glaube, tS am ben Herren loobl befannt fein,

bog bon uns gerabe in ben letzten Zagen eine folc^e

«rbett ouf aßen ©ebieten geleiflet morben ift, bo6 e8

eine minbeftenS ungemöbnlic^e 3uinutung ift, ben ^anbelS^^

Oertrag in oiemubgmangig @tunben iMNlfbiMmit imb
fibec iqn entfdieiben gu follen.

(©e^r ri(ftttg! rei^tS.)

SDaft 6cn StoUtm f^abt^ ber btc SBia^ fytiit gtDif($en

icr Wh, \m Saga ber IBSeiSlett, imb ber 9ta(!^tigall,

fi(ft fflr bie Slat^tTgoB entfd)ieb, ift ja ein fc^r grofeer

(B) SeloeiS für feine Scfdieibcn^ell; aber fc^r ctnfdjmci^elnb

maren feine SuSfü^rimgcn ntrf)t, iinb iä) glaube nic^t,

bog fein iikicmi ben d^nbmd aai mS fleatadft bat,

ben aat SttQttfliA iiitil»eifd)(afl auf wa kumUp |tben

(«rofte €»eiterfeit.)

3(ft meine a!icr, naii)bcm eine ül^ortci bon ber (^rijfje be8

3entrutn§ .Hommifnotit'IierQtung gcüjünfcf)t f)at, ift eS

mdiicö (hüditcnö fclbfllurfiänblidi, bafi bicfcm SBunfcfic

enijproc^en merben muß. 34 fonn aud) nic^t bie äluf>

ffllfniig beS 4>eirn trafen b. IMUi teilen, ba§ tS feinen

pten <Stnbmd mad^en mürbe, man bicfer SBertraa l^ier

n1($t Dbne mettereS angenommen afiibe. glaube, eS

mlrb im ©egenteU öom 3lu3lanb ocrftanben toerben, bafe

mir uns mit biefem Sßcrtrag nid)t fo o^ne ©eitere ijirüfung

einOerPanben crlläten, unb icb gloube, e8 roirb für ble

JBertieter bec babiinbeten Stegierungeu bei ben Ser^anb»
langen mit 6|Mnien nnb ben anberen @taoten fel^r borteil«

baft fein, toenn fte barauf ^intoeifcn tönnen, bog tS im
dleiebStag nod) ^{änner gibt, bie ni(bt o^ne toeitereS ber

fteaierung folgen, fonbern bie fU^ i|i d|aicf Uttett Aber

btefe äJerträge oorbel&alten.

2)aB bie Sicbtpunlte beS fierm Sbgeorbneten Hatmpf

Sil
aI8 Scbattenpuntte in meinen SSusen ibaralterifieren,

aucbe \<Si niä)t mettcr nt6gufUbren. 3äf mS^te nur,

ba icf) c5 nic^t für rid)tfg balte, auf alle bie 3)etatlfragen

etnuu]fl)cn, nadibem feftftebt, bafe bie SBorkfle ber ,ftont=

mitTion übcrmiefcn toerben foH, borauf ftintoeifen, bafe

^en JtoUege Öernftein mciueii ©rac^teng ju Icicbt über

bie großen Ontereffen ^inmeggegangen ift, bie namentlicb

für bie ärmeren äeoöUerungeilafTen ß4 an bU $cet6et«

oeeren, S3Ioubeeren uf». fnübfen.

Ourufe bei ben SDjioIbcmofratcn.)

3n meinem SBablfreii) atbt e§ eine gange Steide bon

Sorten, bie in jebtm O^ilj^c t>on Dielen ^unbidol MB
U.Sc|iM^ IL ecffiMk UOi^lMS.

SerfOMB Befn<bt merben, bie auS ueiter 9eaenb l||er* ^>
fommen, nm bort bie beeren gn lefen, nnb in ber

^robtng, ber i(^ angeböre, in $ommem, (Bnnen Sie im
.(-»crbft groge SEßagenlabungen bon SßreiBelbeeren an ben

einzelnen Stationen fe^cn, bie bort aufgefauft »erben,

I)äufia gu fe^r biDigen 5preifen. 2)a üerftebe ic^ nicbt,

»ie ber fietf ftoOege Semftein fitb fo letätüber btefe

urtdHtflcn ^Hrtvrtffctt nrtt ein {Nior fiieiibaiten Semer*
funken ]^in)ve(;fe^en gu ISnnen gUnot «• («nbctt M
ba um rcc^t er^eblic^e Sutereffen.

SBenn ber ^err Sfoflfflc Serm'tcin fogtc, e3 ttiürben

ba grlaubuiSfcbeine für 3 mait audgefteUt, fo meiB iäi

ni(t)t, ob er ricibtig informiert ift. 3ebenfaaS I9nnte ein

folÄec Scttofl n» fir ble gange ©ommergeit erhoben
hmben, mät jiivar ni^t Mol für bie Preiselbeeren,

fonbern outfi für bie Slaubeeren, Grbbeeren unb ^im»
beeren, ble in bemfelben durfte ttacfjfen. 3)a8 ift aitt

hoii anäj icf)[iefelicf) nur eine ftontrollgebubr; benn trenn

jcraaub 60 läge äBceren fu(tit, unb er mürbe mlrfltcb

3 SRarf gablen — glaube aber nic^t, bo6 ^jcrr

ScrafUtn tii^tig infomtittt ift fo märe baS nit^t

btel; fo ber Siegel aber meiben ble Hebfibren fe^r biel

niebriget fein. ^cbciifüU^ gibt es bei un« in Bommern
groge Bejirfe — unb mein SBalb ftebt aUeu auib gur

SBerfügung — , wo bie Seute o^ne einen ^enotg Ml
gange 3abr binburc^ Seeren fuc^en fönnen.

Sneine Herren, i(b möcbte barouf ^inmeifen, bafe

meine betmaUitbe probing Jßommem bo^ über bitfen

SBertrag anberS benft aI8 bie fonfligen Vertreter

ber ßanbuirtfcbaft. 2)ie ^robingen Dftpreu&en unb
Bommern baben in begug auf betreibe ein fe^r erl^eb«

liebes 3nlercffe am 3np^nt>efommen be8 Vertrags, meil

ungeföbc für 32 aRUUonen aRoct tfkttcibe nac^ @(bmebtn
ans ben O^eegebielen oalflefBltt »Irb. Sn^erbem boben
biefe ®ebicte ein nnbcrc? ^ntercffe an ben 5Pflafterfleinen.

üinteipommem mib auc^ Cftpreugcn finb gum ZtH eine (D)

fc|r fMmmne ttemb.
(3UTUf.)

— 3a, @ie gebören |u äßafuren, unb ba gibt e8 biete

@teine; ober tm to ben nörblitberen 0$ebteten müfTen
Ottilie an* CH(^ebeN Belieben, bie ein ganj iiorgüglitbeS

aWoterial finb. — 34 mufe bem Sierra Staatsfefretär re(bt

geben, bafe erbeblic^c ftulturintcrcffcn biird) bie Ser^

bfffening ber Sßege geförbcrl tcerben. Äclbfttierftänblic^

toiirbe tciö ble 3ntereffen ber iionfumenlen autb ^itt ntcfit

in ben SÜorbergrunb ftellen, fonbern gern bereit fein, au(b

bter bie dntereffen ber $tDbtt}enlen jn oertreten, ^a c8

aber, um efnen ßanbcUbertrag mtt ed^meben gußanbe gu

bringen, n3tig ift, gegenfeitig ftongeffloncti 5u niodjcn, fo

fann icb e8 immerbin mit greuben begrüBen, baft bie

Stonjeffioncn anf einem ®ebiet liegen, bei benen bie

beimatltcbe ^robtni unb aUe ftonfumenten ein erbebli(be9

3ntereffe baoen.

flbrigenS brinot ber ©ertrag einige febr toefentliifte

aSerbefferungen. ©ine fold^e fe^e Icö nomentlicb in bem
geregelten ©ebiebSberfabren, xocld^d oorgefeben ift, faß«
bie SuSIegnng be8 SCarifS jiueifcLbaft ift. 2)ie beutfdben

Snbn^eSen tbmten bei einfübmng folcber ©<bicbi)fprä(be

nur flemtnaqij bd nm» ift eine obfolitfobjcfttbe 8lc(btil'

pflege, nnb mir flnncn ott(b nufercn 0crmattnna8bMmim
öoHeS Sertraucn ftfienfen. SBenlger juoerlaffig finb

einzelne ouSttiärtige Diegierungeu, unb ba i|i eS jebenfaUS

für un§ bon großem SSortetl, »enn burd^ ba§ Schieb?»

oerfabren ben einbeimifcbcn Snbußrieüen bie Garantie

für eine ricbtige unb fad^gemS|e AtMcflint bet Mtf*
Ifinbtfeben ZorifS gegeben ift.

3d) f)altt ti nicbt für rid)tig, eS «D etat grote
^ounioeni; unS gegenüber an8gulegen, bog bie 6(btDeben

8ht8fubrgiiae auf (^rge ni(bt eingefübit bnbcn. Sbü
€M|W»« »iffai fe|r gil; »Ii iQtt «Mfto^ RIc ccicbf
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(Oam^.)

letbtn BJiirbf unter ber ftonfurrfii? bfr jpanififien

(Sije. SBenn rec^t unttnid^tet bin, gehören bie

Sonif^en drjflrulien gum (iroßen 2:eil 2)nitf(^en, nnb bie

ulfu^r bon boit tofirbe fclbftbttfiätü>li<6 einen fel^r er*

l^ebltd^ gcfielgeiten Umfang annehmen, toemt bie @(blDCben

aaf ben ©tbanfen Hau«, 3Mc onf Me tbtffnlr l«c

(Stge etnjufü^ien.

3rät biejenigen, bie ben SSerttag unflünlHg beurteilen,

ifi (S ja 0««} flänftig, ba| ber Serttag mit bem
Bl. $e}eiitBct 1910 bereits enbigen foH 3<6 glaube

aber, bag ant^ über biefen 3<U|iuntt l^inauS eine S^er^

pnbigung gtoift^en ©(^toebcn unb 2)eut(d)(anb ftd^ tuirb

erjielen laffen.

3um @c^(uB möchte idd nod^ einen S^unfc^ bem ^erm
6taat8fetretaT nalje legen, ob tS fi4 niddt empfehlen

nd^t^ bA bM S«4an»Iitit8en Itter (oU^ Sccträae ftc^

«4 MÜ tam IK abmccn, boft tnc dacn Sitif^aft«

lUM« Salf4*l 9i>^en

(ff^r ricöttg! recfttö),

tat meines IBtfTcn§ bcr ^-»err Staatöfcfrctär fclbft t\n--

ienifen i^at 3U bem S^td, um eine SJittmtrfung [a(:^ber:

^finbiger, im praftifcben Seben fte^enber Männer }u ^aben.

2)ann tsüibe ijiä) auc^ bei SBunft^ beS ^enn (Brafen

ftanit; mit erfüQt ^aben, ber gerne toiffen mod^te, lole

bic 3iibuftrie über biefen SBertrag benfl. 34 glaube, bofe

bie ,'i[nbiiftrie im grofeen unb ganjen mit biefcm SBertrage

einüerftanben fein mirb, inenngleid) audji Re bartn nur

einen geringen £eU i^rer .^-»Öffnungen erfüllt febtn lann.

Rauben beflidrogt tft, bte )ÖorIage in eine 9om«
dffiOM Vt berueifen, loiE i(b mi4 ineitern KuSfü^ningen

«qillttai unb nur erllärtn, ba6 tbir biefent Kntrage ni<$t

flrtBUfWimcii.
(»raöo! re(f)t«.)

Sertretec beS ^äfibenien, »bgcoibneter Bannt:
0»SMI nwt M ber ^ert lt«iwniffac beS ennbcSratö,

Aalfciltjle wQebnc Slcotamiiainit Dr. ». €M|onKbctf.

Dr. ». Sd^oenebed(, Jtat^cilic^cr ®e^icimer SRcgierunge=

ral, ftommiffar bc§ ^unbcäratS: ällelne ^eneu, tü bürfte

iridlei^ atoecfmägig [ein. auf cintae ber (ier bor>

(ebneten (üBid^c«, abtt «as otf Mcaia^ t'H
saferen.

3>er :^err 9J6gcorbnete B\)ti fiot barüber geflagt,

bofe wir ben fdiiüfbifdifn 3ott auf ^topfen nic^t ermäßigt

ftätten. Jludj wir bebouein, bafe bog ntcbt gcfdjctjcn

bnnte. barf aber boc^ barauf ^inucifen, bag Der^

f4)iebene Umjiänbe immerhin nicbt ungeeignet finb, vmi
}n trößen, tocBK bd biefcc ^Mtttbn tüat dnn&Üanaa
ergielt tnurbe.

SBir felbft ^aben fa befanntU(6 ouf J&oDfen unfern

beutf^en QoH erp^t gebalten, nämli(^ Don 14 auf

SO üBaifr

(3nruf rec^t».)

Sie (irbS^ung iß aücrbingS nii^t frbr bebeutenb, aber

ber f(^n>ebif(be 3oa bleibt bo4 nocb febr erbeblid) unter

bem beutfc^en; benn er beträgt nur 10 Ore pro ^ilo*

gntmm, alfo pro JJoppelgenincr nur 10 fironcn gleich

onnäbenib 11 SDiarf. Semer finb wir ®d)tt»eben gegen»

Aber in begug auf topfen SiuSful^rlanb. Unfere Siu^fudi

«04 @4nebeo iß üoii bee bisberigen S»^fi cdbeb«

n(b «eßiMcn: na4 ber f^inebifcben @idtßtt »mi 1,8 SRil*

Ilonen ouf 2,6 ^tLÜDitcr ftronen im l'aufe Don 1R94 bi3

1903; nolürlid? eiflabcii tid) Sdjmaiifungen in ben citiielucn

dabren. ffitnn man boiauf entflciiiifn roolltc, cö läge

SDut^Mr ani Ofterteic^^Ungam bor, jo barf id) auf bic

bcatf^e CMoflllK (iniDeifen, bie aucb eine Iräftige m--

caant aa4 iba jeiot: bon 710000 aRorf im dabre
IMMintf 1 IM 000 »all im 3abre 1904. ~ 34 mnl^

aftontofl ben 21. ÜHat 1906.

l'Dld[)e füt^ gleidie 3ciiräuiii-: iiidit ^ur C"'a"b ^abe; eä fommt (0)

tnbeffen bicr nid)t auf bie einzelnen B^ffent, fonbem onf
bie ^ntwictlung an. SBir baben alfo in topfen eine ftod
ßeigenbe üuSfubr nad^ Scbioeben; ©(bmeben bat aber

einen 3o&f<>tl' ber erbeblicb unter unferem bieibt. 2)e8>

toegen ifl ti aueb erllärlid), bog eine 9ieibe bon Ißer-

tretungen unferer beutfcben 3ntereffentcn fidj nic^t für

eine ^rmägigang beS fcbioebifcben ^opfenjoDS, fonbem
nur für eine Sitibung auSgefproiben bot; ber 3abi ber

Einträge naö), bie an nn9 gelang finb, ifl ba8 foflor bie

3Jlebrjabl- ®ebunben aber baten toit ben f(b»ebif(ben

^jopfenjoß. 3m ajcrböltnis jum ©tabeitStocrt ber 2öorc,

ber mit 450 ftroncn pro 2!DppcIjcntner nadi ben ft^öjebifc^en

unb mit 450 3nar! pro 2)oppeIjentuer nacb ben bcutfcben

ilnfcbreibungen anjufe^en iß, tonn au<b ber berjeitige

SoH\alt D«n 10 ftconen jMer vAMcii |tt bclaßenb

erf4einen. 34 ^hn4t dlf0, tnir fvmtcR iu9 f4ße|Ii4
Hufricbcn geben, menn eS unS nidit gelungen ifi, für

©opfcn eine ©rmäfeigung im jdjujcbifd)cti Xanf bfrbei^

jufü^rcn.

m tft bann be2 ferneren bie Srage aufgetoorfen

morben, meSbalb bie gablreiiben Srböbungen auf beot

(Sebicte be« f4tpebif4en SCorifS, bie in lc|ter 3ctt boi^
genontncn imcben, ni4t loidter berabgefe^ ttoibcn feien.

@{nc Singabl ber SrbBbnngen ift aQerbingS berabgefebt

morben, »enigftenS bot eine Slnjo^il bon 3ofl<™ä6igungen
im iiiiiub: Vitien Xarif iiUap ßcgriffcn; eö fnib baü ®r=

mä^iguiigcu, bic für unfere ^Uuöfubrinbußrte reebt V>ol)l

bemertbat fein toerben.

Um Ueinere ermäßigte ^ofitionen, bie aber bo(b für bie

beteiligten @£portfreife intmcrbin bon 0ebentung finb, ju

übergeben, 3. 33. Sllbumg, Stui8 unb berartige ^ofitionen,

möibte icb nur auf einige bebeutenbe Slrtilel, für bie @:r<

mfifeigungen erjielt fmb, biutotifen. 2öir l)abm für bie

ganifeibcnen Oeioebe eine ^erabfe^ung bon 8 flronen

auf 6 flt«ttett enel4t 2>a8 ift eine f(|r b^eutnagtboOe (d)
.^-terabfetM'nn: benn e8 bonbelt fi<b b^cr um einen beiitfcben

läuäfuörwert md) S^roeben Pon 1,8 aRillionen ilronen.

Sur bie boibfeibenen (^en^ebe ift eine ^erabminberung

erfolgt Pon 3 ihonen auf 2,50 Stronen ; au(]) I)ier banbeU
ef ß4 um einen bentfdgen (StPoxt bon 1,8 3RUIionen

ftmtCB. Sicfe ermSBiflungen, bie an fi4 eä^üA^,
tranaeit nctficlf4 au(b jur fßirtung bei ben ffonfeHuwB*
jöDen. 3?ie ftonfeftionSjbHe befielen befaniitlicfi in

Scbttiebcn aus einem (Brunbüotl nacö ber IjaupiKidjIici)

üeriiicnbeten ©emebeart unb einem 3uf(^la0C; "«b jene

i&rmä^igungen, bie mir bicr für feibene unb baibfeibene

@emebe eCTei4t boben, binften uns bie ebentueQ mögltcbe

nab bon ®<bti>eben borbebaltene ^erauffebung bei
ilonfetttonSjufdiIageS toobl als erträglidd erfd^einen (affes.

SBidbtige 4)crabfefeungen finb femer erreid)t Horben

fiir bie balbfelbenen Jöänber, für bie (Solbgefpiiniftmaren,

für Sptcljeug, bon 2 auf 1,20 Jeronen, für getoiffe

S)iapb>, Rapier* unb ^apiermafcbeemaren, Pon 2 auf l,ö0

ftronen, fiir bie mertooQeren €<bubt/ b. b- biejenigea,

bie mir nacb @(biuct)en auSfübren, ufm. Sur bie Ubren
in OTetaDgebäufen — befanntlidö ein grofeer unb bebeuten=

ber ©tapelartifel einer ttitbttgen 3nbuftrte bee babifc^en

toie beS mürttembergifdben 8cbtt)arjmalbed, einer 3nbuftrie,

bie nacb aUen 2BeltteiIen erportiert unb auf bie Sr*
boUung ibrer übfabgebicte angemiefen tft tft eine ^ab«
febnng bon 1 ftrone 60 ött Qaä aaf 76 CiCf b. 9. auf
bie ßölfte craiett. Sa9 Hab aafluetNIftfl fe|t toedlwOe
(^agigungen.

SBenn eS beSbalb aud^ ridbtlg ift, bag (^bi^buuflca

auf bem ®ebiet beS fcbmebifcben XarifS eingetreten mih
burd^ ben S3ertrag ni(bt befeüigt finb, fo barf man, ma
ein ricbtigeS 8iU> ju entmerfen, baneben bie (&mäffiq/m§M
niAt ottfeer a4t loffen, bie be4 oa^ 9a^rci4 unb tpsi'

iMi fiab.
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(Dr. ». Cilodiebeif.)

<A) auf bem @eMet M battfi|eB XorifS ift über eine

Stet^e bon ^erabft^unßcn getlafft toorben, bic nod^ nad^

beit bidbrr f(%on abgcfdilo^fnen Serträgen Doigtnommrn
toerben mußten. 2Iud) baS fanu man bebauein. 04
glaube aber, bog au(^ in äüicffidjt auf biefen ^nft ntd)t

immer ric^Hg araumentiert Inorben ift. 80 ift j. ^.
gcfagt tDorben: €(4ioeben (ot fi4l nai^ bcc S>catf(6ttft

entfd^ieben getoeigert, für XBcen Mb Sa4te ra»«
^ö^eren 3on al« 4 SBorl gu alseptieren; tote ffl bn«

möglich, ba ac^ffleben hoä^ ftlbfi einen |9)ereit

5ot? a)itfe ^IrgumeirtQtion Ijaltc id) ntc^t für rid)tig.

3eber @taat fteUt bod) biejenigen iUntiäge bei ben

^anbeligbeitrooSDerbanblungen, bie neetgnet finb, feine

dBtaefftn «1 befnebigen. Sßir Ratten, ba mir leine

VBxta nnb i^enfter nac^ @(^meben einfübren, ancb leine

Seronlaffung, einen Slntrag auf t»"aHeÖi'"g
fd)toebtf(l)en ^oUS ju ficllcn. Xei 3oE inlerelfltrt uiiö

alfo iscnid unb fann beSbalb anc^ mdnd (kartend bon

uns jur ^eoiüitoung unferei Stellungnabme gegenüber

fi^mebifc^cn goi^bemngen nidbt benn^t »erben.

Säaec ifl bebouert toorben, ba§ mix bei ben j!Iinfem

mb ort btn @nmmifdiubcii @(^meben (Srmägtgungen
fongebiert ba^cii. (^y- an:vbc aber nicbt ermäbni, bafe bei

biefen Sritfeln auc^ bie neuen 3öIIe, mie fte nadb bem
Sertrage mit Sdimeben eintreten merben, no(b er^eblid)

äber ben fräberen, mie fie bor v^nhafüreten beS neuen

autonomen 3:arifS berauben, geblieben finb. t^fUr ftlinfer

^aben mir inimcrbtn notfi einen 3oflfa$ bon 20 Pfennig
gerettet — ba« ift ungefäbr 15 » „ be« fetnfubrmert» —

,

unb für bie lacfierten (^iinnnifdnibc bleibt gleitbfattS not^

eine (Irböbnng, unb gmar oon ä3'/s7o> gegenfiber bem
fiflibcten So^t. ^üd) murbc no4 ni^ft barauf ^tn-

gctttefeq, ba| man^e Ucfec itMueffiinKa vjMq waa,
Inn Mn G^Dtbcn cnnlogc ftonneffloncR mif bcntOcUcte
feines ladf? frreic^cn. ®8 märe wobl nicbt m'60&

,(B) gcttcfen, bie oidjeruiigen für unfcrc SMutfdjutüuöju^r

nad) 8d)ii)cbcn ju crreicfien, bie totr aiiftvcbcn mufeten,

unb bie mir avii) erlangt baben, menn mir ben fcbmebilc^en

ttintf^, für feine (Bummifdjube, bie in ftcigenbem SDlage

in ntS onSttfilct merben, eine i^erabfe^mtg beS neuen
MtaUHROl Solei gu erzielen, unbeatfetet ließen; beim eC

UelU bo(^ immer noü) iiic Stbmeben in 3t<^uft ein

IBBerer 3oQ als jurgeit i^u tragen, mäbrenb mir für

tuftren Rautfc^iifirarcticj-pon bie Sidierung btS «utus

4po angehebt unb für einen mefentlic^en Ztü au^i er^

xeUbt baben.

ät^nlidie ®ef{(btspttnlte einer rcsi))tolctt »e^anblung
tonn man ancb geltenb matten ffit bie beiberfeitigen

Süünfdic, betr. btc ^oßfeebanblung ber SWafcftinen.

@(^mebcn ^at nur für eine Spcjialität feiner ^Ttaf^inen^

inbn^e cme grorbemng gefteDt unb nidft etma bafür ben

•utu quo toiebererlongt, bei btlamOid) 3 ob« 5 aßnl
(drSgt, fonbem nur eine ^erabfc^ng unter Ue nciKn,

iejleigerten beutf$en Sä^e. ^>ätten mir baS abgelehnt,

6 BKire roobl i<btoex getucicn, für unfcve beutfcfte

SWofCbinenüUijfubr, bie einen tocit bbljcien li^at repräfentiett,

bie 8icf|erung iti sutua quo in 8cbn)eben gu erzielen,

bie üTii betountiii^ bemiHigt ijt

0» finb Ue« mmnai^ — i4joU[ «f «nad'
icttcn itl4t iKtter cnig^len —/ Ue nratetUii mit In

Oettad^t aegogen merben müffcn, menn man berartige ®r»

iebniffe einer 8ertrag2öerbanblung, mie fie ^ter Dor un8
legen, ricbtig beurteilen will.

3<i| barf nur nocb auf einS biuueifen. 8inb bie

<KnnäBigungen )um fditDcbifcben Xodf and) nit^t febr

aabireicb, f«b Q»Uttft'6bimn, »ie fie fii^ in ben
legten Qapna in 6(l(loeben pczauSgebtlbet b<ben, tat«

fäcblicb b^ugenommen morben, fo muk bod) im Singe

6ebaUen »erben, ba^, mie ß4 ouS ben 3i^ent ber ^txdß

l^plft ogtbl, nfcr SoKiNibfa| no^ ^ncbm |Ü( to

gnfrieben^ellenber (SntiDidlsng befiabcl; mb boS gilt ni^ÜI
nur bon ber (Sefamtbeii, fonbern andl^ bon ben mei^nt

(^ngelgablen. Umgetebrt fanu tai gleicbe 6(f<ifli »erben:
bie fd)U)ebifcbe HuSfubr nacb ^eutf^lanb ift gleidifaDS in

günftiger öntmiiflung begriffen — aber bie 3iff«^" für

bie beutf(^e SuSfubr nacb Sdbloeben geigen bocb Gar bie

ISebentungL bie bie fB^xmi beS fc^mcbifdben fBltatM
fik nnS llot, rnib Uefer f^orberung auf 6ubenni0 bc9
f(5meblf(^en 9I6fatgebietc? für unfern Siport mirb ber

oorliegenbe S^crtrag für bie mtc^tigfien g}o|itionen unfern

9lutfii|t ttoK «en4t.

Vertreter be3 ^Jkaflbenten, ?Ibgcorbncter

3)08 Sort bat ber i)m l^bgeoibnele ür. 2BoIff.

Dr. Solff, Hbgeorbneter: IMne ^erren, au(% nfr
üon ber 2Ptrifd]aftli<ben Seretnigung miiffen eS fefjr be=

öautrn, bat! bicfcS 5(bfommettttnl (o fpät oorgelegi toorben

ift. 3d) teile aber nid)t bie iBermunberung berfcbiebener

^ecteu Unebner barüber; benn baran finb lote f^n
geiollli^ tocobe bei Vorlage berartiget ifwMaKMXaatit,

(etfft litbHgl te(bt«.)

SBir boben Don ben gangen Serfabren ben dinbnttf be*

fommen, bafe mon beutfcberfeit« fi^ auf ben Stanbpunft
geftedt bat: unter aQen Umftanben einen ^anbelS>

Dcrtrag mit S^weben! äüenn man biefen 8tanb>

punit etnnimntt, bfiaa oOerbingS {oount iaS Ifttasa,

ms mix bin tn ber Sorlage tot mS feben. 94
iflanit, bie Haltung ber ^iegiemng erflätt fi(b nnr
aui ber übertriebenen ^mütt bor ber ^nffibrung
eines auSfubrgolI» ouf ©tfcnerge burdb 8<bttieben- aJJan

bat bemgegenüber ia fcbon binge»iefen auf bie fpant|(^e

tlonfuneng, mel(be @(btt)eben gu fürchten ^at; e8 mfi
au(b banntf "^^oMnidva tntka, ba| bie f^toebifibe (H»
fnbr Don 16 iRUHoneB %mm gu nnferer doeMii
beutfcben, einbeimifd)en ?Probufllon bon 254 SKintonen

Xonnen (Stfenerjc bloS im SBerbältni« bon 7 : 100 ftebt- (D)

Selbft menn Sdimcbcn olfo einen folc^en HuÄfnbrjDlI er-

laffen mürbe, moran i(b nicbt glaube, fo menig mie an
einen amerilanif(ben SuSfnbrgoD auf SaumooQe — ber

ift au^ nur fo ein ffianmau —, felbji

84)meben einen folgen SuSfubr^oO erbeb«
mürbe er für nnfere rinbuftrie nicbt alläu febr

fallen, ba immer nccb Spanien im ^intcrgrunbe ftebt.

3>ann bat ber ^icrr Staoiäfelretär örof b. ^ßofabomSJ^

gemeint, man fode nicbt auf ^ngelbeiten etnaeljen, fonbon
foQe ben ^anbeUbertrag anfeben 00m <Bef((btSpnntt ber

gefamten mirtf(baft8poIitif(ben Sage anS. 6ebc gut,

^err @taat8felretar, baS tun mir oaxäft KS ttk aber

feinerjett ben fieben §anbeI8berträgen gugeflimmt ^aben,

würbe bon unjercr, bon ber regten Seite be» ^?aufee

ganj beftimmt gejagt: menn mir guftimmen, fo betracbtcn

Die hoA, vmA in biefen fianbcttbextcfigen ben lhi8Unb<«
ftntka pfleflonbctt Vit, «U SnfeecQtCretMe be8(5ntgeflc»

fommenS bentf(berfett0 nnb ancb be8 ^ntgegenlommcnf
bon ber rechten Seite be8 $anfe8. ^ier aber in biefem

ißertrnge fe^en lotr an üerfcbtebenen ^nnften mieber ein

äbbrbcieln bon 8(bu&ii}Uen, in^befonberc aucb für nafeie

Onbuftrie, unb beSmegen müffen loir bon Oocnbeicfai flcoen

ben Seitrag bie fcbtoerßen »eoenlen )(|cqf loaui Ivit ni|t
bollcnbS fagen moUen: principiis oMte nnb bcn 9iu§cn

Vertrag fofort abiebnen.

^err tJreiberr b. $ebl bat fi(b bamtt getröftet: amai
finb bie 3ußcftönbniffe 8<btt)cbeng üetn, aber mir tiatien

bocb Sdimeben gegenüber eine SUtiobilang, unb bie 3iiae

finb bo(b gebunben. 3a, meine ^enen, mit bem lettern

Xtoft lonn man fitb flblkfUUI oiUb bdn f(ble(btcften

^onbelSbertTog trogen; bom snb Mm fiblediteften

§anbelSbertrag merben bie 39fie fietS gebunben »erben.

Unb micbiei MUt finb benn iKbunben« unb auf nelAe

ScttP m «Bf a^lnl iamtama UM|ctt4
400*
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f4) ni4)t fo eilig aeJiobt, tDegen biefcc te|ai dlMiiiie cfaMn

Sinne ^entn, bann ^oi mm flemeint, bog unfere

fiWlbtotrtfcljaft Don bicfem 33crtrage ni(5t bfrül^rt ©erbf.

®B ifi bcrettö barauf EjinflciDicfen ttorben, bafe ©ir bk
4>frab]cöunfl bcö i^opfenjolls ntc^t crrcidjt ^aben, bic

»tr iü tmic^eti ^offtcn^ 2)a luirb freill^ flefoflt:

iDii in X'eutf(t)Ianb ftnb Sd^meben gegenüber ein ^opfen^

«nSfni^rianb. äRon totU {ii^ bomU trdftev, baft ivir

Stn^tonb gegenäber nac^ ber nene^ ®totHHt onA etn

§opffnaußfii^rIaiib fiiib, iitib bcr rufftfc^e ^opfen fet nod)

Otel i)öl)ex al« ber fctitoebifc^c. yriii letbifler Iroft! 2)a2

jeigt un£, ba& Dir uns bei biefen $anbek^Dauagä:=

oeuanblnniien eben auf bea @toiib)>iuiIt bet 9la(&aiebiat(tt

lifKlt Wna, fi ftil^baA gcgcafitav f« cn4 6i^ben
-gegenüber.

Sann, meine ©erren, bat ber ©err Slbgeorbnete ®ainp
gefagt: für ^Pcmmern foiiimt bic fficirciüeauiSftlbr naäf
@(bi9eben in iBetrac^t Sad mU. idi gugeben. Slber,

meme ^enen, ba8 totrb auc^i guoc geben »erben m&ffen,
bag bicfeS Oetnibc fouo^l im ^ntereffe unfern Söib*
uirtf^aft bri« mtferer beintif^en aßttbUninbuftttc Mcl
beffer im benlfc^en Sanbe fonfuniai »cikai mätt, Ott
nacö S<bn)eben ^iiiouSjugc^cn.

SHeinc ^lerrcii, Juti^renb bie Sd&tteben unS al\o ßor

IcUu ober nur gang Ueine 3ugeftänbnlfTe gemacht traben,

i. 8. auf bem (gebiet ber $apierinbuftrie, ber @pieljeug^

moren, finb auf anberen ^untten unnötige So^ttab^
feöungen unfercrfeits erfolgt. @d (ottenißreifielbeeren joHfrei

eingeben. aWcine ^»enen, ba ^anbelt eS fic^ nun um eine

ärbeit, baS im 6uben boe^ öou einer ßcmtffen Sebeutunß

ift; eil finb gerabc Heine unD ficicae l'eutc babei beteiligt.

2>icfe ft^toebtfc^cn ^rci^elbceien madjen unteren ein'

l^eimifdien fühlbare ffonfurrenj. (U finb fiootlic^ be^

Sa^Ue Kgenten bon Sc^Deben au9 ongefteOt, roü^t fi(^

i(B) mit ben fleinen (Betoerbetreibenben in Serbinbung fe^en, um
bcn f4imebif(ben %port ju förben. So fc^ii^t 8(^meben feine

auSfubr. ^BaS tun mir? Sia^ (>$egenteil baDon! liu&erbem

ftnb biefe fcbtoebifc^en SpreiBelbeern f^on öfter infolge

bei» langen XranSportS in (^gienif^ ^eifemoftcm mß
flonbe bei unS angetommen, »erben al>er Mi bcroilpcnct.

Sßenn bann ber.'^crr JlbgeorbneteScniftcit! (gemeint bat,

wir fönten nicftt barauf bringen, baß ber ^oli aup^Jteifed^

beeren nic^t befcitigt toirb, fonbcm barouf, bafe bie %b--

gaben, bie biefe armen Sammler ju jaulen ^aben, in SBegfaU
fommen, bann fann iät nur erflären: bei un2i im 8übcn
joblen bic Veooifiiiiiinler feine Abgabe. 2)er jQm Slb<

georbncte Hentflein m% Tt«^ alfo beffer informieren, ebe

er einen berortigen Sßorwurf gegen unä au-sjpridit.

2)ann Hegt auä) eine bebauerlic^c iieratifctutig bc§

3olIeö auf effigfauren Äolf Dor. 2)iird) cuie foldjc S^cxab--

fe^un^ mirb unfere (^fftginbuftrie im .«iiampfe gegen bie

vifigfdureinbuftrie gefäbrbet unb jugleic^ au(^ bie Sonb«
»irtfibaft i^ce £U^cnntiit tn ä»iaeibenf4«f> te*

gogen.

SDonn ift audi bebouerIi(5ertoelfe ber Bott ouf grobe

Jifdilerarbeit, auf J^enfterro^mcn, lüren, Ireppen ufm. bep
abgefegt 2!er 4>err Stoatäfefretär fagte babci: bem 3ntereffe

beS €4u(}eS bcS betreffenben Sttetgcd bed SRlttclftonbtil,

ber bnnlb bie ^erabfetung gefd^äbigt »ttb, g^t VÜ tbaa»

täUflfeit Dor, bic 7 uiJtlliarbrrt maxi in einem rtaljre

in 2)eutid)Ianb QU£ni;ac{)l. ^^d) iuiU baö big ju ttnem

gemifien Qirabc zugeben; aber cg ^atibelt fic^ ^tcr

bo4 Sd^uQ fo üitkx felbftänbiger ^^iftenjen

bc0 SRittelftanbeS, bog man bei folc^en .^oOfragen mebr
tantf acbten foQte, nac^bem ia oabcrer iBctfe bem
<SMttelftanbe fo wenig entgegengetomneit tft

feanj äf)nlid) ift es mit ber 3''nfreifteit auf ro^e

@tcinni(QarbeUen, auf ^ßafteifteine j. fß. ^ier »irb baS
StabcMiUnMmffe In b« Bocbccinaib fctolNii. Itter

itoataft.beit 8l.3»ai 1906.

caxdi bin mieber ftnb bie dnteteffen eincS »ii^tigen (()

d»eige2 beil 9Rittelftoiibcl Mb ber 3nbisftetc tmb \^tt
«rbeiter ju m obren, tum bcnte in lettercr fhit^mg wir
on bie iöafaltinbnftde. SBenn ber £ierr Jlb^corbnete

@amp fagt: mir brauctien in l^iommern f^tucbiidu; :13flafters

fteine, nun idjbn, aber bic ^?ntereficti einer ciiijclnen

^rootnj bürfen tiii^t ben aEgcnieinen ^^ntertffeu mtd^Üger

3n>eige htü ^J^HUelftanbcS unb ber ^nbuftrie oorangeben.

3^er ^err äibgeorbnete (Sraf ftanit ^ fUf^ hnmi
beßagt, bag infolge ber ftmrse ber ^ 9»*
formation bon bcn ^oUtntereffenten beben erl^alten fönnen.

SDaö ift ritbtig! (^ne Information ift un8 nun aber in

legter Stnnbe in bcjug auf ben '^iilaficifteinjoU icle-

QxaJMi^i zugegangen. 2)ic äUiengefeaf^aft „iQeffifclie

9iBt{MinKrIe* tekgrap^ien:

Bei bcntffl» Serbanblung über SotL mit

6(b»eben bitten für einen So^ auf ^^ofier'

fielne einjutteten. 2)le fcljmebifdie S!ünfurrenj

bat unfcren lUbfa^ in £ßeftbeutf(^lanb, jpejieU

am St^ein unb äRoin bereits um 857o gegen

Sorjabrc aucädgebrängt unb gefö^rbct unfere

^IWens, »cU »ir bober 9ra<l|teB »egen bat
Slifti^esiuTb lipn iinfcren im Jtrcife Stcbentojif

geieflcucti i^ctriebcu nid^t aufneljmen fönneiu

i^öxt: t)öxii)

85 o/o, meine Herren, baiS geigt bO(&, baft »ir über

bie Ontereffen ber $pafierfteintnbti|trtc ]»ciif«tt «U^t t»
^aBiMmibn^ (inmcggcbcn ffoncn.

HSel boS gttfommen nötigt m9 gu bem Sk^Inffe:

mir fönnen ben i)anbelSDeitrag mit ©(^rocben nidjt oönc

toeitereS onnebmen, mir müffen i^n in ber Jtommi)fton

prüfen, unb mir irjcrben beS^alb bem SSorfcblag juftimmeu,

ben fianbeii^oerttog einer Sfommiffion oon 21 ^tttgUebcnt

jur SmAentfiMO in über»eifen.

(Örabo! ret^tS.)

S&iststta Ui Siöfibentcn, ^bgtorbnetcc
^'^^

3)00 fBort )ct bcr 9ecr Slbgeorimcte Dr. Bcnner.

Dr. ficttwet, Stbgeorbneter: 3Reine tfota, i(b uiöc^te

mU^ «Bf boS biingeBbfte gegen bie 8ei»c{fmig biefe£

QaAdbbccIiagcS an eine Psnmiffion antf)ire<ben, bomtt

ni(fit biefe? boc^ recht wtcbtige SBerf gefäbrbet ober unnüt
oerjögeit mirb. ^5d) ^ätte freilieft gern ßcfc^cn, ba§,

bcDor mit Sdiuicbcn in ÄJerfjanbluriflen cinjjcireten mürbe,

ber„28irtf(t)aftli(be ittudf^ug jur üi^orberettung ber ;ö<inbelS<

oerträge" gebört »orben märe, fct)on anS bem ®mnbc^
meil i^ fcft flbdscugt bin, bag bann gerabc bei bm
Herren »on ber reiften Seite biefee ^aufeS trtde 8^
benren ausgeräumt fein mürben unb l)tnU Don biefcr

Seite auä eine folc^e Dppofition gegen ben borliegenben

^tanbclSßertrag nid)t erhoben morben amrc, wie eö tat»

fäcbUcb ber gaU fieaejen ift. 34 bente mir, ba| inäu*
tnnft, beifpieUmetfe bei ber Steuregelung ber Sertragc

mit ben Bereinigten Staaten oon ^Imerifa, bie berbünbeten

Sftegierungen bocb iiict)t merben umbin lönnen, ben |,IBii^

fc^aftiicj^en §(u§fc^uB gas8otboettBngbcrQ«ti»t(a>mgf'
gutacbtlicb gu bieten.

äReine ^enen, i(b felbß bebaure mit begug auf ben

botttcgenben Sertrog ebenfalls, bo6 bie 3iitneffcn bet

€t(hibm(^inbttfirie, ber ^olglnbn^e, bef Ctoettef ber

^l'ireifeelbeerenfudier u. a. nidit fo gut gefabrcn ftnb, »ie
roir Das in ber BüUfommiffion al« »ünjcbeuamert be»

üctdinc öfliicti-

^Begüglicb ber Berbältniffe in bcr ^oljtnbußrie unb

im Xifcb(erge»ei1ie» Ml eben aufd neue bom Slbgeorbncten

I>r. SBolff berongegogen »orben i^, möcbte ^cUi4
Mit einmol barauf binmeifen, bag bie 313 He, beten 9f
^öbnng ictj felbft in ber SoWommiffion auf baS ent»

f(btebenfte befuimortet ^abe, in bem JBettrage bo(b immer«

|bi «Mt 88V«% fltt Mk fifllaai ftab^ mk
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(A) bog femer au(^ bie Spannung jaif^en ben 3oQfä^cn
töx boS Sto^matnioL btjTen untet S^itlageioctfi« ins^
ttOma berartkR Warn im Snbnac tottt taicii

fax bie fertige Sare burc^auS ju fionPen nifcm tdntf^Cli
3ntereff£titeti geregelt morben i|t

9?hine ^terren, baS 2RtüeI, boS unS imn bcr

lUgeotbnete iBentftein borgc|(^a£en t^at, bur4 SHbfd^affung

bei 8<Aee auf $0(3 unb auf etfen bie HrbeUerber^äU^

niffe gu berbeffem, erinnert mic^ bO(^ fefir an ba0 äRUtel

bed ^erm Dr. (Sifenbart. (&d biege bocb tnirUicb, um
bielleic^t bie 3(ibnf4nter3en — mmn folc^e Sdjmerjen
flberbaupt alS bor^anben angenommen tt)erben — ber

Slrbeiter gu feilen, legieren ben fiopf abf^lagen, teenn

man für ben bcutfi^en IBalb unb für boS beutf^e (üfen*

geiDCTbe Ue Onrnbloge befeiHgcn iQoQte, onf benen letbe

OBfflebaut finb.

Sliun mbd)te iii aber bodt) baraitf tjiuttciieii, baß in

bem mi Dorltegenöcn ÄJeitragc lütiäd)lid) aucft Bortctle

für SDeutfc^lanb ergielt moiben finb, bte tt^tr nicbt unter=>

fibä^en bärfen. redine ba^in namenlli^) haS Verbot

bee !Hu!Sfu(|rjoa^ auf Sifenerge. 2)icfe 9ca|)e ift iiitx in

etHNiS geitngfcbä^iger äßeije be^anbett ÜRb tettioeife bon

Herren bcuueiU trorben, bie, ttiie id^ glaube, in bie

föniublagni uufcrcr nicberrbeiniid)=tocftfälif(fteu unb ber

fchlciifdicn (5:lfcniiibuüiic nic^t gcnügenb eingebningcn

finb/ um ben SBert beS )2}erbotd eincd fold)en ^usfubr=

SOlS bmrteilen )u tiinnen. 3Reine ^enen, »ir baben

naät ha uaS boxoelcttat l^entfArift im QaJfxt 1905 oue

64l0eben 16 434 066 Xonnen ((^»ebifdier gifenerge im
ÄBerte bon 26 SKiflioncn aHorf eingefül)«. 35a« mag
gegenüber ben übrigen ©rgmengcn, bic totr in bcr bentfcbcn

Sifcninbufttie »erbüüeti, gering crid)fincu, ift cä aber

buxdjiauj) nii^t fnx bie nieberrbcinlf^>tQeftfättf(^e

(nbuihie unb ebcnfo »enig für bie oMWMn^t Sifm*
inbu^ic. SBenn man bemgegenüber bie nieberrbelnif(b=

(B) »eftfält)d^e lytfeninbufirie auf bie SRineüc Don Cotöringen

unb ßuEemburg oeiroetfen »iQ, fo bemerfe icb, bafe, je

tiefer ber Slbbau biefer &rge gebt, beßo geringer ber

eifengebolt mirb, ber big auf 33 unb 30 % Fe gefunlen

fobo6 >Dir am Stiebenbetn unb in SBefifalen bie

fcbioebtfCben difenetge inrgeit niilbt cntbe^en loiraeR, mib
baiSffIbc ift in CbeTidilfficn bcr '^aH. 3>er $frr 9lbge=

orbnete ©pect rennt, glaulic id), bte Serbältniffc ntdjt,

ffienn er bie Jöinbung eines SluSfu^rjoUeS fo nntetfcbäöt,

ttie er eS bor^in getan ^at. äßeine ^enen, baju gehört

eine ftenntni§ be^ niebenbetnifcb'tDeftfälif^en ^o4ofen>
mdOerS, in beffen Sl>i\ammttt\tljimfi bie ftbtoebifcben (^rge

utrgett eine gang bebfiitenbe, ucnn niibt auSfc^Ioggebcnbe

Koue fpielen.

SKit 9tecbt, meine Herren, — unb boranf m'ö<S)U

iit) einen Siugenbltcf 3^re 8lufmerlfamfcit lenfen — tfat

MÜteüb bic Scntfi^rift auSbiüdlicb btrborgeboben, ba|
bte 90l0e ebicc Slid^einfnbr fdbioebifdier @rge etne 8er'

fi^iebung ber gkobuflionSberbaltniffe fein aürbe, bie

aud) gu 8tihitngen für i)as gejamte tDirtf($aftli(^e £eben

fübreu müfjte.

9Reine ^enen, mau legt ja fonft auf baS Sloment
einer eDentuellen 8ecf4iebnng in unferen berfcbiebenen

$cobitttiinil9üttai bot «idfttca S^cit 6te rtimesn fkb

«He ber «rimttlBfen ImlaiAbngen, bte In ben ber>

f^lebenen Segirtteifenba^nräten gcfüljrt ttierben, nm ntdit

bie gjrobuftiongmöglic^feit be8 einen (gebietö (iJunftcn

ober gu Ungunflen bes anberen beeinflußt gu feben. 9lm
liegen aber gerabe bier SSerböItniffe bor, bei benen bie @efabr

ma 8erf(btebung ber $robntlion mit boQem ffttütt in

bn mS botlieoenbcn 2)cnlf4rift begrflnbet motben i^
Sie ^efafr ber üinfabrung eines (KTgouSfu^rgoOeS

bat borige? 3abr bocb nl(^t fo fern gelegen, mic mein

bolitifc^ec greunb ^err Steigen ^eQl^^errnäbcim ed

atontofl ben 21. aWot 1901 MBB

Dar ein SuffuteioO mü großer aRebrbeil angenommen, «9
lourbe bann »et fdilieglitb bom 8)ct(^Stag nur bedbatb

abgelehnt, DfB Ue Ülngelegenbett einet näberen SjJrü^ng

bebütfe.

8Benn i(b micb gegen bie Sfommiffion^beratung aug^

fpre(be, fo glaube id», bafe mefeiititdjc ,?[ufriärungen

gegenüber ben auSfübrlicben Darlegungen ber 2)enff(brift

ni^t mebr gegeben merben tönnen. 3)ie ^auptfacbe bleibt

für midb loie auA für meinen J^oOegen Orreibertn b. ^Ifi,
ba§ mir möalicbTt balb flberbaupt gu @(bU)eben in ein

jßertragSberbaltnig treten. glaube, bag ber SIbfcbluB

eines folcben S3ertrage2 auf beiben Seiten ergiebenb

mirfen mirb, ergiebcnb beifpieisweife au^ begiiglid) ber

aieaelaaa bon ^beUtoien in @<tmeben. (üne wffcnmt
biefer ^ nnl febt trtniten nnb in itnfcceni €lane
rcnftionären SWafercgcI S(btt»ebcn8 i^ ja ftbon in bem
um öorliegenbcii .'panbelStJertrage entbalten, unb gmar in

bcr .\:cvabfe5ung bcr laje auf 50 Jfronen für bie ujeiteren

15 Sage, in ber $ef(brän!ung beS äJifumd unb in ber

ä9egünftigung ber dieifenben in ber (SbelmetaQinbuftrie,

hii je^t bier nocb nitbt b'i^orgeboben ift. 3m
übrigen ^ar Sdjmeben begflgli^ ber (Srbebung biefer

barauf bingeicicfen, ba& e8 bie Sieifenben unb 3)etaU»

rcifenben nidjt biffercngiere, toaü mir befanntlicb in

lifutfcblanb tun.

3tün ift bon freiftnniger Seite ber Umftanb febr

geringf(bätlig bebaubelt morben, bag bie Slegiprogttät in

2)eutf(blanb beiiiglicb ber Siegelung einer foUben ^onbett«
ta^e im $ianbelSDertrag bor^efeben üt füS Srreunb ber

dicgtprojität überhaupt begrübe i(b e8 mit ^reube, bag
bie berbiinbeten [Regierungen bie Slegiprogität aucb in

biefer Segiebung in ben ^»anbelSbeTtrag aufgenommen
baben. <&0 tfl baS ein mlebecboU au«gefproi|cncr fflunfcb

unferer 3nbufirie, loeil bnnb bie aRdgli(bteit, eine fol^e
^lanbeistare aucf) bei nn8 elngufü^ren, onf bie Hbfcbaffung
ber Jöanbelötaxe aucö bei ben übrigen ßänbern dinfluf (d)
geübt merben fann, mcö^alb oudj bie „freie" Scbmeig
biefe 9)egiprogitSt eingefübrt bar. Mti In oHern — unb
id) urteile l)itx nicbt aUein na<b ben in ber S)enff(brlft

bon ben berbinbetoi Kcdernngen mßemJmM,
fottbent snf €bcitnb ttnci ebigebenbeit ditbluuiS ber
Stoifdien SJeutftblanb unb S(^roeben mafegebenbcn S?fr=

bältmfie — t)at ber SJertrag fo biel für 2)em|£blüHb
wtd)ttge Seiteit, bafe icb Sie bitte, il)n fdjon tat er|ter

unb itoettcc &iung In Plenum ju etkbigen.

OMal bei ben StatUwillibemlen.)

Scdceter bet ^rftfUienten, Sbgeorbncter BilMat
3>a< 0Kt^ bcr 9m WbfiuibmU SbMta^

3>alb«4l' Sbgeorbneter: 8(n bem und bcf<bäftigenben

^anbeisoertiage mit 6<bneben ift ein Zeil bon Slaffau

febt intctefficrt. 3)er mgeoibnete biefe« SBabltreifeS,

$err Dr. Jiablem, ift beute ber^inbert, an unferer Siöung
teiljunebmen, unb bat tnicb gebeten, an feiner SteUe beute

bic nötigen Ausführungen gu macben. @e ift bocb Dobl
auögefcbloffen, bai ber SJeraag, mie er geplant ift, in

erfter unb gmeiter Scfung gleldb beute genebmtgt merbe;

benn e9 )at bocb faß jebet Siebner floni^ bebenlenbe

anängel bef 8ertrag8 bn»orgeboben. fHe Bntcreffcntat

übrigens toiffen beute laum etmaS bon bem r?i'l)olt biefcS

Heriragg. 3)er Qtxx Slbgeorbnete Jöernfiein l^at borbir.

^croorge^oben, baß bei ber Beratung bc8 ßofltorifS

im 3al)re 11K)2 bie ^^ntereffenten nicbt auägiebig gebört,

unb ba6 bie bon tbnen eingerelcbten Petitionen nicbt bia-

reicbenb gennilbitt uorben fetcn; folgU^ inu| er bcnte

erß reibt für be« lintnig beS SentrinnS ^men, meu fa

I)eute ber 3ottlarif ouf einen ^onbelSbertrag angemenbet

werben folL SBenn bamal£f noib ausgiebiger, als eS ge>

fACbcn li. M«*» tunhmaMt iMi^wi ifli«. nuift beitte*
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(A.) Wo eä ^i) um btc ftonifquenjen ou8 btm 3oIItarif

l^anbelt, erft red)t grünbiic^ bu^nbelt tociben. Slbei bU
dntereffenten lotffen Ijeute twm, MKlA lotd^gai, il^en

9Ia(|iteU brinatnbcB 8«|üniiiiinBai tn wttMirf Ui

(3uruf linfg.)

— ffilrb mir fltfagt, am äertroge fönne man jeftt

niditö me^r änberii. ®ä ift von bem ^errn @taot8(efrelär

mitgeteilt tooiben, baft aufcie Settrttn einen feine fd^ioeien

€tanb gehabt ^Btten, ba6 bte )Bertnter64l»eben8ein&tt
bätlen, fie würben um feinen fßreiS nadigeben. Sßarum
moDen mir nic^t ^eute unferen iBertretem baS iHM^at
ftärtcnr* il>cnii wir foflen: ben Siertrofläenttourf tooDen

Wir I)cute no(^ ni(^t genehmigen, wir erbitten un£ eine

anberif lautcnbe Auflage beS Sertrogfl, fo wirb babur(^

fc^ mifi, UBfccaSotodoit aUilgMtgeftSttt idc^,
nnr dk jpricb wnnrreT nnt wfwtstfi wnm cf ticq

überleben, ob Re auf ifirer früheren ablefinenben Haltung
in inic^ttflen ii^unfttu oerlleiben wotten. 3* meine, ein

fölcfter Serfuc^ wäre gar nidit gefäbrlic^; Ijöc^ften^ fonntc

ber %aü. eintreten, bag ber befinitibe älbj^llug bei»

^anbel^DcitragS MS 9lot>mbtt Decfc^oben würbe. 2)a

Wir uitt Spanien langt 3abre beibanbelt haben, offenbar

be^^Qi^' toeil Wir niebt geneigt ftnb, nachzugeben, waS
Spanien öerlongt, fo fönnen mir meiner EJleinung mdi
Sd^athtn gegenüber eine anbere alH bie biSb^^iSc $^a|[>^

Derfölgen. 2)ic Schweben inaren förmlich eingelaben,

einen horinäcfigen Stanbpunft einjnnchmcn. @ic
mlten, bog friiher bie $fiafterfteine, »etile lonb'

toIctS in 2::eutfch(anb eingeführt werben, mit einem

dnfnhTioQ für ben Soppeljentner belegt waren; nur

Me feewfirt0 eingeführten waren bamols gollfrci.

!S>ec eunbeSiat f(hlug im 3ahre 1902 por, alle auf

betben XBegen eingehenben Steine gollfret in laffen. Sie

IBei^anblunQen tn bet 3oIUommifjU)n ttaren überaus

(B) grünbltih; bte orofee 9Iehrhett befi^IoB/ ffic aSe eingeführten

^jlafterfieine -«) Pfennig 3oII für ben SJoppeljentner feft«

jufeöen. SDiefer niebrige ^oU ift fct)on in ben Berhanb»
lungen mit Selgien ouf 20 li^fcmiig öcrabgciefet toorbcn,

jm etwas juftanbe gu bringen, unb £ifterrei(h gegenüber

(aben wir ein Kontingent t)on 8&0000 SDoppelaentnetn

IPOfrct gelaffen. 2)aburd) i^et^tteben jur i^orbentng ber

Mliin ^Uft^txt emtuligt »oi1>(n; ee hat geglaubt, mit

einer gewiffen ^tattnacfigtcit fönne eg ein günfügeg
Refuttot bei unferen Vertretern ergielen. ^ch meine, eS

ei je^t $fli(ht beS S^eichSta^, fi4 p erinnern > bag er

m 3ahre 1902 befchloffen ^at, 40 Pfennig pro 2)oppeU

Beniner gu erheben. SBenn biefet @a6 infolge ber Tltip
begünftigung nicht mehr oufceeht erholten metben tonn,

miiffen wir wenigfienS auf 20 Mennig beflehen.

2!er ^»err 2lbgeorbnete 2!«)De hotgefagt: „3m 3nifr=

effc ber ^etmifchen Sßrobuttion" foEten ftc btefen Seitrag

hirjerhanb onnehmen." öber bie beutfd&e )öafaUtnbuftrie

t0i(b hutät bie 3ollftti&cit unoebcaet tefth^biftt— .biefe ein«

)etatif4ie dnbnfbcte. «0 tH am ber s«}e BoOtorif (e>

raten unb bef<hloffen »orben unter ber Slttflöf' ,
Srfiup

ber notionalen arbeit!", unter ber iparole etiu«: -^mi^^

Ipas gegen bie Don an|en nach Ü^euift^lanb einbringcnbc

nonfuneng. 2)ie Söhne in ber gefamlen Safaltinbuftiie

be§ iTcutfchen SieichS haben betragen tm 3ohre liH)4

80Ö1684 Star!, unb füc Men'9laffau mb bie 9ihcin'

baibe, im iwicher (Begenb ich hier befonberff f|nre(he, be>

trug im 3ahrc 1900 bic (Bcfamtöctt ber l'b^iic

4 396 278 SJ^arf, alfo mebr ale bie Välfte ber iiö^ne im
ganjen ^eutfchen ^ieid^e. Wenn aüo auij !!Bat)crn nicht

baran intereffiert ift, ber »onfurreng Schwebend entgegen»

iatreten, fo ift boch im Oahre 1903 in einer Petition

«tS Scihctn erfloit »orben, baft SJa^em mit bem Sthein*

lonb vnb 9U^m fUk foltborifife fühU unb für ben oor*

aWoBtag ben 21. aBot 1906.

J)te Cafalttnbuftrie ift aber quc^ imftanbe, burch aH^ (C)

mählichen i^fortfchrüt alle Slnforberungen gu erfüllen, bic

an fie gefteOt Werben; benn Pon 1886 biS 1901 ^abes
bte Söhne in biefer 3nbuftrie «StfbsH^ (tnc 6tei«am|
um SS5000 SWarf erfahren.

3J?eine ^^'f^rcn, nun fagt man: tcii woDen bem
beutfchen :^anbel eine SluSjuhr in bad iüuSIanb emtSt*
liehen, auch wenn bobnnv mbcce Xcüe S>(Mlf4l«lb9
@(b«ben leiben foUten.

d4 boronf entgegnen mtt ber Säcnge: foH bcm
baS gro6e JfopUal, wetdic? in ber beulf^en Bafoltftcin-

inbuftrie angelegt ifi, öerurieiU werben, oerloren ju

gehen P 68 beftcfjt im SHhelnlanb eine ^atiengefcnfchaft

für 8afalt|iteininbuftrie, welche im 3a||ce 1904 nur 1'/, "Z»

SHoibenbe oerteilt hat unb im 9iq«e 1905 nur 2 %.
2)a8 finb boch @rgebniffe, au§ benen wm fi^Uefkn mn6f
bag tS im dnterene ber h^imifchen ^ßrtfbiftbit iwt»mbtg
ift, bie Jlonfurreng beS 31u8Ionbe§ ,;urücf,5ubräii(ien.

9fun legt man großen SBert barauf, mit Sc^mcben
in fteunbfchaftlichen ^)anbelöbc,)iicf)uiigcn jiu flcöeii. JJber

bie Ausfuhr ^eutfchlanbe nact Schweben betrug im
3ahre 1904 boch nur — ben 3;ur(t)gang8Deifehr mttffen

wir abgieben — 146 äßtllionut mail maS bebeutet

bas gegenüber nnferer gefönten SuSfuhr, bie im 3ahre
1904 5 SKiaiorbcn 700 3WiUioncn betrug? älfo felbfi

wenn Sd^weben bagu übergehen foQte, in unfreunbtid^er

SBeife mi gegenüber feine (üngangdgöUe gu erhöhen, fo

Würben wir baburch toran etnm nennenswerten Serluft

hoben; benn nnfen« JNufbntcti ber gonie übrige

Zeü btS (SrbtKtfc» »ffc^, He fbib «l^t «Kf 64lbÄai
angewiefen.

llbdöcns mufe ich liitt eine unlautere ftonfuneng er>

wähnen, bie ber beutfdhen Safaltinbuftrie bon ben jOeft^cnt

fchwebifcher SafoUwerte gemacht wirb. @8 fbtt orit

barüber 92achrichten auS ben beteiligten Aretfen augcflongcn,
bie ich felbft nicht prüfen bnnte, bcren »ichtigirtt on* (D)

junefimen td) aber aüc Seranlaffung habe. 3)iefe

fchü-H'biic^en Jöefieer liefern Safalt nach ijranffuit a. Tl.

um 2 iiJiarr bttltger alö nach ^gambnrg. Sie fehen

barauS, baß bie fchwebifchen Stetubruchbeji^er obnc
@ewinn ober Dielleicht fogar mit Schoben orbetten, bu%
um bie beutfche iBofoUinbuftrie gn Omnbe }n richten.

Senn fo ber beutfchen SSafaUinbuftrte onf ben $elg
geriicft wirb, bann barf boch ber Sietchälog biefe 3nbuftrle

nicht tm Stiche laffen, fonbern nuiB mit Den älUtieln, bie

er hat, gum Schule berfelben eintreten.

S)ie S>enffchrift }um iBcstiogd<(fottwurfe fagt gwar
nicht auSbtüdUi^, ober ffe cxDcttt ben (Stnbmcf, alS ob
unfere S3ertreter fchlic§(ich auch beShalb nachgegeben

hätten, weil fte burchauä ein Sierbot ber s^luefuhr

fdiwebifcber (Srge noch S)cutfchlanb Dcrhinbern wollten.

3ch utuB nun baran erinnern — bad mxh wohl auch

ber ^en Slbgeorbnete Dr. SBeumer wiffcn —, bofi bie

niebenbeinifche ^iittcninbufttic longe 3ahre jhinburcb

bereit »or, fiir bte ftonolfflennig ber 9Kofel große Opfer
ui bringen, um baburcti einen billigeren Segug ber

Uuembuigifdjcti unb loibriiigijc^en 6rje nad; bem SHeber*

rbciti tcrbcijutütjrcii. Unb olö ber Öifcnböljnuiinifter in

4ireugen Schwiertgfeiten machte, unb bei»haib ber ^lan
feine gortfchritte machte, hat ftch bie genannte nieber«

rheinifche 3nbu|trie bereit erUäct, onf ibre Soften bie

ftanoltfierung ber SRofel oorgunebnctt. tUIerbingS ift in

ber legten 3£it bie niebenheinifche 3nbuftrle onberer

3Retnung geworben, aber offenbar nur beShalb, weil fie

je^t Pon Schweben bie nötigen i^rge begiehen will. &(•
mäg ber un8 übergebenen 3)enffchrift, Seite 13, ftnb bie

langfriftigen Verträge über Siefernng f^webifchen ISrjcS

nach bem Stuhrgebiet grögtenteild abgefchloffen worben
unter ber Sebinoung, bog ein etwaiger KuSfuhrgoU gur

Hälfte MW iNinfcr getrogen ttbb.
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(A) Sllfo man ret^net bo4 tnit ber aRSglUftlelt eineS

asdfu^raoQed, tnb geftfe^ung eine« folc^en loirb

fbUtx ttor eeenUgmiii bei tmi borgeft^Iagenen $anbeI8>

bertrageS, olfo öor 1910, bet bcn nnim SBer^onblanflcn

angebro^t »erben. Sir müffen mS olfo barauf gefaxt

machen, bog toir im Oo^re 1910 abermals er^eblic^r

Dp\tx bringen tnüffen, um ben jHu0fu$rgoa jtu bermeiben,

ml MM finb tpir ben 6<|ioeben \aft »oQ^anbig Dretö'

(legten. Seffer tft cS olfo, loemt tobe fd^on ie^t uns fo

cfaniAtrn, boB loir oof baS f(|tDcb{fd(ie Chj fe^r Idd)t

bttjtQten ISmtcB.

3)er ijjerr Äbgeorbnetc ^rci^err D. ^e^I ^ai übrigens

mit Siecht flcfaflt: ©Streben ifl ouf unS ongcwicfen mit

ber 9Iu!Sfu^r feiner (^rje; benn Dobin foU SdSiiDeben

fonft liefern? mir liegen b»0 am nfl(b^enl Sßan

bötte in brn Seibnibumflai energifc^er geltenb matbcn

Biüffen, bag @(btoeben fvfyc iDobl loiffen muf^, bot bie

beutfc^c 3nbufitrie nicbt geätounßen ift, Don Geweben
ftrj ju nebmen, toeil fie immer auf ßot^rinflen unb

Su£cmbiirg juräcfgreifen fann.

fEitA mm bie $rri6elbeeren anlangt, fo ift bie für

lie BclPlBiate ioOfrete (linfnbt boc^ nic^t fo leicht

m|men, nne einige ber Herren Sorrebner bargelegt baben.

9la4 ber 3)enff(brift, Seite 21, botte tm 3abre 1908 bie

dlnfubr ber i^-eiftelbecren au? Scbtoeben na(^ 2!>eutf<b=

lonb ben SäJert oon me^r al« 2 SJJiüioncn SRarf; in ber

9ieael betrögt ibr 2Bert eine unb eine bolbe HRittion 3Rarf.

SReuie ^enen, bunb biefe JjSroebifibe gu8fub£ »ttb bocb

•ffeiAtt ein gtoftec 8erbttn|i nnn bentf(ben flnitat iDcg*

(febr ritbHg! in ber aUitte),

Seilten, »nelffif burcfi bicfe leidite Slrbeit einen anne^m-

inren £obn berbienen !i>nnten. 9{un batte jioar ber So^'
torif bon 1902 einen 3oa bon 5 2Rarf für ben Goppel'

xentnet fär die fleeien mit luSnabme bet ifebbcaen

(B) feftgefebt; «ber Mefer @atr ift In ben mcfften ^bfli*
ttetträgen aufflegcbcn morbcn, fo in bcn SSertragen mit

Italien, mit Cfterrcid)4Iiiprn uiib mit Serbien, unb ba>

huxd) marcn bie Sc^tütben cbci:»QlI-; Hncbcr ermuntert,

boxouf gu befteben, bag aud) ibnen gegenübec $entj(b>

Imb bie joafreie Sinfubr bei ^reftelbccmi oeftettai fallt.

1^ S)enlf(britt fagt ttfctli«:

S)ie SBare— nomlid^ bie $rci[u'If)ccren —
finbet bauptfddjüc^ Sertnenbunfl in ber beutfdien

fionferbeninbuftrie, ba fie jur lecfung i^rei? Öe»

batfS auf ben Segug Dom liluSlanbe ange*

Brtefen ift.

Steine ©erren, ein SWitglicb unfereS SJeutfcben 9lcid&8lo^«,

toelcbeS in biefem £)anbelSj(ueigc buribauS bemanberi t^,

bot mir mitaetfilt, bafe in Saijern bie @egenb, roelcfte ber

So^erifcbe üüalb Ifti^t, ferner ba£ $id}telgebirge unb faft

aQe oberpfäl3if(ben S^albungen groge Stengen bon ^4^rei^el>

bcecen Itcfun. 3)<t SBetfaffet ber i)entj<bilft, melier be*

(ai^et m bentfcbe ftonfeneninbulhie fct oigemiefen auf

bie fcbwebifc^e ^Preiselbeere, uiar alfo burcbauS falfd)

informiert, unb mein öorrebner .f^f^r t'"". SBoIff l)at haS

ouSfübriitb bi« »orgetragen. i'Iudi in ber (Sifcl mcrbcn

groge Stengen ißreigelbceren gefammelt, unb icb glaube,

fie iDÜrben einen belferen $rel0 ersielen, menn nid^t auS
6((lOcbCB bie Preiselbeeren |i>afrei eingeben fdnntai.

Itter bie ^oljmaren iß onSfiibtlicb gefprocben tomtoi.

34 fann mid) olfo auf bic H^ittcilung befdjränfen, bo6
au3 febr uielen Srcifen, bcnor ber unö Dorliegenbc ^anbelS-

ücrtrag ikranlaffung baju gab, bie bttterften ftlagen Don

Qngentümeni bon ääiälbern unb bon Scbreincm mir

borgebioibt »orben ^nb äbcr bie unerträglicbe jrtonfurrenj,

tnlm @dbiDeben buteb feine feitiggeaibeiteten €(breiner'

«dbetten bem beutf(ben ^anbioert unb bem beutfi^n

3<b bitte aUo bringenb, meine öerren, bcfcölicfjen (Q)

6ie bo<b bie itommiffionSberatung. 3n berielben fann

man awf in Uefet Gatbe toeiter gcf4^ f<l>

(»robo! in ber aRitte.)

fnUlbcnt} ^0 ffiott )at bei ^en Slbgeurbnete

Dr. DnBon.

Dr. idaHaa, Sbgeotbneter: 'Meint Herren, nur

»enige SBorte. ^er ^anbelSbertiag mit 6(bloeben ift

im großen unb gangen febr eingebenb Mtiflert morben.

Sä Derblcibt v.oii etma? S'ctailorbEit, unb Idf) miiS auf

baä gurüdfommcn, roaS Don mcbreren Siebnern aucb

fc^on als febr bebauerlid) bejeicbnet morben ift, meine

$enen : barauf, bafe bie f<btt)ebifd)en Mafterfteine goflfrri

in unfer 2)eutf(^e8 Sieicb qtfna^t toerben liSnnen. SRein

Sreutib ^reiben b. ^e^l unb fterfibiebcne onbeie fMm.
namentlitb oueb bie Herren Sbgeoibnelen Clfttl Vta
2:a§bacb, baben \a barauf bin^etDicfcn, baß bur(b biefe

joUfreie ©tnfubr gerabe bie armften (Segenben unfereS

3)eutf(ben Slct^S getroffen merbcn. Weine ^^cnen, ber

!BogcI£berg, ber Cbenmalb, ber äBe^ertoalb, bie Sl^bn

unb citbere (Begenben mebr
(3umf bei ben @ogialbemoIraten)

— jamobl, baS finb arme ©egenben, tto ©e nedb

nidjt ö^f^iBt bnöcn! — gerabc biefe ärmften CBegcnben

unfercä 2)cutfct)en 9iei£b8 »erben baburcb auf« cmpfinblt(bftc

getroffen. 3m SSogelSberg boben bie armen ©emeinben

eben ibte IQeiträge gu ben jBobnbauten« au ben $ToieIten

bagu, feien eS 9Menbabnen ober jHetnbaQnen, gegeben in

ber fitficrfn .ttoffnung, bafe alle bie ©^fibe, bie gur 3elt

in ber (Erbe ruben, bur(b Seiiebi8er{<^e6ttng nunmebr
geliobcn »erben tännen. 6ie Omm ipf ^offmotfen U»
graben, meine fienen

(febr Ti^tigl bei ben StationaHibexalen);

benn bie ftontnnen} anf eibtneben ift fSr unfere @tein'

brutbinbufirie eine fo eibrfltfenbe, ia% eS ganj unm9gli(b (D)

ffir biefe ©egenben i% f)\tz mit in bie Ifonfurrcn^ einjutreten.

aÄeinc ©erren, im nüc&ften 8tbfoögfbict, ba§ biefe

(ijegenben Kütten, 5. iö. in ber ©labt jranffurl, bie in

erßer £inie auf ben Kögelsberg, in ber Stabt SBormit,

bie auf ben Obenmolb, ber btiett oor ben Üoren bon SBomg
VaaL angemiefen »Sic, finb bie fibDebifdfen @teine um
8 3Rorf biaiger geliefert »orben, aI8 Pe bie 8ftntetb«(ber

ober bic Cffenbacber Steinbru^inbuflric liefern fönnte.

Sie erfc^en barou«, meine Herren, wie crbriidfenb bereits

bie ftonfurrcnj ift.

2>agu lommt, ba| aucb bie SraibtoerböUniffe fo

nnongenebm finb f&r baS gange beutfibe Ibfabgebiet.

^t\nt ^lenen, bie f(bwebif<ben Steine fommen per SBaffer

ben Sliietn ^crouf, bann ben SWoinfanol »citer unb finb

bann mitten in unfcrem ganscn SJeften, im fteme

3)eutf(bhinb8. (iS ift ba8 au(b loiebec einet ber f^ünen
SSorteile b« ftttnUe, Vit i^n^mAw^hrnttMItMIm
©ebict'

(fi!^ ildHivI in bet IRitte),

»orauf i(b befonber8 binmeifen mScbte.

3)ieine Vetren, mit Siecbt bat bic 3DlItaiiffommifrton

grofecn SBert barauf gelegt, bafe bie f(b»ebif(ben Steine

nicbt umfonft gu unS b<reinfommen, unb barauf bätte

bie Stegierung bocb et»a8 9tää{i(bt nebmen fönnen. Xcx
S>tn 6taal8felce»ir fagte: o^, toir baben fo biete

@egenben im 9hrtben nnb Ofmt «on Seutfcblanb, mo
ber f(b»ere Öoben unbebinfll Diele Steinftrafeen nötig

matbt unb eine foloffale Steinarmut bettfcbt, - ba ift eS

gonj gut, toenn Stbtücöcn etmaö uu^ibilft. benn baS

übrige 3)eutf(blanb braucht aucb Steine. Tltiat ^enen,
aaein mit bem ä3afalt beS SogelbbergS looate i4 gebn

(binefifcbe aJiauem um Salin ton» täm» ndi ci Ulm
bo(b no(b genug übrig.
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(Dr. fllnOntt.)

(A) aJleine ^teiten, totnn man bte Süanj beS f^tDeblf(5en

^anbcISbertragS jicl^t, fo füibet man toebcr auf inbujlcicaem

noc^ auf IanbtD{rtf<^aftIt(!^em @ebiet irgenbuo ebten

lUorf^ul; aber In ber rincn Stoiul^, bie für bie ormen
®eflenbra 2)ctitf$Ianb8 fo aitfieroibentl{(^ oiÄtig i% finbet

mon ein ßans bebeutcnbfS ^anfo, unb aiiS bieftr XaU
\a^t, meUie fetten, toerbe i^i blc StonfequeDjcn iU^en.

(ßMul hA fcm Stqttwanttcwfai.)

VrSfibent: 3)ie erße ^Beratung ift gefftoffcn, baM
nitntanb me^r mn SBorte gemelbet l^at.

a>er ^trr abgeorbnete 6pcd ffat beantragt, bcn Sßcr=

trafl an eine fiontmiffion tton 21 SßttgUebtm m Box'
Beratinig gu abenodfcn. Son anberer 6elie if tofeber

beantragt ttorben, bfe jtteUc SJerotung im Plenum DDr=

pne^men. mu6 ba^er eine ($ntf4eibung beS ^ci^S'
tags barüber ^ecMfi|iai. 34 bitte, 9Ia| {ii ncbnen,
meine fetten. —

bitte biejenigen ßenen, beld^e nac^ bem ülnlrag

hti $eim Obguibneleit 6fcd bot (4tocbif4cB ^onbcU'
bertcofl daa tanifftoii Un 91 nOcbcn m
S3orb(ratun0 tIcilBeffeii ttolcii, M WR*
ju erl^cbcn.

(©cfc^ic^t. -- '$aüic)

2)00 iöuteau Ift einig, ba| jc^t btc aJiebr^cit ftel&t. 3)er

Sertrag ift alfo an eine ßommiffion Don 21 3J{itgliebem }ur

Sotbetatung übccnrtefeB, nnb ijitxaät bn crße ^ksoiNib
ber S««liRbiiiiii| tOat^

ttttlmiincii im iBcttm tteflcnllaub bn XkgeS<

llpeite Beratung
a) be« (gHtlVRrf« eine« «efe^« betveffenb bie

IftM^Utunt be« Ofjliim el«fdine|Ii4

6«ttttiitboffi}{ere be« Rei^llicerr«, ber

itiifetn^en Itartoe nnb ber jtaiierlidjen

SdittijtrnlJlien (?}r. 13 ber Srucffac^cn),
^ * b) be« enttourf« eine« Stfe^ee betreffenb bte

Srtfargnng ber ^t^^nen ber Uaterftaffen

beb JMMtm», bcc SM]ttü^tn aRorine
b(f ••ifcilttim CM|n|tnM»4>en (9hr. 14

ber 3>ru(ffo^en),

auf @iunb beS Berief bei ^tommiffion für ben
ateidiS^aug^altSelot (|Rr. 488 mb 3it 8b. 433
ber SDnu!fa$en).

Itatl^MliancviBa: Sbgeorbneter <Stibtxqtt,

m h: HbguMdmetccOnifbJDitoIa.
WOun 9hr. 485.

SWeine ©crren, e§ Hegt mir ein gcf^8ft8orbnttng8=
mSIlger Antrag, unterjeidinet Don bcn Herren Sübgcorb»

netett ®raf b. ^onipefdö, Dr. Wülit: {Saqan), ü. 3ioniiann,

(SJraf D. Criola uub b. Äorborff, bor, ba^iin gc^cnb, bie

§§ 1, 4, 6, 8, 9, 11, 24, 32, 41 unb 43 M SnttDurfS

eines ©efefie» betreffenb bie ^enfionierung ber Offiziere

Cfatf41ie6n4 @anität8offi)iere beS 9tei(^Sbeereg, ber

ftatferlidden Hßarine unb ber ^aiferlic^en 6d)u^tru)}pen

in ber SJiSfuffion ju Derbinben, bemnäAft über bicfelben

im cinjelnen mit ben ba,)u gcl^örigen 9menbementS ab^

jußimmen unb übet ben SU^ ber jßorlage bonn eo bloc

abjujtimmen.

3ur iSimftsoriimm N ^ ffiort kr <^en Hb«
georbnete &r}berger.

d^|ice((t> StboeoibRctert Steine l^cncn^ btefer Sln>

trag ift gefteOt \so:l(n min ber S^orauSfe^mb bt^ ftine

SlbanbemngSanträgc etngebracbt merben.

(©e^r ridjHg! Itnfs.)

as Ifabtn anäf biefenigen Parteien, bie bcn ^^Intrag nid)t

initerf<btteben ^aben, iQr GinberftonbniS mit biefem 3(n<

tr«|^innlaltiitt, («Ol lebte foUben antcage etnionfen

(6(ir iU|H|l livll.)

92a(ftbem injroif^en Wnträgc fingclaiifen Tinb, glaube icö, (O)

I&gt fi4 ber Süitrag niä)t mei)r aufredet erhalten. 3^
finnte ni(bt mit {flmtlicben Slntrag^eaem 9Hl(ffpn»b<

nebmen; ober ebrioe ber SlntraaßeSct rieben i^re Unter«

f^t mtec bem Sntiaa gunUf, ben lie «mgejiibiS bcc

Dröfibent: 3ur (Bef(blfttntaWq| (ot btS ffiort bCT
^rr abgeorbneie (4Jamp.

%mif, Stbgeorbneter: äßeine ^enen, ic^ möchte

glauben, bnft mir bie getroffene Stbmac^ung aufrecht galten

fönnen unb follen. Sie borliegenben älntiage jinb |n ben
ikragrapbcn gefieHt, bie jur gemefnfanten IDilftifffon

fteden. 3(ft nebme an, ba6 ßen (Sraf Criola unb bie

fiierren, bie bie Slnträge acftent naben, iiidjt auf eine Gindel»

btratung aller btefer Slturäge äBcri legen. — Crr bcftcitigt

mir baS eben. — 04 meine, mir bleiben bei ber borge*

f(^Iogenen ®eneralbefpre(^ung. Sei biefer^elegenbeit uürbe
^err ®raf Driola ebenfo mle @ie (nad^ Unt8), bie @ie
leine Hnträge gcftcUt l&oben, 3bre prinjipiette «uffaffung
barlegen fönnen. äBenn bann über ben erfien Eintrag

Orbla obgeftimmt, unb er, tt>ie borauSgufeben, abgelehnt

ift, mtrb $err (Sraf Oriola — fo nebme itb an — bie

»eiteren 8bite&)c gnrndCgieben} er bot ia bona febtcn

pringipieBen ennbpnntt geUMbtt. ^cb glaube, mir fimien

mit auf biefer ©runblage oerftänbißen.

9(b gebe ja ju, baft an fni) bio JIuAfüljriinöcit bcS

^crrn jlbgeiirbncten CiTjbergcr itjrc SBcrcdjtigiing l^abenj

aber ic^ meine, mir foUten bei ber fe^igen ®ef(t|äftslage

(lebbafte 3uinfe bon ben 6ogtaIbemoiraten)
— bnS flebe i(b gu; aber @{e Utxäta micb nicbt bafär
betttnt!MüriRd& macben, hat baf ffompromig ni^t bine
gehalten tfi.

(3urufe bon ben 6ogialbemo(raten. @ebr ri^tigl

te#tt») (Dl

$räfibent : 3ur «cf^CftSffkfflWS |it btf IBllt b(K
^en Slbgcorbncte ©inger.

^ifttee, Sttgcorbueter: 3Reine Herren, Stücfficbt auf
bie acf4WHi^t f^ebwn bie $emn brfiben immer nur
bann gn nebmen, menn e8 fi(b um ünträge banbelt, bie

ni^t bon i^ncn gefteOt finb, ober loenn ef fi^ nm ii^
fpefidleii dolercffen nicbt betreffenbe Sodevm lanbett.

(©ffir ttafir! ItnB.)

SQ3enti btc S^mm iebüdi cilmben, irgenblocU|c Ifoträge

fteaen ju foUcn ober lange StuSfä^mnun «adben «t
muffen, bann e^fHert bie notmenblflC tftUfUilt «f He
9t\0faim beS Kaufes niemals.

(@ebr mabr! linfS.)

2Ba8 nun ben borliegenben Kntrafl beS ©erm ©rafen
0. Criola betrifft, fo gebort ber $en SSntragfteUcr gerabe

ju benfenigen, bie für eine ^Vereinbarung über bie 9lrt ber

Sebonblnng biefer beiben (Sefebe «im ätted ber Xb«
(üi^ung ber Seibonblnngen befmnerf bemffi|t tooren.

($ört! bört?)

?lu§ bem (^{runbe mufe eS ettoaS öeriDitübcrlid) crfd^einen,

bofj flcrabc ^lerr 6raf Criola bcfonbcrc Einträge für

bie gmeite iSerotung fteilt. 28ie bem aber aud) fei, baS

ifi feibflberfianbliA fein gutes Stecbt 2)aS Stecbt ber«

fenigen, bie eine Sereinbarung unter befümmten iBoronS«

fe^ungen getroffen b^ben, ift e8 oAer an^, totm biefe

Soraitgfeönngen nltbt nic{)r zutreffen, baft ftc fi<ti i^rer«

feitS an bte 81bmad|ungen nlc^t mc^r gebunben gu ballen

(Sfbr ricbtig! linfS.)

3Iu§ biefem ®runbe finb oir au(b ni(bt in ber 8n§t,
bem Sorfdblage beS $erm Slbjieari>neten @amp gugn^mmen.
gär ben SoQ, bag ^err fisOefle (Staf p. Otiola febie

mMtn 9m OffiilttlMiiMitew utfu/^ ct^iit, Mtkn
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(A) mit flesen bie enUMniMlm Icr IMint 9iiM9Mi|i)ai

tti^prud^ ergeben.

{Btf^t rid^tig! bei b(n SosioIbmoIrateB.)

DnMikMt: Sm @ef(&äfti»orbnun0 ^ot bod Sort
btr 4ttt Wtfcrtwti Oiiif 1». OiMo.

ibMf Cftol«, Sl&gcorbnetti: Tltint .gierten, bon

bem ,&ctiii SIbfitoTbnftfn (^jberaer unb mir tft etnt Hm
Jaljil

abüiibettinQSanträee elngeretc^t loorben, intb beSQoIb

obot ipir tmler bie ^axaffnäben, Ö6n hk mm eine

ndnfane Befprec^ung am UnfioiitBe ber fNiaduis Se*

antrogen ioollte, biejcnigcn aufgenommen, auf bie Pc^ bfc

Änträfle ©räberfler, ®rat Ciiola tejogcn. '3^er ,'gcrr 916=

flcorbnetc ISribetarr bot*'^ ^^'i-" Jif'fi^t uerfdiicbener

finreii, nadi (Silebigung cinei SAiiia^l bon ^arastapticn

Me (Stiitocantia^me in jmtittr Sefmtg gu beantragen, nilt^

geteilt, nnb bo^c ipm f(^on bor iioel £agen in SuS'
Qt^tüt, bag idi ^ierdber mit meinen poUtif^en

tJreunben fpredben, bog ii^ aber borauSfic^tUc^ nnc^ ber<

anlaßt feben tbürbc, nod) einige SlbänberungiSauträge ju

ßeHen. Si(8 i($ beute gefragt &)orben bin, ob Ic^ bereit

H Mefer emfilintui tuauUHuna meinerfeitS betiutretcn,

MÄe 1A tiSMi iß, taattx htt KmiaMmt, te| mtler

wie pma^ft gemeinfam ju beratenben ^oragrapben bie^

ienfaen aufgenommen n)erbcn, auf bie fl($ Die SIntrSae

(SrjDer8er=(Sraf Criola belieben, unb ftrncr biejcnigcn, in

bejug ouf bi< i^l SlbänberungSantröge mit meinen boUti<

f4n 9«»^ SU ßtOen ^ait. Sbai i($ alfo trgenb

cfinil |icf «In (oben foltte, »af bie $erren üttu
urf^e» tntm, iff nt^ n^flg- 34 ^abe fogar bie

eniielnen !i;aragTQr^en borbcr genannt, oilf Me M bi(

(B)

StäflkiU} 3ur ^ej^ftSorbnung ^ot ba^ Sort ber

Stjberfler, ^bgeorbnetcr: STJelne getreu, icb mufe

bocb Aui jHarfteQung barauf aufntertfam madjen, ba| ein

Unterfdiieb ift jtbifcben ben Anträgen, bie bie Sbgeorbneten

bagn nid» Ocof lOriAbt gefUiu ifoben, unb feenieiiigen

Me ha 9Rr tn^wiftiKfe ®caf jDilite «Sein

(©el&r ritbtigO

©ie erfigcncnnten Slnträge fmt foldbe, »clcje icö t)c=

ieiAnea baxf reba&ioneQe Setbeffentngen bcr^ - IT. «M« —^.I*fBIt n
MWUMllitVNvPClQtltpe

(febr ri(^ligl),

tDoriiber Übereinftimmung in ber ftommtfUon «tt bem
ÄrlegÄmintflerium unb bem SRcicböft^aljamt gcbenfcbt bot.

©er ^^en SBbflcorbnetc öJraf Driola bat mir mitgeteilt,

bflg er SIbänberutigäanträge m einjelncn ^^aragrapben

ßcOcn »erbe; abtx über ben dn^olt biefer Einträge bobe
Uli foeben erfi, ttt <4 bon einer Seflnm^mig «nBet|«tt
beS SiftjnigSfaoIeS jurücfgefebrt bin, erfabren, unb
erfebe barauS, hab ftd^ um materielle i^lbänbeniitgcn

(@ebr ricbtigl)

2)08 ift ein großer llntcrfcbieb jioifcben ben erftgenannten

Anträgen ®rjberger < ®raf jOlMt lOtk bCRJett geßettten

Unträgeu be« iperm Slbgeorbncim •nfcii OmUu
(©e^r rit^tig!)

3dl mufe meinerfeitÄ erfldrcn, bofe toir eine (vnbioc^

annabme bes (JicfeöcS nicbt iiebr mitmachen fönnen, u>eroi

bon einjelnen graftionen Uli ^aü\cS burd) (Einbringung

tum Anträgen ber 9(nfd)etn ertoedt oirb, alS bätten biefe

gtflttUmen ein befonbmS ffis^ollctt für Mefc ia Sctcai^
{»rnmenben $erfBnIi$Ietten

(lebbaftc 3"f9t«munfl),

tteübeä anbere ^htglieber beä ^aufed nic^t in bcmjeiben

SRa^e Ratten. ,^ .

Kit^im. ll^^tt»^ U.6(fftau iKK^lMg.

34 loeife aber jnr dkfcbäftsorbnung no^ meitct C9*
boxouf biU/ ba6/ loenn je^ in einem $aragrt)>^ eine

foI(be Kbfinberung erjeugt mirb, bie nädbw madtiel>
bare ^folae babon i^, baB § 12 über Me Mtfß$ßttm
cbenfo »teber geänbert ©erben mitftte

(fe!)v rit^titi!.),

menn biefer Eintrag angenommen mürbe. S>ie ^cen
j?ommiffion£m{tglleber merben nrir biefe SciMnInmg
jDifcben SerßmnmelnngS« unb .^eg§julagen obne meitereS

beftätigen. 2)a6 bann ancb eine kni)t anberer Stnträae

feitenS anberer (^raftionen gefteHt ujerben, i|t ebenfo felbft<

berftanblicb- ^eSbalb glaube i^, bafi angeficbtS ber bor*

liegenben Anträge, ba fie ni(4t jurüdgejogen merbctt,

tdm äbcig Uetbt «tt Me ttcfe^entmiirfe iMragcati(en«

meife wk Imcr in bcr gMilen Sefung bnr^snbenitett.

VtSflbettt: 3Retne ^erren, bie Hnna^me be<
gef^äfteorbnunaSmfigtgtn Sntragei, melden i£b bei 9e<
ginn ber 2)iSIufflon beriefen babe, ift nur mügliifi, merni

niemanb »iberfpritbt. (?inc einjigc Stimme genügt, um
bieS 3u ber^inbern, unb beSboIb frage icb jur @e|cbäftä«

orbnung, ob jemanb miberfpricbt.

$>ai ffistt a>tt Sef^ä^ocbnung ^ bec ^
Kbgcotbnete dngei.

Singer, Slbgeorbneter: 9la(bbem ber ^en Q(raf

Driola bem ^inmeU, bn bon berf(bi^c» 6etteB
gegeben morben ift, um bie Sfögli^Ieit ber Kmd^me
beS Antrages auf ISnblocannabme nidbt auSguf^IieBen,

ni(bt gefolgt ifl, i(b alfo onnebmen borf, ha% er feine

antrögc aufregt erbält, ergebe i(b bifrtnit gegen bte

(inblocab^mmuns über Me übrigen ^oxagcap^en H^et«
fpni*.

(©e^r gut! linW.)

feifibenl; M jffioit luc def^ftfOotbnimo W
ber 9m Wtemibnele •mnli. (d)

•aw)i, Stbgeorbneter: SReine Herren, i^ moOte baS

fagen, maS $en ffoQege (Sriberger oefagt ^o^ ba| nfimifa^

bcr ^«uptunterf^ieb xmifcbcn ben antragen Oraf OMm
unb ©rgberger fflraf Oriola baiin liegt, bafe bie letfteren

Jlnträge, bie bon ben Herren öraf Diiola unb driiberger

^ufammen ge^eDt finb, jtoeifelloä bie 3lnna^me be8 8iieid)8=

tags finben »erben, wäbrenb na(b meiner änfi^t unb
nac^ bem @ange ber S3erbanblungen in ber ßommiffion
bie Xnttäoe bcS Ohnfen Driola leine SRe^c^ ^
finben iDcnien, fonbem tafs fie, um bae Suftonbetemmeii
be8 Sefe^eS nid^t gu gefäbrben, oon ber großen SWaforität

beS 3^ei4Wofl8 abgelebnt rocrben »erben. 2)e8bolb

glaube itfi, baf? .'^err (Mraf Criola öDilftdnbig ju feinem

md}tt fäme, tpenn er feinen prinjipielkn iStanbpunft, mie
jeber anbere, bei ber gemcinfamen »eratung ber gur Stil«

(nffion gefteOten Sßartgcop^en barlegte. abo8 mixb i^m
niemanb flbelnebmen, im Oegenteif fk gang felbftber>

fiänblidi balten. (Sbenfo würben »ir anberen ja aud) ba8

SRed>t baben, bie generellen Q5ert(bi8punfte bei biefer (i^e•

legenbeit auSgufübren.

34 mBdite alfo no(fimal8 an ben ®rafen Otiola bie

eitle rieten, ob er ni^t im 3ntereffe nnfcxec Seilanblnng
geneigt märe, bie S(ntr8ge 9nTfid|n)ie(cn.

Vrafibettt; 3ur @ef4aft8orbnn|| baS IBwct bcr
^en Slbgeorbuete (Sraf b. Criola.

Crflf n. Oriolt, Hbgeorbntter: Sßeine getreu, ro4'
bem ftd) aus ber 3Ji8fuffion ergeben ^at, ba§ aDe Parteien

bier im :gaufe loeiteren bier borgebrodbten üntrSgen ent^

gcgenIvcteR metben/ giebe idi bi'^tt weine Wwlriitf inriht
(Crabo!)

fMllbent: a)a8 9ioxt m ®cf4äft8otbnung b«t bcr
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(A) Dr. UfiQer (Sagan), 3lbgcorbneter: 3Retee ^«tt«,
U| mnB bo(^ gur Stiarfitclluna M 6o4i»ei&aItl im4>
btfiifH(| barauf ^üitodfen, baf <4 ndne Untnf^rtft so
bcm ffDmpronit6ontrafl auf tclltoelfe ©nblocannaönif bcr

äJoilageii nur gegeben Ijobe in bcr beßimntten ^oxaiiS-

fe^ung, bag fämtiic^e Parteien fi4 an bie 8lbma(||ungen

bet Senioren l^alten nnb, lote meine poUtifd|ien tS^eunbe

getan ^atien, ii^re befonberen Wai^t in begng auf S3eT<

btfiaung ita fficnfioneborla0(ii guc&fßelUs aflsben im
dnmffe einer fbnBgli^ung beS BnfloiiMlMnnaif biefeS

0t0ficx MÜtBOlen (Bffc^gebung«toerf9.

(@e^)r Jiialir! IlnlS.)

SRchie Herten, nun ifi aber biirc^ bie antrage beS ßtxtn

tÜttt^at (Btafen Driola, aud) nadibem fte ingmticfitn

iPldMX nifidlBegogen trorben finb, bie Situation eine

§aa aitocre jetDorben baburc^, bag bie nationoUiberale

jponelJUex Suür^e eingebracht (at, bie no^ onBot Iftin

bei lifi^cln tilDnEcB Knnen
(3unif)

— idg &>iO ni^t foßcn: cr&)cclcn foUcn —, dl lA bie

nationalliberale Partei befonbere Sqmpatblt
(febr richtig! rec^tS),

befonbere Sorltcfic für bie tJorHegenben ^Jenfior^dffp^c

begeige. 3d) ^altc cö baljer für geboten, bafe nun aud)

ben übrigen ^arteten bie 3}Jögli(bfeit gegeben werbe, ibrer»

fcitS baS gu tun, {ie biSber in Stüdfic^t auf bie

Wma^ungen ber (Senioren imterliclen, nämli(b nun nod)

einnuü in eine nü^RC Secatnng ber belben Soriagen ein=

gutrtten mib MmmmmU gu berfcl^tebenen ^aragrapben
gu formulieRn. 34 ^tntn» bie BtüngßH ^ IB^^

lanblung

(febr ri^tigl linfS),

bamit aud& bie anbcren 5Jaiteien S^ii gettinnen, eine

ä^nli^e Zätigfeit gu entu^ideln mie bie Stationalliberalcn

beliebten bei Sotbaeitnitf bcc ilntxäfe bcS ^enn ft«lkflcn

(B) C(rafen Oriola.

(Scbr ri(bttg!)

frSfibc«!: 3ur ®ef4äftSorb»«i0 )at btt Stoit ber

^err SIbgeorbnete b. S'^ormann.

Kanmnut. Übgeorbneter: SRehie Irenen, i(b

nnr beptiaen, »aS bcr ^>err 9lbgeorbnete Grrjberger

tiorbin gefaßt bat: aucb i£b b<»be meine Unterfdbrift gu

bem RonUiromiB nur gegeben unter ber iöoiau«ie|;utia,

bat feitenS feiner Partei Einträge gu beut (ijcfcg gefteüt

ipeiben mürben. HuB biefem (Brunbc b^ben toir beute

in nnfeier ^'ottionSfi^ung, als ivir un0 über baf (i^efe^

matten, baimtf bergidlitet, unfererfetÜ Inttäge

3« fteuen, bie toir flern geftcllt bitten, gong befonbere

ben Mntrafl auf ^ailflemein riidmirfenbe ftraft". SDer

öcrr ©raf Crtcla bot bur<b feine Slnträge btefeS

»ompromiB gcftört, tDie icb gugeben mufj, unb au4) mir
idbidten uni^ nunmebr boHe ^leibctt D01.

(Sebr richtig! ie<^t8 niib in bcr TUtk.)

9«8flbe«i: 3>n Oefd^äftdorbnunfl f^ai m SBort

bcr ^ett llbflevinicte Cnifet.

Singet, Slbgcorbneter: Steine :&erren, id^ bin in

ber Qafu, namenS meiner Sreunbe gu eitlären, bag mix

nm fo Iberraf^ter fein mtiffen, bog bie Anträge bI3^Ii4

gefieQt merben, al8 tS fi(b um Snträge banbelt, bie gu

einem Jeile öon unS in ber flommijfion geftctit toorbeu

jlnb, unb bie tüicber einjubringen nur unterlaffett ttorben

iß, meil Don aücn Seiten, unb gmar mit einem gcmiffen

ne^, barauf bingetoiefen mürbe, Mb, tvcnn man nnn taa

bem Wktt ber ftommiffiottSberatnngen m einer eteSe
(ttttf bffmCRebn» «bcr bineinfe|e, eine nmitMtaie
SMIluffion unb baaitt JSoInseinnf bcr Bit^mbrnv»
ofnlaen miirbe

unb aerabe bie WUtfUiit botouf, bie ^enfionSgefe^e gur (P)

Serooftbiebma «erobe bie barauf— ftfloftt nctiK 9MfMMi an oer ^'afl' iiilerefflert ift —

,

befonberS bie Unteroffiziere unb wannfcbaften fcSnellflenS

in eine beffcre iJ^enfionSbcrforgung gu brlnßcn, mar e9,

bic un§ oeranla^t b^t, bie in ber l^ommtffion f<|ra tu»
fteUten Einträge im ^aufe nicbt gu mieberbolen.

(©ebr ri<btig! linM.)

3m übrigen moQte i(b nur lonRotieren, bag bie

6<bIn6foIgemng, bie ber $eir @raf Oriola gegogen

bat, bag fi(b ^erauSgeflellt b^bcn foD, ba^ fönitlicbe

Parteien ni<bt geneigt finb, trgenb eine Serbeffentng

auamtaai; bir^aug \al\ä) \\l

(@ebr ricbtigl linfs.)

SBärbe ber Stnirag beS $erm (Srafen Oriola gebellt fein,

obne baB bie Vereinbarung getroffen märe, fo mürben

"'^JiL^
fttPtPjyt^t" üntrag, boS aRannf<baftBgefe)i be«

tccffnib^ gern fliinwy
(^Jetterfcit):

benn bamit möre nnr ber fBeg befcbritten morbci^ bm
ivte In bcx ftonintiffion t)oraef($lagen baben.

(Sebr rilHgl MS.)
W\c bie Situation ie^t aber liegt, glaube itfi, Tonnte

au(^ ber ^at floQcge mnZtt (Sagan) Don feinem Eintrag

anf ScrtOgnifl übltanb ncbmen.

(Se^r ridjtig! linfö.)

Iiie Situation ifi \a getlSrt: ber Serfucb, ber aema^
morben tjL eine befiimmte $artei alft juni befonb«tf

moblmollnm nnb freigebig für bie OnMinbni bnrq btefe

Anträge noc^ unten bin gu fenngeldjnen, ift feblgefcblagen

burd^ ben 3lai^mis, ia% biefelbe Partei fi(b borber ber

itereinbarung, toonacb feine lMttl|e Me^C fltjMB Mtba
foQten, angefc^Ioffen botte.

(Sebr antl unb j^etterleü)

äRebr, meine i^erren, i^ ni(bt nötig, unb ub glaube boto,
ber $en SoUege SRüDer (Sagau) ISnnle nun bie Btx» (D)

banblung mbig tceiterßtben lajfa^ o)ac af bc« fbimi
ouf fBtüamma |u begeben.

(6c»c xWli! nntt.)

Vräflbtnt: XaS Bort gur ®ef4W«dmni| (tt ber

^crr äbgeorbuete @raf t). Oriola.

@raf V. Ctiflia, Äbgeorbneter: SRelne Herren, iiS)

ciottte nocbmais fonftaticrcn, bafe mit mir ein Rompromtl,
wonacb feine Einträge me^r gefteOl merben foUten, Aber'

baupt nicbt abgeffbloffen morben fff. 9MiC |>CRCa> btf
ift nlibt ber imO, fonbem i^ babe

(3urufe Ilnf».)

— bitte, meine Herren, itb glaube, an meiner SBabr*

bafliflfeit unb meiner ÜbEvjciißiuiß »erben Sie, Wenn i<b

fo cttoaö fagc, ntdit jlceifcln aiptteii. 68 fann fttb b^'r

nur um ein äRi|t>erftänbnid boxbeln; benn leb b<xtte

gunädbft anSbröinÜb erllärt: id) mug mir bie Satbe erH
überlegen, i(b bebe gu gemiffen $aragrapben Anträge gn

fleQen, — nnb leb babe, al8 leb bann beute ben iSntrag

bcircffenb bie ßcfctäftlidfie ?<cbanblung ber Sorloge mtt

unterf<br{eb, auöbriicfltcb t>errn Srsberger unb, icb glaube,

aucb iD<rm 0. 92ormann mitgeteilt: bie unb bie $ara:

grabben mflffen nocb unter bie t>or ber (inbloconntü^me

gn berotenben mit aufgenommen meVben, «af biefwen
begieben fiib meine Antrage. (SS l>at mir gong fem ge>

legen, irgenb einem ber geebrten ^erren gegenüber ein

0om))romiB nic^t p baiten. (Sin !fombromi6 auf 9H(bt<

fteSung Don Einträgen ift gmifden nnS gar ni(bt gefdbloffen

morben. 34 booe bie Sa^c ^ aufgefaßt, bog Mt
pxaft biefenioen $aiograti(eii «njcln ober gufammei
ht\\ntäfm mouten, fiber Me eint SiStnffton norauSgufeben

mar, ober gu melden Anträge tjorlägen, unb bafe bann

eine (&nbloconnabmc {(bon in gmeiter i^efung erfolgen
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(9raf t>. CrtaU.)

(4) aRebrang, baft hit BaUft fo attfittfoffen fei, erflärte {4
ailA im itt «atcxfttretbat. 99 n«6 alfo ben «nnnttf
ImIi bra wr iMflipnftn, Ipcnn t(( cnie^ nsp cfwM
Sflbra Don bem gätte abtoeic^en tooUtn, toaS td^ anberrn

^enroj^efast JaUe. lann fidS) nur um ein ä)h|-

iMKpiHMnt fttbCUL

MPkntt 3ur ®ef(^aft8orbnun8 ^ UMWM bot

D«cr IDgnnbnrte Dr. SRflaer (6asan).

Dr. VtilUt (@agan), abgeorbneter: Slteine Herren,

la C9 fl4 na4 ben SlU'Sfü^iungrn be§ ^errn äJorrebnerS,

nr mn ein äRigcerftänbniS ^anbeU, unb ba ber ^nr
tUBm <Braf Oriola Snlag genommoi |at fdMflMlf fk
Uc 9Aüft Sejferuim }u oetoben

(^ntcrlctt),

fo braut^e {(b auf meinen Slntrag auf Sertepit *U|t

i« bcßebea. aie^ ibn ifitxmü juröd.
-Ii ^ - 1 « df* ^ (Y

tjlrSflbettti Sei VniMf Alf Bfrtnim {|l |ilclkE>

fleganacn.

3ur (Sef^dftSorbma« |«t iMf Omtt kr 4« n>
|C0itnete b. Stormann.

». üRomana, Slbgcorbneter: Tltint .^enen, i($

mö(||te in erfter ülnle mir bem ©erm ©rufen Crtola

fagen, ebenfo, toit Dr. 3flMtx (Sagan) ])in btttiiS

ttudgefü^rt ^at, ba^ bie etflc Sminbarung bariiber, (eine

fbauifit )u fltUta, tm Scniorentouttent jiattfcfiiiibai )it
(3nnif oon ben S^atixmoIßberalenO

fliim nur befiätigen, loaS ^err Dr. aRülleT (Sagan)

0efo(^ bot. Um fo mebr boben mir angenommen, ba|
fcincrlci Sliitrüge mebr flC^lU Derben mürben. S^acbbem

«bex ber ^en SUfleoiAncte 6tiiaer foioabl loie ber £en
Hbfleoitaete snflllcr (6aoaii) qnreit ntbnfbntcb sttratt'

gejogen baben, bin i(b bereit, meine Unterft^rift meiter

unler bem Aoml^romigantxag alä aüUia ftebeu }u laffen.

(»rabol le^li nb ta ler llttle.)

fvftfibeat: SHetne Herren, itb ri(bte no<b bie ^rage
an baS $auS, ob noib ein SSiberfpmib gegen ben boit

mir im Slnfang ber Berctung öerlefenen gef(f|äft3orbium0e=

mäßigen Antrag befiebt. — 3(b fonpatiere, bafe fein

äütberfprud) beftel/t. Sir treten bober in bie ©erotung
US Antrags ein, unb ic^ eröffne bU SMSlufjioil ibec bie

§§ 1, 4, 6, 8, 9, 11, 24, 32, 41, 48.

2){e Snträge @Taf ». jDlMa ovf 9mSMlt ftt, 476
fhib «irütfgejogen.

Ölt ber eröffneten liiSfuffiort üba bie Dan mir ücr=

fefenen ^aragrapijen Ijat ba« äöorl ber ^len Sleferent

«rjbetgtt, Jlbgeorbneter, »eriibterfiatter: SReine

Herren, bie Seformbebürftigfeit ber 3JJtIttärpenftPn8gefeöe

toirb mobl Don {einer 6ette beßritten merben fonnen.

6(bon trat 8ii6cilb( MmäfiH, \ft fie ber OffcntlUbbtt

bobnxeb JUX ftenntnlS gebratbt, baB baS mrunblegenbe

0efeb Dom dobre 1871 burcb bie 9loDelIen beS 3abrc8 1874
ttie 1886 iDle 1887 tcic 1893 unb enblic^ burtb Sefeb
Don 1901 in faß aQen Defentliiben $untten abfuibibert

MNKbni 2)06 ober bie Se^imnmnflen bicfel fkfelKS
•nA wUb fUfcm «uUextenen 3nboIt ben ^taÜfßM mlärn
fk^Xmmn vA bcretblagferttglett beS ßeöct fn nt<bt

auSretibenber SSeife S'iec^nung tragen, bat Sie jfommiffion

eini^mmig anerfannt: benn fie ift bem (^ntfcUu^

aefommen, bte oorliegenben ^iIUärpcn[;on8gefe|e Mn
(oben ^aufe gur (8cnebmi(tuna gu empfehlen.

2)abei b« fi(b aOenin» bie j?ommiffion feinen ^ugen^

UM barfibec tm BtDeifel befnnben, hab bie Stefonn ber

9enflonSDetb8Itntjfe burtb biefen @efe^ent»nrf er^ gu

ebem geringen Xeile begonnen uorben ift, unb in ber

ftomntffion tß bctbolb oatb fofort ein Kntrafl iur %n>
«Ilm fdM MiH«, Ml4c

(B)

IWritotf|rfet ben Offtjieren beS ßcereS gugeffibrt metben, <CD
n iunlt^l balblfler 3eit au4 Wn atei^dbeamten n*
fßbren foQ; unb boB ebenfo fat MDUbft balbiger 3eit etne

grunblegenbe ??euregeluna be8 gefamten t^ürforgetocfen?

ber ^»tnterbliebenen, ber 83itmen unb SBaifen, in bie SBege
geleitet merbe; bie ©ubgetfornmiffton fpridit ben bringenben

SBonfib aus, bot bereit!^ tm uäcbften SBtnter bem
tMSimtß ein cntRnc^enber Sefe^enlMirf mAn mite.

OBroboi)
9Reine Herren, bot nene Offijierbenfionegefeb ift,

mie ti and ben S3eratungen ber j?ommiffion ^erborgegangen

ift, oI8 ein bciforrageub fojioled, ober auc^ alg ein

ebem'D eminent nationale^ SBerf }U bejcic^rien. 2)ie

fiommifjiou mar felb^DerftänbUeb nid^t in ber 2agt, <üUa
ben Dielen, teilmeife febr ticfgretfenben ffiönf^, »eÜ^e
auS ben beteiligten Ihretfen jum KuSbrutf gebraibt tDDtben

finb, }U)nfHmmen. 2)ie ßommiffton glaubt aber für ii)r

2Berf baS eine in ^Inünml) ncljntcn ]ü biirfen, 006 Ä
im @inne onSgletc^eiiber (iicred)tigfeit gebalten ift.

(SS mar ein aRitteluieg jaifcben brei Derfd^iebenen

ItaflnEfiAeit |U loäbicn, Stnfprüd^en, »el(b< g^Mt finb im
9Wew|f« ©(blagferttgfett be« ©eete«, b«S btnigcr=

rrh nicftt bnlben Tann, ba^ Örperllt^ nldfit me^r bicnfl»

jäöi\)t Offiziere länger cn DerantttortungSDoHen Stellen

in i>imt unb äBiirbe fieben bfirfen.

mv weiter ju berüdffidbtigen, bog ber @efct*
cntffiurf ben gebobenen fosialen ä^erbältntffen be9 ganin
bcntf(ben SoUcS tn entfbrecbenber IBeife ftecbnung trage,

mib bog bober bte Serforgung8fld»fibmtffe für Offt)iere

unb aWannfttjaften mefentlicb ju erböb«" f«ieu-

aber als britten Oeftcbtgpunlt bürftc gcrobe bie

inibqetfommiffion ou(b nicbt aufeer acbt loffen, mie
^ron bie finaniieSen Sirtungen biefeS SefeM ftnb. 2)cr
(Hieicijentmurf ber Derbünbeten 9tegienmgen 1^ ber Mm*
tntffion überttlefen ttorben mit einer ®efamtmebrau8gobe
Don imgefäbr 17Vt SRiDionen aHorf im ^ö^ftbetrag; fo, (D)

roie er au8 ber ftommiffion berüorge^it, aerben bie 3)hi):--

audgaben bed (SefefeeS im ßdd^ßbetraoe 20 ^Hliionen

anarf pro 3abr betragen, e^m biefe eine Summe
Dürfte faaen, in »ebb %tx»majiaäM Seife boS 0efe|
einen fo)taIen (S^caadUt trSgt

3)te 83efcf)Iüffe ber STommiffion finb au4 in ben
»icbligflen unb ßrunblcgenben fünften mit fo großer
?DJef)rbeit, bielfac^ Ginftimmiflfeit flefaftt, ba^ fott)obI baä
Siriegeminifterium Ute aui) ta§ ditid)ä\äialjamt ficb ben
meiftcn ber Sef^Iiffe onge{d;loffen bot

Stem i4 nun meiner aufgäbe aI2 8eri(bterfiotter

gerecbt BcTbcn foO, fo babe {4 tS, oudg bem Sunfd^e
man(ber $enen ftoDegcn entfprecbenb, für meine 2lufgabe

gehalten, Sfbnen in gebrängtefter S?urjc bie tticbtigften

5ortf(brt:te ^u enttctcfeln, bie baS ©cfefi bringt^ iß in er^lßtnie unter bteienigen SorauSfelmtgeii,
oeUbe ciM« lliiQHni4 auf eine ^öiflim fiibein, onf*
genommen »orben, bog bie bauembe Jiienftunfäbigfeit

bcö betreffenben Dffijier8 üorliegen müffe, bafe eine

iUetii'jabI Pon Sorgefebten gu begutachten babe, ba| biefe

bauembe 2)ienftunfäbi^cit tatfo^Iicb Dorliegt, bog baS
asuta<bten biefer 9Re9Ci«6I bra Singefebten mit @rünben
|u oerfeben fei, unb bai »out dne Ilii|KrMe lUifädtg^
feit ber $enfioniemng jn 9tmAt Vittft, bte fiipt
gehört »erben.

3)er wicbtigfte aber unb gröfete fojiale gortfc^ritt,

ben biefe« ®efet entbolt, ift ber, bafe bie Sßenfton na$
gebnjSbriger 3)ienßjeU ni^t mebr, uie feit^er, mit "/«o
beginnt fonbem b«| fie fofort mit «>/«o einfebt, mad
bann bie sronfequen} bot, ba^ bie ^d(bft)>rafion ber

Offlaiere nicbt »ie feitber, mit 40 3abren erreicht mirb— eine ^öcbfipcnfion, melebe nur einem ganj geringen

|^0|cni{ffi| )uteU gemorbd i§_ —, fonbem bag biefe

^MnOftiv^ MM ntt 8ft Staqijifrcv nreiibt tDifki Inn
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(i> nun ober benjenigen iBcbenfen, bie ba^in gelten, bat ntU

einer folgen ^erabfe^unfl bei fir bie (Ineidiung ber

^9(|{lpenfion nSttgen 2)ienMa^ tHie oBsu grobe 8er'

jüngung unterer Sinnee eintreten toürbe, 9ied)nung 3U

tragen, l^at ble ÄommifRon beftimmt, ha% für bieienigen

Dffijlere, toüin in 'Stellfti i^nn Slei^tnicmöfritKmanbcur

aufU)^ fi^l beftnben, erft mit bem 40. 2)ienftia^re bie

^Bdb^enfion erreid^ »irb, ^at aber glei^jeitig aiS 8(u8-

gleid^ gegenüber biefem fpSteren Eintritt ber fiO(^ft))enfion

ben Oberften unb ben üBrigabefommanbeuren benSurfd^en

mit 600 3Warf al8 peiifiDn§fnt)tgc§ 5)icnfietnfommen an«

gereddnet, tnäl^renb bie l^tegtrrungSüorlage eine folc^e ^e^

pinntung nidgt enthielt.

S>cB (BnmiHtaratter uuferer 0an)en nciun Offijiei8>

Oeufiontennrf l«n i$ ba^in Sttfonimaifaffni. bcg fte in

crßcr ßinic für bie unteren iinb nntflcren Sienpgrabe gu

jorgc« befutbt ift, toeil iioluröfiiidB in ben mtttlere«

SDiflißgroben am itteiften Dffijiere auS bem ^eer anS'

(treiben müffen, fie ober bann iä^on in einem fo oor»

gefc^rittenen Lebensalter fic^ befinben, ba6 ti i^nen un<

m0sU4 i% tn einem 3ü)Uberuf ober im StoUftaattMtnft

Ü4 no<$ f0l4» 3ui>nbienß ja ertoetben, am Ulm tm
fl|ier tifamilie fianbeSgemäfe leben fönnen.

3n ftonfequeng ber im Dorigcn 3aÖr beftbloffcncn

IDSllInnilfl beS SReidiSbeamtciiflcfc^cS, nad) ffleicter bie

0e}flte flitr 12OOO ^JJ^arl boU, ftott tote früher sur

^älfte, auf Uc jßenfion angerechnet inerben muffen, W
bie ftommtffü^B bier bef<bloffen, bog bie Sejüge bei

Offtiiere, fomeit ^ 19000 moxt äberf(bretten, je^t gu

Stoei 3)ritteln angeredbnet »erben. £Mcr Rnb alfo in ge=

Oiifcm Sinne bie Dffljicrc etttaß fdilec^ter gefleat aI8 bie

Acrften SicidiiJbeamten.

$it ßommifftOQ fiot ober geglaubt, bie ^ürforge für

Me unteren ^«tpigrabe 1104 tn befonberer Sßeife babur(b

)um 9u8brud( bringen gu foden, bog eine $enfion8beibiIfe

(B) ben penfionierten ßeutnontg, Oberleutnants unb 4>aubl»

leutcn berart geiuäbrt olrb, bafe boö fficfaniti-tiifummen

biefer SHenftgrabc 1200, 1800 unb 2400 mavl erreicben

imm, unb fte (ot in fi^nmalBetfe tml Me WOmttit
eiacr Sei$oirtei#(ima onaenomme».

mn »i^ttffe 9rage, Die bnr(b b«R ingloiftben }a

gurfldgejogencn ylnttafl be§ (trafen Oriolo in breitere

ojfentlt^feit gelangt ift, war bie Sicßclunfl ber 8er»

ftümmelung^jutagen. SBä&renb baS ftitcsSitiDaHbengcfeö

be8 5i<ü)xtS 1901 bie S^erftmnmelungeäulage für Ärieg«»

öerßümmelunacn auf 1080 9Botf fefifefete, entbfilt ba8

beftelcnbe WMkttnfim»§tMt ttrgriebeitfbeiPmme'
bmfCR Me ®nime üon nur OOOvhRti SHe Jhnnutifjion

ijA ti als nnbaltbor unb ungerecht bcfunben, bie BtX'

MntmelunßSäulage Bcrfdjteben bemcffen, je natbbcm
bie ikrftümmelutig im jTtrifge ober im ivriebeti ^erbei-

gcfübit moiben ift; |u ging ben ä^titteltteg gtoifc^eu 600

nnb 1060 SRart unb fe^te aI8 8erftilmmelung8gulage bie

Summe oon 900 SRarf fefi, mobei aUerbingfi gu beachten

ift, ba^ febe ber in biefer Üaat bcfinbli^ten, aUerbingS

bö(bfi unglüdlicfien ^^^erfonen ene »(ifMM VolSmmt
lungSguIage besiegen fann.

Sffienn bie ftommifjion — unb bcmit fomme i(b gu

einem »eiteren großen fogiolen t^ortftbritt biefte defe^eS
— et an(b pringipieO afeflelebnt bat, eine gefebU(be 3ioU'

bCCfOCOnng für bie gcfamten Dffi^icrc fc^affen, äjnlicb

mie iDir lie fc^on fiir bie .Siapitulanten I)aben, fo l)at bie

.ffommiffiDn bcd) einftimmig bem SBiunfcft 3lu8bm(f gc«

geben, baB bie ^UUäroerualtung tunlicbft beftrebt fein

m5ge, in ben eingelnen SHeffortS bafür tätig gn fein,

folD» frübgeitig abgebenbcn Offisieren eine Stelle im
BiMIMenß gu Derfcbaffen. (Üne rätfbretbeiAe dufape ift

»on ber SKilitärccrwaltuitg aiidi erfolgt. JJen gri&ten

3ortf4^ aber, ben bie )tommt){ioni(be{(bUtffe na(b büfct

«kjitHni aOiiumi ül b«, bot Me mtim b(t9H0tft>

awwrt«fl bot 21. ims.

)>enfton ni($t ffbon bann eintritt, ttenn baS Sibilbienß» (Q
einfommen eineS btnfionierten £)ffi|tal 4000 ^td itß

trägt, fonbcrn erfk boon, »eim er cbi foI(be< tMR
6000 ma ie Üciltib Mit ber a^I ber

iabr«.

3)ie flommiffist: fonntc aticv bem locitergebenben

eintrage nid^t gujtimmen, nun bie äJ]ilUärpenfton in aDen

S^enSIagen — nie ber fc^öne SluSbrucf ttei^ — in

belaffen, unb gtoar nal^men loir biefen Stanbpunft fottobl

aus finaiigiellen ttie DringipleHen ©rünben ein. »n*
iJringipieflen ©rüiibcn beä^alb, toeil Rf ficb auf ben

Stanbpunft fteüte, bafe, wenn ein Dffigter infolge feiner

(Befunb^eit unb feiner Iön)erlic^en unb geiftigen S^räfte

in ber Sage ih. to eittcm 3ibilbienße M ein klommen
gu erringen, birarit ber b«<b^8<in<bfte ®ninb ber 8e>
aäbtuug einer tßenfion megföat, unb auS finangicllfn

(Mrünben, »eil bie CS(etoäbruna ber iioflen $cn^tt in

biefen OfäHen nic^t Deniger a» U VHlItinieii |«» dfl)r

SDte^rbelaftung betraaen tourbe.

(^ner ber größten Si^^tfcbrUte beS neuen <Slefei|c9

liegt ober »cttct boxiiv bag OffigieTe, bie naA iinni

«uMtttt ma bem l^eriefbienft in ben dtDUbienfi mtf
flctreleit ftnb, nun on4 nodb Leiter in i^rer $enfion

fteigen fönnen, unb bafe für fie meit me^ 0I8 blSl)«

gefürgl tfl. 3BäIiic:ib biSfter ein Cfftjier, ber eine

Öeiamtmüitor» unb ^iDtlbtenjigeit üon 40 ^o^ren f^aXte,

iuimer nur auf feine immei^in bo(b geringe 3ßilitär«

penfion gurüi!treten mu^te, bringt bof neue @efeir

einen ^ortfd^ritt babin, boB Me befben Sienßgeiten

für bie Sßenfion gufammengereibuet »erben. 3<b
tniü bae an einem erläutern. £ßenn

ein Hauptmann erfter fflnffe, ber mit 24 3a^ren

abgebt unb naib ben JBe^mmnngen biefee @efe|e«

nur eh» 9«iifbn Mn 8188 Hart er^ieU, fo

aurbe er, »enn er no^ 18 3abK toeiler im StDilbienft

bliebe, otiiie btefe neugef(ftaffenen Seftimmungen a\id) in (d)

feinem 00. unb ßf) ßebcngjabre imuitr luieber auf bie

genannte 4^enfion gurücftreten. 9Jun l)at aber bie Äom»
mlfiion — i(b gloube, einftimmig — blefeS alte Ser«

fahren nid^t fiir aerecbt befunben unb bot ble Sc^mmiug
angenommen, bof bie ^m^on in bem genonnten gfalle—
ein (Jnnfommen Don 6OOO 9J?arf norauSgcfe^t — 4500,

alfo 1400 3J?arf mebr al^ in bem angeführten Jaße,

betrogen »ihbc.

mt itommiftlon bot, entfpredbenb ber 9legleruna9«

borlage, eS ou(b al§ »ünfc^ensuert anertanut, ba| ene
beffere Stegdun« für alle Beamten ber fieereSDertoaUung,

glei(b ob Itüttlt' ober 3h){Ibeamler, eintritt bobi«, ba|
bic Sergünpignng bcs (Simbcnquartall, bo3 für bie

Stcit^Sbeomten bercitiS Dor^anben tft, nun audi für bie

:öinterbliebenen ber Dffiglere gewährt wirb.

dnbeffen ^at bie ßommiffton in ibrer äRebrbett ft(b bem
6tonbbttntt ber ^eereSoermattmg ongef^bffen, floer eii»

Stngal^l rein militärtetbnifiber ^gen ben 9ie(bt8toefl «idt

gugulaffen, 3. 8. begüglicb ber ^rage, roai eine SMenf*
bcf(^äbigung Ifi, ob biefe SJienftbefd^äbigung im .«riege

ober im glichen erlitten ift, ob bie ^Jenfionienmg be»

betreffenbcH DffigierS gere(btfertigt iji; ber »ugfcfilnfe beS

«e(btd»eac» fl^MLbtf^, toctt üe fngte, boftbU
Sntereffe ber vwfifi^B cS erfMere, biH bk itts^tKt

aKUitörbertii(irtiing?lieb3rben Sber biefe aitairrlai «lri«iiM|

unb ougfc^liefeltc^ eutf(Reiben raüffcn.

(Sebr riditig! rcdjlS.)

:£ie S^ommiffion bol ober bem !Bunf(i)e nad) tjöberen

^ec^tsgarantien geglaubt baburä Sted^nung tragen gu

foUeiL tHA fie bie <Sntf<beibung über biefe fragen, Me
nom ffe^ttloege mtfgefd^CofTen finb, nidbt mebr einen

eingelnen ©camten ober Dfpgier Innerbalb bcS Rricg8=

minifttriumS äberträgt, fonban bur^b ein jtoOeftum im
ua^MUtlMm imj^mm Uli; mtt mn fm
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(A) bal bmSi hit foOegialt (Sntfc^eibitng biefrr @a(^eti

tamier^in eine f)öt)erc >J{ed^t§garantie Gegeben luirb.

^^d) glaube bamit in Iicfdiranflcftcr .VHtrsc bic

ttidjliflften i'ffueningcn bc-? CM"i^ifröpcnno!:'?flcia-» v^'f'-n

boigefüliit }u ^abeit. ))tun I|at man aucb in bei bceUeiten

£)ffentlid)fett onerfannt, bofe MefeV gittttftDtnfümSgefet

bon bo^em fojialen 3inne jeuge, unb bag bec 9{ei<$$tag

b<tDttfe, bflfe er in SSertinbung mit ber 2JJUitäröer»altung

geneigt nnb gettiOt fei, ben er{|öf)tcn fojialen 2ln=

forbenmgen äte^nung ju tragen. 'Sim I)at bann ben ^anpt=

fädiUc^ften !{jorn)urf gegen bie @cftaltung be8 (Befe^eS

babia ton|etttricct^ boft man fagte: tS finb ti&tS nur
loobttfiti|e XMMnramngen für bit 3nfunft, berni für bie'

Umam Offiaiere ^ei :iid^t>? gef^e^en, welche bereits au§'

gefqiebtn feten, bic b^d» burdi bic fdilcdite finanijtcllc

Jfiirfprgc bc-r- Staate^ ben i'ltilafe ba,:; c^foitben Iiiittcn,

on bie äierbcficvwifl ber ^Jenitonen Ijcianjntrctcn. äöcv

biefe ]öe^an))tung infftei^ beujegt fidi in einem fe^r großen

äntiniL fOr bes mob vm ben mllbernben Umftaob ber

finftnimril bei <iefe^ in 9Inf)}nt({) nehmen fann.

ßelbffberftänbli^ mx e^ bcv ftommiffion an? aHgemetn
geff|ögebung«tedjnif(f)cii ('ivnnbtätjcit, aber and) wegen ber

großen baran fidi auid)ltcsc;ibir; ijünfcinicn^en unmöglid),

eine allgemeine äftüdiDirftica bc^ ÜJefcQeS auSjufprcc^en.

6tc 4&tte nii^t tncntgcr als 17 3Rifllonen SRart a^el^r^

«tfdiib« in einem einzigen 3a^re jnr ^olge gelobt
($iJrt! bört! in ber 9Ritte.)

Slber id) toill nidit einmol anf bic finon^ietle Seite ba§
SdirDergeroic^t unfercr Se|d)lüffe legen, fonbern barauf

^inmeifen, bog, wenn eine jolc^e allgemeine Slücfwirfung

auiiflef|)ro4|cn nürbe, ti ein Oebot bet (BereifetigfeU fein

tvfitbe, bei oOen Oe^dOonfbeffenmaen nnb S3effer<

fiellttngtn bon 5ßenftonen für bie SlD'lDctnfni, bei einer

^tcnregelnng beä gcfamtcn jRcliftcnrociiiiv idjon ben

gleichen (SJninbfin; an^uroenbcn, niib bafi Uiv. (ynt)c niciir

(B) gegenüber ber cllfiemeinen Üliidroirfnng fein miirbe. So
»enig wie tu iemanb eingefoaen tft, bic€tnient «af fünf

btt fe<M 3<4tt tttdmirfenb ju matben
(fiefterfeU),

ganj ans bemfclbcn @runbc wirb man aiid) nic^t üer-

umgen fönnen, bier einem ©cfe^, ba« äBoljItaten nad^

ber einen toette fptnbet,, auf ber anbercii Seite aber eine

flelnaltige Stte^ouegabe int <äkfoIge ^at, nidwirfenbe

ftraft gn berleiben.

3(b AiK nf bie Suffübmngen, bie in ber ftom>

miffiiRi in Wefer Seglebung gef^el^en finb, »obei bic

ftgönniffion übcreinjiimmenb mit ber gefomtcn ftaatS'

re(btli(fien 3luftüffung befunben f^at, nitSfi weiter eingeben.

txo^ biefer pringipiellen Sebenlen ift aber bie .stmnmiffion

an4> ben bereits berobfdficbcten Ofgitecen — ba«{eibe

mu nuQ jwc Bte aNnwftpuTicn/ nwfn* ui vwft wefcienx
bin — in febt weitem Umfange entgegengcftmimen,

inbem bie erp^ten (^ebiibmiffe biefeS @ef(ieS aDen

beniwigcn Dffisieven gute foramen foCen, bte

Mä) bem 1. SIpril i\K)b t)erabf(l^iebet worben finb.

f<^on ein [el^r groM (Sntgegenfonancn^ bas

Mite mciacS ISifienS in bec «mucb C«M|riing beb

SwettcnS aber ((filiefit bie ftommtffion in bie ?5ortf(^ritte

biefe? ©efe^eS alle bieienigen Offfjiere unb OTannft^aften

ein, totlütt ftriegSteilnel^mer finb; nac^bem wtr 1901 für

bie JhiegBinbalwen geforgt ^aben, unb gwar in einer

Steife, bie aOgcBKin olf eine fd^ Igertiorragenbe unb

mmgätnibt begci4|nct »orben i^, ftfOen jegt bie IffiobU

total Wefci Sefedei anSgebe^nt merben anf aOe bie*

feniMi, loelibe an einem bon ben beutf<ben Staaten bor
1870 unb 1870/71 gefiibrten Shiege teilgenommen ^aben.

iHe liraZtif^en Äonfegnenjen biefer !8efAIü|fe »erben im
nBawiriBen — man tonn ia niAt ffic Wm in Btiu^mm — Me Mi. Itf iNi fnta m Mreftrtiii

4M1

OffiSiere am ffnf MiigftrI trböbt »irb. Stritten» boi «9
bic Äommiffion sngclaffcn, baft bi^nigen ttrieg^«

tierronnbungen, bie innerhalb ber im wefe^ Don 1871

bci'ttmmtcn ^tift ntdöt ongemclbct worbcn finb, nnb für

bie bie Dffijlere beSwegen feine i^nfion^gebübrni^ ^aben

erbaltcn Ünnen, nun ebenfo o^ne S^ü^cfc^i^änfung an«

gcmelbet werben fönnen, wie in bem @efeb für bie ^ann^
fcf)aften bereits geftattet ift. Vierten« finben bie mot^U
taten biefe8 (BcfctjC« Icjüiilid) ber (^rböbnng ber '4Jfn'ii'"

um fünf 6ed|jigftcl i^lnwenbung auf alle wieberDerweubeten

Offtjiere, im aUgemetnen auf bie Cffijiere ber iöcjirfS»

Iomnuuib02. gfinftenS: bie gcrpnimefangginlaoe fäi
frtebenfinvoilbe Dffijiere, bie im •efcb bmi 18fl anf
fiOO Warf fefiflcfefet worben ifl, wirb in bicfent (^^e^ci' auf

fOO maxt feftgefe^t. Sengten? : bic 2>crbefiernni;, welche

luir für bie im 3ibilbtcnft anfleucüten Cftiiicre im @e=

fege anügcfproc^cn ^abcn, finbet i^ire ^Hudwirtung auf alle

biejcnigen Cffijiere, bie bereite ani bem i^eereSbienf! aub*

oefAieben fbib nnb ji<b id^ ^ioilbienft beflnbciu

efebentenfl: allen niQt burol Rec^teanfprudi irgenbirie

bcrnrfficbtigten Dffijiercn lonn im 3aUe ber Sebürftiglett,

lojcm fie ein 3abreäeinfommen unter 3000 ^arf babenr
eine SeibUfe U» fünf 6e4fi0fte( ibier «enfloa
werben.

@nbli(b W bie jlommiffion bem »eiteren Sorfcdlag

augefttmniL genereD im ®efe^e auSgnfpredien, bag niemonb,

ber bnite im Segng oon $enfion§gebü^rniffen ift, für bie

Bufunft irgenbwie fd)led)ter gefteHt fein fotl. ,^d) inbcbte

biefer söeftimmung bcfonber§ binpfügen, baö bic JÜerlretei

ber snilitärberwaltnug in ber ^ommiffion erflärt ^aben,

ba6 biefec ^atograpb bcfonbere UntDenbung 5nbe anf

bi^enigen Offiiiere, bie betcttb in ben Sr«mmBnaIbienn
übergetreten finb. 3m ftommunalbienft babcn feit^er bie

Offiziere i^re liienfion nnucrfür.U neben bem ,iioilbifnft=

cintommcn erbaltcn; in ,Snfnnft ift ein foldjer Unterfditeb

ntd)i mein' fiattbaft. yiudi bic jBenfionen ber im »onu (D)

munaibienft fteijenben Df^tcie fhib bcr ftürguna unter«

amcto. Xber ben Offigieren — cbofi inbbaiäRilitär«
luiuifli'lefu —, »eU(e fid^ f(bon b^nte intftnnnnniilbienfl

beflnben, au«| allen benjenigcn — ba8 mi5^te i(6 gnr

S3efeitignng bon 3rrtümcm bemerfcn —
, welche boro

1. april 190.T bi« jum 1. 3uli 1906 in ben JTommunal^

btenft getreten ftnb, »irb an i^rer ^enfion ntdbtd ge»

Hhgt »erben; biefe foOen na4 ber ©dblubbefünunang
blefes gknqmcn al^t W(4io v$m amben att
blSbet.

2>ie iBeftimutmigen, welche im aUgenteinai «Sf boS
mtmffttx im erften Xeil M &t\c^t$ gugef^nütett fUb,
finben entfpre(benbe 8(n»enbung, unter Berütfflditignng

ber (Slgenart be« XiienfteS in ber ffaiferlicben SRaitne

nnb bei ben ftaiferli^en 6ibttbtrii)i|>en, onf bie Offigicxe

unb Sanitittoffiiictt bei b« aiaclac nab bai €Mqb|>
truppcn.

2)ie Ktommiffion — unb ic^ glaube baS im IKamen ber

gefamten fiommiffion fagen gu bürfen — bot mit b<<

fonberer ^rcube begrübt, bag möglicb gettefea i^ Me
nuige Sirbeit fo gu bef(blennigen, bab fie bm bor bcr
ertagang bei SteiibStogfi ^ier im ^leonm beniea awAot
fann. 9?ad)bc!;i bie ^JecfiitigSfrage burdb Jlnna^me ber

9iei(ft8finanjrcfDrnt am leetcn 3amötag gcloft toorben iß,

ift für bie ÜJJebrbeit bicfcä l)o\)m $aufe5, weldde fi(^

auc^ gu ber SRe^r^eit in ber ßommiffion berbic^tete, teber

®runb »eggefaHen, bie alS notttenbig anerlannte )Ber«

beffecung ber ißenfionbbegtttt ber Offiglere unb ber

UmcKlItfren nidit fofoit in me^ treten gu loffen. 3d)

barf vu)<^ im Ulomen ber Jhjmmiffton o«8fprec6cn, bafj

ibre SRtt^ieber bei ber Beratnng biefer fc^wierigen örage
aOefamt, o^ne Unterfcdieb ber '^^arteifteUung, baoon bnr(b>

bnmgcn gnb^ jaft jttr jto ISkttJ/^fita »irb.
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U) ibrex CÜdwr Mit UcdaAntt MMit, im UettoAcM^ ' --- f.tu tätigtwnini icni mm
2)ie .ffommifiiün ift aber ebenfo baüon burddbrunaen ge»

ipefen, bag bei gleiche @etfl bed SBo^ItDoUenS, bet bei

ber 6<jboffun(i bee @(fe^(S obgelsaUet ^at, oud^ in bei

{«(dtUtQcn SniDenbang bei bei aRttitiibeilMUni|l«

De^Stbtn ünn $tit^bni4 tontnen toitb.

5Dlt Sommlfflon bat i^re SJefdilüfTe einfilmmlg ge=

fagt, nnb ic^ babe @ie aU Seii^tecßaUer i» bitten,

biefen einftimmio gefafetM 9ef4^W Ii «lot ffI4cr

ffieifc ittiuftiinncn.

(SebQaflcr SetfoH.)

^rftfibe«!: ^ad Soct bat ber ^etr abgeotbnete

e49|ifiin, Sbgeoibneter: SReine ^enen, M ber

«rßen Sefung btefcf (BcfctKOtourfS am 19. danuar b. 3.

bat unfer fftdM<nt«to<t b«roaf bingebieffn, bag ber

@fff$enttDurf eine Sln^abl SefHmmimgen enthält, toie

unter anberem tn § 4, bie bei unä bie ancri^merfien Sebenlen

enegt ^aben, iinb eä ift bQmal§ ton unferm SraftionS»

lebner aud; borouf biflfl<tot({<n werben, bag, toentt f^Ux

In biefen Sefthnrnnteii nittt etne ^nberung eintritt unS
bie 3uflininiii]i0 }tt Udon 49efetenttDttif fe^r fc^tucr

fallen »heb, loemi loir flbet^))t bann ((blicBItc^ noc^

flammen lönnten.

9?un bat ber ©cfe^cntrourf bie Sobgetfornmiffion

paffiert, ober, meine Herren, btefe bebenHitbeii SBeftim

ntungen in ben einzelnen ^aragrapbtn finb letber ßeben

flcbHeben. 3nt § 4 iß fogoc eine SerfttUmmcning ein«

getreten, bie bei un§ bie grölten Sebenlen erreot 3Babrenb

biSb^ bie ä3erabfcbiebung Don Dffi|teTen bem btSfretionäre

n

Srmcffen ber ftrone an^eimfleftcut loor, fo ift nunmehr
(B) eine boppelte Wlö0<!^Mt ber Serabf(biebnng tatfäcbltct)

feßgelegt, unb iVoax, inbem man bie perfönli(be unb
onBerbem bie militMf^e 2>teitfliuif<i4ialctt in ba« (0cfe|

bineingenommen b^t
aWeine Herren, toie anfeerorbentlitb Bebenfli^ ba8

»iift bei bem fddnellen Xempo, bei ber :^äufiafeit, mit ber

bei ttn8 penfloniert tcirb, bafür möd;ic td) nur folgenbe

8etraibtung onßeDen. tLu\ feinen ^aü lönnen toir bem
|ufttmmen unb ti gutbeiften, bag man iineierlci W60äj=
fetten }ur $enfionicmng in ein Oefcb, boS fimiiiictt eine

berortig groge Sebentung bat, b^nnbrlngt
68 ift ia auf bie j^oiififlfcit ber ^enflonierungen

bier in biefem ^aufe me^r aie einmal bingemiefen morben.

3(b iDiQ aber bemerfen, bag au(b in ber flommifjion mobl
bei ber aRcbrgabl ber atebncx bie bebenQi^e ^finfigtcit

Wr fJenfiomemngen anertannt Hnnbe.

(8ebr riqtifl! bei ben @o}{aIbemofraten.)

3Han fagte in ber s^'ommiffion, bie 3)inge b^en fid) natb^

gerabe fo geftaltet, ba^ totr aQe Urfa(be baben, bier,

oenn i(b micb fo auSbrücfen barf, fotoeit eS gebt, einen

Wcgel borguf^ieben.

(@cbr ri(btig! bei ben eogiolbeiufroten.)

8im btcfem ®eficbt«punft bat fitb in ber fhmmiffion eine

0n}e Üngabl 9iebner leiten laffcii.

%m, meine getreu, bat man ja and) md) ber 8elte

bin SJerfucbe gemadjt. Utber örftüttcn Sic mir in aller

Aürje nur ein paar ^inmeife, toelcbe bO(b geigen, ein mte

fibarfeS Zempo bei ben Senfionierungen eingeftblagen

iDorben ifL 3n einer Qmammtnftilbm% bc8 Stiea8«

ndnifleriumS ift mitgeteilt tDorben, bo6 nodb im dabre
1886 87 bie fommonbierenben (Senerale mtt 69 ßeben8»

iabren unb im 55. Sien^jobre penfloniert morben finb,

Ml 3abre 1903 mit bem 63. Seben8jabre im 48. 2)ten|lmKe

(biteti bütti bei ben 6nUiIbemäicoicn);
Me SUrtjbMMmnmMbaBe 1886 nit ben ei.»dcM||4R

»iiitoi ben ai. atoi 1908.

nal 47 lOienfiiabrcii, 1908 In 88. jn»«l
48. ^enniabre

(bört! bSrt! bei ben ©ogialbemotroten)

;

bie »rigabefommonbtuTC 1886 Im 58. iJebenäjabre nnl
43. 2)icnftiabre, im 3abre 1903 im 66. UebeuSi^öire mtb
40. Stenfijobre uftt.

SRetne toten, ba8 geigt, ba6 bie Serifiuflnng ber

Krmee bo<b biet tn febr feborfem SRoge betrieben leocben

\\t. ®(ei(bgeitig bat man ung aucb naibgemiefen, bag in

2)eutf(blanb bie ^oberen (E^argen in meit jüngeren ^abren
penfloniert werben als g. 39. tu 3talicn unb in gronfreicb.

2>ie SHffereng beträgt, i(b glaube Pom StegimentStommaH*
beur ab 5 bU 8 Sabre.

9hin no<b guet 3abi«i' nieine Herren, bie geigen,

©ie f(barf feit bem Seginn beS fogenannten neuen Äurfe*
bei nn8 penfioniert morben ifl. Seit bem 3obre 1888/89

finb bei un8 penfioniert morben 54 fomnonbtcrenbe
(Senerale, 218 2>iPiflon8fommanbeure, 560 Mpikc»
tommonbenre, 684 atejfaientttennioiben«.

,

(i^3rti b^rit M ben CsfWbninlrdlfiL}
Sinn, meine Herren, fUb ba8 fa ftSIiefeIfcb Noblen,

Don benen man fagen fönnte, bo8 ift ber normale ßauf
ber 3)inge. ®ln eiiijige^ üöetfpicl, ba? bie Sac^c ober

bocb etwas anberS bai^teUt. 34 begiebe mid) wiebcr auf

bie amtll(be StatipU. 3n ben 3obren I886;87 unb

1887/88 würben penfloniert 3 Comnumbietenbe (Benecalc
20 2)it)iflon8generaIe, 48 Brigabefonmtmibente n»
66 S^egimentSIommanbeure. 3n ben erflen gtoei 3abren
beg — leb Witt nocb einmal baS Sffiort gebraueben —
fogenannten „neueflen fturfeS" würben penfiantert 10 ftorpi«

fommonbeure, 33 2)it>ifion8fommanbeure, 69 jerigabe^

lommonbenre nnb 96 Reginentftonunanbenre.
($9rt! börti bei ben @ogialbemofraten unb IinI8.)

SWelne ©erren, Wenn blefe ©tatlßif, bie ba8 Jhrieg8'

miniflerinm ja in rcd)t bereittDilliger SDcife gur SBerfügung

gefteat bat, t)ieUeld)t bl8 gum 3abre 1875 gurücfginge, (D)

unb mäibe bie dablen bi8 1903 pergleitben, bann erfi

etbielte nan ein mffenbe« »ttb bafat, in io«U^f4«^
£entpo In ben Ic^cen gioblf 3abren benflonicct nnbcn
ift (Serabe bie QrlenntniS biefer Xai^aiit bat in bei

ftommiffion bei ben Siebnern mebrerer Parteien aucb bei

folgen, bie mit giemlicber ©(bneOigfeit für bie t^ertig*

fteSung biefe8 ^nfion8gefcbentmurf8 @orge trugen unb
eine dieibe Pon Sebenlen gurutffteaten, bie fie nocb tat

»0ciaen 3(4te bei ber er^ Beratung febr j(b«if in ben
thmeratnnb fteSten, icb fage, biefe 3ablen babenBMtm
bei mehreren Parteien berborgerttfoi^ wib pettnlMK «4
lebbaft gum Üuebrucf gebracbt

3iün, meine jQcrren, ^at bie Sommiffion geglaubt in

ben § 4 eine jdejtimmung einfügen gu müffen, bie eine

Sitt @i(betfienung geben folt ba| man in begug auf bie

^enfionierungen ni(bt mtt oSyi fuftcn 8aBbani|if «bettet
68 ift bie SSeftimmung:

3um 9iacbweifc bcrDienftuiifäb^ßWt— bie mit

(Brünben oerfebene (^Härung ber gu^flnbigen

Smcgefetften unb, falls bie Senftomentng auf

Ccmb eta£äj4«c04(> Setbeul vm/w^wS^
ivttb, dn €bilfli^lm ber gnßfinbisen fufftt er*

forberlitb-

5?femer bat man bineingebracbi, bafe biefer iliotbwclS ben

Dfftgter bauernb bienfttmfäblg ballen müfjte. 3)}etne

Herren, au8 bem jiommiffionSbericbt toit aud(i oiellei(bt

nacbbtr au8 ber f£ii8fuf|ton wirb fii| ttfAtn, baB bic>

ienigen ^arteten, bie biefer Se^nunma fut Unnabnc
berbalfen, glaubten, babur(b bem fibotfen Xempo be8
$enflonieten8 einen Ileinen 9iiegel borgefcboben gu baben.

S?eine ©erren, bo8 mag glauben, wer will; wir 6ogt«I»

bemofraten befi^en biefen ©lauten nicbt. 8Benn etmaS

imfete UuMH beptttat bonn toot c8 bie SexeitoUUttei^
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(CMiaHita.)

(A) Webte fetten, ali biefe Deßfammmg Bccattn tmnbe,

JD« e§ ein aiHtpIleb b« Stedten, baS SBfbfnftn ^attf,

oi nic^t bur($ (tne folc^c SJe^immung bie jfomtnanbO'

gemaU beS ober^en AriegSl^mn frgrnbtoie angetaftet

UKibc. 2>ei ^err fhrirgSminißec er^ob f!(^ fofort imb
dllbtr: nein, fd^e gor leine Oefa^t bttt, ~ unb auf

dn no4iMBgt* ßamm tun feto eines äRitgliebS ber

vieqficn ciiuuie vee joccr lenevrauninei vuver ifxouBfit

nein, bie if^ottitnaTtboßtualt beS fta\\nS totrb gor ntilt

angetaftct, id) fe^e gar fein Sebenfm, \ä) ftlmme ju. St
fügte öinp : aufecrbem l^at io ber oberfle ftrießS^err fletS

bod 9ied)t, einen Offigier jux S)ie)>ofition ju fteUen. 2)a

iKtben 8ie jugeben mö^en, ba§ man mit ®nnib bie

(ü|ten Sebenlen baben fann unb bejiseifcln, bafj ber

4 in ber Jh)ramifflon8faffnng am f^neüeren Tempo ber

enfionlerung irgenb etüjaä änbcrn fönne.

Äan birj ju ben ^Senftoticn fclbft! 3ni Borigcn ^a[)u

leote man ben i&auptmert auf ben ^tnmet«, hd Dcr=

Mtebenen Kategorien ^errfd;e groge ^otlaq/t. Mix fyü>m
m Btttnngen bie riitirenbften 8d)ilberungen gelefen nnb
an^^gebört, mic ctitfe^licfi f^Iecbt tS einjelncn Offijleren

ergebe bei bcm gegenwärttg geltcnben '4.Hnifion8gefeö.

©päter fa^ mon ein, bafe man mit bom i>intt)ciäi auf

bie dlotlaat aUetn nicbt buid)fommt, unb fd)ob bie

CMPÖsferttfllelt beS ^eere^^ in ben SJorbergrunb: im

dnteteffc (um CkUMfettigtett bürfe baS OffiaierlorpS

befonberl fai fecn QS^eccn (^batgen niat gn alt fein.

JBetter 6ra$te man bo§ ttflnbeggemäfee i.'cben bcS

OffijierS öor: er tnüMe bei feinem l'lbflang in ben Stanb
gefefet »erben, feine Sb^ne toteber bev i'lrniec jufii^ren

gu lönnen; ba8 fei im ^nteieffe bei @i^lagfertigleit beS

^eereS britigenb niJtig. CSilttt Mcl Irampfbafte Ofeft>

batten on oOen mogli^en 3)tn0en jttrBegr&nbana gecabe

biefeS $enfion8eefe|ei( mu6 bie grdfiten Sebenfen er>

rcßetu

(B) 3)obei bttt m<n» auf« fcbörfftt betont, ber Offijicra^

beruf »fire berarl, bofe ber Wiann frü^jeitig förperlid|

aufgerieben mürbe. S^orbin Sana att(b buc(b^ bie Siebe

beS ^eint Seriibter^atterS GrjDeraec Me Veaierfung,

ba| bie Offijiere, befonber» im mutieren Älter, faum
nod^ etmaS anbereS ergreifen lönnten naeb ibter S3erab=

fdbiebung. JBon anberer Seite ^aben mir baS noä)

1(iftifer gebort. 3<S) für meine ^erfon lege SBect borauf,

gegen ba9 SDtörcben bon bem fo augernAentn^ «if*

ceuenben Offittedbe^ ein pm fBoüt ju fagen.
'• ' Vkan WS eine GtoHfHf ter abgegangenen Dffisiere,

Ue »idleit^t brei^ig unb me^r Jiienftiü^re f)abcn, bätien,

fo ttriirbe man ftnben, bafe beren SebenSbauer im all»

gemeinen l^bl;cr in cl-J bic in anberen berufen, j. S. bei

äted^tSanmoUen, lärjten ufm., bon Arbeitern gar nid)t gu

reben. aifo tS iß stoeifelloS eine Übertreibung, p fagen:

ber Cff^ietSbenif ininiert bie ^efunbbeit in befonbetS

SRote. ffienn man angiglicb tnerben mollte, ISnnte

man barauf bertoeifen, ba6, loenn mon fic^ ^ier im ^aufe
biefe 9ietbe altgebienter i&erren anfiebt, ber Stugcnfdbein lebrt,

ha% fie in ibrem ©efunbbettdjuflanb binter ben übrigen faum
inrikttleiben. Semer, tvcnn man M in beirienigoi Orten,

im Me {»enflonterttn j^erren Offigiere in (09er iMfyl ber«

fammelt finb, umflebt, lebrt aueb bie ^naugenfibeinnabme,
bag bie 3)inge benn bo(^ nicbt fo futb, mie fie gefcbilbert

»erben. «ber auc^ bie 6tatiftit be§ ftricgS*

mlnifteriuntd gibt mi l)in eine Heine ^anbbabe. Sir
erfabien barau9, ha^ bie lommonbierenben @eneiale, bie

etv in ben fedbiiger 3abpm pcnRoniat mAta, no(b

8 9a^ ini $«ijton«t>enSttnw ubn, Me SHbifionS^

fommanbeure Ii ^abre, bie iSrigabelommanbeure 12 ^a^re,

bie MegimentSfommonbeure 16 3abre im SJuri^fd^nitl.

Bei fouben 3°^^^" Ii^nn man boc^ faum babon reben,

teft bcc Oifiiietibeinf ein fo ongetoibentttdft onficeibenbei

Mie^ mtMtS^m ff Mn^ fß fmJik'mm^

gfrattton erBSien, bot fie tMMeinB^ t«m 0eTe| nt4t 9W
mirb gu^mmen fönnen.

Slber auif noä) eine 91eibe anberer fünfte, 3. 9. bie

Hblebttung, bag ber Offizier bei Sienftbefcbäbigungen ben

9le(bt8meg befcbreitcn fann, ifi ein (Bninb, ber bei uaS
augcrorbentli^ grole Bebeidtn erregt mfb nal nl^t flt*

neigt nui^t, bem €iefd| inin^immen.
S>mtn geßattcK CRe wir no^ ganj fürs «uf ^»^

gngeben, ffiaS \äi f){tx borjubringcn für nötig balte.

Sei Beratung brg § 1 mürbe doh uni» unb anberer

@eite angeregt, bag bad CffijierdpenftonSgefe^ bagu be>

nn|t loerben foDe, ben 6oIbatenmi6banbIungen OürjU'

beugen. 08 ivaren Anträge gefiellt, bog ber Dfftjier,

mefqer fü^ @0lbatenmi6banblunflen im StüdfaUe fcbulbig

macbt ober feiner $flidbt binfiqtliib ber Seaufftcbtigung

ber Untergebenen im Slürffalle ni(bt oblieat, einen Sin»

fprucb ouf 5ßenfton ni(bt f^abcn foK. Siefe Sntr&ge

würben aber, aeil baö SlriegSminiflerium ic^arfen ©in»

fprutb bogcgen erbob, abgelebnt dg mni^ etngemenbet,

ba6 ef etnfiil6 onSgefdiloffen i^ in bie 9ltttt8it>enfionS'

gefcöc bcarticf ?efiimmnn(!en ju Bringen, bie in bo5
Strafgeiciuiitdi l)innniic[)Lir!ni. 2)ofe biefe Beftimmungen
in ba§ 4UiIttärftrafgefri5tindi l i:nlngeb8ren, ift unfere 3Iuf=

faffung. ^Ibcr manim mir 'üitn barauf legten, baB biefe

t^eftimmung über bie @oIbatmmi6biinbIungen in ba9 nent

9HiitäiMpn«gefe(bba»natexiea fo bobe anffibemmt
fttt bc9 9ml fMt, fln^enomnictt iDirb, iß entfmm Ctennc
gcf(beben, toeil toeber Hrmeerrlaffe, nocb JiforpSbefeble,

nocb bie mieberbolten fd&arfen (^rflSrungcn be§ ^»erm
ftriegöminißerg, not) btc «ritifcn bcö Dieit^ätag« felber,

i(& mm ni(bi gerabe fagen, gar nichts, aber nli^t bid
gHilldt l^sbcn.

(6e^ Sistig I bei ben @o}iaIbemofratcn.)

ffienn nnn einmal bie Xatfatbe borliegt, baB berartige

Grflöningen, ttic ftc ber JhriegSminifier mieberbolt

mit ben fcbdrffien äBorten gegen bie ©olbatenmlfeb'wblungen (d)

abgegeben bot, ttenn ba8 Parlament felbß bie •Solbaten-

mijsbonblnngen onf baS fcbärfße beruxteilt, menn ^rp8<
criaße nnb/ loenn iib nii^t irre, on^b Xrmeeerloffe

borliegen, bie ft(b gegen biefe 6oIbalenfilbtnberei

menben — unb biefe klagen unb SRabnungen auf einen

letl ber Dfftgiere niibt fo Diel (Stnbrud matten, bag ße

bie (^^re beS £)eereS unb ber Station, bie bierbei in Srage

ßcbt, beffer mabren; menn alfo moralifdbe Sorbaltungen

bei einem £eU ber jOfßiiere — iid fnge auibcädtt^^ bei

einen XeS — niilbtS nnfien, b«mi vm wm f4I{e§Il(b

berfu(ben, bie Herren materiell ju faffen. Sober fttb üJir

ber aneinung, bofe. Wenn ein Offijier feine $ßi(bten fo

oeniat^Iäfrtgt, tocnn einer ftinf(ilDeigenb ober fabrlöffig

buibet, hai feine Untergebenen bon ntebrigen df^atQktien

mi^^nbeU merben, ober menn er felbß mig^anbelt, biefer

Cfßgiex leinen anfprucb barauf baben ftÖn^ ftiitcx Mf
ftoßen beg fMätS oerforgt gu merben.

(©ebr mabr! bei ben Sojiolbcmofraten.)

aJleine Herren, i(b fönnte öiele öeifpiele aufübren — aber

icb unterlaffe tS mit 9iü(ffi(bt auf bie borgefcbrittene

3eU — bofc bie ^cnen Offliiece in |abIiei<$eR gäQen
biefe $flM|t betfSnnten. %m ber IMm, tro( be§ 801^
ge^en?, Itd^ ber ftbarfen Verurteilungen ber ©olbaten»

migbonblungeu iß eine aQju groge ^bnabme biSber ni^t

gu bemerlen gemefen, im ©egenteil Iiaben mir in ben

legten 3abren folebe ftbeuglicben t^äae erlebt, ba6 man
ß4 na^erabe fagen ma%: bier liegt nicbt blog bit

9ta4Ifif|täeit beS betreffenben ffompapie« ober (iSfabcon«

ober 8«nrrie(bef8 oor, nein, bier mug gerobeju rine

inbircfle Slnreijung baju borlicgen.

Jleinc ^enen, einen ^aH auS ber jungßen 3^**

id) nur mit äHun SBorten ftrcifen. 2)er Leutnant b. ßoffott)

bomJä&ßfdben @<bö|enreatment 92r. lOS tm am Oeridit
MtattfAM ng||ML IIa in MC tia ndx NBirttiMi BiWt
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(A) »ergonsen ju ffabm. VM aßMt er bor @eri($tP ^
fagte: er felber ^abe {einen befonberen 81nla§, eln}Ui

f4)TeUen; fetn ^au))tmann ^Utx ftabt felbft angeorbnet,

ba6 bie Seute jnr ^mmiterung @etDt^rf^recfcn, S:ttU'

benge, ^inle^en ufto. moc^cn mußten. 5Keine >'ccrren,

ftenn baS etn Hauptmann unb ftompagtiiccöcf mit ar=

beutet, foQoi bepe^U, bamt lägt benfen, loie bie

CBirlnng bicfec CBotte nnten bei betn Untcrofügier auffällt.

SReine Herren, alle biefe 2>inge unb ber Umßonb,
he% man beu fc^euglic^en Solbotemni^l^anblungen nit^t

©in^t getan unb eS afiflclcEjnt Iiat, benjeniaen Offijicren,

bie folc^e 2)inae nac^gciotejenermaBen bulocn, ober bie

felbft foldge aRiB^anblungen üerüben, ben üßenftonSbeaug

iw^liim^wcii» |tt6tM nnfoe iSebentcn gegen bie Stodage
1104 ukUcbi ttctfHitta

SReine ©errcn, mit einem Sorte nnH idö noc^ auf bie

Sofionen fclbft eingeben. 2)er ^en Öcritj^terflaltec fyU
3^nen borijtn febr berebt unb toarm borgefteHt, tute blcl

fär bie Dffijicre bei bicfcm $enfiondaefe^ qeiaufgefpruttflen

iß. 34) fann baS beftäligen. ^ie ^ttaitnngen ber

OffisUie fbib cxfiUU, ja, i^ ^Bd^ßen (Sitoartungen, fotneit

bte wSUbÜ^Ufjtm in t^roge fornmen, bont SRaior ab, ja

bi8 jum Srigabcfommanbcur. Um ba§ jn ermögllt^en,

iß, wie in ber Jtümmiifiüu brofiifc^ fltdufecrt »urbe, ade«

aWöglicftc Jiufammengctratjtffiorben: äJo^nunggßtlöäuiÄuB/
bie freie ^tenftmobnung, bic Surf6eaentf4äbi0iiJia, ber

flcmeinfame Dffiiicrstifc^, :üa^arettAttfn<l^ »fl». lip. —
oEcS ift ^nm Xeil penBonffai^ig ^ema^t

9htr eine 8enterluna borüber, ba| man audi

500 SKorf (Sntft^äbigung m ben Surften ober für SJe«

bienung in baS penfionefäbige 2)ienßein!ommen binein^

aic^t. 8Bir ^aben wo^I 20 000 Offiziere In !3)eutfd)Ianb,

loic loerbcn alfo imocf au4 20» ober ai 000 Q\MtxS'
BnMen (aben. 6tatt bo| man btcfe über n 000
6oIbaten im 3ntereffe ber fo oft gcforberten unb bc=W fproibenen @<^Iagfertigfeit beS iQerreg bauernb mit ben

fflaffen bicnen liefet, fplelen fie SJicnftmäbt^en, unb iör

Köfeln als eine »rt uniformterte 2)tenßmäbi$en lonunt

niHb finanüiell bartn jum UnSbrucf, bog nton BOO WmA
Ifenfiontfäb^ ütnlommen bafiir anrtAuei

3(b mm itO(b auf eine gange Stetig flbnli^er Cor*
gängf bicr bfntteifen, bo^ unterloffc tc^ e§ in Slnbdractit

ber t)Drgefd)rUtenen 3fÖ- t"" Urnftanb, boß
!iUnfiDnfn ^ter in einem Wla^e betciUtflt tüciben, bcm
iotr nid)t in oQen Zeilen gußimmen tonnen, muü eriDdbnt

»erben. 9ei ben Oberißcn, Oberßleutnaiit^ nnb aucb bei

bm arig(ü)efommanbeuren iß bie äienfton fo er^ö^t

tootboi, bog toir baS ni^ gntbeigen lönnen. Sßir ^ben
aber öon üomlierein ben ©tonbpunft einöcnommen, bafe

bort, DO eine uirflic^e 9btlaae oor^anben ift — folc^e

gälte ßnb jmeifeUoS ju Derieiqnen —, toir gern bereit

futb, mit}uorbeiten unb nUiiibcininiien. Bo ineii

ßnb toir mitgegangen. Sbor mit bitf j^inauSjiufleben,

ba§ fönren hiir auf feinen l^aU öerontlDorten, nidit öor

bem bcult'c^en ü>oif, nod) weniger Dor benjenigcii, bic un8
In ben I;eui)cbfn iHcicbötag fiineingettift^It bwai.

älieine Herren, aUe biefc UmßSnbe reddtfertiaen ti,

iah tuii biefer Sodflse, mag ße au^ mandien OffiiierS>

{reifen no(b fo an|m»b(ntlid^e Sorteile bringeiL bet*

Mflnt(| — {4 gloibe bttS btute f(^on fagen ju ommi
— bei ber britiea. Sefnng nictt jufttmmen fönnen, wenn
nid)t bis babin Slnbemugen gcjc^e^en, bic nnferc Sebenfen
ium grofici; Icik ober gonj begeben. Tafj baS ober

md)t gefc^eben mtrb, glaube ic|t {Aon fagen ju
bürfcn bei ber gangen €Mimniiif Ut l^amitt, m nun
dnnol bie äßel^r^eit bdben.

(»rooof bei ben (SojioIbcraD{raten.)

9ci|U»eBt: S)aä üioU l^at ber ^rr Slbgeorbncte

ben ai.nai 1806.

#raf ». Ciri$ia, Sbgefrbneter: SDileine Herren, el^e «9*

iäi jur Sefpred^ung bcs Oef^Sborlage äbecgebe, geftattm

Sie mir, boc$ nod^ eiHMl mg anf bie Diffnfßbn pisM»
gnrommcri, bie Dir f4<At ^ObOk 94 lli^tt |liel

S)inge fonftalicren.

3m Seniorenfonbent, bei bcu', iäi ni(it antrefenb

fein tonnte, ßnb nad) beu mir geworbenen 972itteUungen

mirfliil^e Serabrebungen, Anträge ^ier nic^t la ßeuen,

nic^t getroffen loorbcn. f>di ergibt ß(b aadt f<bon ani
ber Zatfac^e, bag fiir bie gttette Scfnng ber SFHIitäi»

pcnßonSgefcBc brel Xage unb für bie britte ßefnng jmei

Xage bei bcm feftgeßeUten Programm in iHuSßd^t ge»

uommeu waren. Sßenn im @cnioren{OBbent eine foI(be

Berabrebung getroffen loorbcn n>ärt unb bobon ixgeib
' not b«g gctingfte exfol^ )Stte, fo ttflrbe fäbft*

berßänblidi meinofeUf m (taw ftU^m AmiKMilft mt»
gehalten ^aben.

; (Seör richtig! rec^t«.)

; Unb @ie {önnrn auct) iibergeugt fein, bag meine poiitijd)en

t^reunbe i^re gal^Ircic^en 9lamenunterf(^ften unter ncfnni
Slnlrfiactt nUit Qrgcbtn toben i^rben, »ew {tun bM
einer VcMfifbiMB Un €^nitOKiilbnb(iit fiscnb divflf tt*

rannt ftlKfen tolre.

(©e]|r rid^tig! bei ben SJotlonalllbcralen.)

3(fi bcmcitc feiner: idi baltf oofllommen oufrecbt,

m» ooiI)in über meine $efpre4)ungen mit ben Herren

Steferenten unb anbereu Herren gefagt l^abe, bie in begug

auf ben tintrag ßattgefunben l^abcn, beute $in eine SnM^
'4$aragrap^en im t^orauS gn beroten nnb bann über bw
@cfe6 aud& in jmelter l?cfung en bloc gu befd^Iiefeen.

tidt fönnte bie einjelncn Jerxen ])\ti nennen, benen gegen«

über id^ auSbrüdlid^ betont ^abe: idg {ann biefem SbiBrog

nur bettsdni, loenn bie ^aragrabben in bemfelben oaf<

Senomnc« isoben, gn benen iq KbSnbemngSantrige
eilen »erbe. 3(b bin nlfo bur(fiau8 {oneft borgegojmen,

meine ^enen, unb fann nur mieberbolen: toenn ß(ft über t>L>)

bte Sa^c jtoifdben un8 in formaler Sejicbung 3)H§'

berftänbniffe ^erauSgeßeDt l^abtn, fo bin id) meiner

IDieinung nai^ biecan in {einer ZBeife f^nlb.

Blan, meine Reiten, geßatten Sie mir, mit tt>cai|nt

SSorten auf biefe« (Befeb felbß einjuge^en, bejfen Btm»
f(biebung mir feit Dielen ^fjxea om i'cr^en liegt. Seit

blelen 3abren iiabe itb mit meinen poUtifdien jrcnnben

nnb ebciito mit sperren anbcrer ^Parteien eine »HeDifiDn

ber 3BiIitorp€nfiDn8gefc$c oerlangt, fomo^l ber Ofßjier=

penßonfgefe^e mie ber änannfdQaftSpeußonfgefebe, unb
mit einer geuißen (Sknugtuung, meine fierren, ßeben mir

^eute bor ber Qhttftbeibung, bon ber ^ l^offe, ba| fie

jum Segen mfcitf SoOel» im 6«|ai ber Mbaut p*
reichen mirb.

aneine Herren, ber älRigberßänbniße fcbeinen ber«

fd^iebene borge{ommeK |n fein. 2>cr $en Sericbtcr^er
bot in feinem Seriibte «Ufgetommett: baS @efeb tombe
in ber ©efamtabflimmnng üon ber .^ommifßon einfHmmig
angenommen. 3a, meine sperren, mir miiffen ba bo(^ bie

Herren @ogialbemo{ratcn falf(b berßonbeu baben; benn eben

erflären bie Herren, ße märben gegen baS @ef^ ßimmen.
Ober c8 muft bie Sibßimmung ber Plenen SogialbemoBnln
in ber StnäXflbn ein aßi6Derßääni|B gcMefcii fein.

(3uruf.)
— 5>err Slbaeorbneter ©r^berger, bte 2;atfad|c ifl ricbtig,

bab baS Dfftjicrpcnrton«geic(} in ber ffommifßon bei ber

©efamtabflimmung cinuimung angenommen morbcn ift,

unb aud) bas aj^annfc^aftsgefes iß bei ber (Sikfamt'

abßimmung einftimmig angenommen molbCB. Klcr.f4
fage: ein ^Igberßänbnid mu6 bod) borliegen, Mut bic
feuen Herren, bie ^eute ^ier erflären, ße fiitnitat bal
©cfetj in ber britten ßefung im !|ilenum nid^t annebmcn,

in ber Äonunijßon ßib mit ben defd^ffen ber SommifßMi
bei ber lirfniMiiiP'— einbertbnibCB ttBSsi.MbuL .
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et) Üdne $nren, ber J^err Svmbncr (ot etittrt, biefeS

©tfeti brädbte ben Cfftjtercn me^r, aI8 fie jfinalg Ijötten

ernjortcti fonnen. 2!a§ Öcfetj brtiiflt ben Offizieren für

bic äiifm'ft fliüfec Soiteilc uiib toirb, ßlaufae tc^, 3ur

(5nt©idclung unfere« dfijterlorpg öjcfentli(^ beitraflen.

Vbtt hab bad (Befe^ alle ^toartungen aQer Offiziere

Ubabnem bättt, ha» tasa bo($ fctn fBlm\dt htbütfitn.
Sem &t DttKneR, idcIc^ groge 3a^I t>on )>enfunrtRfnt

DfPMeren unbeifidf^tiat bUtbtn, iric oEc bie SBünfc^e

ber triebctiölnüttHben lEjffljiere, bie ni(tit Sfriegätetlnc^mcr

iDaten, in ber ^^auptfa(^e unberiicffictittgt geblieben finb,

kom lann man einen folgen flugbrucf ni^t ge*

tonnen, iDte i^n ber Sorrebner beliebt bat Stele

Ml ben alten i^eiren f(l|reiben mir mit 9ie(6t: toanim

l^cn mir benn leer aus, »orum babt tbr bem ®cfe^

Mk meiterge^enbe räcfniirfenbe ^ra|t gegeben?

md{t)te lon^otiercn, baj} mir aUerbtn^ in beiug

auf bie rilctDtcttnbeitaift tat Icr ftmmrtfliMi to4 mmiß»
enoAt baten.

(ee^ rl^t Yc^tS.)

ÄHr 5aben j. 8. erretdbt, baß bie in ber Siegierung?»

borlage öorgefebene SegrenjunG auf btcicnigcn Rriegä»

eilnebmer, bencn ein stricaöia^r ongered&net ift, gefallen

ft, unb bag nun alle Hriegdteilnebmer an ben iBorteilen

leS @efe^eS teilnel^en foUen. 3± mäAtt bie meitere

taatmJU (Snunsenfc^aft bei ftmuafliaia cxisitnen,

lOB nuM ben Se^mnngen Stet bfe 8er|Hliiim(Inng8>

plagen rfitfmirfcnbc Straft gegeben f^ai, unb baB man in

biefer Segiebung mcnigftens bic alten t^riebenSinoaliben

nt(^t unberurffictjtiöl licfi, fonbern i^iicn Mc DccfMtmKC*
lungSjuIage bei neuen &tk^ei geisä^rt

Slud) Don anberen SJeftimminiflen, bte eine rihf>

IDiitenbe ftraft enthalten, Unnte id^ noäi fprec^en.

<üne mB4te t<^ ^tc HefonberS b^toor^eben, meil man
nämli^i in bejug auf biefe brausen im Sanbe (eine

(B) richtige Stenntnii! f)at. meine bie Seftimmung ber

9lr. 3 be3 § 41 beß Cfrtjier«penPon8gefe(}e8 in ber

gaffnng ber £(ommif{ton. Cffigieren, bte na4 ben biiJ>

teitfien 8orf(|rtften feinen anfprud^ onf 9enfion mebr
geltenb macben tonnten, mirb ein fol(^er mq § 2 9h. 2

biefeS ©efe^eS eingeräumt. ;iiie Steferbeoffijiere, bie ßanb<

toebroffi}iere, alfo bie im Öelbjuge oerwunbet morbcn,

bann ani bem S^itörbienft au8ge{4iieben maren unb ftd]

nldl^ recbtgeitig gnr $enfbn gemelbet batten, inbem fie

bte $räaufi&frifi berffinmlen, »ann bOSta bon itglM^
8le4t8anfpni(9 auSgefcbloffen; e0 fornSUa Vßn mtc
Unterftü^ungen auS bem SHIer^cbflen $U)pofttion8fonb8

gemäbrt merben. 3)iefen Dfflateren gibt ber § 2 0lr. 2

beute nocb baS Siccbt, fi(b enteut auf stricgsinbalibttät

unterfucben ju laffen unb bann naOjträgltcb bie SJhIttär<

penfion unb aucb bie IMeaSjuIage ju erbalten.

2)02 unb montbeS anbete finb Vorteile beS (^fe^eS,

unb t(b toiU ia bot aOeni ni^t gering f(ba^en bie be^ere

^enfionlffala, bie eingefflbrt toorben ift. %btx auf ber

anberen Seite babe i(b bocb au(b manche i^Bcftimmungen

UefeS (^efe^eS fe^r ju bebauern.

.Q± null tS lebhaft bebauern, baB bte Stoträoc bie

tt| fai ber firamifflon gefüllt btute im 9ntcrcffe nnfctet

mieberDerwanbten Cffijiere, ber öegirMfommonbeure, ber

SegirfSofftjiere unb anberer in äbnlidben Stellungen be<

pnblicben ^lerren, feine 3J?c^r^eit gefunben ijabtn. 3cb
Permeife Sie auf bte j^nträge, bie ja im Verlebt ber>

Sei($net ^nb, unb bie ii) ^itv in fo borgeriicfter Stunbe
nt<^ mebr nfi^et an0fit(>ren Ml ftbct tt^ mnft
eS ift ^art, bo6 von nU|t lufiilgißenf ten 8e|KlV*
offljieren unb SeätrlSfommanbeurcn, bie bod^ beute nod)

Doli im Sienftc hti Staats tätig finb, bie ttntf(iäbigung

für ben Surfc^en in bemfelbeii JÜctrage bei iljter iu-tt-

fionieiung «uc^ncn ulQ, aie fie ben anberen no(^ attioen

Kmm itt^MMI. iLCcKiMk isot/iHM.
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IMne fetten, {(b babe ttbi^ f^mi iwn tet Set» «9-
ftümmelungSguIage gefprocben. 3n begug auf biefe batte

i(b gur gnjeiten ßefung im Spienum einen Slntrag gefteHt,

Doii bem idj glauliic, baB er DicUeicbt bocb angenommen
merben mürbe, meU er nämlicb Don ber !ilommif|ion in

erßer SefungJ(bon angenommen mar. 2)ie )BerftümmeIung9*

gniage ber gMebenfiniNtttten bcttSot mb ben jeUcnbcn
®efe«en 60l> 9tait Me ber ffiietfraiballben jlOw 9lhieL

lücibe foUen feßt ausgeglichen »erben. 9)?an toiß einer»

feits bie ikvfiiiiiniiduüggjulage ber gfiföcnSiubüIiben auf
900 SKait LiliLli :i, man ©iE anbererfeitS bie SJer»

ftümmelungeguiage ber ^riegifinDaliben Don 1060 3Had
auf 900 matt emiebttgen. aßeine Herren, bnrib btefe

SrmäMgung ber 8)erftümmelung8gulage für ^egSinooItbe
erleiben bie ^eute anerfannten StriegStnbaliben infolge ber

iBeftimmungen beS § 43 feinen 9Ia4teiL Aber gmetfelloS

airb biefe ^erabfc^ung ber SierftümmelungSgulage beS

@efe$eS Don li^Oi für bie gufünfttgen ftriegiinDaliben

in befonbcitf SroAen eine »efentli^e Set«

fible(|timntf Mn. ÜHe ^ufbn eteeS SentnoittS betrag

big^er 488 Warf, gußinftig toirb biefelbe 766 3nart

betragen; bie SDifferenj ift alfo 268 SKarf. Ser»

beffcrt fid) ein i:.ii:nant in feinet ^enfion um
268 Wlaxt, bcfomntt er aber auf ber anberen Seilb
DKnn er im Kriege oermunbet unb boppelt berßünnneu
ift, eine um 3G0 SKorl niebiigete getftÜBiwhnnliiligr»
fo ergibt bas gmetfeUoS für ben Setreffenbcn ehten

teil Don 92 Wlaif, unb menn ei- r'>';iter 3. ». burcb

einen S(b"B bie Slugcn unb einen SÄrm fornuit, fo

mlrb im il^iiilcdi yii ben iSeftimmungen beö (Sefcgcö Don
1901 ber betieffenbe junge iOffigiec um 272 SJ^arf ge*

fdd&bigt. S)ie{e 6(böbigung ^otte mit^ unb meine politif^en

t^reunbe oeranlaH ben nnttag ein}nbttngen, ben i4
^nen gu § 11 Dorgelegt batte. 9H(bt auger »etroibt ift

bobci JU laffen, bog aucb für bie nur cinnuü Derftümmelten

Seutnantd für bie ^erabfe^ung ber SetftümmelungSguIage (d)

burcb bie (^o^ung ber ^enfton ein mangelbafter Slu0-

glei(6 be«^alb eintiitL »ett bei bctSelaftnnabetSRUUftt'
penfion neben ben BtbiMenffdnlpmnett inb ber Stott'

penfion bie ^enftonSeiböbung mit gur Snre^nnni Mtiigii;

nicbt aber bte äierfttimmelungegulage. größer Dtt8et>
ftümmelnttggjulage ifi, bcfiü größer i(t berjenige Betrag
ber :2]erforgungSgebübrniffe, ber bem ^nboliben bei bet

;dclaffung bet mUotpenfbn .ncteR bc« SMUtabmiex

.

vcnrtt fnmt tab ttmt in einet i^frage, bie

too^I bie meiftumftrittene in ber fi'Dmmlffifln gemefen ift,

unb gu ber tc^ noc^ einmal in le^ter Stunbe meine

Stellung barlegen mill. 3cb bin immer ber ÜJJeinung ge--

mefen, ba^ bie 9}{ilitärpenjion unberfürgt neben ber

SiDilpenfion unb bem 3tt)iUiienMn(J'inincn in allen

iBebenSlogen belaffen merben nnm. ttuf biefem Stanb«
punit boben mit mit iabrelang bte Rebnet bet betfcbiebenßen

^Parteien geftanben. 2Bir baben frübtr immer borgelegt,

büß e£> unreibt fei, bag in ä3egiebung auf bie S^elaffung

ber aililttärpenfun bte Staatü^ unb Steicb^beamten

fdUedttei tedoutett mätben als bie STomnntnalbeamten.

SBlx 9aben gefagt: nenn nton ficb bagu entfcbloffen f/d,

ben !¥ommunaIbeamten ibre ilRiiitärpenfiDn ungefurgt

neben bem ßii^Ubienfteinfommen gu belaffen, fo ift eS

recbt unb billig, ba^ man ben 9iei<b:3' unb Staats*

beamten gegenüber baSfelbe tut. aJtan bat je^t allere

bingS ©letcbbeit ficfiboffen, aber baburcb, bag man
nun ttudt ben ftonnranolteantttn einen Xeil bet Äitttftc*

penfion nimmt ebenfo arte ben fMSß* ioA CHutt«.
beamten.

Übrigens fei, bamit baä Schreiben bet bieten Stiefc

aufbort, bie in begug auf biefe i^rage immer toieber an
uaSionunevPon bUfei Stelle auS noibmaU ionfritiat;
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(A) iDtrb onf «anb bei 9 TS Meftt «efcltf Mit
Jtt«efttat.

(Siittr bcr Dct^iteR ^mnt bcr ffornniffUiit erfannte

bie Unbiaiflfeit bU in btm j^ärgtn ber 3RUttärp(nfioit brt

ben nd^S^ &ttcA8* unb ftommunalbeamten befte^en

Birb, inbtreft an. 5r fom ober gu ben entflegengefeftten

iS<^IiiMolgerungen alS iä). (&x fagte, \a, toix tnüffen,

tDcnn uHr rr^ft unb biOtg »ecfabren tuoden, ei^ientUci) ben

im »clbatbienß Sitge^Oleo aii4 cineii £cU i^iei äßtUtör'

IKitftini ncbmeti, fobalb He dura gctiHffni (üntonmeiiSfat}

etrfU^t 5oben. Siefer ©(^lufe bat eine getDiffe Se»
re(^ttainig, not tnüfete ber betreffcnbe .t>err folgerid^ttfl

ntd) bojtt fumraen, ju fogen: menn ein i^vriüatmann ein

getDiffeS (SinfoDinten bot, bann ne^me 14 i^m bie ^JjMUtflr'

^nfion ieUwetfe fort S)ann aber tönnten mir übeibaupt

v^m^lm einem gUfttäipenfbnegefefe reben, fonbern

muben nnfiMI Mif beut Soben, ba6 ivir nft^t mebi ein

!Penfton8gcfet fonbcrn ein llnter^ätunfl*flef<6 raotben.

@el)l man aber 6en anbercn 2öeg, ben i4 fiir ben ritbliflc"

{»alte, bann tnufe man fid? fagcn: etiicm tpoljlfiabenben

SßTtöatmami, einem reicben 3^ttler8u^öbe)t^er bleibt feine

Slilttäipenfion ungefürjt, ebenfo bemfeuigen, ber bei Stmpp,

bd &»ctte mit bo^em @e(aU angefteUt ift; bemieniflcn

8Ber, bcr {» ffonnunalbienfi, im gtdd^«' ober StaatSbienfi

angepeilt ift, »frb ftc gefürjt, — bo8 ift unblllifl. 2)artim

tDitrbe iäi, Denn eS nocb ju &[n}elabfiimmungen läme, gegen

bie 3?r. 3 btS § 24 ftinimen. Söcnn id) Don biefem

prinjipieQen Stonb^wntt abfebc^ ben t4) ftdS eingenommen
btbe, unb ttmt bem 14 nnftt imcfliltreten fann, fo mu{i

iib Ulf ber anbeten &eite anerfennen, ba^ bie berbünbeten

Stegierungen mit bem äBege, ben fte befcbritten b^ben,

bod^ ben gro^ra Sorteil erreidjt tjahtu, bag burcb biefei)

@efe^ bcr gerabeju tM6)tt ^uftanb befettigt ift, ba6
icmanb bur^ ^(eig mib Krbdt fi^i nickte me^ im
SlaatSbicnße »crbienen tonnte, meit oOel, m«9 tx fi^

(B) m^ bobtat |«ttc, bunb biefti^nng bcrSHnttabcnfton
iR eine cnbere Xa^äit beS t^i<sfu8 flog. 2)a8 Ip ein

»efentlit^er JBorldl, ben biefeä «efeö in ficb birgt.

3cb fönnte nodi über manite ^IJutifte fprecben, aber

toiH bei bcr Dorgefcbritteneu 3cit bosmi ilbgonb
nebmen, no(b gu loeit auf dlnjelbeite» cfavioilcn. ö»tl
Snifte aber mik^te fai^ no<b betonen, nnb itt« im
(MniKiiiänbnlffe mit «dner Saitd. fßit legen ben

grBbten SEBert boranf, bag fflr unfere 3iDlIbeamtenbenfiotten

tunlicbfi bolb biefenigen Serbefferungcn dntreten, bie eine

nDtfficnbige Üonfequenj ber a)JilitäipciirionSßc|c?c finb.

äBlr Bimmen beübalb gern für bie ^efolution, beren fdt^

rotnng i(b bie d^e liattt 3^nen in bem ®raeral=

beriibt borjulegen, ber Sbnen unterbreitet morben i^
2Bir galten ti aber onbemfeiti audi fitr eine bringenbe

^i(^t beS 9id(bStag8 uub ber berbünbeten 9tegierungen,

ben befiebenben UnbiSlgfdten in bejug auf ba& 3teliften>

toefen cnblid) abjubelfen, unb nic^t nur ein @efe$ }u

(Bunden ber ^^intctbUebcncn »on ^übtmUa jn matten,

fMibem au4 t» 9B>1ie> bcr ^brinbliebenen bmi SRttitSr*

bcrfonen bo<jen{(;e tun, moS mir niibt länger binau8>

fdiieben I9nnra. ^uf biefe bdben $unfte möäjU xdj am
€(blu6 meiner tmrjen 39ctrad)hing über t>a^ w'iinw
Df^jierSbeufiDnegefel} ^ier bingeiDiefen baben. iid) mijc^te

mieberboU bem berili(ben föutrf(be tluSbnut geben, bag

bMü Oefd, vuUk» (ti SttMt bidWoer, ebrli^er

fncK ber bety^fabeucn fbffbrit ber SIctibSTegiemng

fji, nnb an bem, glaube ieb, au(5 manifex \)kx in

biefem ^aufe rebii^ mitaeacbeUet tfot, )um 6egen
lein miife bCM H/tm, bcr SMIe<«iA bOMlt ben ttater»

lanbe.

(ßttmi)

Wtm^i ^ai 8&)tt ttat ber ^ Slbgeorbnete

a»ontW ben 81. atot 1906.

.IP. Wftffoto, Slbgcüi-biicter: Slieine C^fiTcn, btc lililitär« (Cb>

penfionSgefeie babeu unter febc f<I^Dierigen Umftönben
bad 2ld)t ber SBelt erbliitt: auerß oniben fie ein »aar
mal lolt gefteUt, bann mnrben fie mit ber 3)e(fnn(tffca||e

erqui(ft, nnb feftt finb fie no^ inS @tenerbnleti bincin»

gefallen. Xrofi biefer ungünfligcn iöerbältniffe freue i^
roi(ö, auSfprecben ju bürfen, bafe oUe Sßarteien — i(ft

nebme leine boüon ou8 — ben guten SötUen unb große

Srbcitilfreubigteit bemiefen boben, biefem deje^ gar Wft
na^me tu oer^elfen.

^ai SRUitärbenfion^gefe^ jüellt ein @tü(f fojialer

i^ütforgegefe^gebung bar; baS bat aucb ber ^err 86<

Seorbnete (Sr^bergcr febon anSgefprotben. 2)ie SRegierung

at ben SSüni'd^en be§ Stddjetagg entfbrecbenb ben fojialen

@tanbpun[i feftgebolten, inbem jte buuptfäc^iib ben

fc^Ieibtier befftbeten nieberen ftli^cn onfgebolfen unb
hti ben nicmi ftlaffra entfc^tebcn tmo» angebalten bot
^aS gebt bflVMl ba^ bie ^(ufbffTerung ber ^enftOK
für Cffljferc im allgemeinen nur 2b ilirojent, bogegen

bei ben aJJannfcbaften über 39 ^(ro^ent beträgt. niö^te

fiegenüber 3diungi8na(bricbten betonen, bag bie Regierung

omobl mie bie $^ommiffion fi^i bemüljt baben, belbe (Bf
feQe na<^ gleichen unb gerechten ®ambfä|en in ttbercin*

ftimmung ju bringen. (18 müffra fleine Serfc^iebenbetten

bcficben; baS liegt an ben Sorbebingungcn bei ber 513cn=

nonierunfl. S)eim Dfftjier ricbtet ficb feine ^Jenfion xiaät

ber Iraner ber 2)ien^3eit, fie ift dne (S:ntfd)äbiguna für

bie oon ibm bem @taote jeleiftete Serufdarbeit; bei ben

aRannf^aften ift bie äienftOR eine äierforgung na(( 9Rab>
gäbe ber SrmerbiSunfäbigfeit. Sem Offizier iß b«b
2)ienen ©elbpjtoecf, tü ift fdn :^ebeni)beruf; bie SRann«

fcbaften aber moQcn ri<^ Dcrbienen crftenS bie Rapitulanten»

Prämie unb jUcitene eine ^ntoartfcbaft auf bie Serforgun^

für ben fpäteren £ebendberuf. Sir butten audb ben leb*

baftcQtn SBunffb, bie räitioixfcnbc ftcaft fite aQe ipen^

fionA» bänr^^ufit^ren. IDcr 9cit Hbfleorbncte (Srjberger (d)

bat als Steferent fc^on fcör fd&arf bie P3rfinbe b^rtiori

geboben unb gcfennjciituct, aus loeidjen loir unferem

lebtjaftcftcii iBcbaiiern, luib um baU ©efe^ nidjt §um
Scbeiiern p bringen, auf bie ISuic^fubnrag biefeS 2Qun(cbeS

OerjiibteR mußten. SBir baben ber Stot gcbordbt, ni(bt

bem dncttcn Xriebe ! 3Btr freuen unS toenigftenS, bt|
bie rflCTlrtenbe ihaft auf bie SlriegSiteUnebmer angeoeibct
Würben ifl unb biefe bamit an ben aüobltaten biefe? Oefcfie*

beteiligt ftnb. Sag erforbeite {(bon bie 2)anlbaxleit bopc;.
bag fie bU SDiiibelfer an bct (tbrign« bei Mfloi-
m(S)t& gemefen finb!

Sir bobra bei § 11 ben iQunf(b gebobt, bag Me
IBerftümmlungSjuIage an(b ben Serlu^ einef !luge£ be»

rüdficbtigt batte. imn ber lebten defetbtSberi^te fttbit

ttig eine fc^were äJeraiunbung be8 SRelterS fo unb fo an:

„@(bug burcb§ Itnie Sluge". 9liä)t allein, ba^ ber arme
:^2ann f^mertiertDunbet unb entfteEi burcb ben Sienfi fSr

ba2 ISotecionb luc&Ubmm^ mirb ibm aucb ba« »eitecc.

80do<itMMmnett tm Seien febr erfebmert. 3RWt am
einer öon ben Herren mit einem folgen aWann aI8

Cibauffeur über ben i)3Dt2bamer Sßla? fahren y Sa müibe
ibm toobl angft merben! äueb als Sicner, üI« i^orlier,

als »utf(ber bätte ber arme SSlann iu einer i^lnfteUung

feine fcbioere 9{ot, benn iebermann jie^t bocb eiltenje*
fnnben anann oor. WHicdin ariMc t^mikwun.
fteaung al« Sörfier mcbCR. Senfe nun ntr M Mc
(Sefabrcn, bencn er bd Serfolpng eineS SBilbblebeS auö=

gefegt ift, tucnn l^m beim Striecben burcbä ©ebüfcb dnjoS
in baS gcfunbc ?luge lommt. Sc^balb bölte icb geloünfdjt,

bo^i Jiir JBetluft dneü Sluged eme Heine l^iergünftigung

,ietMuit bMnbctt märe.

8^8lt4 ber (BleiibßeOung ber etaatS*, 3toll< unb
Sommnuabcttnten im umaclt^iten @inne, mte mir ei

jeBOnf^ |ot bcr ^ecr »inibBctc .«cnf bi ficMt
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C4i)«M| tmfmn etanbpantt fAon mit bejtic^ntt, unb icg

gde bcS^att ntt^t todtrr mtQr barauf ein. £Bir bebautm,

MB bfe ftommunolbtamten ni(^t tnelir bit SSeigünßigung
beS SBelterbeiugeS ber $enfion bebaltcn. man ben
intifi beffer Dotierten gjenflonären in Sifil^eUunaen bon
brr $en^n nichts tfirjen lann, bleiben bo(^ Unglei4>
betten beßefien. 2B1x Uflcn SBert botonf, bie in ben
ftDBimmtlbteBt tntniben Seiifbmflre bcffer ßeOen,

toell fie bort fid6 me^r fettft überloffen füib, bober be»

fottberg gutterlfifftge unb pflidSittreue Seamten fein müffcn.

34 boffe, bafe toir ba3 ©cfeß jc^t enblic^ unter

f>aäi bringen »erben, über in bem SDlonient, m ta&
0efe^ in Rraft tritt, loerben fid^ filetc^ berfi^iebene

^irtgi ttBb ilii0lti(b^eitcn geltenb matten. 9>oA lUst
non M bcT

Änftellung Im S^öUbicnß in ben öerfd^icbcncn a?nnbe8=

lioatcn öerfü^|^t. 3<6 boffC/ bafe bie i^crrcn Sertrcler beS

IBunbegratä babin roirlen luerben, aQuiabtic^ biefe Ser«
f4liebenbeiten auSjugletd^en unb bie SlnfteQung^aiunbfäi^e

in äberelnfiimmenbere Sahnen gn bringen. Ilu^ bie

»efobition erabergec 9lt. 2, oSen aRUttärantpärtern bei

ber ^eftfetfung ibteS SefoIbunsSbien^attetf bon bet

a^itSrbienlijeit ctawi Seit tnpce^ioi, »a|oIolt f^M
benfelben Stotd.

9hin möddte idj 311m ©cbluB im Stamen meiner
|)oIitif(^en Srennbe bie (irtlänniji abgeben, bal mit bau
•efe« gern anpmncn nnb ntt Bfreaben taftbmwn, ttcH
iBir tt \m einen grofien t^ortf^ritt nnb eine »efenütd^e

BerbefTemng bolitn, bog oir aber bei ber (Stngelab^mmuRA
ber 5l?aragraj)ben jebenfaH« bcm jiretten 3lbfa^ be8 § 6
nnb ber ätefolutton 9h. 4 utunöglid) pftimmen fbnnen.

$te (Srihibe fftr bieje unfeic Haltung boben ttix beS
dftcren ciMiiiiiiba|nctt taiü fie biet ni^t uieber«

bolen; Mr MAff mt Wttec ®elegenbeit bo^cn, botonf

CB) (»roöof xcäfiS.)

9«i|tt(«l: 3>a3 mü $at bet ^txx iU>georbnete

V Kbgeorbnetet: SReine Qmen, an($ meine
3freunbe toerben bem ®efe$ gußimmen. tota aber

bobei ni<bt ötrbeblen, bo§ ttir immctbin er^ebücbe

»er.rfc: bcjügUd) ber ftinjelbeiten ^abcn. 3m grofeen

ganzen möd)tc i(^ eines ^kt feß^tOen. 3>tt &t[^
CRtaiurf, tDie er und bon ber Rcgientng borgeUgt unb
bonn aai ber .^ommifflon berborgegongen ift, ift sHjeifcIIo?

an fi^ red)t gut georbeilct. 3^ fege baS um fo lieber,

als mir in ben legten ©Dcben fo Diel ffiefeöe gemad&t

baben, bie gtoelfelbS fe^r fcblec^t gearbeitet maren. 3^
glaube, boB biefeS ®efe$, gang obgefeben babon, bai
man faiUÜbta bcm eäcn ober onbmtt 9|in^e »er

Cf baben foö, einmanbÄftel onSübt, ftieil tatfnAIirf) bei

ollen (V-injcIbciten öofle j^Ioibettunb üoUe llbcreinftimmung

ber einen Scfttmmung mit ber anbcren üorbanbcn ift.

Qäi bctrad^te bad alS großen Sorgug namentli^i in ber

(entigen 3ett.

SReine |>erren, \äi miQ gang furg fein nnb nur
leflwt^ben/ bog eigentlicb baS fcbmer^e Sebenfen, baS
ttir gegen biefeS Cfftsierpenfionsgefe^ gefiabt ^abcn, au(b

burtb bie ffommiffiondfaeratmig nid)t geboben tuorben ifL

34 ©iH aber gleicb bingufügen: iii i)abt au4 nicbt

gebofft, bog |o, Q^ie bie Dinge beute bei unS liegen, biefe

ttrtnartung et^Qt merben tonnte ober »erben mfirbe.

(&i bonbelt fi($ l^itx Htm, baB bie Habt ber

$cnfioniemngen bei nnS bauemb im SGßacbfen ift unb,

meine $enen, au<^ »enn mir baS @efe^ b<iben, bielleicbt

flttobe bann erß tei^ »ettn im t&c4\tn {ein miib: unb

benu^en, um biefem alexf^loer^en flbelflanb bmiifi^enli«)
in etmaS einen 9MegeI borgnfcbieben, finb leiber gef(beitert

3^ gebe ju, bog mon, »enn man bente tro^bem fto

baS ®efe^ ftinimt, bamit eine 2Baffe ouJJ ber $anb gibt

— bie eingige, bie mir ber ftri«g<ber&ialtunfl gegenüber

baben —, ben SSunftb, in Bolimft bei ben ^ennoniemngen
tttttfi anbecS jit böfa^v^ exf&Öt gu f^n. wn, neme
fetten, nm raim d«I lnrai3glt(be nUm bettoigen ; btS
febe idb ein- ©0 fa($lid) betettitigt unfer SBnnfcb ifi, fo

»erben toir, folangc wir unfcre ^ecreSOertooltung in bem»
felben @elßc arbeiten febcn, btefen fBunfcb leibet nie er»

fünt befommen. 3bn ober intmet ttieber biet gu betonen,

Ift meinet äReinnng nacb unbebtngt nnfere $f(iibti benn

menn auf fetten bet ^eeteSberuaitung naA bfefa Kt^*
tnng nur etttol gutet SBUk beftänbe, fo mfiBte ef mÜ»
Ii(b fein, bte $enfiDnicrung§gninbfnec anberS ju regeln

0I8 biSbtr. (Sr bcftebt i)Cük niclit, unb mir müffen un«
bamü bef(beibcn. 3mmerbin bürfen wir e8 bie Cffijiere

beute bei biefen ®nmbf(i|ai, tnie ge nun einmal b efteben,

nicbt emjifinben laffen, mtm Mte iBctibeffetungen, bie baS

@efeb entbält, ibnen botci^illM. Stamm ftlmma mit
trobbem für baS (Sefe|f.

^eine fetten, baS (Skfe^ ^at — barauf iß f^on
btngemiefen — bie Stücfmirlnng auSgefpro<ben einmol auf
bie ftriegSteilnebmet — baS ift eine Sonberbeßimmnng,
mit ber mir |a etnbctßonbeB fels Smun —> btmt obtt
aQgemein bis gnm 1. tipOL 19Q6i 34 ariO ni^tt fef
gegen fagen; mir bnben b&uflg fo Inrge Stäcfmlrfnngen

gemotbt. SBenn oncb einer ber ©err Sorrebner auf bte

Steuergefebe blfgetolefen bat bie nl(bt riicfuirfcnb fein

Unntea, fo (oben mir ja barin tior lurgem ctttaf aabetef
ericü

(@ebt ii«ttgl linlS.)

^ter babe \^ gegen bie AütfBmtnng feine Sebeidev. 9hir
bie 37}otit)ierung ifi etmaS merfmUrbig, menn man fagt,

boS ®efe$ bötte nacb ber urfpritnglicben Vorlage mü bem (B)

1. april 1905 in Jhaft Uder. i'oUen. ©ie »iffen oDe,

meine Herren, marum eS nicbt an biefem Zage in ihraft

getreten iß. 3)aS lag lebiglicb boton, bafi bet 9MäflUi%
))10bli<b nacb l)<uife gefcbidt mürbe. 3ebt genebmigt ber

StdcbStag unter Sorttitt feiner 8nbgettommtffii>n biefeS

plöbliibe 9{a(bbaufef(bi<fen, inbem er na(i)träglid^ bie 3u'
ftimmung bagu erteilt, bog bie Sirfun g bti SefegeS auf
ben urfprüngli^ gebacbten Xermin jurücfbejogen totib.

SDktneibmcn, t(b toolUc ba* ^tet nuc in bet Offentti^b*

fett fefUiellen, nrit bBbf<b nnb oiilg f{i( htx Reti(fni0 tcÄ|
ber bamali(^en S?ebanblung benommen bot. Sber, meine
.*öcn:en, baö ja ift gana Hör: bie Serabfcbiebung biefer ®e»
fefee, bie öoUftänblg neue ©runblagen fiir bie ipcnfionicrung

bon »teicbSbeamten — benn bte aRUUarS flnb cbenfo gut

SRei(bSbeamte mle Mc 3tbUbeamten — auffteaen, mh^
^aeifellos bie Me |flb^ boft mm Mc üti^rang biefer'

:^eftimmungen aaä) fBx bte 3tlriDc«Rtiil iit 8tet(bS in

^lusftcbt genommen merten mug, unb @ie feben fa, bie

Siefolution liegt Dor. SBlr »erben Ibr febr gern ju»

Stimmen.

ÜRcine jgerren, ber ^err dtcicbdfcba^fetretör ift leiber

ni(bt ba, unb bie ^inongmintfter ber dingelftaaten an^
niibt. di »äre »obl }u »Ünfcben, bag fie beute biet

mäten, um gu feben, »elcbe ^folgen biefe $enrtonSgefebc

baben »erben. Steine Äerren, \<b tarn mir niift

benlen, ba^, »enn eine fo groge Sf^ebrbeit, »ie »ir ße
beute l)itx ftnben, für Krmee unb SJlortne oerbefferte

^enfionSgrunbföbe genebmigt, ft(b btefelbe äßebdbctt ctiM

mal finben unb ttm bte ®enebmignng kr Krt«
bcbnung biefer gJenfionSgefefee auf bie 3lf'Ibeamten beS
iUcicbö unb felbftt)erftänbli(b bann ancb ber (Sinjclftaaten

berfagen foHte. 34 möibte bier auSbrütflid) erflären:

mit m(bm mfete Sujttmmung ju ben äßtlitä$enfionf<

te|^ lii^t taMR alfiibig^
'
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(A) gefe^e lebiblttt merben, toeil toir ti föt gaai fdiPt»eT<

.ß&nblt^ ^altta, bal man einet fold^en neHiflim niifet

ne|r aal betn IBege ge^en lann, nod^bem »tr ^ente biefe

Itefilpffe gefaxt ^aben.

^SRetae ^j^ftta» »rto< gtcimbe^ loerbtn in biefera

$räf{brnt: ^aS ZBoit ^at bcr Qerr Stbgeorbnete ®anip.

•a«M», Slbgeorbnetet: aneine Herren, üi Sorft^enbet

ber Snbgetfommiffton balte i(^ m\di fär btrDflid&tet, bem
bert^rten $errn Sombner, ^ttm J^oUcgcn 5!JJoinmfen, für

bie gute 92ote, bie er ber S3ubgetfomint{fion ettettt ft(ü,

bat ttcttttblUHtcN Danl augsufprec^cM.

(^etterielt)

3^ boff^f ber ßert ftoBege 3Rommfen (at bte 200 6eitcn

beS Scripts fcbr eingebenb fhibiert unb auf blefeS

8tubiüm üiu feine flute 3)?einunfl über unfere Hrbeit fle>

äufeert. SBcnn ic^ biefe Slnerftnnung entgegennehme, fo

mug idb bo(^ ^ertjoibeben, hai biefelbe in erßer Steide

bCK bciben fietren Sleferenten, ben i^etren ffoQegen iSr^

Utm «ab Qttafen ». OiiofaL flebübrt, baten ot<b on
bfcfer 6teSe bni f)ntt ber mmttriflion ntib bei i&anfee

für ifire oufopfembe S^Stigfeit, fiir iören nnermübUc^en
Ötciß unb für aÜcS, tDQ§ fie bei bcr Sorbereitung biefer

©efeeenttoürfe in allen Stobten il&rer Se^anblung gelciftet

baben, auSfprecbe. bin tibcrjeugt, bag ber aanje
Steidi^tag gern Seranlaffung nebmen toiib, fi(b Mcfoit
^aatt, bot 14 bot betbat SUfctoitai «tSOnrnt^ «i|n>

f^ilielcn.-

(23raoo! anf allen ©eiten.)

Serner ntijc^te iCb bem ^erm 3ieferenttn banfen für

bie einleitenben ^ßorte, bie er ber SSorlage l^at juteil

werben laffen. (10 ift ja ungetD3bnIi(b# baB, toenn ein

fo ouSfübrlitbet nnb fa(bli(b »oußänblger, ttorjäglic^er

»eritfit Dorllegi, bann ber SRcferent nocft bie |»auDt-

(B) gefi^tSpunfte münblicb barjulegen ftdb für öerpflic^lct

^ält. 8ber icb bin überjengi, bafi feine STuSfü^ningen

in allen Greifen unjereS iüaierlanbed, tpeldie an bem
©efe^enttontf beteiligt pnb, oufnärtnb toirten unb mit
baju beitragen ipeibai, ctioa boibitiibeae SBilbaftftnbniffe

,

iü befettigai «ab «He BdeUMn aitt best Ccfcb oni*
jufobnen, nenn a«4 «l^t ole Qie Wan^ wfBBxan
gefunben baben.

(ec^r rid^iig!)

toia auf einjcine fragen niedt toeiter eingeben,

^en <8raf Oriola totrb anetfennen, baft im ftampf für

bie Sabolibea oller Staffen, Pon ben nnterfien äRann^

f<baften b^ 8«« f^loäiftm Offigier, ber ganje [ReicbStaa

treu an feiner Seite gcftanben bat, unb ba| namentlidi aucb

meine politlfcben 3reunbe bei früheren Scratimgen ben

©runbfae Derteibigt baben, bafe man bie iDHlitärbienft^eit

unb bie buic^ biefelbe ermorbene SRUttöipenfion befonber£

bebanbeln unb ben anilitärS tmberßr^ betoffen foDte, unb
boB bie in ben 3ibUbienft Übergetretenes na(b ben (Srunbc

fS^en ber 3ii'<lfCTloaItung bie 3il>tt))ciif!on befommen
foütcn. Sei näbcter 5^rüfung mußten toir unS aber fagen,

ba& bei biefer 9iegeiung eine 9ieibe Don aRilitärS, bie in

ben 3i>'Ubienß übertreten, erbebliib gefc^öbigt mürbe.

2)enn »am man auf bem 6tanbpuntt fbäit, bafi biemm» fir{(re9«ttärbienft3eit bntdi Me gHIttihbailton

abgefunben loerben unb beim (Eintritt in eine SiPil^cOung
eine neue Äatriere beginnen unb, aenn fic in berfelben

bienftunfäbig »»erben, bie ootte 3*öUpenftDn crbolten,

fo folgt boranS mit 9lottoenbigfett, baB bie miUäxS,
toüätt meniger aU 10 3abre im 3{bUbienft finb, eine

Sibilpeafibn niAtbetonunc« ISnnen, toemt fie bienftunfäbig

tBCibcB. flMr baben ober boronf »erjicbten müffen, in ber

ftommifflon biefen ©ebanfen toeiter ju Dcrfolficn, rneil

baS äKoterioi nicbt iuc ^Beifügung ftonb, um bie fbotlau
w? MCfen vfcftifiifMffi pwgnonwtwi. w* fiepe ttfa
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bie 33orlage auf eine Reibe bon labten Pertagen, toen« (<1^

mir ben ®taBb)»untt bei l^ttm OcofCBOttoIa toeiter

Perfotgt bitten* Sof tritre lAcr fBr Ivette Htttfe fiibet

fein Vorteil gcwefcn, fonbem ein 9?a(f)tell.

3cb ©ünft^c unb bbfff, boB unfere üerljanblungen

«Pd^ vor ^fingften jum i'lbfitluB fommen; Denn biefe

beiben ©efeeentroürfe, bie in ber ttommlffion elnfliraraig

angenommen finb, merben bie fcbönfte $fing^eabe
für nnfece |>at^ttiextai Cffijiere unb aRontf<ba^ feilt

(Srabo!)

Setübent: 3>aS ffiort ber ^cir KbgeocbneU
De« lÜNQib««»

Dr. Ihiibatt, Sbpeoibneter : SReine fetten, au^
meine poHtif(fien ^rfunoe »erben bem (Sefeft juplntmen.

SBir bdben immer grunbfä^licb Perlanat, ba^ bie

Cftefctje Sur Serbefferung Per ^enftonen für Offigiere nnb
SjDilbeamte jufammen eingebra(dt merben. Siefer

fflunfcb i^ ni(bt erfüllt morben. finb guetft bte

$enfionlDecbjittniffe ber Dffiilere fiitt ocrbeffert toodw«,
unb mir geben nnt unferer 3ufHm«nng eigentlitb etac«

Snimpf aiiS ben ©änben. ^ür bie SRegierung, bie bie

Serbcffentnfl ber ^-Uenfion^üerbältniffe ber Offiiiere für

baS tüicbtigcre bäü, fdllt nun ein Slnreij toeg, nun audb

bie aJerbefferang ber l^cnfion»nerbäüniffe bcr 3lPtIbeomten

ju bcf(^leunigen. ^leidjtert mirb mS unfere SteOung,

na<bbem bieSfommiffion etnflimmig befcbloffen bat, ben^erm
8*ei(b8IongIer gu erfncften, einen ©efcßentmurf Porgulegen,

burcb toel(ben bie Serbefferung ber äÜilitärpenfionen aucb

ben 9ieid)gbeamten 3u gute fommen foD, unb nad)bem fie

ebenfo eine 92eutegelung beS 5HeIittentDefen5S geroünftjit

bat. Sßir boffen, baB au4 ber Sieidietag biefer »cfolution

einfiimmig folgen mitb, unb baB bann bie ba1»&ibeten

JRegicnitigen fpäteften» im no^Pen 3abre baS nadb»

bülen ttcrben, mS mir f(bon im Porigen 3abre ertoartet (!>)

baben.

Sluf Sinjelbeiten beS ®efe^eS toia icb je^t ni(bt

eingeben. 3(b fttinme ba oielfacb mit bem ^erm Sbge*

oiboctea Qiiipfü» flboKin. S>ie bielfa^en $enfionienai|ai
Oer jjpijtere rnren ohq : aei «nv mnmc xKocnien
bcroor, ^cfo^bfr8 bo toir nicftt überjeugt Rnb, baß fie

in iebem gälte notmenbtg finb. ©Inen 41 jährigen ^laupt«

mann, ber für unfäbig gebolten toirb, Snajor gu »erben,

tönnte man no($ 3 ober 4 3abre rubig oliS Hauptmann
belaffen; iaS mürbe beim 3Rilitär ebenfo obne jeben

6(baben gefcbeben fönnen, mie g. 8. ieber SanbgerU^ftcat
e8 fi(b gefallen laffen muB, baB ein füngerer Abliege
ßanbgeridjtsbircftDr wirb, ildi bin überzeugt, bafe man
uai^ Odbr^n etnfacb borübcr lochen wirb, baß man jcet

t)on einem Hauptmann Pcrlangt, baB er abgebt, ueil ein

jüngerer ibm Porgegogen »irb, unb fcblieBUib ^ tum
ber Station emabren IdBt; bojä ift ba3 Unreibt (et daci
$enponierung in fungen, arbeitSfäbiaen dabren.

(Ebenfo ffMt icb gemünfcbt, boB in baS ®efei; etee

fflffiimmung aufgenommen toorben nmrc, baB biejenlgen

Offtgiere, melcbe ben @oIbatenmigbQublungcn läffig ent»

gegentreten, eine ©nbufee ber Sßenfton erlelocn. äber ba
bie perbünbeten IRegiaunoen anb bie aRcbrbeit ber üonf
miffion ni(bt bafür i« (oen ttoren, foD be^bolb unfer

Sdilnfturteit nl(bt geSnbert »erben.

Was bte rücftoirfenbe Siraft beS aJhlitärpenfione«

gefe^eS betrifft, fo freuen mir unB auBerorbentlicb, baB
nun aQe ftriegSteilnebmer in ben @ennB ber erbebten

^enfionSdaffe fommen. (^9 beraub namentliq für

änarineoffiiiierc eine groge Ungerecbtigteit barin, ba|
ibnen, obgleicb fie gcmäB ibrtr S3offe im 3obre 1870
als SBerlcibiger unferer ftüften tätig »aren, botb nicbt

ein ftrieg^obi angere(bnet mürbe, ba fie ni(bt in IjjreiabeS«

lonb Q(Mi|Cn finb«-
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Küäfitag, — 106. ettana.

(Dr. 9Btit(but.)

CA) €i(IitW(l|| mS^le ic^ nod^ borflnf l^lsttfnt, baft

tok urfprüngli^i avdf ber Überjtuguns ttaxtn, bog eS

jllDedmägig gctocfen tDÖre, ba§ Cffijteregefeij mit bem
9Rannf(^aft8gffe^ ju Dtrbinben, ba bic tiicIfad^enSSünfc^e,

Ue hierüber gerabe auS ben jireifen bcr ^UitSran matter
Sefiugert tDorben ftnb, mi eine getDiffe Serüdfiditiguiig

Si
mbiencn . f(tdiKit. Starben. al>erbei fBHaifüb fik

e'$ni{ioiiianui0 Bei Offljtetni nttb Slonufifeafteti onbcif
ßfrcpelt ifi unb autft, »ie 9lbgeorbncttr ii. SKoffoto f4on
ouäfü^tte, ein onberer fein mu^tc, war biefer SBunfc^

ni^t jui n^Oen.
»al 9efeg l^at, loie vorliegt, gtpar niand^eS

BAtvXüi^t für nnS, aber biM^ nic^t fo t>iei, ba6 tS bon
«Kl i6(|d(|iit Mobot Mfttoi bot Offiiieren bitatt cS

ttfBcnnniffl^ Mdc ttoitiBe mk ttbb geuHl, we bcr
ßerr «bgeorbnete iSaaefi a.JUbßWr ^ MÖÜtjiai (tat

. $ftngßfieube t^rettcn.

ftfiflbeiii: ^aS SBott l^ot bcr ^cir fDtecibncte
SkÜermann t). Sonnenberg.

Siebermann 9, @onnenbetg, Slbgeorbneter: äReine

Herren, i^ loerbe midi mä) aüebem, tuaS ^eute iitici:cin=

fUnmenb Don aHen Siebnern bed ^aufeiS l^ier gefagt

Mnben ift, fe^t für) fäffen ISnnen.

3n ber X^mttcbt »om 8. Dcjcinbcc 1903 lautet

cto 6iM}:

(S8 iß aüfcUifl aU brinacnbe? 9?fbürfni8 an'

erfannt rcorbcn, boö ikrfariimifjetüeffn bcr

Cffijiere unb aJJannfrfiaftcn beä iRcidj-i^ceicä bcit

zeitigen Bebend' unb @:rtx)eib2t>cri||äUnifIcn eiit^

ft>redienb neu ju regeln.

ISttlbcr finb melir als brei 3a^tt bctdoitflen, unb ic^

i^m vAäi, bag nunmehr enblit^ biefeS ^e^ }ur SBer^

OiWiebung gelangt.

?DJe{ne i»erren, ba? ®efe? bringt nic^t iebcm Ont"*
effentcn alles ba§, luaS a sictoünfdit ^at, ober cS bringt

bielen ettoaS. XaS foUten auc^ biefenigen anerlennen,

bie im Sbtgeiibtttf noi^ beifügen, an bie eingelnen ^b--

georbneten bnonjutreten unb fie )u abänberungSanträgcn

)u beraitlaffen. 6oI4e SfbSnberungSanträge tsflrbcn, mie

baS tDieber^oIt fd)on beute betont irorben ijt, ba§

3uftanbefommen beS (Bt\t^t^ für je^t unmöglict) machen,

tS auf unabfe^bare ^inausfdlieben. 2)ag fann

nUnuuib toünfi^ ba e8 mit ben ^enfftnteit pt
iRCtat^ S)ie intflnfttflcii 9ittttBbcii, Offiiicte inA Vsrr*
fMIm;, tDtrben gut berforgt fein. SRit biefem Scnugtfein

ttenm fie in einen fiinftigen SMeg jie^en fömicn, unb

taf {t- biel mn.
Wkan ntt^t bie alten 3nbaliben, bie ^^ämpfcr aus

Seren Seiten, ober bie im l^riebenSbienße i^re @efunb=

geopfert ^abcn, oleicfiniä^td bcrüclfic^tigt loerben

iten, fo lag bot «r unfercn «^inanabcrPItniffen, an

ffootttciitlicfien fflrunbfä^ctt, bie mitfprad)(n. $ie alten

dMMAiben, Cfftjterc unb ajJannfdiaften, werben bamit

IrifteR, boB fic feincr^ett ibrc 8[f)ulbigtcit getan ^aben.

9ßeine Serien, allgemein rüdmiricnbe 9raft ptte
bai neue (3efe^ nid)t oertragen, obtoo^l aHerbingg eigeiit^

lidl in ber 3::|^onxebe ein f0l<ber @eban(e angebeutet jn

fein f(^eint; beim bte Beitoetliaitnijfe loiifen glci^ er«

fe^merenb auf bie Seben§oerbäItniffe ber attc» dnbollbcii

inic berjenigen, bie neu inöalibc »erben.

(6ebr ri^tig!)

SBenn man ben firieaStcUne^cni t»on 1870/11 unb
loetter }nrtt(t bie tfliÜiriifeBbe 9nfl blefeS 0cfe|(< iu*
gebiHtgt bat, fo ift t^nen bamit bo^ nii^t baOfelbe ge>

toä^rt wie ben neuen ^nbaliben; benn ibre SjUenftonS»

ßctui'jritlffc uierbcn bcrcdinet bon einem Diel nicbrigcrcn

(^eboltiiiatie, ben bamaUi bie unteren DffiAieiddiaraen be*

IM(H.|aiau fH. biS UbmaiUli ffecc.c» {oi |U|

S8M

ni((t anberS mad^en laffen, nnb, loie ic( fünft Ue
alten Offtjiere »erben fl^ bamit abfinben.

aWcine ©enen, mit ben 3)?annf4aft8ber^ältniffen liegt

e§ ganj ö^nltc^. 2)aju mirb Scieaenbeit fein, morgen
einige 2Borte p fagen. !lu($ bei tonen finb bie an*

liin^gen dnboliben Irid ftcff« etl^lU oll Mc fcscn*
tDwtiaen 3nbaliben.

Sie ^auptfa(^e ift, bog toir fe^ baS fkfef) fo ntfi|

toie möfllirfi jnftanbe bringen. Unfere ^raftion wirb ein»

ftimmtg für baS Öcfcjj eintreten mit bem SBunfd^e, bafe

fidl bei äönlid&cn patriotifc^en ©clcgcnbetten no^ oft

ba Slnlafe fonbe, bag bai» Qan» fo einmiitia »ie

bMn«L--
(BnUMl rt^tt*)

^Jraflbent: 2)le ^PiSfuffion über bie $oragrab5en,

bie id» gu Seginn ber ajläfuffion öerlcfen f^att, ift ge»

fi^Ioffen, unb mir fommen jur Slbfiitntt iing.

aßeine Herren, Uft »abe bie einjelnen ^arag^ap^en

aufrufen unb biefentgen fßaragrapben, tDd^c am nnfang
ber '^tbaüe bejei^net morben finb, menn tS berlangt

wirb, jur ?(bftimraung bringen, bie anberen nur aufrufen;

bic Jlmenbcmcntö, bie noc^ bon ben bciben £ierren

Dfleferenten gcfteHt finb, ebenfaES jur äbftimmung
bringen. — hiermit ifl boS ^aaS einoerftanben.

3(1^ bitte bieienigen ßerren, bie ben § l anue^meu
tooDen, ficfi bon ibren flöten }tt n|^.

(®ef(bie6t.)

!2)a§ ift bie HRe^rbeit; ba ^ocagrop^ iß angenommen.
3(fi rufe auf § 8.— sab 8 ~ «Mb «cOtoc Mtfclbco

für ongenommen.
92un bitte tc6 biejenigen Herren, meiere ben § 4 «n*

nebnun mSUn, fU( l»on ibren ajlä^en {u atcbat.
(®efd)i^t)

2*0? ifl bic 3)?ebr:öcit; § 4 ift angenommen.

rufe auf ben § 5 — unb erftäre benfelben für (D)

angenommen.
bitte bieienigen ;$enen, UMl^e ben § 6 oa«

nebmen mObtn, fU( bon ibren $Ifit«ii it cl^ciCN.

3)a§ ift bie !^e]^rbeit; § 6 iß angeturatncn.

rufe auf ben S 7 — «nb crSSrc ftcnfdlmi fBr
angenommen.

^d) bitte bieienigen ßerren, meiere ben §8 «mi((ncft

»oOeq, »ob i^n $Iä|en ju ei^eben.

tiaS ifl bie SReör^cit; bcr § 8 ift angenommen.

2>eSgIei(ben bitte it^ biejenigen ^enen, meiere ben

§ 9 anwpincD ttsOen, fi(b oon ibren $11(1(11 ü cr^dciu

(®ef(6icbt.)

2)o8 ift bie SKe^r^elt; § 9 ift angenommen.

34 rufe auf § 10 — unb eifUire benfelben für auß

genommen.
bitte bieienigen .^erren, toelt^e ben § 11 «U

nehmen »ollen, fi<b Don ibren ^'lä^en in er^ieben.

((Bcfdiie^t.i

XaS ift bie äße^rbeit: § 11 iß angenommen.
Slnnrae^t rufe 'iSf onf § 12, — 18, — 14, —

16, — 16, — 17, - 18, - 19, — 20, — 21, —
28 — unb 28 — unb crfläre bie bon mir aufgerufenen

$arogra|)^n fUr bemiOiat-

Sbnmelr bitte id) btr jenigen ^erm, loeld^e ben § 24
annehmen »oHc», ftc^ lon ibren $lS()cn in crlclot.

(Sefcbic^t)

S>o8 tit Ue Slebrl^eit; § 24 ift angenornmen.

Sdi rufe auf: § 25, — 26, - 27, 28, - 29,

— 30 — unb 31 — unb crfläre bicfclbcn für an=

genommen.
3u § 32 Ueffit bor ber Sintrag StAbagec, «raf

Dmid «f 9tr. 486 bcc Mutten-ad 1.

Digitized by Google

gtonfaHi ben 21. gtoi 1906.



9400

(1|3r8flbent.)

(A) ^^be jutiädjft äber biefen abfttmtnmea bncii;
et tpiU etnen neuen Stbfa^ ^In^ufügen p § 32.

. d(| bitte Meienigen Herren, ae(4ie ben Stntrag 6(}>

Berflcr, (Stof t». Driolo onf 9h. 465 ber 3)ru(ffa(5en «d 1,

ber einen neuen Slbfo^ bem § 32 ll^tnjufügen »iß, an«

M(ncn mtim, fUi ton ttiien ajlä^en ui olcfici.

(®ef(5le$t)

2)aS ift bie SRe^r^eit; bec ÜntraQ Qxiiaqm, ®raf
b. Otiola tft tiqiatoinnat, unb borf tvott anaebmeiv
hat ber § 89 mtt biefent Hntrag (Siperaer, Oraf t. Ottpit
mit berfclbcn S'^ajorltät anflEnommai VfL — SMcS l|l kcv

Soll, ba nietnant) tulDeifpnc^t.

3* rufe auf bie §5 33, — 34, — 35, ~ 36, —
37, — 38, — 39, — 40 — unb erlläre biefclbcn für

niBenommen.

34 6^ bieienigen ^rrren, tseldie ben § 41 aut

nd^iitCB iBOlIen, fid) bon iliTen pä^en p er^dkl.
(®ef*icf)t.)

3)aS ift bie 9Jlc^röeit; § 41 tft anflcnommen.

Sn § 42 ließt ein Antrag ©räberger, Öraf b. Criola

bor auf Stx. 465 ber ^Crucffac^en ad 2, ael^er bem § 42
einen neuen abfa$ 2 ^innufäsen tsiOL 3(9 nelftme an,

baS biefer »ntrag eine fi«iif«i|iMna M tU» |U § S2
flefa|ten Sefc^IuffeS ifi.

(SBirb beflStiflt.)

St^ barf beS^alb ao^I gleid) ben Paragraphen mit bem
Smenbement )ur SUfUmmung bringen.

34 iitte bieienigen ^eiren, tseld^e ben § 42 attt hm
KvsaHmad Srjbergei^ Onf ». Oifäa auf Sir. 465 kr
Smctfa^en ad 3 «mclnwi im>Bai;.|l4 im l|cai pitQi
3U ergeben.

(®efd)iel)t.)

2)aS iü bie SRel^r^eitj § 42 mit bem amenbement @ra>
feerger, @raf b. Driola ift angenommen.

Seftfeuleii bitte i4 bieienigen ^l^axttt, md^ btn
§ ^ «mtelM« fDoOen, fid^ ju ertiebcn.

(ffiefd)ie^t.)

2)00 ift bie Sne^T^eit; §43 ift angenommen.
'

Sc^ rufe nunme^jr auf § 44, — 45, — 46u — 41, —
48, — 49, — 50, — öl, — 52- — 63, — H —
55, - 56, - 67, — (S^ — M — m* «0 — Wb
ecflSre biefelben für angenommen.

3u § 61 liegt toieber ein antrag ©rjberger, @raf
b. Criolo Dor onf 9hr. 465 ber 3;rucffad)en ad 3 unb 4,

ber an^ toieber ßonfequenjen br^ ftü^eren Sefd^Iuffee

enthält. aerbe ba^er glei^ ben § 61 mU biefen

teiben gnttSgen (Kijberga, 0caf ». Otlol« inr IIb'

^brnmiif brttigeii«

SS^ bitte bteieirilKtt Acncn, toelc^e ben § 61 mit

biefen beiben antragen amtebnen tDoücn, fit^ ju erl^cben.

(Sef^ie^t.)

!Z)oe ift bie äRe^^ett; § 61 ift mU ben beiben antiägen
ongenommen.

3(t rufe onf § 62. — angenommen.
§ 63 ift tm m ftmnmiffion gefhi^en. ne^me

an, ba6 bie f?c^r^cit aud^ biefe Streichung aufregt er«

hält — 2)ie8 ift ber SaO; § 63 bleibt geftrichen.

9hin fommt ber neue § 63 (früher 64), — § 64^—
65, — 66, — 67, — 68,'— 69, — 70, — 71. —

2)er § 74 ber Sorlage ber berbanbeten Slegiemngen

ifl otftii^ai* XBenn niemanb miberfpri(ht nehme ich an»

bcB baf ^fluB biefe Streichung aufregt erhäU. — 3)ieS

ber i^all, ba niemanb miberfpricht.

3<h rufe <JMf bie §§ 72, - 73 — unb erfläre

biefelben für angenommen.

du § 74 liegen toieber bor imei antrage @c|b(taer,

exa\ i. Oiiota «mf 9fat.465 ber 3>m(ffa(hen ad 6 an» 0,

ttel(he ebenfallg uieber ftonfeqnengen ber früheren »e»
fÄeftnb. 34. »ecbc ben § 74 mU biefen »ntrögen

3(h bitte bieienigen $enen, toelthe ben § 74 mit ben (OJ

beiben anttägen annehmen »oQen, fl4 bra ihren ipU|cn
$u erleloi.

(Oefchieht)

2)a8 Ift bie 2J?ehrhclt; § 74 mü ben beiben antrSgen Ifl

ongenommen.

34 rufe auf §76, — § 76, — § 77, - jottie

(Stnieitung — unb lll«f4clfl — wA ccBlR Ml|tOai
fic nMcnwnmett.

wmu ^enen, eS liegt nrir dn Atttag tnf 8<r>
tafn«s MC

(Suruf.)
- Mbcct — «fttr ich mag mi4 ihn «441111«

(Ctetterfeit),

benn i4 fehe, bag baS ^ani in feiner aSgemeinheit

nicht mehr weiter tagen milL 34 nthtne ü\o n, ^
bie Sertagung 9ef4lu6 beS $anfe« ift. — ^ it bct

gaH, ba niemanb miberfpricht.

SReine $enen, bie nächfie @i^ung fchlo^e idf bor

ju halten morgen 2)iengtag ben 29. 9ÜA, IttßpaUttß
1 Uhr, unb oIB £ageSorbnung:

1. iioette ScTOtung ber Uberß4t ber 9Ui4San8'

foben nnb «einnahmen für baS 8te48une<iahr
1904 (Str. 16 ber !Dm(ffa4en^ auf (Bmnb bei

S3eri4tS ber Sle4niaiMmmi(|loit 0b. 966 bcc

a)rucffa4en) —
jBeriidbterftatter: tagmtaelcr ^om (ifteifte);

2. üseUe Seratnng ber angenciwn 8le4nung aber

ben ftei48han8hatt für baS 9le4nnngSia]|r 1901

nebft ben ba?u grprißen Speglalre^nungen,

einem iöorberidit ujib ben Seraerfungen be8

8led&nun3-5l]of^ i3ir. 17 bet ^rucfffl4en), auf

<Brunb bzS Btxii)tS ber 8ie4nun88Ionimiffi«n

(Jh. 429 ber Srucffachen) —
0eri4terfiatter: abieimncter Dn|;

8. jlDctte Beratung (D)

a) ber Slechnungen über ben ßonShott bei

84u^gebietS Äiantf4ou für bie Ste4RUttg0«

iahte i'JüO, 1901 nb 190B QIC» 1* ktt

i)nutfa4en),

b) ber fte4nnnfl über ben ^auShoIlM 64a|>
gebietS fHoutfchou für baS 9te4nuR8i«

fahr 1903 (9h:. 319 ber 2>mcffa4en),

auf @runb be8 munbli4en Berichts ber Stechnnil"

fommiffion {3h. 425 ber 3)mcffo(hen) —
9eri4terftatter: abgeorbneter Dr. eärmintel;

4. eerottut bc6 JBcci4t8 ber 8lei49f4uIbentom>

niffiott btn 9. watn 1906:

I. über bie ^er»att!ing bei 64nttnibKta<
beS Jicutfdjen didiiS;

II. Über ihre £ätigfeit in anfehung ber ihr

übertragenen aufficht über bie SSenoaltung

a) beS 9iei4Binbalibenfonb< unb
b) be« gur (ScciltnBO b<9 8M44*

iagflgebSnbel;

m. Über ben ^eichSfriegSfchati unb
IV. über bie an< unb auSferttgung, (ünstebung

unb )Berni4tunfl ber bon bcr llel4li>V
auSjugebenben 93an{noten

(Str. 308 ber S>mctfa4en), auf (Srunb bee nünb*
Ii4en 8eri4t8 ber8U4niaiiMraniinitvCRc4a9
ber 2>mcrffl4en) —

Scridjterftatler abgeorbneter ^lug:

5. erfie unb eoentueE jmcite Beratung ber jmetten

Örgänjung beS bem iHeichStoge borliegenben

SiitmurfS bef atci4Sh«tfhottSetatS für bof

tt(4nunaeiahr 1906 noH Iwlagen (91c. 478 bor

!Binc!tfo4en),

in JBeiblnbnng mit ber
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ateU^gtofl. — 108. eVsmj. moKtttj \>ta 21. mi 1906.

(A) beS bera 9flcic5§tafle tiorlleflcnbcn GntaurfS im
§auS(aIt8etat für bte @jufeflcbiete auf baf
»tc^nnnaSja^c 1906 adHk SRHÜttil 474 ber

S)nutfaAcii);

bttreffenb bte Serforgiing bfr ^Berfonen ber Unter»

flaffen bfS SRdc^ööeereä, ber «aifcrlicijeit iüiartne

nnb ber ßaiferlid)en Scfiuö'rwl'Pf" (5ir. 14 ber

$ru(fjachen), auf @runb beS Säeric^tS bei flom»

BiifHon fQr btn 9iei4i§^aug^altdetat CRr. 48S
«nb 3u 9^. 433 bet 2>riulfa4en) —

Stri(^ttrftolter: Sttacoiliittet 0c«f t. Octola.

®egen biefen Sorf(^Iag fl^^t M tcttt IBttoflnn^i
bie Zagedoibnang fiel^ feft.

3401

SMc •fiteilunßfri Berufe idj auf morgen unmittelbar (B)

naät im $Ienuni jur ©a^l ber t)eut bt\d)[o\)n\tn Jtom»

mifflon. €ofort nac^ ber SBa^l ftiibet bie Slonfiituierung

in ftontmifliiMi tat^tnunec SU. 19 US (irbflef(6ofTc« ftatt.

9He Sdnm Usfletnbnetcit fttrfdl, Dr. X(oIcr imb
Dr. SfilapotrSft tüiinfdien au8 ber XIV. refp. II. unb
XVI. Sommt(fion auäfdjelben ju bürfen. — ©In
SBiberfpruc^ ^ieraegen ergebt ^di niift; ic^ beranlaffe

bcMolb bie 2., 6. unb 7. ICbteUunfl, 'beute unnittelbac

««9 ber 61410111 Ue erfinleilUHK wfctMlUii

filliele bie ©i^ung.

(ß^bah bcx 6i4nng 7 U^r 3 äßinuten.)

M «b Sofag bff MMMMlMn gnOiiiiwI*MnoMMt BW, WmMIU^n'
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fMi^^ 10». etitmg. 8103

^ien^tag ben 22. üRai 1906.

SJiitteiluiifl bf>3 '•JräfibfHteit betreffenb ben

Job bcg ^bcjeürbitcteit ©rafen jit 9ieDcntfow : 3403D
(8ef(^äftli(^e£ 3403D, 3437B
duw^ Seratuns bec iberft^t itr llfii|f-

«ffilni ai> 'tiinuiliniK füc bai

iRe^mtng^a^ 1904 (»r. 16, 8«5 b«
«»fagen) 3404 B

^orn (ÜZciBc), öerw^terftotter . . 3404B
3loeite Oeratunn ber «UgrntetiM« Itfi^irans

Iber Hcn Ilfii^s^ansljaU für ba^Sted^iiungg:

{H^ 1001 (yjr. 17, 429 ber »lOoa«!!): 3405D
OD .!pu(|, ^cric^terftattec 3405D

3loeite Beratung

ft) bct 9M|ininfl(n fiiflr bot i^hss^aU

bes SMfi^S/tbitis Üimtfiton fik bic

Sict^nunggjo^rc 1900,1901 u. 1902,

b) bec ^i^amtg fbn btR ^ansjftU bf»

Si^nt^B^bidi §imtf^9u ffiv bat

18, 319, 425 ber «nragen) . . 3406D
Dr. i9änüiitfet, Seric^terftatter . . 3406D

SBeitere Beratung be» ikiU^ bn lAtü^s-

rdpribenbiimirtflliii iHm S. aRfitj 190<!

(9tr. 808, 428 ber Stniageit) 3407A
.ftiin, 93erid)tcrftattcr 8407B

3ur @ejd}ätt!^orbnung, Uinftelluiig ber (e^tett

®egenftänbe ber £agedorbnung betreffenb:

Qnfjbetfft S408A
3toeite Beratung bed (SnttourfS eines @efe|et

betreffenb bie UerfOTpiig ber fttfmtn
brr UtdttidA^tn t>ti ^ä^ifftexti, ber

Umferii^m 9BMw uitb ber ftniferU^ot

@(^u|tctt|ipeit (9lr. 14, 488, ^ 488 bct

Sbtlogen) 3408A
(8caf D. Oriola, Seridjterftatter:

3408 B, 342ÖA
9li^tall8cni^tex{Mr: 8410C

IMilb«. U. fteHUfi 0. 9mm- VUbtlM.

«9
Dr. Sübefum 8408

B

0. ©incm, ©cncrallrutnont, köm^-

Ixä) preugifc^er ©taatä; unb

ftrieg^miiiifter . . . . 3410 B, 3424D

ffoijteuBcr ^- 8418B
Sfret^ b. 9K^o{«iuS)<nnlb«ef: 3417 A
&icbcrmnnn ». SotUtOlbetg . . . 341813

aJJommfen 3418L)

äßerncr 3419 C
Dr. aRngbon 84S1A
dlf^eet 84S8A
Singer 8428 0

9tefoIutionen 8426B
Petitionen 8426 C

(Srfte Oeniiiitig ber jiocitcn (Ergän^ms bif

Mmff bif1t<b|»|tH|iltaiito ttob bee

Srgfinjung hti ^onsliaUsrttts fSr bU

$i^n^tbitte auf bog 9{ec^nungdio|v 1906

(9te. 473, 474 ber ?(nlagen) 84260
(Sxbpüni ^o^nlo^e ; Tangens

bmg, ScKtcdcv bei SHsdtoci

beK ftolonialabtribn^ US WUt
»artigen «mtt 3426D

0t0ber 3429D
ttntf b. 9(niiin 3432 C
2Mwt 8484B
Dr. $QQfc^e 84860
Dr. aWflKer i'Bac[an) 3436 C
fjrci^err 0. 9Ji(^t^ofen=2)omjiborf: 3436D
©r^berger 3436D

(^eftfteOung ber 2:age$(orbnung für bie näi^te

etMl 8487A

3At et^rnia toirb um l Obr 31 SHiuiteit bw4 bis
ipNiliwiitcn wA|Cn t« poucyttin ccoipiet»

frSflbe«!: S){e ©i^ung tfi eröffnet.

SReine Herren, tc^ habt O^ncn eine f(|imer)lid(e Ittt»

ttUoni I« m^tn.
(2>er iReiAbtag ergebt flA.)

SM SDHtfllieb beb Kef^stagS fflr ben 1. IBa^IfMb
be8 Kegteran^SbejM? fia^ü, ®raf gu JReöentlott, beni

9?fi($§toge feit bcm Seflinn biefer ßegieiaturpertobe an«

flctiörifl, ift ^eute in SBlcSbaben öerfiorbcn. WMne
Herren, 8ie boben ficfi ^um ®ebä<btnte beS iBer^rbcnen
Don 3bt(n $(ä^en erQoben; icb lonßatterc bieS. —

^as ^TototoQ ber botifCR &tttH Bcflt A»f bm
Sureau aur <5infl(^t offen.

Son bem ^»errn ^^räftbenten bc5 ftfliferli(l)en Statu
(Hfcben 'ämti finb mtr 200 t^jeinlJlore ber Bcr^onblungen
9fr. 15 be8 «etrot» für «rbetterflattfiif iibcrfanbt ttorb«.

Siefelben lieaen im 3immct beb ^exnt Dixcttotb in v
isobntet IBei)c )ur dntnabaie «tfb
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3401 — 109. etlUBfl. ^UaitOA Un 22. aWoi 1906.

(Vvifthtmt.)

(A) (^n 8(^reiben hti ^ertn ©telltocxtfCtetS beS
Kei((SfanjI(r§ bitte ic^ p t>cilefcn.

e^rtftfä^ SteMtbiuter IBIett:

Scriin, ben 19. SRol 1906.

3m JBfrfolfl ber bon hm Slei^Stoo om
31. Januar 1902 anetnommentn ätefolution —
fRt. 452 bn 2)ni(ffa(^tn — iß auf Stranlaffung

bei SifflbcSroie im ftatfetlic^en @tatifHf(^en »mte
cfate SXaMrtft ttbn bte SiMttlofeiiberP^aiuig

nWfcasvnm uwcku.
$er Unttrgel^nete beehrt ft$, bem 9ieidfiStogc

biefe 2)enffd^iift in 400 Slbbiüden mitauteilen.

OROf b. fSbfab*»*!«.
an ben ateic^Stag.

fvSIlbettt: 2;te S^etiffc^rift mlrb ben ^terren ^bflc=

Mbncten ^eute abenb suflc^tn.

Uli &tüt bex wti ben II. refp. XiV. wib
ZVt Itomniffton aefdHebennt Herren ttbflcorbneten

Tir. 3::^Qler, ffirfd) rnib Dr. (^filapofö^fi flnb bur<b bie

DoUiJOgenen (kfattoa^Ien gcmä^U morbcn bic Herren 9(b<

geiHmieten:

Dr. äßarcour in bie $etitionSfon;miffioii;

öebel in bie XIv. Jtcmraiffifln;

jhdallt in bk XVL ftmniMfiioii.

Titiwi tiMÜ tau 9cnii WgtDitaetrn
013^ 0. Clen^iifen für 2 %aa^

mi ^tomtniffar beS SitRbeSratS ift bon bem
ßerrn JWeid^lttiijIer für ben fünften ©cgenftonb ber

XaaeSotbinaia (üoeile QniätUHUii ium 9teidi(|b(uiS$oIt2'

etoQ «RQiMdba ber ftlntl|jH4 inenfelf^e anioc^eir

fBir tKtm In bie XageSorbnung ein. Qifier

(8<fl(nßanb berfclben ift:

(B) atoeite Seratirag bet Uberfi^t ber Keii^<an«>

oaben «nb ^einHa^nen für ba« Rei^ntttfja^r
1904 {ffix. 15 ber 2)ni<ffaibcn), «nf itounb beS

ißvA^tS bec RetlmaigSIbiniiRnfMt dir. S6ft bei

Srucffai!^en).

»eritbterüatter ift ber ipen «bfleorbnete ©orn (Sleifee).

3c^ eröffne bic 5)iSfuffion.

2)aö SBort tiat ber ^»err »erid)tcrfiatter.

^ovn (3Jci6e), abfleorbnetcr, 8cri4terftatter: SKeine

l^erren, ba ber Seric^t über bie Uberfid^t ber SluSgaben

ntb (Sinnabmen für boS 8U(bnungjSia^r 1904 3bnen bo
xettS gebruift borliegt, fo Qnntc idi eigentlitb auf meitere

8u8fübnuigen ncrjiditen unb midi bomit begnügen, r^i&nen

bie ännobme ber Anträge ju empfeljlen, bic am Sditufe

beS 8ert<bt8 berjet^net finb. i^d) f)Qltc tnictj aber für üer>

• t>ßi4t(t einige ai^iltcUnngen gu machen, bie bon ber

6|>itrfoiideti in ber Senoaltung ber ausgaben unb @in'

lu^men beS HAitti bo(b ein anbereS JBUb geben, als

bte 3«blen, Ue 6ie in ber Oberfi^ auf @eUe 498 unb
Seite hm ufi9. ber SnfoninciiffeOina finbeig m Meten
[(beinen.

9laä) bem «bfcblnfe auf Seite 498 ergibt ficft ein

Sepctiat bon infammen 8 566290 SRoit 48 ^fenni^.

i/ieaun citfoOen auf ben otbentlliben tital 8 669 S99 fllmf

«Hb 46 5ßfennig, auf ben aufeerorbcntlicfiett ptaf f)Pr»i 2r?arf

08 Mennig. S)er ^lerr Staatöfetrelär bcs ;)icid)e|d)a^=

amtt fiat tn ber Sieung bom t>. le.^cmbcr bcrcitö barauf

Mnaetbiefen, bag biefer t^eblbetrag feinen (Srunb aüein

toitn bat, bag ber bur^ ben (^tat feftgeftedte 3uf<bu6
n§ ben dmMUbenfonbS bie »iOü^tn auegaben biefeS

ffmM tm Mit. «nf 6ette 7 be» Seriebt« ftnben @ie
ben fpf^icöen 9?acbtDci8 barüber. '9laii beut (5'lat für

1904 betrug ber .^ufcbu^ bei bem SimiabmefapUel 18

Xtt 1 unb Sit S 4l.6tl8M^ IKnL trat eine

ü«c^rcinna^mc an 3tnfcn mit 315986,62 2ßarl; infammen (CD
41 937 384 SRod 62 SßfeoBtiL !Dte OnluAcn belnucn
tef fto)>. 77 M9 84 suntmaten 51990777 Inxl
54 «IJffnnig, olfo me^r 10 053 302 5«arf 92 Pfennig.

2;iefe ä>?ebrau§ßabe ift au§ ben laufenben ©innabmen
be§ Stat« gebccft luorben, luübuvd} beim orbentli^en

Grtat eUi geblbetrag Don 8 659 339 SKarf 45 Sßfennig

entßanben t^. SBenn man biefe SRebrauSgaben nun in

anre(bnung auf ben gfeblbetrog bringt, fo ergibt fi4, ba|
baS 3abr 1904 obne biefe SRebrauSgabe, bie nnr cfaie

burilblaufenbe $o^ bilbet, mit einem Sefioibc UM
1494 053 maxi 47 «Pfennig abgefcbloffen bätte.

^ierju fommt noii ein anberer Umftanb. S)ur(b baS
@t\tti nom 6. 3uU 1904 ifl auf bie ausgaben beS SReitbS

ein Setrag angeivtefen bon 2 181 180 SRaif, unb itom fInb

bieS bie 9)HtteI jur Seftreitung beS infolge ber neuen

^tlaffeneinteiluna unb ba beranbertcn Zonffa^e fi(b ei>

gebcnben SRcinebax^ tn GeeM mb ai»|nnngl0elb>
jufc^ufe.

@leid]jeitta ftnb bon ben @innabmen, bie ber (Etat

bereits feftge^ ^attv obgefebt uwcben 198 380 WUaL
nenn nun nnn jene llebrauSgabe bon 9 161 180
unb biefe SDcnigereimiabnic jiifaninienrecfinet, fo ergibt baS
eine ©ummc Don 2 379 510 WUd, meiere angemiefen

mürbe, obne bafe bafür eine 3)ccfiing in ben G-tat etnge=

fteOt morben ift. 2)iefe mug man olfo eigentli^ ju bem
Seftanbe ^njurecbnen, ber ficb eraibt, menn ber auSgteidi

mit bem dnoalibenfoubs erfolgt iH, nnb fo «fiifee ji4

borot ein no(b «tö^txts Seftanb fibr bt9 9abr 1904 e^
gdlen (oben.

34 bflbc mir fobann für bic Scrttaltnng bc§ ;Hci(bS=

teere?, ber l^Jarinc unb ber )^o\t eine Siecbnung auf=

Semacbt, um gu feben, in toeldieni ä^erbältniffc bie

RebrauSgaben, fomobl bie (StatSüberfd^rettungen als bie

au^eretatSmäBigen ausgaben, )u bem Soll beS @tat8

ficb fteQen. 2)aS ergibt gang eigentümlicbe, intereffante (d)

9iefultate.

SBaS xunäcbft bie ^eruialtung beS S^cicbäbeere« on^

betrim, fo betragen nu^ CMt 195 ber Oberfidjt für 1904

bie SRcbrauSgaben 5892 842,92 m«a,
Me BenigerauSgaben 7 080447,71 ,

olfo ergibt ftdi bei ben fortboucrnben

ausgaben eine ffienigerauSgobe Don 1 127 604,79 SKar!.

auf bie SDlebrauSgaben, bie eben nadigctoiefen fmb, fommen
aber, loie in bem 8eri(bt anläge I auf @ettc 56 bis 58
{ufammengefhat ift, teilS im 3abce iSO^ UHU in ben
tolgenbcn ."^aliren giir 9!Dtcbererfiat^f, Ue 0114 tit

redjnunfl ficbra^t ©erben mug,
bei i'trcufeen ....... 373 853,Gr, gfanS

unb bei ©ocbfen 12 027,69 ,

jufammen . . 385 881,35 aWarf.

2>leS binpgerecbnct vi ber iöenigcrauSgabe, ergibt eine

miraicbe SBenigerauSgabe für 1904 oon 1 513 486,14 maxi
augerbem finb bereit im dalre 1904 auf bie ge«

Iciftcten aJlcbrau^ gaben an SWebreinna^mcn na^ ber

Stnlagc I, bie ieb 3ö"en ftbon jitiert bobe, Seite 66 btS 59,

in anre(bnung ju bringen 18 128,29 SRarf. 2)ie8 ergibt

Olfo infanmen eine SJcnigerauggabe bon 153161^43aRaxL
0ei ebiem ScfamtfoII ber fortbauemben ausgaben bet

ber .^eereSberWQltung, bie ftcb auf Seite 195 ber Überfidit

iiatbgeöjiefcn finben, Don jufammcn 592 605 524,37 maxi
ergibt bie^J eine 2BcnigerauSgabe oon nabeim o,26"/o. SJie

@efamtfumme ber notb }u genebmigeuben ^tatS«

überfcbreitungen beträgt nacb @eite 195 ber ßberfiibt bei

ben foitbouemben ausgaben to ^eereSbenoaltung
5 794809,64 Slorf, alfo gegenfltcr bem ^efamtfoO bon
592 605 524,37 aJlorf nur ettta 0,98«/„, olfo no(b nitbt

ganj 17o — baS finb bie äRcbrouSgaben, bie noib ber

•cMlnittmie bet Ucfe» fttfioi «nlfftB NMtefCn.
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(A) SteinetWOB ftttict Ue »or^cr enniltettenfBeni0erati8aabtii

an pte, fo ttemMKit 1U| Ue SR#Mitf0ite »mi 4|^8Vo
dnf 0,750/,.

Sei ben einmaUflen Sludgaben be8 orbentlii^eit (StotS

bn ^teieSDenooltiaig bctraacn bte SRe^milaobai naSi
@. 365 ber Übetßi^ 1646&H74 ««rl^
bie 9Beni0CTonS0obe .... . 1 1W9 78641 „

alfo ifl eine SRe^ronSgobe bor>

^nbeit 00« flWn%86 Slatf.

hierauf finb aber gurücferßatf et 601 >00,66 »

fobal alfo iu>4 mcirc ct^attet finb aU
«lifflCielCH 8M811,0Ogtad.

2!icfe§ üf»frrafc5tnbe SWf^r erflart R(5 barati«, bofe unter
ben iUJc^raugflaben H ttne ^ofl bon 550000 3Rort
bei im- 5 lü. 113p finb et, bie »leb er erfiottcl iß unb

auf bie airflic^en äJte^rauSgaben rigentU^i (einen @in-

flu6 gehabt ftüL ergibt fid^ alfo, lote bmitS bemerft

wmAt, M ken einmoligen !tnS|ii(ii beS oibenfl{<|en

Clfltt cfne tBenlgeronSgobe bon 894 871 9taH.
3Me nodf) ju flenebmigenben ©tatSüberfc^rettungen bei

ben einmaligen üuSgaben htH orbentlic^en &tat8 betragen
1646 584,77 SDtorf, alfo bei bem ©efamtfoO üon
54 741883,27 aßoct nm etlpa ntnb 3«/«, ermfigigen fi(^

«b«r bant bie IB)«leMt0ittin|(it «m düM 141 V«.

!Z)a« fial McitttMbnin inSerMI^
beereS.

3Ba8 nun bie SRarineöertoaltung betrifft, fo ergibt

fid) ba ein äbnli(be8 SRefuItat. 3n ber äRorineöerwoUung
betragen bei ben fortbauemben $Iu«gaben nac^ ®ette 232/33
ber lUttMt fär 1904 Ut mfcaowibm 1780938,42
Wort Me ttattgeroiiSflalpcit 668 861,% Itatr, nrit^fn bte

?f?ef)ran§3fl6cn 1 127 087,14 SD?arf. 5Iuf bicfc 3y?cf)rau§-

aabc folicii nad) ber Einlage I, bie iä) ftbon jiticrt ^obc,

Seite 58 bis 59, com 'M^vc IWö abcrftattct »erben
(0) 837 887,97 3«arf, fobafe p* olfo eine 5Diebrau8gabe

ergibt öon nur 289 199,17 3Rarf, bie btfinttiö tterbleibt.

2>a8 ttcfontfoa beS CItatS bexl^ert ficb md) 6eite 233
101 799 IH19 SRort fobafi alfo biefe aRe^rauSgobe nur
0,28 7o beträgt, ^itc ©cfamtfumme ber noä) gu ge«

ne^migenben &tat§iiberf(brettungen beträgt 1 723 746,58

SRart U^ie Sie auf Seite 233 ber Überfielt naclbflcioiefen

ftnben, alfo gegenüber bem SefanUfoD nlddt gan) 1,7°/,.

Sei ben einmaligen KnSgaben beS orbenUttfien «tatä

feOt fi4 bie 9ted^nung folgcnbetmafeen. ^a^ Seite 385
er Überfielt betragen beim Stop. 6 ber einmaligen SIuS«

gaben bie SWebrauSgaben 11611602,56 ITJarf, bie ilBeniger^

auSgoben 11466 356,63 ÜRarf; alfo c3 ift eine SWebr-
ausgäbe oor^anben oon 155146,03 SRarf. Sluf biefe

aRebrauSgabe fommen gnr iBUebacrSitttnaa in bn nSjtcn
darren nadb %nIoge I Cdtt 68/80 110806,96 Smttt
fobafe no4 ungcbcdPt tcrlileibcn 44 849,08 SKarf, alfo bei

einem ©cfamtfon bcö Siap. 6 üon 77 652 264,12 9Har!
nur ettta 0,or, ,,. 2)cr nocb ju geneömigenbe Setrag
tton fttat2überf(breitungen bon 202 723,72 SWarf beträgt

mir 0,26 o/o beS ©efamtfoa^i.

Set ben oufkrorbentUidea (itot fUDt M bie @acbe
foIgenbeniMfien. S)a9 ttdp. 18 be9 oitteroibentlidien

(StalS ber aRarinebermoItung toeiß nac^ eine 3Jtebrau8gabe

t>on 431 268,94 gWarf, eine S9cnigerau2gabe üou
431947,48 3J?arf, fobafe aUo cttu' SüfiiigerauSgabe üon
678,54 3J?arf üorbonbcn ift. Unter ber äWebrauSgabe Don
431208,94 3Rarf finb no(^ oW dtatSfiberf^reitungen

32 363,22 äRorf M geneMen^ v>tldit alfo bei bem
\mtio1l bon 49 763 665,13 SRarf einem $ro}entfa$ oon

1104^ 0,0007 enlfprecbcn.

Sei ber $oft enblicb fteQt fid) bie 8a(be folgenber^

mofeen: Sta3fittl 86 »eift auf ©eite 286/7 ber aberfi(^ten

ttne aRcteaifaabe bon 9 788 969^86 SRoit anb eine
' ' Mn 8610889,13 ffttt «lt|te eine

aR(|taa8gab< bon 6179180,84 Kad «f. 4Mc8 Mt* (O*'

\t>m bei einem @olI bon 416766010^ WM lümm
Srogentfafe bon titoa 1,49 •/»

2)le no4 JU genebmigenben ^otSüberfdbreitunacn

bettaoen 9 782 969,36 masl ober 8,36 beS (gefonitfolU.

aMe einmalige Ausgabe be8 otbenüi^en (SktS lotXIt

im Aap. 4 ber einmaligen ÄuSgabe, Seite 308/9, eine

aWebrauggabe uacb »on 30610,63 Maxi, eine SBeniger«

ouggabe oon 292 638,84 3J?arf, mitbin eine SBenigerau«--

gabe »on 262 128,31 ERorf, unb biefe Summe fe^t ficb

jufammen ouS Sifpantiffen bei ben einmaligen Slui^gaben.

SHebieutt no4 iu 0enebmigenbc»(Stot8äberf<bvettungen oon
80610,68 Sloit ift entf)>re(benb tct (bran Knfgabefot
ton 17 844 776,83 SKarf einem 51?rD,?entfat!e öon 0,016o/,.

Seim anSerorbentiid[)en ötat beJen ficb bie t^in«

nobtnen unb 2Iu?gaben.

2Ba§ bie (ätnnabme betrifft, fo ttjeift ßa<3. 3 auf
Seite 441 eine 3)le^relunabme oon 7 663 479,05 SRoct
eine SKenigereinnabne Mm 86858,54 SRoif auf, alfo eine

SRebreinnabme t>on 7687996,61 SlorL 2)iefe SRebr*

etnnabme becft rei(bl{(b bie loirtlfdbe SRebronfigabe, obne
bog babur(b mirai(b bie Softfiberfcbnffe oerminbert

merben.

aReine Herren, i(b Ifabt ^en biefe aRtttettnngen

gemacbt/ loenn eS bis fetFt omb mäfl äbttdi mar, bei ben

Serbanblungen im ^leutim auf biefe Soeben näb<t ein»

gugeben. ^e ©dtfte tnurbe mü bem Sericbt einfo(b in

ben 3men bc3 9ieicb8tag8 begraben. 3^ babe alfo bie

Mitteilungen gemadbt, bamit fie aucb in ben fieno«

gropbifiben Sericbt oirfgenoimnen merben, unb bamtt bie

Irenen Qckgcnbcu boben, eine 92a(bbrüfnng ootinnebmen.
nir log bonnt, bffentlicb nac^jstocifen, boB in

5Rei(fie bie Sertoaltung felbft forgfam gefübrt mirb.

Über ben <!?DlüntaIctat b^be \ii feinen i8cri(^t i^u

erftatten.

%uf @runb biefer 9(u$fübrungen beantrage icb, ben (d>

Anträgen ber ftommiffion, bie Sie «af Cmte 66 bei

Ikciib» b<E|ci4net finben, Sfyct 3ufHnanint i« ntrilCN.

(SraboO

Vriflbent: 2)a8 SBort ttirb ni^t »etter beitenft;

bie 3:)i8tuffton ift gefcbloffen. Sit (ommen «tr 8b'
ßimmung über bie SIntrage ber 9te(finnnaS(ommiff!on auf
3h. 366 ber ^nicTfadicn, Seite 35 beg Seric^lS, ad 1, 2
unb 3. SBenn niemanb totberfpri^t, mcrbe i^ annehmen,

boB baS ^au8 biefe Anträge ber 9iecbuuna8fommifflon

angenommen bot — S)a nionanb ttiberfbiubtr i^ bieS

ber SfaQ.

SBir ronnmi imt ittettcB <ikfcn|biiib ler X6gc8*
orbnung:

ableite Setatuttg bet allgemeinen Recbnnng
8ber ben Utiä^if^auOiM fftr ba< Kecbnung««

Mr IMl nebft ben baju gebSrigeu Special«

r(4innmai, ewem Sorbertcbt unb ben Sc«
nerfimgen bei MecbnungSbofS (9lr. 17 ber

3)mcffacben), auf (SJrunb be8 Sericbt« ber

fflecbnungSfommifrton (3Jr- 429 ber 2)nidfacben).

Äeridtetftattcr ift ber ^»crr SIbgeorbncte Ciiig.^ eröffne bie 3)i8fufrton über bie Sinlräge ber

9iecbnung8lommifüon.

S!a§ SSJort bat ber ^txx S?ertcfi(erftatter.

A«g, ?rbgeorbneter, SericbterfUitter: SRetnc ^xtta,
ber antrag ber Sü^ommifjion befibrflnft fIcb bietnal ni4t
on8f(bIieBIi(b auf bie 9le(bnung, bie in br {fommiffion

ben @egenftanb ber Stfirterung bilbete, ndmiidi auf bie

JRecbnung oon 1901, fonbem ber Hntrag bejietjt fidi aucb

auf bie 91e(bnung Oon 1899, bon melcber nod) ein 'i^mlt

unerUbigt geblieben i^. %\t (Sntlaftung ber Stecbnung

fftr 1899 ift n&niU(b ni^t boibe|oItfo8 oit8acf(>recben,

fonbem lam ttfUB VMi fUt 8c|ta8b b<8 Heicb* ifl
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(A) bieff Unfliifiaiic OB eise tNf^sMung geäiiMt iwncben

tn bcm Sfnnf, bafe rftte 6«mme bon 2400 SWarf «1*1

genehmigt »urbt. 2){efe ©innme beittt^t fl(§ auf bie

l&trftelluna etntS ®etoüc^§t)Quic§ im (Barten bei Xiai\U

geböitbeS für einen SBerftbtreftor; fte touibe nic^t genehmigt

ton feiten beS Steic^etagS unb beS BunbeSrats.

2)00 l^ot nun bei9tei(^SmaTinei>etl9aIbina SeianlaQong
gegeben, ben (Begenfianb nS^er $n nnterfn^en. SHefelbe

^at eruiert, boB bon btn 2400 Tlaxl nur 1300 auf baS

®en)äd68^au8 entfallen, HOO auf ble .tterftellung einer

©tüftraouer. S8 ift nämli(^ in ber 'Mift beö @cii'tidy-i=

^cai\ti SitS ausgebeutet uoiben für bie 3)o(fbauten, unb

ef UM» bie ®«fal^ bor^anben, bo^ baS l^5(n geleaene 9t*
Ifinbe ^erabftärjen tnficbe, unb um bieS }u ber^men, Isar

ed notmenbig, eine SRauer ^erau^eHen. @ie fe^en alfo,

bafe bie ©rru^tung ber OTaua in feinem Sufunraien^ong

fte^t mit ber ^crfiellitug beg @etoä4)8^aufe8, ba| bie

8tü6mauer aud) ^ätte anfgefS^rt toerben ntüfFen, toenn

tot (B<ttg<tfj^ iiittt inoitt loorben a&te. S)ie

9liiiUi(tifilVflIuiufl toor bd^iiiD Snfic^t, bo^ bon ben
toerontttorlUlicn S'eamfcn tmr ble ©umme üon 1300 3Rorf

eingesogen tuerben folle, toä^renb bagegen bie 1100 anorl

vic^t ju erfeften feien.

^e ftommiffbn f)at ftcb ber ^nfd^auuug ber Worine:^

»cdD«Itnn0 anfl(f((Ioffen. 2){e 1300 anorl nnb injDifcben

»on bcm OenntloottttAai Seamten eingeja^It tporben,

mb bie ftomniffion ^Wt intt fltficffic^t auf bie 3)arlegung

ber aWarincöcrtEaltung baS 9?Dtamen nunmehr für crleoigt.

3^ ^Ifl^Je iJi^ti^ namens ber Sommiffion am Sdjluffe beS

jBeri^tS einen begfaßfigen antraf flcfußt.

äReine getreu, i4 fle^e nun über }u ber äted^nung

fir boS 9(4c 1901. 2)leie 9ied^nung ift bom Stec^nungS^

Bof geprüft »orbcn, unb e« finb 95 slototen boan etlaffen.

»ie »le(^nuna fclbft ifl in materietter »eiie^ung fcfneS»

toegS befriebtgenb: fie fdiliefet ab mit einem SeJIbetrage

(B) oon 48 aRiaionen 3JtarI — ein SemeiS bafür, bog bie

IM^finangen fd^on im da^re iDOi tuefentlidg im ^ücf=

inge iumm wm, cht acani* m4 bafüi; nie not*

MOflnfl cv 1007/ Uc €ttiilnMi0 fect fltcnlifinoRgcit in Ut
^onb 3n nehmen.

2BaS nun bie 9?otaten felbft anbelangt, fo begiel)en

fid) btcfe meiftcnteUS auf gonbSüeriDcdjfeliingfn. GS
^anbelt ftc^ ba um SuSgaben, bie jtsar an fi^ begrünbet,

bie aber nid)t unter bem ^Itel beue^net morben ftnb,

unter Um fie eigentlich hätten oene^net merben foQcn.

SÜT ben ICiiSgIei($ ber SonbS finb ganj beftimntte 9ot*
fc^riftcn gegeben. SBenn jinel übertragbare t^onbS c{n=

auber gegenüberRel^en, bann ift ber Stuäglcii4 fctjr einfad):

ber begünftigte "i^onii leifict (Jifap an ben gcfd^äbigtcn.

SSenn nun aber ein übertragbarer unb ein abf^Ite^enber

SfonbS elnanber gegenüberfte^en, bann finb jisei ^älle ju

unterfdjtiben. dntmeber ift ber übeitroobore tlfonbS ber

begünftigte, ober aber er ift ber benat^teiligte. 3ft er ber

bcgünftigtc, bann ^at er ©rfaft 3U leiften, nid&t an ben

obfc^Iiefeenben gotibö, fonbem an ben Ubcrf^ul, ber ftc^

aus ber Slec^nung ergeben ^at, ober aber an ben Src^I'

betrog} ber Se^lbetrag mtrb in biefem ^uQ felbftberftänbli^i

entftireilenb geminbert SBenn ber übertragbare ^onh»
gcfdiäbigt ttorben ift, bann bat er ©rfa^ ju f(5i5pfen,

aud) U)teber nidit auS bem abfliegenben 3onb8, fonbem
au§ bem Uberfd^ufe ber 9ie(^nung bejm. ouälbem ^tf)U

betrag, b. t). ber t^e^Ibetrag Dirb bann in entfpred^enbem

Me ergabt

SMcfc SwWftmfiitb mm Mm 9t^iim^M sm^u
iulbttfitt ttütbCR, tMv eine ftcQc Mn Wnün oejie^t

{U| auf bie JTnorbnung be§ SPpIIjug? biefer Sorft^riften.

?Iu6crbcni finb nodi Ufotamina erlaffcn in br.^ug auf

bU ftonftaticrnng einzelner Weniger (J-totSiiberfitrcitungcn.

6k totlfen, bog bie ätei^nuna für ba£ ^qbr 1SM)1 (4|on

fxi^ bcm aicU|ttt| »oim« |ot «|mi Itmdl

fUh bie CttttffiSerf<^reftntgen im oQgemeisen genebmigt (O)

toorben; aber bem mac^famen 2Iugc be3 JHcc6nnng?f)ofc8

fmb boc^ noä) einige ©tatSübcrlc^riritungcn anfgefaücn,

bie ben (Segcnftanb bicicr iöcmerfnngcn bilbeii. 2)er

ätec^nnngS^of ^at erflärt, baß jur ^efeitigung biefet

Snftänbe bie @enebmigung ber gefeggebenben y^attorea

notttenbifl feL Wtät etnige an|cxdatSnfi6iae ttoSaaben

finb noch fonftoileit tooifeen nnb bebfirfen ber Senehntgung
ber gefeegebenben SoKoren. 3m allgemeinen fann mon
fagen, büß bie 3o^I ber Semerfungcn beö aiec^nungS^ofS

uerbältniSmäfeig befc^ronft ift. SBenn man baS ungeheure

»uSgabefoO bon über 2 aßiSiotben aßarl in Ibttta^
)ieH fo finb im ganjcn mn 95 Stotamiiia eine fcir

mäßige 3ahl bon %nftänben. ^^amentlich gering ift bie

3ah( berfelben bei ber preugifcben aRilitärDertoaltnng, »o
bei einem ©totfoH bon 616 3Mlonen SRorf nur eine

einjigc moterielle Semcrfung fleh flnbet, bie übrigens au4
oon feiner großen Bebeutung ift.

Stach xwnrail[4idwi8 biefcc Semeriung geftotte iät

ntii nun, hm tbnrat ber Ihmimiffton )ut anaahme tn
enqpf^cn. $er Antrag lautet:

3>er JHeichStag monc bcf^Ilefeen:

1. bofe bie Öefdiränfitng, mit tüdijtx bie (Snttafiung

eaUgemetnen Rechnung über ben SKeichShanS*

für bae :}ie(hnungSia^r isü'j oon bem Stet^l'

tag mit Mm 7. SRoi 1904 eMSt moil«
ift, aufgehoben;

2. bat bie in ber .5. Semerfung beS SlechnungShofS
jur aOgemeinen ^Hechnung über ben 9ieichShauS<

haU für 1901 nachgemtefene Slbmei^ung oom
SieichShauShaltSetat, fomie in ber 18., 44., 61. nnb
64. Semerlung beanftanbeten onftenlattmSliflat
ausgaben, femer bie in ber 79. Semettonf tim*
ftatierte ^tatSüberfd^reitung genehmigt,

unb

3. bem ^errn SteühSfanjIer für bie borgcU^ «0« (DJ
gemeine Me^nmig fm 1901 iMIifImig crMtt
werbe.

ynifibent: 2>a8 SBort loirb ni<ht ioetter oerlaoat'

bie IMp^limi Ift fcf^Iolfnv mib mir bmmn pn II«
fHsUiotlii|*

CS Hegen bot bfe ffiiMge ber ftommiffton ouf
9ir. 429 ber 25ruJfac5en ad 1, 2 unb 3. Kenn niemanb
ujiberfbricht, tocrbe idi annehmen, bafe baS jjjauS ben
antrügen feiner iücdinnng-Jlommiffion in ben fünften 1,

2 unb 3 beigetreten iß. — 2)ieS ift ber Ofall, ba niemanb
rciberfpricht.

mi tommcM um tettteB (Bcgcalbub bot Zkocf*
orbnung:

ftoeite Vevotttiig

b) ber ttechnungen über ben AtM$^aU M
e^n^grbiet« jtiautf^on für bieMeid|nnngl«

1900, 1901 mb 1809 18 ba

b) bet 9U4nnng Aber ben ^anSljaU be@

6(h8taebietiiliaittf(hon für baefledinuns«*
iaht \m (m. 319 ber Irucfladjen),

auf @mnb beS mUnblichen Berichts ber

9technuna2fommif)ion (3lu 425 ber 3)mdfachen).
eerlAiecftotta ffi bct £en abgeoibncte Dr. »flrioinlel.

du ber criHfiKtni SiSfuffton hol ba9 SBott ber ^en
»erichterl^attet.

Dr. Mrmiafcl, abombneta^ Soiibterftttttei: SReine
Herren, bie Überfichten ftbet bie Re^mmgen über ben
.^lauShalt beS SthufigebictS .Wautfchou für bie SechnungS«
iabre 1900, 1901, 1902, 1903 fmb feinerjeit Don ber

^Hec^nunggtommiffton geprüft toorben. Sie ho^en bem
Plenum »oraekoen in ben @ibiaH|tn bom 9. gfebmox 1903.
f.lM190imtt».iMlM6L «ltftnt(|li«iUcfai
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U> ntctlUltai WMtfnt toMben; Me VMfmmQm fbib lumote^r
«in4 jeorfift loorben; (Srinnerintflen finb nid^t in .fWbl.

beanlrafle namenS her ftomraitfioii,

bem ^frm »Hcidiöfanjlcr in btjug ouf bic otien=

genannten ^iediiiungen bie ^tlaftuug ]u erteilen.

. JhglijNitt; 2)ad iBort mixb at«|t^ipetto Mdanot}
Wt IDWüffbn ifl gefc^Ioffen, ttnb lotr finmtm fnt Ho*
^Immung.

tDcrbc, menn ntcmanb tolberipii^t, annel^men,

bag bas ^au^ bcm dintca|e fetacf ftmnrtf|UNi laf
426 bcr 3>Tad\aä)tn:

%m ^cmt 9lei(^0faiijler in beaug auf bie oben-

genannten Steddmtngen bie (SnUafhing jq erteilen,

feetttttt — SHel ifi bet 0all, ba niemanb toiberfpti^it.

Wxv tnum tm Merten CcoenHanb Ut Xaotf«
orbnung:

»etatnttg M »ttim ber KeUllf^nlke»
lMmntfl0R »om 3. 9l&tt IMM:
L Itter Ue Serlooltinifl be9 6^|nIbeMDefen8

bc? 2)cutf(IJen «eitftg;

IL über i^re Sätigleit in Slntei&ung ber t^r

iibertragfnen iflufftj^t über bie S3erttaltung

a) btS tKeid)iSint)aIlbenfonb0 unb
b) beS SonbS jur (Eiru|tnMf beSSttU^

togMebäubeg;
m. Itter Un Rel^SIriegSfc^aä itnb

IV. über bie 8ln= unb änSfertigung, einjiebung
unb 2Jcnti(5titng ber Don ber 9Jci(^öbanf

aiiSsngcbenben Söonfnolen

i^tt. 303 ber S)iu(((a4cn), auf &t\ab m miUib«

U4en SBeri^ts lier MeiQannflNrannlfliiNi (Rr. 498
ber 2)ru(ffa4en).

SeridUterflatter ift ber im SUgeorbnete ^ug.
2)ie Originalrec^nungen unb ein liBerjei^iitt tafdüen

<H) Hegen auf bem %x\d) beS £)aufeS aus.

34 eröffne bie 2)i8fuffton.

S>a8 SBort ber $ert 8eri(^terfUitter.

^sg, SIbgeotbnetet, SSeri^terfiatter: SReine i^errrn,

bie iRei48f(^nu>enfoinmifrion bat bie Aufgabe, ben Stanb
bcS 3tel(^8f(^Iben>Defen8 ju fonftatieren, ferner bcn 9teict)$

inoalibenfonbs unb 9leid)StagSgebäubefonbö, ben jünegS-

fc^a^ unb enbUc^ bic 91ei4Sbanfnoten ju lontroQicren.

8Ba9 bic 8tc{(^8f(i^ulben anbelangt, fo ftnb foI<4e auf
6dtcll5be§8eri(^td näbcr »eraetdinet, unb jtoar beläuft

fid) bie fflffomtfc^ulb bcö Jleid)» am 6d)Iii§ beö 9ierf)=

nungäiatireö is>04 auf .'5 703 ftw ooo marf. 2)ie (Summe
begreift fottioI)l bte Der,Mn§lt(i)cn toie bie unüerüinslicljcn

e^ulben in fid). 2)ie berainSIic^e 8<^ulb felb^ beläuft

fid) auf 3 203 500 000 aRort unb bie miber)faiiHtd|e auf

560000000 äRorf, toelc^ Idjtere idtf in nnoerjinS«

llSttn 6<6a^aniDeifungen, telU tu RelAtIaffenf(^einen

bcfteben. 9l6er bie ^leic^Sf^uIbenlommifflon l)at bic

@(^u[ben aud) !onftatiert nat!^ einer anbeten diid)--

tang: fie ffai bic fat^lid^cn ilrebite, ü)el(^e in ben

eingelnen (ätatiS genebmigt Horben ftnb, nä^er eculeit

S){efe (Srmittelung befinbet fi(b auf @e{te 15 beS Seti^tS;
bort erfeben @ie, bog nac^ ber letzten Uberficbt, bie nnB
mitgeteilt »orben ift, bic (JJeiasnttrebiic betrogen ninb
3125000000 Tlavl dlnn itnb 1904 — ber Dorlicgeiibc

Seticbt bejlebt aud) auf ba-j ;Kc(^uungdiabr 1904, er greif!

oSerbniftS audd über auf i')03, aue^ auf 1905 unb um
— aber bier (onbeU c« fi<t nm bie Srebite fite bo»
llle^nungSial^r 19M — Mefe ffrdHle olfo, Me ben
etomtlii^en ©cbuIbenjumac^S btlben, betragen ntnb

SftOOOOOO aWarf, foboß am Sd^Iul beS 9lcd)nuitfl3-

iobreS 1904 ein föefamtfrebtt uor^anbcii mi oon

8 8S2000000 aRact 3)iej(r ^(aintfiebU ^at fti^ ober

cttpot ennt|l|l mib am» nn Ue ttif|Nmil|Hv Me tn ben

8407

^btten e^ldt »orben flnb, nA tanH SRel^rertrlpe bei (Q)
übertoeifun^en. Se^tere gebören dfleirtli<^ ben dlnjel^

fiaaten; c3 tß jebotb gcfe^Iicb bcRimrat »orben, bafe, tt»enn

SJJcfjrüiianuiiinigcti ftcö ergeben, biefc bem ^Hcid^c ju«

gejdiriebcn werben. 5)ur(^ biefe (Srfpanitffc unb 3J?ebr=

erträgc minbern 04 bie Oefamtfreblte am 249 000 OOu maxt
üb/ unb c< ftcitt {14 bicScbarffunme auf 3133000 000
Srart. €tolDett ber 6((nlbenfhrnb. ffiaS bie S^ta an«

belangt, fo toor ein S'n§i"^iTcnb notmcnbig 1004 ton
105 000 000 aWarf; bemflcflcnübcr Pnb aber nur au8«

gegeben »orben lOJ Chnj lmju maxt: c5 rcfticren olfo no4
runb 3 000 000 aJJarf, bie jpäter ougaujoblen finb.

34 aebe Aber jum Stei^SinbolibenfonbS. tiefer

batte im 3anuar 1906, al8 bie ftontmiffion ben Seßanb
prüfte, ein äJermögen üon 209000000 SRorf, im Borjabre
ein foldieö öon 245 ooo ooo mxt fcbafe eine einbüße
in einem 3abr üon 36 000 000 iüiarf eingetreten ift, - ein

SetoeiS bafür, toie nottocnbig eS ift, ben Siei^ginDaliben'

fonbiS }u fcbonen bej». i^ in en^e^cnbet ffieifc gu

entloben. 2>ie fBerO>a)riere bei RelQ<inboIibenfonbS fii»

bon ber ftommlffion aeptfift toorbcn; fle )alNS ftt feinen

IBeonftanbungen SluIaB gegeben.

SBaö ben gRcicbötagggebäubefonbS anbelangt, fo

betrug berfelbe iir{j>iänfiU4 30 SMionen äßatl; er ift

ober je^t bera|p|cinntat auf bic 6nMntt bon nnr
108000 SRoxL

IBaS ben 9tei48{riea8f4a6 betrifft im Setrage bon
120 SD^tHionen SJiorf, bie in (^olbmünscn öorbanben
finb, fo bat eine Prüfung unb eine 3nDentur beS @(ba|eS
fiattgcfunbcn, unb bicTWl fU^ WOMÜlA Bc«*
ßanbungcn berauSgefteHt

WM enbli4 bie 9tei48banInoten onbclangt, fo finb

im ^anjen feit ben tiiergigcr 3abren — no4 Don ber

preuBif^ctt i^auptbanf, fpäter t>0n ber 9tel(bSbanf — an8'

gegeben »orben 12 3J?lIHaTben 9}hrf. 3Ibev jurjeit finb

im Umlaufe öon ben 33antnotcn nur uoc^ 3 aJUIliarbcn my
790 9«iaionen 2Rarf. bat fid) eine Heine SJifferenj

ergeben aoif^cn ben IBü^ern ber Siei^übanl elnerfcttS

unb ben »aAmeifen, bie »on ben einselnen SantReOen
eingefanbt toorben finb, anbererfelt«, — eine Deine 3)ifferenj

t)on 400 SRarf, bie aber baber rübrt, baB in ben 9ta4'
weifen ber etn^elnen iüanfftelkn bie 23antnotcnbc9ttnkc

ietoeilS abgerunbet »erben auf üollc Xaufenbe.

Steine ^enen, no4 S^orausfcbicfung biefer 8e«
mertunoen ftcOe iA nun nomenS ber j^ommiffton ben Xntrag:

Der Rri^Stag »oOe bef^Iießen:

A. anjuerfcnncn, bafi bic JHcit^öfcbuIbenfommiffion

burd) Ubcrrcidiuufl bcö iöcridjtö Dom 3. 3JJärj 1906
— 9h:. 303 ber 'Jnifffadjcn — ben gefe^lic^ it)r

obliegenben äierpfti^tiutgen (genüge getan bobe;
B. fb bie no^befel^nelni Ketinnngen (Snfloffnnft

Perteilen» unb gtoor:

ber 8iei(!|iSf(bnIbent>eriDaItttng ffir bie SKe4*

nungen

:

«) ber Kontrolle ber iBtaati^apiere
— es merben bomi unter i Hl 10 blcfcMe^mmten «N^
gefübrt —

,

b) ber 6taat8f4uIbentUini|naffe— bie 9le4nunecn finben IM nnter 11, IS nnb 18 b^
Seti^t» —

,

n. ber S^crtoaltung be8 aei^lInlNdibeHfMb* für
bie S^ccbuungen:

1. beS 9iei(&0lnt)alibenfonbS,

8. beS af«nM fite «rridMnn« b«S mdßlaqß'
gAlnbcS

mib fiMV für bot Slc^mnU^alr iML

^räfibcni: 3)08 SBorl ffiirb nid)t lucitcv Dcrloiiöl;

bte 3)i£Iu{fion ifi gef^lojfen. Bit (ommen {ur Slb'
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3408 «efe^atofl. — IOC. €a»Mfl.

(A) 34 tnnbe, »am nientanb aibetftnUlt onnel^men,

boB baS ^aue bem üntrage feiner ftommiffioti beitritt

mtb bie beantragte ^ntlaftung erteilt. — j)a8 ift ber

%äSi, ha niemanb teiberfpridit.

(S^e mir in ben fünften $UBlt bei XaaeSoibnuno
eintreten, erteile i^ bad 9Bort juc Ocf^Ifiiinliaiiifl b<ni

^erm 2Jbgeerbneten Grsberger.

8r}ber|er, SCbgeorbneter: ^inetne Herren, ict möchte

dlncn tta4 QBeretnbinft mit £iencn au§ aOen Si^attioncn

]>ijtf4(a0eB, bebor toit ben $untt 5 ber XagcSotbnung
tootnt, ben $unft 6 berfelben ju beraten, b. %. bas
SWlitärpenftonSgefeö tor bcii (^rgänjungSetat» ju beraten,

bonitt bie SJlUitar^cnfionößcfcee ©cnigPcnS beute in

jtoeltcr Üffurig enbgültig t)erabid)icbct totrbcn, toeil man
nUbt ipdfe» ipit laiific bte S)(bom üb« bie (ShcgiiitpngS'

(l0i§ boiwra idM.

friflbent: Steine Herren, 6ie baben ben fSot^i^laq

be8 J^erm abgeorbncten (Scibccgff §^l/M, ha aucb iq
ffir brattifib ^alit. tml ben 14, loemt feht naerfprucb
erfolgt, bcrürfficfitigen toiD. — ©in SBiberfbrutb erfolgt

nicbt; wir geben baber jnnä(^fi j^um fec^ften $untt ber

Zoi^orbnnng über, unb jwar jiir

alitUeft Scratvng be« eatMrarf« eine« ^efe^el
letxrfeNb bie SerforgMiig ber f^erftneit bet

Utitetfl«ffe> bei VUVbi^mt. bet ftaiferlidie«

Marifte ««b ber ItiriferlUi^en ^imlftrupptn
(9bc. 14 ber 2)ra(ffa4en), auf @mnb beS Se>
ri^ts ber fiommiffion fär ben Stci(b8^au£balte<

etat (9^t. 4SS unb 3« Str. 4S8 ber 9nitfMoi >

WitSM 9tt, 466.

Seridbterliatttr if ber ftm VbitoAmk 9raf ». Oriola.

SJfeine .^erren, ju biefem SBeratnngSgegcnflanbe liegt

ein äbnltdier Eintrag »or, toie er geftem ,^it beiii Cffijier=

penfionSgefel} Oorlofl, nämli(!i:

(B) bie Digfuffion ju berbinben über bie §§ l, 4, 9,

18, 18, 36, 46 «nb 46, über biefe ^aragropbc"
in eia}elnra abjußinunen unb bcv Ktji beS

fltf^ef AD Uoo anjune^ntn.m SibfrfpnK^ gegen bfefen XitfMg erfblft Ni4t; IPir

lütrben fo Derfabren.

3d| eri3ffne btc ^t^fafUmi fllCT btefc »«It Ittr tbcn

beriefen ^araaiaPben.
wtf Snit Oft 4^cct BcitdtAcrtlsIter.

@raf 0. CfinU, Hbgeorbneter, 9eri(blccftatter: aneine

^enen, iib ^ube, bei f^iifUid^e 8cri(bt ijt fo avS'

TOiIiA odgefanen, boft idb loo^I borauf Perjicbten fann,

nj)<b einen mflnbli^en Seri(bt über bas fflcfe^ jiu crftaltcn.

3(b behalte mir bor, nai^t als ^bgeorbneter meinen

fl»f4iMn|ai ttex bof 4tefc| aitfbnuf |u geben.

frSflbent: S)flS IBnt )at ber 4}err Vbgcvrbnetc
Dr. ©übefuni.

Dr. eübefunt, Slbflcorbnctcr: 3Keitte ©ftren, tolr finb

an btc il^iüfung ber uiiö tioilieflcnbcn ©cfe^entüjürfe unb
bor aUem beS ^erforgung^gcfceeS für bie ^^crfoticn ber

Unternalfen beS 9iei(bSbeerei$, ber SRorine unb bei 3(^n^c

iniNMB nit cdl bem ttni^ Itaa^/Miat, bet burcb bie

nfiif||4t mf £anfenbe imb aber !Cintfenbe bon unfcicn

Solfjgeiioffcn gebotcit ift. SBenn »ir aucb nidit ücrfennen

mütn, bafi i>a^i iiiulicflcnbe WefclJ für bie Hufuiift uiannifl»

fad)c i?ctbcficiiitiflcii mit fid) bringt unb beionbcrl iti

ben 2Biraman ber bisbtrigen äierforgungSbeftimmungen

cftrige Orbnung trägt, fo tiinnen Dir nn9 bixb oucb

loleberum ber GrIenntntS nii^t berf(||Iie6en, bo6 nocb

mantbe äßUnfcbe unerfüllt bleiben; mir finb ueit entfernt,

3n glauben, bafi mit biefem (^efet; bie Snoterie enbgültig

flcfe^liib gereaeit fei. fbot allen 2)ingen lä^t fi(l{) nicbt

befKeUcH, bol bie güxfsrge für bie Itnteroffliint mb

IWeitftag be« 22. fßM. 1906.

SRannfi^aften nacli toit fior ni(bt in bem ricbtigen Btt* (CO

bäUniS gu berjenigen für bie Cffijiere ftebt @difon

geftem ift »on meinem Sraftion^foQegenoermSqobfnn bar*

gelegt trorbcn, in uie augerorbentlidi ueitgebenbem Tla^t
für bie oberen Cffijicre geforgt worben ift, unb weltbe Sorbe«
bingungcn gefdjaffen ftnb, bafe in3ulnnft bieSPcnftonicrunaS»

füge no<b biel bäftigec ozbetten lann oU btSb«''

<i8 «lebt f}(b immer ivleber bie 9rage, tomm mon
einem penftonicrtcn Cberften beute mebr ^Jenfion gablt,

als etffia einem aftioen i'anbgericl)18rat ober ßanbgeri(bt^=

bivcftoT r^ttialt, — unb worum man einem fommanbterenbcu
(^3eneral eine li'dlfnt $cnfion gibt aI8 einem preu^fcben

DberpiSfibentcn. finqwn, f4on bei ber erßen Betatuna
baben mir bie Semertung nlSfi nntecbtäden fonnen, bat
ti faft ben ünfcbein baoe, <M ob bie Siegterung bot
Serforgungägcfcö für bie unteren .^flaffcn itur unter einem

getoiffen ,HiDG"flf ooigelegt bobc, auö ber frrfenntniä Ijer«

ou§, baB fie ibr (Sefeß für bie Offiziere nid)t burtbbrinflen

tonnte — auf bai tS ibr bauptfäcblicb anfam —, mcnn
fte nicbt glei(bieitig in menn aucb geringerem SRage für

bie ^crfoncn ber UntecfloffeR forste. Sem fd^n biSber

ber jDffijierbemf ameifeUoS bie BUHgße nnb betbSItnU'

mäfeig aud) retttabelfle Karriere für einen 3Ingcbörlgen

ber bürgciücben Stlai\t mar, [o mirb baü na(b bem neuen

Cffi^ierspenftonlieMK wMI ^ bcmc|ictem SRoN
ber gaa fein.

®an} anberS t|t e> bei be« Itvtetflaffen. Sie in § 9
biefeS Sntmurfd auSgemorfenen dienten für bie boQRänbige

(JrwerbSunfÜbtflfeit bei ben UnlerHaffen be§ 9)2ilitär= unb
2J{üiiiicbiciiüi3 fittb fo niebrig, bafj fte in biefcr ^fit

bcftäubig fteigeubtr greife ber ;i^beni»mtUei unb ber

äBobttttnabmiden «Ii gntttgeab bnc^tnl ni^t «NtefeQc«

merben fönnea.

(6ebr richtig t IfnU.)

l!ie SoHrenten betragen für bie (gemeinen nur 540 SJlarf,

für btc llittcroffisierc tMX), bie Sergeanten 720 unb bie (a)

Scibwebcl 'JOD mxl
3}nn ift Kujugeben, baü bie t^elbtoebel unb Sergeanten

luui großen ieil tierbeiratete SWonner [ini unb infolge»

bcncn eine ^if)txt ffltntt begieben foaten ali bie (iemeincn,

bie nnr ouSnobmSmeife »erbeiratet fein »etb». <I0

rechtfertigt f\ä) beäftalb ein Unterftbieb in ber ^dfft ber

^ente toobl gtoifcben ibnen. @r foQte aber allerbingd

gmecfmägiger Oielleicbt fo begrünbet fein, ba^ man 'iiev

beiratete unb Unbet)einttete mit berfcbiebenen 2)>ienten

auSfiattet; ben« bie SebenSPerbältniffe, aus benen biefe

Seute ftammen, finb jumeifi für bie t^elbmebel nicbt

anberS aI8 für bie ®cmeinen unb für bie Sergeanten

ni<bt anberö qI5 für bic linteroffijiere.

SBtr f)abm in ber Rommiffion Pergeblicb oerfucbt,

bic Beträge ber BoErente menig^enS ouf eine einiger*

magen ben beutigen Sebeabbebinpggea ongcmeffcne l>o|e

binoufintrelben, jnib tbtt mit biefem Serfud^e gcf(bettert.

Ö;rEi!idi ift c§ nn§ in einem anberen 5?urflc gcliincjeti,

biefem Ubclfianbe »enigftenä in etwaS cttte 3lU'3glcid)ung

JU fd)Qffcu, iidiriiid) baburd), ba6 mir bem ä^cgriffc ber

^rmerbsunfabigfeit, ber in biefem SefcQ ja ausic^lag:

gebenb ift, eine meitere HuSbebnung gaben. SBir b^bcn
gsmjmlngenbea 3tedite gemalt, ba6 bei ber Bemcff««!
ber Rente, bet ber ^eftfteDung beS @rabrt ber Crtpcm*
unfäbigffit eine« herleiten ber oor feiner Ginßettung in

ben ÜJiilitävbtcnft auögeübic iBeruf ju beiucffidiligen ift.

ber iHcflientiigSooilage war baä nur eine fafultatioe

liJorfdjrift, Da „tonnte* in befonbeien gällen ber Porber

ausgeübte Beruf berüd(fi<bÜ0t werben, dladf bem Bor*,

fdilage ber 5?ommifrion mu^ er berücrficbtigt Uaben, mb
baburd) mirb Derbinbert, baB, fagen mir, g. 8. ein

mecbanifer, ber in ber ®ro&ftabt arbeitet unb grofefiäbtifdje

fiöbnc begogen bat, tocnn er in Oftprcugcn bieni, im $alle

einer SMa#ef(|<M|iii| bicUetilt mit einer Me ob*
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(Dr. eiik«Clum)

(A) gefpeift b)iib, bie tnon bort cttua fär einen Jhicc^t auf

Hnem Stittnaitt eben für audret^enb cra^ten tnöd^te.

34 \m, babnr($ ifi bie aRöflliddfeU geiDä^rt, bag bei

k« 9Vf(tini8 btr Stentetiteile toenio^S ettoad meiter

Qegoneen kmne, boft (U (ilvtf ber SoUrente an-

genäl^nt toeiben, cu ei vaSi ha negierunggDorlage

mdslid gemefcn »are.

Weine ,^eaen, bie auBerorbcntU($cn Uiiterfc^iebc, bie

tote ainifctieii ben betben ©efefecn, bem für bie $ien^

fiimierung ber Cffijicre unb bem ^ bie Serforgunfl bei

Setfonen bei Unterflaffen, p lonpiMmu (oben, treten

MonberS {ro| In bie (Srfqeimm^ tDcmt ioir und bie

Betrage ffir bie ißerftöirnnelunaSguIage anfeben. 8ei ben

Cffisterett &Qt man bie SerftümntelungSjuIage auf
900 ober auf 1800 äßarf [«l^efetit, bei ben aRonn*

fc^aften ge^ nun ^ttutim HB «Hf 27 sber 64 WtoA

(^Brt! b^rtt bet ben 6o9lalb«aiolnttttt).

Huä) bifr baben ürfr bergeblu^ berfudftt, bie fetter

betroffenen ßeute, bie eine bauembe, fie in ibrer (^ncerbs^

fä&iflfeit natürlid) auf baS änfeerfle befiiränfenbe 5Ber=

ftünnnelung i^reiS ftörperS babongetragen baben, bie einen

Hrm, bie ein Sein, bie baS üuaenlitbt, bog (Sebör ober

bie Spta^t berloren l^aften, ^er erböbten 8erMntme>
lungiSsnloge teilbaftig tveibei ju laffen. 2>aS unf
nitbt gelungen, 'ülnx mit 9J?übe ifi e8 toenigflenS bureb»

gefegt toorben, bafe toir bie ftriegSguIagc, bie nai^ ber

Äegierunggüorlagc Ccrfdöiebcn fein foUtc für bie S^ciiten^

em^fänger mit niebr alS 207« unb für bie 91enten=

empfänger mit unter 20«/o 9lente> gbUiinfigig ausgerottet

b«bcit. aber ait^ V^t mieber enorme Unterfibiebe: bei

ben Dffigieren eine ihiege^Iage bis gn 1200 3ßar{,

bd ben 9?annf(baften eine fCriegSguIage bon 180 Üoril
(^ört! bört! bei ben iSojtalbemofraten.)

So ftellt ft(b bfrausJ, bafe Dfpglere bei SJerfiümmlungS«
(B) ober jlrtegSiiaageQ ba2 bier> bis ftebenfaibe beffen be«

fonmen fihnitq. umS aRonnfcbaften ober Unteroffijiere,

bie fi^ acnaa in ber gleiten Scfle leßibcii; fauäi
ermatten !onnen.

Jhin, meine .'öeiren, ifi jineifcIIoS ber .fternpinift

biefeS ganzen (äefegeS Dom @tanbpunft ber 9iegierung

aus bie 3ibiIbeifocöaif ber ^erfonen ber Unterflaffen.

6(bon in ber Segninbnng bie6 eS fetnerjeit, bag bie

UnSfi^t auf (Irlanpn^ einer Slnfteaung im 3ibilbienfte

ben ©aul)tanTei3 ju einer Kapitulation für bie ÜfJann»

fcbaften bilbe. »ßrinjiptca ^at ^tceifello» bic bcutigc

Serforgimg ber ^ßerfoncn bcä ätiilitärftanbeö in

ßeHen au^erorbentlicb Diel 33eben!li($eS gegen fi(^, unb
loenn, toie nad^ biefem ©efe^e, alle mittleren hanglet-

nnb Unterbeamtenfteaen beS SteidiSbtenftei, bcS &aatS'
bienIteS, beS jfommunalbien^eS, beS ffonbifilben SHenfteS,

beS l!ienfte§ ber 3nftttutc ber Sßerftcficrung ufm. üor»

gugStoetfe mit UJlilitäranttärtern bcfe^t mcrbcn foticn, fo

merben »Ir nocb me^r al& bi«^cr über bie Jluäbübung

beffen ju Hägen boben, mos n^tr im Sefonberen ben

SürtodiatiCamf nennen, b. b- iene Snffaffnng in fbf
omtenfrdfen, bie Ujcnicier 3iü(fricbt onf bie Sebürfniffc bd
^ublibimS nimmt als auf bie formen mi[itärif(ber

2){Sgi)ilin, an bie fie ficb einmal in einer langen 2)ienfi-'

geit gemdbnt boben. SS fann niät ausbleiben, bog mir

au(b in 3)eutf(blanb mebr unb mebr in einen fogenannten

mniSmuS bineinfommen, in eine @u(^t ber beim

bfnienben ^erfonen, R<b ein 5pöft(ben in ber 3iolI=

MMOltnng unter allen llmftänben jii eiflattcrn nnb bort

tele ©epffogen^citen tDclter malten laifcn, bie l'ic fii)

m ibrer 2)ienftgeit angemö^nt baben.

SHefe prin«l)){enen iBebenfen gegen bie beutige ^n>
riibtnng ber BibUberforgung binbert unS wmta^ nicbt,

im eingelnen fttr bie SRiiitäroniDäitet jcbe mnr mögli^^e

StüdfiQt tPfllten )u laffen. Sit (abcn bof bobutib sum

S4M

Jluäbruct gcbradji, baß toir gemiiuic^t Ijabcii, bie bom (C)

SunbeSrat oufgefteDten SHnfteBungegrunbfäec für aJHIitär=

anmörter foOten bem 9teicbStage ni^t nur gur $tenntnlS,

fonbem an(b gur (Benebmipng unterbreitet »erben. 2)00

ift nun leibcr ivteber — i^ fann »olU fo0en: bnnb ctaMi

8ufaII — tn ber gtvetten 8efung ber ftommiffioii «Ml bem
@efeö auSgemerüt toorben, unb eS befiebt fe^t bei ber

Sage ber ©efcbäfle feine Stu8ft<bt mebr, biefen fel&r

micbi iv-u (vSrunbfatj micbcr in baS ®efeö einjufügcn.

illacb bcm jeet Dorliegenben (^tmnrf miiffen biefe @runb'

fö^e bem Stcicbstag lebigli(b gur ffonitviS unterbreitet

toerben. 3(b bobe aber bie Hoffnung — nnb i(b oUnibc;

bie Herren anberer Parteien audb — , baft »ir biefe 8o^
legung ber OrunbfäCe für SlnftcUung ber 9IHIitärontt)ärter

bter im Mtiä)^taa bagu benuljen merben unb tönnen, um
eine auSgiebige nritif, toenn eS ni3tig \% baran gu üben.

ttcnit i(q nocb fura auf jinei giunite eingeben barf.

Ii benrn nrtr febr erbebli^le Herbeffernnoen b«beigef9ba
baben, fo begieße icb mi(^ gunfi(bp auf bie Sorf^riften

über baS Serfobren, baS jur Jlentenfeftfe^nng fttbren foß.

baben mir gunäibß erreicht, bag eS bem SBerle^ten

frei ftebt, in jebem @tabtum beS SSerfabrenS BemeiSmittel

beigubringen, foba| bie ^^ßfetfung ber Stente uicbt mebr
ansfcblieglitb ttaif bem (mneffa ber aBiHtfiiberdwitiingS»

bebörbe Hör fhb geben Anm. Str 9«A«n ferner erreicbt

bal bie (^-nifdicibung ber 3T?iIttär»)crmaItung?lH'!iSrbc bcm
Serlefetcn fdjriftlicö mttnitcilc" iü, bafe bei jcber fönt

Idieibutig bcm iUrlctftcn aue-briuflid) anjugeben ift, Imterbolb

melcber er bei melcbcr ::öcl)örbe (iinfpnub seaen bie

(^tf(beibung einlegen lann. &S iß enbtt4/ We aii4

fcbon im 9tegierungSentmurf, auib ber 9Uifii»n benen

nocb offen gelaffen, bie fi<b fljulb burA bic Caraeibung
ber n aJHiittnwiiiwlhniaiHärtc Mi^t iaqr 8MI
berfc^t glouben.

3ln einer anberen Stelle b^bcn mir bie biSberige

$fänbungSfreibeU ber Unteroffi}iecbitnjtpciimten bnrA bie» (D)

®efe(} anfgeboben, nnb slDor loefenttto belbalb, mett mir

nicbt toollen, baf?, toie biSbfr fo oft, llnteroffigiere ficb ber

Sllimcntationifbfltc^t für uneiieli^e ^nber entgieben fönnen.

biefem ©runbe ftnb aud^ bie befannten 2^fenb<
marfprämien bon ie^t ab ber ^fänbung untermorfen,

fönnen alfo ton Sen aRüttem aiu(eli(ber SNnber ober

ben ä^ormünbem angegriffen merben. S>oS i^ nadb nctiicr

Slnftcbt eine febr mitbti^e »orfcbrift, bie onf IMtk SKife
nicbt obnc ©inbriJdt bleiben tolrb.

(Sebr riibtig! bei ben Sojialbemofraten.)

3}}fine Herren, eS ifi nnö Icibcr ni(bt gelungen, in

btefeS ®efe| eine Seftimmung bineinsubringen, nad) ber

bie 6oIbatenf(|inber onSbrädHicb oom jßeguge ber 9)ente

ober bem 8epg^ beS S^ilberfinsuiitff^ieineS auS^

gefcbioffen finb. aber memt e( an4 nicbt gelungen {%
in einem befonberen ^^^oragrati^cn ber SJJeinung JluSbrud

gu oerleiben, bafe bie äßic^tc, bic ibrc biSjiblinarifcben

3JJa(btmitteI gebraueben, um beim URililär toe^rlDfe Unicr=

gebeae anbonemb auf baS gemeinfite gu (»cinigeu unb ui

qnffien, »mt bem 0enn| eher {Rente ober beS 3it>ii>

fterforgnngSfcbeineS auSgefcbloffen fein foDen, fo unu i(b

bocb nidit unerioäbnt laffen, ba6 naib unferer 9Reinnng

aucf) frf]on nad) biefem ®efeö eine foldöc Serforgung auS»

gefcbloffen jein mä^e. (SS fann feinem dmeifel unter«

liegen, bag gerabe Ucfe Senie, bie beim S^tilitär f(bon

ibre SRacbt^eOung in einer unmürbigen SBeife aatgatntt

baben, bie ibren fabißif(ben Steigungen gum QttSun nw
Sitm 'j^etnigen freien ßüuf gelaffcn I)aben, befonberS oe«

Örtt^ finb, menn fie in ©teilen ber Crrefutioe, g. ö. bei

ypligei aI-3 iiiiliiaraniüärter einrücfeu.

(@ebr ricbtigl bei ben @ogiaIbemofraten.)

anan meig no(b niibt, meldte 8eftie in SRenfcbengefiatt

er^ unlöngft in S9reSIau einem mebriofen Slrbeiter in ben

$fäb(en feines eigenen ^aufcS eine ^anb abgefcblagen
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(Dr. mutum.)
(A) ffat; aber {(^ fattit mir benlen, ba^ eS einet Iroii jenen

Acuten war, bie fd)Dn beim a^filitar ibre Untetgeoenen

genau mit bcnfelben bruialen ^1^n[tttt{ten »erfolgt b^ben,

bie er Jetit f^kx offenbart bat- SJerartige @ubjen( follcn

nW noit 9lei(^8mUteln beifotgt, niiU no^ in bot

3U)ia>ien|l übernommen »erben. 39 Ombt, Mtft § 19
biefer (Sefe^eSborlage bie ^aiibbabe btctd; n» b» |>
tterl^inbem. 2Dort ^e\^t tS nSmIidi:

fto))ittiIaiitcii, beneit ber 3tl'üöerforgung8f^ein

tDcgen mongelnber £rau4|barlett äurn l^eamtcn

niibt erleitt mtab, «(flBni eine diMttecfvvflttniiS«

CTitf^jiMjnnji

niib fitm ber VnfmnA onf einen 3tttUberfoiguiiq<^^

f<bein loegen nianeclnbi?r 3I^iirbigIcit jum Seamten nic^t

gucrfannt, fo fann bie ^i'^üi^'^fOTgunflgentf^äblgunfl be-

willigt »erben, iiiUB aber iiidit belDilligt toerben. 'Jiun,

Ii) meine, einer, ber ber fi)ftcmatifcben SJJifeöonblung

Untergebener überfübrt ift, tfl felbftoerftimblicti ntcftt

loitebtt, 0canter in fein, ^n btefem ^aOt borf bie

SrattbbetUNittung — boS möchte id) tiier «ttlbtfiini^

fefiftellen — nac^ unfcrer SWeinung iiirfit öon ber er=

mäcbtigung ®ebraucb maclben, l^m bte ^ifi^ctforaanflS^

entf^abigunp für bcn mit mt^t »•CCNf^flfiami 8tWlBC^
forgansiSf^etn )u getoäbren.

(6e^r tii^ttgl bei ben ©ojialbemoltaten.)

SBeitn nit^t mit äuBerftcr ßnergic biefen traurigen Su6>
ieften entgegengetreten tolrb, toerben toir bie 3<i^I ber

iRiftl^anblungen nic^t »erminbem fönnen.

Sßir baben gern ber Siefolution pgeftimmt, loona<ib

bie äRUitarOerioaUung bie SRögliijbreit baben foQ, bte fkc

ben JtoiDaUuniitbUnft fiibjwrberettenben aßttU&NnioStter

beffet «tttgnbBben. S)fe vKIttirbenmAttttg mn6 fifcr eine

Aufgabe übemebmen, bie bie aDgemetüe Solf8f(^ule

offenbar ntctit p erfüEcn üermag bei un8 in ^eufeen
itnb in 3)cmfi$[anb. ift ein offenes ©ebeimmS, baB

<B) febr oiele oon benen, bie fid) alg äJ^Uitätanttörter um
dwUßeQen betociben, 3. S. int ßommunalbienft, einfod^

Mfle» tetokr Unfä^iflteit, megen Unbllbung nic^t ange^

nmnmen loeiben ISnnen, — eine Unbilbung, an ber fie

nff^t immer fclbft fc^iilb finb, fonbem an ber bie traurigen,

mtferablen Sc^ulDerpItuiffe be8 iianbeS bte 6(bulb

tfiten.

ioieberbole, meine Herren, bag u^ir gegen biele

Qlnselbeiten beS (SSefe^eS febmere 93ebenlen b^ben, bag
unS baS @efeti in ber 9tentenoerforgung bei toeitem nicbt

mit genug gebt; icb oerfenne aucb nicbt, bag aucb in ben

UbergangSborfcbriften mandbe gärten entbolten fmb, bie

brlngenb berSIbbtlfe bebürftig erf(^etnen, gärten, bie toli

Diellei^t auf irgenb einem SBege, ber nocb gefunben

Mwcbcv fltttg, esa ber IBelt f^affen wäHSm, wx uenn
bfe Dotloge fo bleibt, to\t fie ie^t on0 ben Benrinngen
ber ^ommiffion b'r^'i'rgeganRftt ift, bann »erben meine

greuttbe in bec brittcn Sefung bod) (lir baS gonje &t\tt

(Srabo!)

VtSftbent: JaS ai^Drl Ijüt ber fierr äöeöoUmä(t)tlgte

jiim !2^itnbeif:al, .Uöntnlid) tncuMl'cbe wttt* OMb Imeol'
minlfter, (yenctallcutnant 0. (Sincm.

II. 6inem genannt t>. Stotbmaler, (Generalleutnant,

@taat8' unb SlriegSmütifter, Seoollmädjtiflter juni

SnnbeSrat für baS frönigreidb $ceu|en: ID^cine getreu,

Ub Witte auf bie Siebe beS j>ecni Sbgeorbnetcn 8übc!um
nur tocnige SBorte ern)ibem. 2)er $err SIbgeorbnete

@äbetum bot tton benfenigen Seuten gcfprocben, bie megcn
fdinieicr friftematifcber sni^bonblungen im ^eere beftraft

finb unb bann no4 buc4 ben ^ir)Uba^otaanffi\(St^f

burcb biefe Sßobltot bei 4kfe|cl, ix bcn SbiWciiit fHw
nonuncn »erben

(8nmf bei bot 60^albaMAniw)

— ober Sntfd&fibigung erholten. Steine Oeiren, i4| m% (c)

hoä) fagen: biefe £eute fommen gor nl^t in bie Sage,

ben 35ötlö«förgung8f(bein ju erbolten. Senn biefenigen

Öentc, bie ber i^err Sfbgeorbnete Sübefum eben ongefiibtt

bat, b. b* Alf« bie 6abißen, biejenigen Scute, toeUbe

brutale fl^temollffbe SRiBbanblungen borgenornmen («bcn,
»erben immer ferner beftraft, j. 8. begrabiert ober mit

mebrmonotlicben @efängm8ßrafen belegt, ^le Soke baDon
ift, bog Irin 8orgefe(;ter mit ibnen »ctter lll|Ktaweit

(£)ört! bört! rc4t«.)

@o»ie bie Kapitulation abgelaufen ift ift aber Jeber HU'
fpnicfi auf »eitere SeifoipBa be|l». auf bie wbattnng
beS 3ibiIt>erforgnnaSf(benii Mtuccn. tm, meine «crren,

tDoIIte i(b nur fonflatiert baben.

^tiibcnt: S>ttä SBort bot ber ^cir abgtorbncU
i^raf 0. Orfola' all übgeorbnaer.

@raf 0. Oriola, älbgeorbneter: äReine Herren, Ufy

bejmeifle ni(bt, ba6 bie 6eeredber»altung ben Ornab'
fö^en cntfpred&en »irb, bie ber Oerr JWeg8rainifter fo»

eben oorgetragen ^)at; »enn fte baS tut, »irb fie ftcb,

glaube icb, ber 3uft^nimung beS gangen ^Rti(!tiita%8 }u

erfreuen boben.

äßeine Herren, bie{e8 ®efe$ bringt ebenfo »ie baS
OffisterpenfionSgefct ^blreidbe Vorteile gegenüber ben

beutigen SSefHramunge«; fetbft ber ?I6georbncle Dr. Sübe-
fum, bem fonft botfi eine jlemlicb fcfiarfe Stritt! naheliegt,

bat anerfcnnen ntiiffen, bofe in bicfcm @cfet} eine grofee

SInjabI t>ou S3erbefferungen enthalten iß. HReine ^erren,

icb niödbte gunäcbft bcrbrndt^bci, baB has neue @9ßem
ber (3e»äbrunQ Don Stcnte na(b bem ®rabe ber Gnoerbl*
unffibigfeit groQe Sorgfige beft^t gegenüber ber f(bematif<bcii

(?-inteilunc< in fünf .^lofTen, tnic mir fi? im allen ®efe$e
gcbabt ba&en; bicjc neue ßtnfiiljrung einer Soflrente unb
einer Sc^ablung Don Icilrcnten berfelben je nacb bem
(ijrabe ber (JtmcrbSuufäbigfeit l)at f^on fett 3abren in (D)

ber Subgetfommiffion bte 3uftimmimg ber 2Ritgliebcr ber

oerfcbiebcnjten Saüteicn gcfnnben. Süt bem ^enn S(bgeotb>

neten @Bbe{nm bin 14 ber 9ielnnng, bo6 et ein bebenftnbeS

^Hefultat ber .ffonimifftonSberatung ift, bafi in erfter ßinie

bei ber ^^eftfeyunfl ber C^rmetbaiunfäbigfeit ber ^Jeruf beö

SJerIcelen berücfficbtigt werben foE. SBir baben in ber

^ommifflon über biefe Sfrage eingebenbe 3)i8fuffionen at*

babt, unb bei aQcn ißarteien ergab ficb als überew«
ftimmcnbe SReinung, ba| gerabe bte benifli(be ^rteerb«^

unfäbigfeit ben TOofeftab bilben mn^te, naeb bem bie

Slente ,;ii5ncrfcnncn fei-

Sa6 bte §Dbe ber SJoBrente betrifft, fo enlfpridfet fie

ben Bä^tn ber jmeiten $enfion8flaffe beS ^riegSinoaliben«

gefebeS »on 1901. äRon bat niAt bie @ä«e bec cxfUt
$enfionSnaffe biefeS (BefebeS m Solrente genommen
aus bem ®runbc, bafe nai^ ben ®efe$en üon 1871 unb
1901 in ben Sägen ber erftcn ^enPonSflaffe ber bc

fonbere JBctrag für SJflinftHbiirftigteit raitcntbalten ift,

bag biefer Setrag für Megebebürftigfett aber in bem
|ur Beratung ftebenben «cftte in § 13 unter bie 8ev*
pmmcIttnqSiuIagcn anfgenomun morben \% ^ tarn
nur lebbaft bebonern, bag mein Vntrog, biefe (StA*

fdiäbigung für 5ßf[egcbebürftigfeit in S 13 obliflatoiifcf)

mactjen, in ber i»citcii i'cfung ber $tommi||ion abgelehnt

tooiben i|i

(^öitl fiixtl xtmh
nacbben betfdbe in crfler SeMfl Mm angenommen
»orben mar.

SReine Herren, \äf bebe femer btrbor als einen

»efentlicben jyDrlctl, bcn bie flommiffionSberatung gebracfit

bat, bie SJerein^citlidjung ber 6ä6e ber Ärtegäjulagen.

es beftebt ietjt aljo bei biefer fein Unterftbteb mebr, fe

no4bem ein ^alib 10 bi» 20 Wo ober über äQo/o

ovciMiRfitdifi geiMibCR tji; et bcbamt Ue gleiibe
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(9ta\ ». Ori«l«.)

(A) JtticQSguIage bon 15 Wlaxl. ifl da entfd^iebenei

Sval^vätt, ben tsir freubio itgß^ Pr bie Ser«

jHhMRCfiniflSguIage ifi aagenrin MrfelBe Beirag feflgefe^t

tDorben, bcr Cl^^cr nur ben ffriegRinualibcti gegeben

tourbe, unb id) iräre meincrfcitS gern bereit gcttcfcti,

gerobe mtl ;7{Q(fucf)t auf bie .(•'Dfje bcr ilierpnimeliinfli3=

juIogcH im C(fiiier)>tnßondaefe|e Iiier eine todteic (&r*

bü{)uiig oHf 90 60 SRinf m*tSUi dntictni p
uffeB.

(Se^r gtitl)

S)cr Snliog ttar ja, na^bem er fc^on »on mir in ber

BabgcttOmmiffion ge^eDt iDorben aar, erneut Don mir

ttnb «einen poIUifÄen greunben eingebracht korben; mir

tba, tote @ie Diffen, gc^sn toA hm 3^ncn
MtentteR Onmte guräcfgegogen.

9Jleine Herren, Don Qro%tx Srbentung nicfjt nur für

bie Sttrcffcnbtn ffiber, fonbern aucft für bie l)ux mit in

Setrad)! fornmcnben Sebörben ift bie gefarate Skuregelung

be8 äi^ilocrforgunflättefenä; bie ^Jaragrop^en, bie bie»

fetten Betreffen, ftnb fc^on, e^e fie ^ier in biefe Oefe^eS«

ittäam dngefägt tDucben, fettend M fiä^ren ^erm
ftrttgimlniürrS t). et%üx in ber ftmmnlffion ffijjiert

Mtlften iinb fiaiai bort aUfeitige Sufümiimiß flcfunben.

SMJ tam\ aber out^ fagcn, baft cä für micti öon befonberer

Sebeutung ift, toenn bie l'IiiftcIEiingögrunbiciee bem !)teic5«=

tage }ux Stenntnid fommen ; benn bei ben großen Segen^

ftteu/ oelc^e in bejug ouf biefe SlnßeOungSgrunbfä^e

imf^en ben 3i^i'^°i»^^tm »nb ben SRUitStantDÖrtem

borbanbcn finb, erf^eint tS fe^r riditig unb nric^tig, bog
ber Steic^Stag ein iffiort mit3ufprecben ^at. perfontit^

f^ait ben 2Bunf(!ö be8 ^errn Slbgeorbneten ©öbefum
geteilt, bafe beftimmt öjorben märe, bie ©runbfäge feien

ni^t nur btnt SReiAStoge iut ScnntniSnobtnc borju»

hgro^fonbwi bafdbe bobe ou^ fclm ÜeReomlgung gu

(B) (eebr listig!)

3n einer 8e)iebung ^alte aber ber ^-^crr SIbgcorbnete

Th. 6iibellim unrecht, als er nämlid) jagte, ti fei nur

eine S(rt Bufoll getoefen, ba| ber ju^eite @dbf ber In ber

erßen Scfint in bem bctnffenben mgmamam
Wn, urieber obgele^nt tomben fH. ß ttm, meine
Herren, ein Si'^aö wir nicftt. ßefen Sie im S?eric^te

na<S), fo toeröen Sie mebrere Seiten in bemfelben finben,

auf benen bie @rünbe, bie bie i'Jajorität ba^u gefübrt

beiben, in jtoeiter £efung einen anberen Stanopunft ali

m nßer fiefung eingune^men, bergeic^net finb.

SReine feixen, eine fe^r lebbofte Debatte bot MUm enittidelt 8ber eine ^roge, bie tn aRUitfironioatter*

freifen Ja immer fef)r lebhaft biShitiett »itb; baS ift bic

^roge ber Slnrec^nung ber aßilitfirbtenfljeit bei ber (it=

«ttlutng ber ^enfion. 3)ie Sommiffion gelangte in biefer

Sejie^ung glädtid^eriDcife ju einer genereQen Stegeinng,

bie jefit ber § 23 norflebt. fHaäf biefem § 28 foU alfo

bei ber (Srmtttlnng ber «ßenfion bie Mlitdrbienftjcit als

pcnfionSfä^ige SJicnfljeit angcred^net »erben, unb Ätoor

nad^ 3JJa6gabe beS 3itidisbeomlcngeic$eö, ober toenigftcng

fo meit, mie bie ^tt^Übienftgeit nadi ben SSoif^iriften be^

8anbeSre(|tS angerecbnet mtrb. Sßetne Herren, baS ift

ein großer gfortfcbiitt. SBtr mfiffen bopin ftreben, in

folc^en fragen gn ni9gli4ft ehtlieitlidien Se^immungen
im Deutfc^en 5Rei(^ gu gelangen. !3Bir ^aben aIIerbing-5

im legten Sßaragrap^en bc8 fflefeecS ettte bcfonberc SBc-

ftimraung für äatieni aufnelimen niüffcn. 2Bir ©aren
baju gcjmnnaen, ©eil aai)eni nitfit in bcr iiage ift, Dor

ein paar 3a9ren fein S8eamtcnpenrton3ge]eB fo gu üer=

inbetOr ba§ ber § 23 in Bo^ent burc^füfirbac cifAcint.

lUer, «eine ^eaen, naäi ben Beratungen in ber va9e<

rifd^en Äammer, im ba^erifc^en ^T?cidj-5rat inib nad^ ben

Srflärungen, bie ber S^unbei^ratäbeDoUuiädjtigte in ber

Bnbgettommiffion unb bie bie boQerif(^c dtegteniBg in

ftei^Mas. IL&aÜL'lk ILeiflid«. 1M6MMS.
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ber ftonner abgegeben ^at, tönnen tois mit Si^nbett^
bertronen, bog on<b in Sa^eoi ^oflänbc bei ber ^cn-
fionierunj) ni(bt mebr befleben blewen Mrben, bie mm
aliS hmquA imlaUbaTe bejci ebnen mn|.

(Sebr ricbiifl!)

{'^'S ift nasii meiner m\\\it ein Unbing, biS b«« 3MI*
beamten in Bat)ern bie 3eU naib bem 96. Sebentjäi^

angeretbuet toirb, bie mm&Mu^^ ober bem WLvti»
antoSrtcr bei bcr ffitafMumg §tt nlitt m ttm^mmt
fommt.

©ine toettere ttlditige Jrage, bie gu gal&Ireit^en

Petitionen ä^eranlaffung gegeben bat, iß bie ber 'iltt'

rcc^nung ber SnUitärbienßgeit auf baS ä3efo[bungSbienß>

alter. 3b biefer Segicbnng beßonb in ber ftonuniffion

juerft bie abfi(bt, eine gefebßibe fRegebmg biefer f^^age

in üorliegenbem @efet( öoriunebmen, um enblic^ einen

biQigen unb gereiften äluSgleicb gmifcben ^ibU^^

anmärtem unb 9JJiIitäranwärtem perbeijnfübren. 68
mürbe unii aber entgegengebolten, ba| bie entgegen»

ftebenbei B^ittiote^^i^ einerfeitS barin beftänbei^

ba| ja nie ein Seil ber Beamten in eteQunge«
fei, bei benen ba6 StaifhilterS^fenftißem gilt, unb
jtticitenS ttiurbe unS bemerK, bafe ein folt^cr ^^ato»

grapt) im ©efe^ auf bie gri5fetcn bcrfaffuiigörecbtUdben

Sebcnten bei ben einzelnen iHegierungen flofeen mü§te.

(^8 mürbe mi flargelegt, ba^, menn mir auf einem

ätnirooe; bte Ofroge, uon ber icb rebe, in biefem @efc|
^n oibnen, beßeqen bleiben, ebentueü eine (Befäbrbung

beS gangen (SefebeS $Iab greifen mfirbe. 3>a8 ganie

©efefi gu gefäbrben, meine Herren, fonnte aber nicbt

in unferer Slbfic^t liegen, unb fo baben mir un8 benn
mit ber SRefoIution gufrieben geben müffen, bie oon einem

9)Htgliebe ber Aommiffion gcfieOt mar, unb bie eine ebi'

bettittbe Siegelung ber ^rage tn gang ^eutftblanb mfinf^i;»

bei mel(ber feflgelegt rolrb, intsieroeit bie >]IHIitörbi?nft?eit

ouf ba8 Sefolbungäbienßalter ^ur 3Inre(^nung ju fommen P)
hat. M tv\ü ber ^^offnung SUiSbrud geben, bafe biefe

ein^eitlicbe Siegelung recbt balb guftanbe fommt; icb benfe,

mug ouA Im ^ereffe ber (^ingelfiaaten liegen, bat
Srfebe ttobe imff<b(B aRUttäronmicleni anb 3lijlU

anmftrtem, unb ba| onA bie QlfcifiU^Id bcv BewnJoi
bes einen Staat* (|(|eN8b« fecH Bcmdc» M mAm«
Staats aufl)öre.

ajJeine Herren, ich höbe bebauert, bafe mehrere SSor«

fchrifien nur al8 ßannüorfchriften — um biefen SluSbrutf

gu brauchen — unb nicht al3 ÜJluBtiorf^riften im @efebe

Äehen. 34 bebaure baS nicbt nur begiigU^ ber Ber*
fiämmelungSguIage für BNt^bärftiglelL Ober bie 14
f(hon gefprocben ^tüt, fonbem |. 8. oM| bejüglUb ber
SllterSgulage.

auch bei biefem 6tfci;e h^^en mir lange 2^ebatten

gehabt über bie Srage ber Säelaffung ber SRtlitärpenrton

neben bem SiDitbienßcinfommen unb ber 3to^()>C"limi.

3<b toiU. heute nicht baS mieberholen, toai ich gcftem
beim DffijierpenfionSgefeöe gefugt habe. SIbcr, meine
•ticrrcn, jttieifclloö ©irb nun auch nach bem 2)2annfchaftS«

gcfeg eine gange Singahl ^eute, bie aui bem ftilitärbienfi

entladen merben, fcblecbter gefteSt uerben, al8 fie nach

ben btt^erlgen (8efe|eB gef&iben beben mäxbcn. 34
erinnere nnr an bie fftfmiuuNdbctiilen, cb Me flteUb6'

banfbcamtcn. 3ch mürbe, menn iDir hier jur Dingel*

Qbitimmuiig Jämcn, gerabe fo mie ich e* beim Offizier»

penftoneigefctH' getan habe, auch gegen bicjenigcn

isorfdjriften ftimmen müffen, bie bte SDhlitärrenten neben
bem 3it)ilbtenfteinfommen ober ber Si^i^ofton Ittrien.

(Sehr richtig! bei ben Stattonottlberalen.)

Sch ftehe pringipieü auf bem Bobcn ber Belaffung ber

ungefürüten 2f?tHtörpenfion neben bem 3ibilbienftetnfommen

unb ber 3it>ilpen|U)n in allen ÜebenSkgen. Steine Herren,

in ben Bcrl^lc ip be6 nfi^R «Ifefi^, gu meUtcn
4M
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»418 dUUjiiag. — 10». eHmH' a)ititfl«c bca 22. 3Bai 1906.

(®raf ». CrUfa.)

U) ftQnfequctijen baS (3t)fkin fü^tt, baS nun bie ^kaierung

anflcnotamen ^at, Don beni ia ancctntiten loiAr

fn biclen SäHen ben snilitäraiiiDMeni Meiu MR0t
flesenüber ben bcutificn Seftintmungrn.

«nf Sette 144 M Serltötc» finb ble Sal^Itn an=

Oeffi^t, bie ^eute nic^t iioi) einmal aHe iDieberboIen

toiU. Sber einen $unft möchte iäi bod) nod) l^erboibeben.

Mc bie mimtcmtoMa, bie na<6 ^nhafttreten biefeS

OcfeM aus bcm SRUltStbicnft ouiMetben, »^tn loäbrenb

bir ünfteOnng im 3U>fnneii1t aBe mtter itoanMg
^unbertfifl anb über fe(ft|ia ©unberlfifl bfr SBoÜrfntc ju=

erfannten Wententelle. w« btbaüen alfo bie in bem
31ötlblenfi fintretenben SKilitäranBärter öon iljrer i^inen

guetlannten XeUtente nur bie $TOjente bei iBollrente, bie

ein WtVii *MI SO»/« betfelben ergibt. 8Bte aber t>er«

VUßii MB nun mit ben Beamten, bie ^eute fAw im
toeanttHMen^ fic^ befinben, naAbem fie d» bem
älUitSrbienft aiiSgcfcfilcbcii finb? f?f)ncii »erben biefe

jtoangig ^lunbcrlficl ber SÖDdrcnle üflii i^rcn üerbältniS»

mäfetfl Difl fletntrcn S^^cnfioiicn abgcjo^en, unb ftc »erben

baburcb im Ser^Ieic^ ben )ufünrtia jur jlnßeQung
lommenben äßilitdranüiärtern gonj eibebli^ benattteilifit.

Sludi bierfür ift baS 3ableninaterial auf 6eite 144 beS

SericbteiS angcfübrt; icb bin beSbalb ber Sneinuno ge«

ttefen, bog ben ^tntt im Seatntenbienfte bcftnblidjen

aJiilitSranteSrtern nidjt jtsanjig ^unbertftel bei äJoHrente

n geringerer Teilbetrag ber>

ben £cU, bct ibnen bau
icbe, nii|»t fo tmt ilnfil^

itärantDartem, bie nai^ bem

abguiieben feien, fonbern nur c

felben, bamit fie in btm au
t^cr aßUitSr))enfioD flbrTg &

uifieben b&tten hinter ben Ml
jnfrafttreten beS @efe^e8 in ben Seamtenbienft eintreten,

SD2eine älnrcgung in ber fiommiffion bat aber feine @cgen<

Hebe gefunbtn, unb fo tonnte itf) feinen jtnttag in biefer

Ki^tuiig einbringen.

lägt flc^ bei biefcn 0efc<K mx beboaem; bofe

(B) man in bej&g onf bie TfiADlmnb« ftraft nid^ tpctter

gegangen ift. 3lber onbcrerfcitS nnife id) bodi auä^ f)\tx

onerfeniun, bafe bie itommiinon ÜDrtcile ericid^t bot, bie

in ber ilteflierunfiöDüiIagc iiocl) !i:d)t iioiijnnben waren.

£efonberö erfieulicb ift eiS, baB man ficb einftimmig bagu

cntfcfiloffcn l^ot, bem @cfe( eine riicfmirfenbe Ihaft ut

aeben bU jun 1. übrll 1905, fobag botb tDcnigflenS aUe
ble, ble bnrib bie Serlangfamung ber Serabf(biebnng be<

fl(fet(cS bitten gef(bäbigt toerben fönnen, cor biefer

Cq&bigung betoabrt toerben. $tu(b bei biefem C^efe^e

lann man eS nur freubig begruben, bag nacb bem
SommifftonSbefebluffe ber Aictt ber fhriegdteilnebtncr,

ble oon bem ®cfcte bctcoffen iMibcB, ni^t fo eng gejooen

ifi, mie bie 9iegierungeoorlage eS borgefeben botte. Ön«
bem man bie S9ef(bräntung auf biejenigen, benen ein

ftriegSjobr angeretbnet morben tuar, fallen lieg, btt nun
meiner Slnficbt na^l recbt unb billig oerfabren.

3(b lann ti audb ni^t unermäbnt laffen, bog buri^

bie ftommifflon In ber Suic^g eine »cfcitfUbc Sto>
bcffermtg bttbeigefUbit wmm ift, ba§ mm bfe olf l^oli«

inöaliben ancrfannten Sriffisittünlibcn btc .ftricggjuloge

im iöctrage ßon 15 ÜJiarJ iriDiiallii^ erhalten fönen, unb

bafe tbncn aucb bie Slltergjulage geicaljrl tocrhen fann.

2)iefe ^tr. 3 bee § 45 ift mobl bie cinjige iöeftimmuna,

burdb bie auilb ble al8 botblnoaltbe anerfannten Urbgl»
intoaliben einen SSorteil erlongen. 3)a6 man boju ge>

lommen ift, entfpre<benb ber angenommenen Seßimmung
im Cffigierpenftonsgcfc^ ancb für bie ÜJJannfcbaften in

bejug ouf bie Jücritümmcliing^ÄUlage rüdroirfenbe ilraft

eintreten ju loffen, aar fclbfiBcrftänblitb, unb icb begrübe

ei melnevfeUi an4 mit Sfrcube, ba6 man bie SJe^mmung
bejflgli^ ber ffiei^ett imw SfSnbuna unb @teucni
au($ fUr bie f^Mi otf b« ttttttUbioifl «Mtaffami
gelten lägt

Sifföi 91c sU| mm m4 I>n9 iiif <tm Mbm

t^rage eingeben, bejüglii^ bcren leb mit meinen pi:ilitif(beo (Q)
greunben einen Antrag jur gmeiten &fung gejtelll botte;

Üb meine bie Srage ber <Sntf(bäbigung für 9H4itbeni4ung

beS 3it)iIi)erforgnng9f(beln8. @eitbem mir über bie

9niIit&rpenfionSgefe|e reben, ift immer lieber ble t^rage

aufgemorfen morben: tt>le foQen bie £eute entfcbäbigt

uerben, bie Oon ibrem 3it>iIberforgung8f(bein feinen

®ebrau<b gemalt baben?
3n eincx ganien Sbiiobl bon 3tefoIutionen bot ber

9iei(b8tag Im«» ttrtdxr ben €ft4inb|>nntt ebigenommtiL
ben leb beute no<b einnehme, unb ber bobtn gebt, boB
biejenigen, bie Don ilirem 3it>Ubeiforgttng8f<bein leinen

SMiSäaUaMan fir kau(Bebraudi tintcn mad&eu

felben befommen foQen.

(SS lägt fi(b ni(bt beifennen, ba| ^iet auä d^St
t>ottommen fönnen, in benen eine foltbe Sntf<bäbigunf

ffir 9Ii(btbenu4ung beig 3iDiIberforgung9f(beinS ni(bt ge«

boten erfAeint. @ä »urbc in ber H'ommiffion erUiaeit

an biejenigen, bie tocgen äBobl^abenbeit ni($t in ben
3iDlIbienß gegangen ftnb; eS rourbe erinnert an biejenigen,

bie eine gute Stelle, bie ibnen angeboten mar, Rt(bt Ml'
nehmen moHten, meil fie eine no(b beffere b«nm IvoOteN;

tS mürbe etinneit an fohbe, ble befiraft toaien, eine

dloüi bierSbet onf ibren SibilberforgungSfibein befommen
batten unb beSbalb benftlbcn nidjt oermerlen tonnten.

Jfficil mit md\i<S)t auf bicfe gätte eine obllgatorifcbe

S3eftimmung nic^t erreicbbar erfcbien, botte l(b

in ber ftommiffion beantragt, »eniofteni» eine

fobltittoe Beßimmiatg Sbet bie (wtfdfibigung
In baS ®efe^ aufiunebmen. 3<b batte

antragt, bog baS ftrlegSminifterium befugt fein foUte,

ba, mo eS redit unb billig ift, bie föntfcbäbigung eintreten

itt laffen. tiefer Antrag, bem ber Don meinen politlf^iea

Sreunben nnb mir gur gmeiten £efung im $Ienum ein*

aebraibte flnbcoa im mefentli^cn cnt{|na4 $ ober leibcr

f* ber ftonmilffnm abgelebnt »nbeii. Htm Sntrag f(bIo6 (d)

ftcb notb ein anberer an, ber babin ging, bafe man ben

armen iyerftümmelten, ble bi^ber nur eine ©ntfdjäbiaung

für 3H(itbcnueuiifl beS 3iDilberiDrgung8f(bein8 Don 9 ajjarf

begieben, nun enblicb aud) 12 i0{arf geben foQe. @ett ben

erjten Singen, ba icb cor oielen Olabren in ben 8tei(bita|

eingetreten bin, bnbe leb blefe ^orberung f(bon t>on ber

Xribüne be8 ^anfeS erfcballen boren. Slu(b ber Hnirag
ift abgelebnt roorben, unb cS gelang mir nur gulefit nO(b,

in ber jffieiten :^efung in ber ftommiffipn einen ab*

gcfcbaäditen Eintrag bur(binbrinailt. 6U finb« bOtfcOai
im gmeiten Abfo« beS § 46.

34 Ittira vut mieberbolen: fäx ble 3uAntft W mancbef
erreitbt; aber bic ©Öffnungen unferer alten Önüoliben,

fpegieU ber fcbon auS bem 3it>Ubienft au^gefcbiebenen ^n»
üaliben unb ber überhaupt nicbt in einen 3iö'Ibtctift ein»

getretenen SfriebenSinoaliben, finb gro^cnteUS üvä^t tn

llrfüllung gegangen.

(&ß rtibtlgl bei ben SlationaUibcmlcn.)

Sir bttben bot ®efeb feinergeit befonbctS et^t, nn
ben alten ^nbaliben, beten ^Umlage mir fannten, ju bclfnb

(Sfbr ricbtig! bei bcii ^Uationalliberolen.)

(ftnem groficn Icil berfcILrn t't burtb biefeä ®efefe nl(bt

baä gemorben, tsai mir ibnen oon feigen gemünfcbt bötten.

(@cbr ricbtifll bei ben 9lationaUiberaIen.)

34 boffe, bog bie Unterftübungefonbi, bie bem ilrieg8>

minißerium gur SJerfügung ^eben, t>on ber Sermaltung

fo benu^t ©erben, bofe montben 9Jotfiänben abgebolfcn

mirb. dcb boffe, bog ber fReicbiStag nicbt gögern mirb.

menn ftcb bcraueftellt, bag bie »orbanbenen OfmM U|t
genttdp, 5« i» eimcitem unb i» »eroidgern.

las mir in ber ftommtfjtim bef ber ikiierdbdNittc

im oorlgen 3abre über bie t^rage ber rüdtmlrfenben .ftraft

fpracbcn, ba jagte ein pitugipieUer Segner ber rü(fmirfenben

8rafl bei Oifelcl:^ lAMiIeabcitMft tM «1 vU|l{

-'ij '
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(A) »ia oier foI4« 0etti« Mi ben KuSgleid^SfoiibS,

Mg ble oltcn bnT<| Unterfä^ung fo gut ße^nt tnic bte

Kenni.'' Steine ^errtit, fo mit toerben tntr Dol^t leiber

itU|t fomincn; aber, ffiaS ^ier »ünfc^tn ttill, ba8 Ift,

bti ^inreidictib unb mtt too^ltvollenbem i^erjen für biefc

tttm 6»Ibaten geforgt toerbei

(ßcmi brt bes ^lotionallibcxakii.)

IBir »ollen ni^t bergeffen, ba6 fl^ unter ben atten

griebtn8fttDflHben etne gtofee 3o^ll »o« Unteroffliilerfn

unb 9Jlamif($often befinbet, bie in ben f(|toer|len 3^*«"
ber (ä-infü^rung ber gtoetjä^rlgen SJltnfljett üoE unb gaiij

i^re $fii(^t getan ^aben. 2)iefei Seute foQ unb barf man
«4 nid^t Dergeffent

^offe, baft, ivenn ber 2Beg gei»5bU toirb, ben ic^

foeben eriofibBt bobe, W^i ®efr| nic^t juc 6negung
t)on lln3tifrieben^e{t unb SQerbittentng, fMbcn |ir
5i3rbening ber SuWebenbeit beitragen tolrb

(fe^r gut! bei ben ^ifatioitalltberalen);

ffofft, bai bagjelbe ba^tn führen totrb, ba^ für bie

mSbUbung unferer Unteroffiziere unb für bie ^erforgung

htt gutänftig aai bem äRUitärbienfl an8f(betbcnben Mu»
gebimgcn ber UnterflafTen oefentlic^e Setb«fTenmgen etn«

treten, fßenn tnir bind) bicfc» (Sefefc ouf btc ©Raffung
rineÄ täd^tigen, gcbilbclen llnterofftjlerfort)» btniöirfen,

bann uerben mir auc^ ben ®(I)äbignngen entgegentreten,

nf bie ber ^err Slbgeorbnctc Dr. @&etnn im Ie<fteii

ZcH fetner Siebe ^ingettiefen ^
(6ebr richtig! bei ben ^lationalltberoleu,)

<Sin Unterof^gierlorp«, für toeldjeS gut geforgt ift, weld&e»

ertcartcn fann, bafe ber Staot bic nötige gürforge trifft

ex
bte 3(t^(>>' ba bte Unteroffiiiere nid)t mc^r im ^eere

enen, »trb f{(b aadi fembalten bon ben Don nnf «S»
«if bo8 fibSrffle berurtdttoi enSJMtamM^aaUMm

(ftbr ri<«tig! bd bat IMiMMiWmdm),
unb {(b meine, aaq jur Sefeitignng Don SD^fiSnben, bie

€B) t>on mi allen beflagt »erben, lann biefeS @efe6 inefcnt«

1(4 MIcagcn!
(jßeifan bei ben 9JaltonanibeToIen.)

Vtülibcirt: So» Stoit ^ bec ^qx »bgcoib>de
ftrjberger.

Crsbergnr, tlbgeorbneter: äßeine ^rren, i(^ bätte

Mnc iBeranlaffung gelobt, au biefem ©efe^enttturf äber>

betubt boS ffiort gu ergreifen; aber nadüem bw iet^

beibe 9tebner «ai bem ^anfe nur frrttil in b<n
ftommiffionSantrfigen geübt baben, nacbbem au^ ber ^en
»erl^terßatter xAd^t bie CBüte gebabt f^at, für ble

iNmillffioneantTäge einzutreten

(3umf bon oen SRationaUiberalen)

— geui^, laffen @ie mid) bodb meinen 6a^ 3u ^be
fe^nl—>iHH|bem on^ ba $en Sertcbter^otter di
BciU^liiRdlttic nUbt bte CMtte gebobt %tA, ffir bie

ftommifflonfantT&ge einige SBorte }u fogen, fonbem
na(bbem er als Slbgeorbneter baS SBort ergriffen \)at,

um — felbftberftänblid) fte^t i^ini btefe ^reibeit p — bie

STonuniffiondbef^Iüffe ju tritirteien, boUc i4 cl boib fitr

geboten, bog man auS ber Sltttte bei 4>«B|tf (nnil m4
Mt ItommiffionSanUte eMlitt

(febr ridjtig! in NT «We «tb redtS),

bamit nit^t in ber breiten Cffentli(bfeit ber Sinbrurf

nwtdi mxh, aiS feien bic ^aragrobbc« UnterOoffen*

gi'Uijev^ baterlofe Stakr, ba« M «iMMb «(|r
nehmen tDoQe.

(6(br gut! in ber amtte unb xtS)tS.)

»itcbe fonft naib äugen ein total folfibee SUb geben,

»enn etna nnr l^ritif an bem ®efebentunrf geübt teörbe.

3m ©egenleil, id) fte^e auf einen ganj onberen Stanb-

jwwC 3^J>gbc flcftem al8 »eri<bter^et juggefti^rt,

iit MI {Df|i|lHltWH|l0llf|lft| MM^ SMIMII 9i|HfflIfR

ein ebenfo eminent nationales toie eminent fo,;ia[e9 tt(lf

fei S)af lann i(b naib meiner innerßen Qberjeognng
unb mit no(b grSBerer Qeftimmtbeit andb för baS ttntcr*

naffengefefe bitr auSfprecben.

(@ebr ritbtig! in ber aßttte «nb recbtS.)

3ni (Gegenteil, ttenn i(b bie brosentualen üufbefferungen

tn ben <i(eft| für bic tlnteilloffcii onfcbc, fo fiiib fit bUi
n4(Hi(|er ow ffir b«9 Offlsm^eHfionSgcfeb.

(6ebr ri(blig! reAt?.)

(SStDürbe ein Unreiftt an bemfflefe^entmurf fein, fotoobl in ber

äiorloge ber berbünbeten Siegterungen tote no<b ber

t^affung ber ßommtffifln. »cnn man blcfen amnbkaeabcn
?ortf<bcitt al^l »4 (te ta tai vm^m »mflltn
»Hebe.

^

9lwt TauII et nf(!bt ntefnc 9ufgabe fein, ehitH cta*

gebenben Hberblltf über bie gfortfcbritte bc« ©ffeb«i fß
geben. 3(b fü^Ie mi* nlcbt baju berufen unb bebe fffnen

änlag baju. i?}ber \ä) mö(bte einige nicbt gan} rid^tige

^eboubtungen, bie im Saufe ber SiStuffion aufgetreten

finb, auf bereu toabren SBert jnrflcffübren.

2)rr ^err Slbgeorbnete Vr. @fibetum ^ot pmäM
bem @efeb ben großen jBorionrf gema<bt, bog bie fle*

meffnng ber Sollrente eine nicbt au8reicbenbe fei. ®r bot
bel)auplet, bafe fie ju nieber bcmeffen fei, bielfoc^ ntcbrlger

ali bie SoQrente mi) bem UnfaaDerficberungSgefe^. 3)a

ift aber bodi bem l^cmt tlbgcorbneten ©Ibebun etn orofter

drrtum unterlauf«!. Ccrabe bie 9ßttitfit|>erfonen, Me <nf
Srunb biefeS ®efetie8 penfioniert »erben, »erben erbebliq

beffer gcfteW alS bie 20. bis 22.1äbrigen «rbeiter,

meitbe im Semerbe ober in einem lanbttirtfd^aftliAen

ober fonjt in einem freien Serufe an ibrer Sefunb^ctt

CM^Oben erleiben.

xtAfialfai ber mit unb re<bt9.)

9(ct bnrtbfVBttBfabe d^b'^^'')^'!'^ W ^ t«
UnterflafTen ouf 810 gifil fcftgefteDt. ^giieniatf) ttilrb bie

i^oUrcnte mit 66',', Vo Urfc na§ bem UnfallUerllctierungg» (d)

gei'cö bemcfien unb ift alfo auf 640 IiJar? beziffert,

^un i^be tc^ bo(^, inenn i(b ebjcftib urteilen toill, }u

unterfu(ben, ob bei bem Ianbniictf<b«ftli(^en äirbeiter, bea
»iiUlcUliitclt Urbeiter uub bem gelDerbIi(ben Krbciter bie

üelUMle unb ber Oabredberbienft in bem gleiten tCItrr

tion 20 bis 22 Oabren eine t)^m l|l alS bier für bie

i^erfotien, bie im ^eere in biefem ßebenSaller bienen.

5>oju ift uns bon fetten ber 3JHIÜäroer»aItung in ber

ftommiffton ein fo OorjügÜcbeS, über ganj Seutfiblanb

fi(b erftre(fenbe8 aRateriai pgefübrt »orbcn, bol ler

^en 8eri(bter^atter au(b in feinem Script aufgenommen
bat, bog i(b mi(b eigentlidi »unbem mug, bag no($

icmanb bic Beböuptung in biefem boben ^aufe aufftellen

fann, alS toitrben bic @olbatcn fAUater aefiteat tdi ble

gleicbaltrigeR AMter in ber JkaSmmW «* <M
®<iDcrbc. _

C3>tnfe bei ben €So3ittAeM0fttI(ii.)
— 3a, toenn gegenüber biefer meiner ünfßellitn« hai
@egenteil bebanptet nirb, fo fann idtf nur bitten, gefoKig^
ben RommltfionS beriet ^u ftnbieren.

(8ebr ricbttgl in ber äJiitte unb recbtS.)

3cb mö<bte barauS nur ein paar 3obi<n anfübren.^ bttr(bf<b«mltibe 3abieiiierMcii| iß bie «olbotcii

feflgeficDt «uf 810 ilnfL «c iff ber ImMMm^
3abreeberbienft g. 9. natb bem $reuBif(ben 3fl|liH[( fK
boS 3abr 1904P 3n ber ©tabt 694 SRor!

jbMi batti),

ottf bem Sonbe 623 SRart

(bSrt! bdrti);

um nabeju 300 SRart geringer, aVS in biefem <8efeb fef!«

gelegt ifil 3Benn man bie nticn beS SMegSmini^eriumS
bur^gebt — biei&erren ttareu fo freunbli(b, unS Sinblirf

«oeoäbrcn in 640 Unfälle im golbatenfianb —, toaS

fict ber Iw^f^iiliitt^ jONifmiwiMeMll QCMftif

Digitized by Google

iWemiii be« «. atot imi.



3414 mifiiag. — 109. eitttag.

(«cjlccter.)

ÜL) 7S0 aßarli 80 mai nttbiigav i» cl )ia te Mefent
'

(geftj} fejiaelcflt iftl

9hin tagen @ie: in ben @ro6ftäbten, iso gemettlii^e

aibeitrr bitlfa^ bef^afttgt {inb, ift bet 2)UT(^fc^nUti»Io^n

ein tteft gröfefrer. 8luc^ ba8 ift ni^it jutreffenb.

3- 93. bat naä) htm nittleien ort9tibIi(ben %aQüo^)n Dorn

1. april 1904 biä im 1. DftobfT 1905 bei ben aa^
beut lltifallDerfid^eningSgefc^ abgefunbenen $enfionen htt

bin4f4nitUi(^e dabxcStecMcnft 696 SRori beteatm. 34
Ahmte ^nen auS benSommtffioiiibnl^t veHne 3<i^ltn

nennen. 3(5 tttH eS nic^t tun unb m'ddite tiur rocb Dor»

führen, bafe bcr 3abre8Dcrbicnfi für i^atjetn 571, in

€o(^fcn 612, in SKürltemberfl 666, tn i»cffcn 651, in

»oben 612, in ^»omburfl 774 unb in ttiel — id) füge
baS and) ganj obitltio l^ingu — 810 Wlaxt betragen ^at.

lUfo aae biefe Sä^e (attin M VKkt benjenigen, toaS

oIS 3<4rt8t)eTbienfl befl 60ibateit tai ^eere fe^gelegt

innbni iß.

(3unife bei ben Sosialbemotraten.)
— 3ii fomme fofort barouf.

3lün (önnte man mit eimoenbcn; aber bie Söl^ne bei

eioerblic^en Slrbeiter finb (S|<r oU biefenisen, »d^c
a feßgcUgt tootben finb.

(3nntf Don ben Sogialbemolraten.)

9JHr Hegt ttor bie neuefie berliner Stotiftif; barnacb be=

trägt für bie getterblicben Slibetter, bie in bei )öoIUraft

i^reS SebenS ftebcn - ntc^t XK 9Hfi^ f*«bCCIi 40^,

»ieUetc^t 35.iä^ciae «rbettcr

(dunir bon ben ©ojtdbcniiXMten)— 6le Wrnien bocft nidit gegen bie Stalifrtf onlämbfcn,
|>err ftollege! — ber 3abre8t)erbienft 1200 SBorf; alfo

beträgt bie ^ollrcnte, imi drittel bobon, 800 Tlaxl
2)aS ift ctdiaS i)ötitx, ba§ gebe ic^ }u. 3nt ^eere aber,

tDO jebermann gictcb bient, ber Arbeiter nie ber (ftinfSbrige,

bet 6tubeut, ber aU Si|etBa4tmeißer ober ongebenber

(B) 9lcfeibeoffljiet bient, »erbeit «le noÄ bem gleit^en <Krunb>

ft(} iHefniben» ba mug eine ^unlflättttnMte febi.

(©eör richtig!)

Unb bie b>er betoiSigte begeic^ne i4 kCN onbeKttStbeitern
gegenüber als eine relotib bob^-

fftun lovmt no(^ Wi^, bag bie geloerbUc^e unb audg

bie Ianbtt>irtf(^aft(id^e Unfallbetfi^enma eine $er<
Pmmelungejuloge nocb 9tt ber aRilftorpenfionSgefe^e

gor nic^t fennen. Wim mufe bebcnfcn, bofe ju ber JBoD«

rente in 90 ober 95 «/o ber goOc nod) eine Säet«

ftnmntelungSjnlage bon 324 Tlaxt biniufommt, ba^ bie

StdgU^Icit befiebL bag notti eine i»eiU nnb no4
ctm btttte »rcfnimnelungejttlofle (Isisnlonrart. Sßon
toirb nun fagen: baS finb bebauemStoerfe (Bcfdjöpfe,

bie ibre OiteSmaBen uerloren babtn. Slbcr rocnii mir

bie parallele gieben mit ben «rbeitem bei ber llniall

berficberung, fo finb biefe ßeute ebenfo bebauernS--

toitrbig, befommen aber bie SeiPmmelungSgulage nicbt.

34 fltaube, toenn man ben IfommiffionSbert^t unb
bie bnt «t^ergelegten 3af)Ien forgfältig ßubiert —
fie Pnb ftotfftifdicn Sücfjcrn unb ben SMuäroeifen ber 8e=
mfSgenoffenfd&ajten felbft entnommen —, fo läßt fid) bcr

aSorrourf nicbt aufreibt erbaltcn, alä bringe baS SßenltonJ!^

gefe^ für bie Untcrflafien loenigec gtttfotge aU baS
UnfttOberft^erungSigefeb fllr Ml gettcmtÄ» ilet tanb*

Mltf^amoi »ibeiter.

(i^ebbafte 3ufHmmnng.)
3m ©egenteil, itb begrübe baS gcrabe fiUx in blefem

@cf(6, bafe unfere £»ccrcgtjertoalliing in bieftt ärt bet
fogioleii SiiriLirflf um ein gana gettottiieS &U bet
StrbeiterunfaUoerjtcbening DorauügeeiU ifi.

(@ebr ri^tlgl)

34 Bing fogen, bag ^itx ber @taat als Arbeitgeber ein

iRttIteibetiieb i% nnb bag er für bie Seute, meldje in

{ebK» IMHa -r In »ette|lai etme bei n«ctt— Mi>

^ienatog ben 22. aWct 1906.

unglüden, bocb beffer forgt, alS f&r bie geforgt ift, tncl^e (<9

im $rit)atbetrieb netunglitifen unb Sinbuge an ibrec (fe*

toerbSfäbiglelt eileiben. SHefe Xatfacbe foO man ni^t in

Slbrebe jteQen, fonbem rubifl anerfcnnen. S)le $enen bon
ber fojialbemofrotifcben Srariion baben aucb in ber 9m*
mtffton — jebcnfaüä, tteü \\t mit unS überjeugt finb,

baB biet ein großer fogioler gortfdbritl gemalt wirl) —
füt bied ®efe^ ge^mmt.

9but %oi bet ^en KbttmbBcte Dr. @übebin au4
bacauf l^tngeioicfen, bflft m €loIbatenf4tnber — nn
einen furjen SMuSbrucf ju gebranÄen — feine Slente nnb
feinen BiöilöcrforpnflSi^etn erboltcn foHten. fflaB bie

gmeitc Öroge betrifft, bie ^JicbtauSfolginig eine^ ^\Xi\X*

Derforgunggfcbeine, fo bat barauf ber ^err ftriegSminifter

eine llare unb erf^öbfenbe Untnort gegeben. 34 bef
urteile gemig cbcnfb entf(biebcn uie irgeub ienuüb jiAe

fbflematif4e Sblbatenmt^batibtung; aber bagu flanil 14
mi(^ nic^t berfteben, einem folcben ^onne, fo f4B'er et

fi4 au(b oerfeblt baben mag, bie äftente ni^t gu geben.

2)ie 9iente ift bocb eine äbfinbung auf @runb ber iJe«

dnträibtigung feiner förpetli4en ober geiftigen ^äbig«

fetten, unb auf biefe Seeinttä4tignng bur4 bie 9}i4t'

getofibning ber SRente no4 eine €ttafe gn fe^en, »äie
eine Ungere4tigfeit, eine ^örte, eine @ranfamfeit. @o
iDcnig id) einem inbufirieUcn ober lanbtDlrtftbaftlicben

Strbeiter fage: bu bcfornrnft feine Sicnte, toeil bu an

beinem UnfaU felbft f^ulb bift, — ebenfo menig fönnen

mit betUtttaen, ba| biefe Seute ^iet feine Kcnte bc«

lommen foluii, toenii fie fi4 <ui4 f4tDer betgongen (dbcn.

9bn ber gioette $untt be9 (Befe^eS, ber als ber

^cmpunft bcS gongen (Sefe^eS über bie Unterllaffen be'

jeicbnct mirb: bie Jürforge für bie .^J'abitulanten, Unter»

offigiere, Sergeanten, grelbmebel, tseI4e bienen, nm
fpöter im 3it)ilbien^ untetjulommen. 2)aB biefe gro^
f4ii)tccttm Ccbiele ni4t fo erf4öpfenb geregelt notben

finb in ber ffonuniffion, nrte e9 bfellci^t We SHtttSf (d)

anwörtcr gettünfcbt baben, toiH icb obne toeitereS lugcben.

älber, nennen @ie mir ein @cfet baS bie ffiünfcye aUer

Ottteteffenten ctfiSti

(Sebr gut!)

gtn foI4eS (Befe^ mödite id| feben! @elbfl »enn bie

@ogialbemofraten bie SRebrbeit bitten: i4 bin feß übet*

gengt, es mürbe tbnen nie gelingen, ein ®efe^ gußonbe

gu bringen, baS bic SBünfcbe oüer 3ntcrcffentfn erfüllt

3iun ift bei Siegelung btefer grogc ju beacbten, bafe

mir brei goftoreu bei biefer ©efcßgebung gu befriebigen

(oben: etfteng bie äRUttätannattcr, itveitenS bie 3ibi[«

onmarter, bie itt4t gn fe)r bedntrS4tigt nnb bena4'
tciligt merben bürfen burd^ bic ^^ürforge für bie SWilitör«

anmärter, brittenS aucb ben Staat unb bie Äommune,
tüflcte bie ?II'lilitärantt)ärter in ibren 2)ienft aufncbmen.

3tt)i)(4en biefen brei Saftoren mu^ ein äiuSglelcb au^i in

biefem (Befefi gef4affen merben. Dbne boS IBerf ber

Tfornmiffion unb ben Sotf4Iag ber betbünbeten Sie*

gtcrungen befonber§ tS^meiü» berborbeben gu ttoDen, rnnft

man objcftib gugcftcben, bog bie äJorfcbläge, bie bie ßom>
miffton 3bnfn Ji"^ @cncbmtgung unterbreitet, grofee ^Qxi-

fcfinttc gcgeniibcr bcm bcftcbenben 9icd)t bringen. SBir

miiffen bei ber ISeurtetlung biefem» ^efe^eS immer nut

ftogen, ni4t: maS (<ite an bem ®cfe^ f4dner ober beffer

ober borgügli4er gema4t »erben tonnen? — fonbecB

«flffen fragen: maS ift an t$ortf4tttten gegenüber ben

beMcMbcn SetbäUniffen eneicbt »otbetr
(@e5r ri4ti0l)

2)ann fommt mati ju einer geie4m IBfltMtini bcv ffoil-

f4ctt^ bie ba« ®cfeii bitngi.

«• (ft iinfi4fi beantragt »otben — i4 uiD ni4t

fagen, bon mem bic ?rnträf!e in ber Äommiffion gefteHt

morbcn finb, DeU boiS ber im ^aa.\t bmf4enben Übung
toibeif)Kt4cB nüibc mb bet f^ox {pi^ojibciit irt4 nitec*
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iAittti^ Qnnte —, \ft junäc^ft beantragt, bag bte

Srunbf&le/ nad^ )ocI(^ bte HaptMantut in bot einiclnen

3iDUbitnftittie{0en angejldtt iDcibeii muffen, bem mü^S'
tag jur STenntniSna^mc ju unterbreiten jinb. SJJandje

Söünf^e gc()en lueitcr, unb i4 leugne ind)t, bafe

Jjerfönli^ p bcii;c:Hgtn gehöre, bte geglaiiti I)Qben, man
fdnnte biefe @runb[a$e bem Siei^etag juc @cne^migang
mierfeetten. 34) bin aber bon biefer Slnric^t }uräd>

t/dommtn tuib jioax foipo^I aus prin}i))teaen jtaatif«

rc^tttc^ot @iönben iDie mi Stoecfmägigfeiten. SBenn
wir biefe ©runbfäöe über bic SlnfteHung ber f^iütär-

flntoärter bem 9?cti«tag gur @enct)migung unterbreitet

toiffen iDDUeii, lo bebeutet baö ni^t ra^r unb nic^it

»eniBcr aU tinen 8(ft bec (Btfe^cbunfl. Slun faBcn 6U
mtc eine ciniffle BcfHaiBumg in ber bentf^en fMSß*
ietfoffung — nnb baS ift bodi bie Oirunblage, auf ber

Wk ru^en nadi rocldier ber »tei(^8to0 baS !)Jcd)t

bätte, ben t>iii-ieluaniiit ypr.^ui^ireiben, im praifuict;nt

(Juftijbienft |wb \o uub \s> oitl ^UitäraniDäiter onjuUellen,

in ber Commune Scdin fo nnb fo biet SHlttlnnUDStteT,

im aRiRtfloinm bet öffentlitben arbeiten fe nd» fo oiel

SHIitflrontDSitrr nfo. 34 fmbe feine i»etfaffan(|8mägtfle

Unterlage für ein \0ld3ti gcfe^Iic^cS @iB0icif(n in hU
SSnßeüunggberljältniffe ber t^ingclftaaten.

Sinn jur maftifcben tlrage libergcbcnb: im§ toiit

etreidjt, toenn bcftimmt merben roiirbe, ba§ bie ®runbfäüc
iur Genehmigung bem Siei^Stagc ]» aäerbretten finbc— ^imnt ber Sieic^stag obnc ineitereS ben Gmnbfä^en
bei fhntbeerold »u, fo ifi bie Ba^t in Orbnung. SBie

ober, tticnn grofee Jiffcrcnjcn entfte^cn, menn eine ge-

tooUige Stgitation bei l'iilitär' unb ,^iDiIonroärtcr einfc?t,

unb biefe Slgitatton unb biefe »iba 1: i cnben 3ntercffen

int ^aufe jum Üuütrag gebcoit^t neiben, tscnn etne

dinignng niQt crgiett loirbr IBol htmf 2>ann ttfirben

biefe ©runbfä^c auftcr ftrnft treten, bann ttiirben bie

(B) önnbeÄftflütcu unb «cmctnbcn ntdjt mcbr eeipftiditet fein,

CDXäi nur cii'.iaf DMliiärautDärlcr ansujieflen, unb bann
j^ölten ben giinjtcu SdiQbcn Dun einer folgen Scftimmung
»tteifelloß bie i'iilitäiQumäncr felb^ dS ift ja ein

lijfattU^e« Okbeiinii« — ba» fonn man mieberboU bon
ben 9äccii bei Bnnbe8rat9 ^ören — , H% nicbt aCe
SunbeSflaalen botft entjüdt feien üon ben ©rnnbfäpcn,

bie Oeretnbart finb. 3)a gibt es »tberfircbcnbe ^tntn
im Sunbeärate, bic gern Don ben @runb|ä6en logfommen
mürben; mon munleU: j. Ä. bie freien 6läbte. 3)a6

aait einige fübbeutftide Staaten unb ©emeinben boDon
loSIsmmen nS^ten, iß mir — i(b toUl lein $elj|l borouf
matten — oni( betamt. 60 fönnte tS gerabe fenen thuibeS*

üaaten fe^ angene^im fein, mcnn eine Pinigung nictit erjielt

mürbe, unb bie nacft elfjd|iriger?lrlicit gcfc^affenenSrunbfä&e,

bie nur mä^ mü^fomen ifcrljanblungcn juftanbe ge^

lommen ftnb, babun^ uHcbei oubtt Sxoft treten mürben.
Xa, glaube i^, man mit bem dntereffe ber

aßUitäranm&rteT, mem beantragt i|i, eS foOen bie Q(ninb<

ffi^e }uc ftenntni^no^me unterbreitet merben. S)aS bobe
©aus mirb im ©erbfi bei feinem aäieberpfamniciUritt

©elegenbeit nehmen, bie i^m unterbreiteten ©mnbfäec
einer ftommiffion )u übertoeifen. 3)ie ftommiffion lann

biefe (Sntnbfile eingebenb p^tOf. fie fonn ben flSitaifcbcn

ber amiitür* nnb SfoilaniiKlrter — bom bdbe flnb bier

ju berücfftcbtigen — genügenb 9lc(ftnung trogen unb fann
in einer Oiefolulion bic 5?üünfdje jufammenfoffen, foroeti

foI(^e bonn übcr^auDt noä) Dorjubrtngcn jinb. 3^1) fc'n

ber feften Überzeugung, menn bann cnimutig geäußerte

äSünfd^e bei$ StcicbiStagS }utage treten, boB bie ber«

bänbeten Mctienmgen ibnen ebenfo ^ectinung tragen

IvScben, als menn fie nnS jur @enebmigung unteiArettet

toerbcn müßten. 2lber üermiebcn oirb boburc^, bofe

eDentutU eine £ü<fe enijte^ eine ieitlang gar leine

MUthmoitatn OT(|fpTüt möbcn rthbw> ino bmtlfbctt

mirb babur4 aud^, baB tnir bodb toefentü^ über Me (O
ftombetenj bcS SteidftUtflS ^inauSgeben ttftibau

mxi ifi «tt ein uemrcv flrortf<britt In ber ffMindffton

ongeregt »orben, bo6 ben SHilitäranmortem ein jeil

i^rer aJüIitärbicnftjeU angerechnet merbe auf boä 3'''ll'

Derforgungöbiciifialter. '^si} I)alte biefen SBunfc^ für

burdioue begrünbet; benn nadi meiner 9luffaffung fe(tM bie imiTlflä^rige HHfiUrbienftjeit eines Kapitulanten

tolgenbermagen gufommen: 2 bis 3 3obre gefcbliibe

»ienftaeit — 2 3abre in ber 3nfonterie, 3 3abre bei ber

ftaCQUerie — ; ber überfc^iefeenbe £eil, 9 3a^re, ift bie

eigen llt^e ftapitulontenjeit. 2Bie ift eS nun bei ben

3iciilau»artcrn biSlong geregelli' Soweit Pe Dor bem
20. ikbcnSiobc f(bon eintreten als mittlere acamu, $oft'

oflißentcn/ ttlc ba9 ber ^aD fein (ann, mirb ibnen ein

enlfpre(|enber lell ber SRilltärbienftjeit bereits ongere(5net

auf i^r 3iDilbefoIbungSbienftaUer. $oS ift gefdic^en

burch eine Crber in Greußen — toenn i(b ni(St irre —
bom 3al^re 1891, im 9iei^ au(b bon 1891. 2)a mürbe
eS nun unbegrünbet fein, bie aRUitäranmSrter fc^Iec^ter

9u ßdKen, als bie 3it)Uan»aiter gefteOt finb. Zeilmeifc

ifi biefer SBunftb ou^ f4on bnrd^gefubrt — für SteitbS*

bcamte, für preufeift^e Äeomte, aber nur für mittlere

Seamte. (Sr ift ober gerabe für jene SJHIltärontoärter

nidjt burt^gefii^rt, bte in ben 3i''llunterbeamtenbienft

treten, bie überbau))! nur geringere SJefolbnnaen erzielen

fönnen, unb beiiNgcn bcgili|e i4 bie Skfmmt iui4

ber 8H(btnn0.

Um au(b ben Sebenltn onberer Herren — mei§

ja, bofe eine 3(ii,;aöl Don ,^->cn-cn Kollegen in ber Sfornmiffion

]d)on gegen bie iHefoIution löcbenren barte, unb i^ ne^me an,

fie bringen fte noc^^ier aiidi i)i:i oor — SleAnung ju

trogen, möciite leb barauf oufmerlfam mad)eu, boB eS

feine gefe^Ucbe Se^mmnng Ift, fonbem eine StefoluHon,

mel^e ben ©erm 9iel(f|Sfon3ler erfuc^t, in biefer SBeife

bei ben dngelftaatlic^en Regierungen unb aaif bei ben (d)

ii^ommunen tätig au fein unb feinen @infIuB gelienb maxien
gu moQen. 2)en aRUltäranmärtem anbererfeitS mirb boburib

ber S^eg gejeigt, mle ^e nun proftifcb baS, maS In ber

iNefsbitton auSgeftnoibai i% errel(ben tonnen. 34 sUwbev
mir im ftctibt b^ben bie erüe BerHUebtung, In bCTl>nH(«
fii^nnig biefer DfefDlution öorgugeben, unb eS tüirb eine

Ü^fltc^t beö aicic^StagS fein, bie Siefolution erft für bie

SleicbSbeomten burcbjufü^ren. lann fann er aucb an bie

Gingelftooten mit entfpre^enben £i3ünfd)en herantreten.

2)ie 3}HIitäranmärter Pnb in ber L^age, an bie einjel'

ftaatll<ben Parlamente mit folgen (Slnaaben gu gebei^

nnb bann merben an«! bie ftommunen ft<b biefer memci
:i)afürbaItenS bnr^auS geregten unb mn^tbetrihtbctw
Jorberung nl^t länger entgleben fbnnen.

5ür ff^r mlt^tig aber polten njir, baö ber £">err

ßriegsminifter bie Refolution bur^fü^rt, mel<be böbin

aebtr für eine beffere Soi^tlbung ber SHlttSranoArter

f^on »aticnb ber aRttitjirbicnftieÜ eocfe ttto» in
»oDen.

(Sc^r rie^tig! in ber anitte.)

3la^ ben äRitteiUingen, bie unS in ber Siommiffton ge<

ma(bt finb, treten je^t 64 <>/, fämtli(bet abgebenber Unter«

offUiere in ben ©ubottcmbconitenbicnft flbcif — geoiift

eine febr bo^e 3abi- tibcr nnfcr €ttreben mu% haffin

geben, bie lUilitäranwärlcr faft burcbmeg mit üerfc^min»

bcubcn 'Jluönatjmen in ben mittleren iBeamtenbienft i)h\thu

anbringen. ÜJenn toir aber ba^in ftrcben, \o hat meine«

(Icoebtend boi^ ^Keid^ oucb bie moralijcbe ä^erpfticbtuno,

biefe mittleren S9eomten fo tü^tlg anSgubtlben, ba| bie

«emeinben unb bie eiwjfifinntllcben SSermaUungen fie obnc

mettereS bemenben fflmten. S)a feblt eS nocb in gemlffer

Segiebnng. 3)le awilltäronmärter müffen üielfo^ auf

eigene Koßen — V .
Sergeanten unb 3eib»ebel —
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(A) triünfd]eii fcll)ftt)rrßäiibnd& letne SpcjtoIfac^öDrbtrfttung

tpödrenb ber äKUtt&bienfUett, aber ehtt bcffere Sor*
ftUbaiif in aOgtmeiner SH^tunfi. Sm Sefrn, €k|Ktben,
9le4iti(it, in ben bitr (SrunbfpejteS foOen bie Seute ange*

galten fein, fid] toö^renb ber 9RUUärblen^geU gut unb
tü(^tig öorpubereiten, fobafe fie e8 in bem fpötercn S^\>iU

beruf gu p^ereii @teaen bringen, aU ef je^t f(^on ber

$aa ift.

ibif (iac Kd^ «afecctt ttflNfAe anb SnalUBaen,
Ue fB'berS)^atte fcftfleB fhfli, «tO ii^ lA^t ttettercto«

gr^en, fonbero nur etnen $mtft no(fi betonen, ber ja au(^

in btr ßffentlic^feit eine lebhafte SMgfuffton ^erücrgerufen

Ipt; baS ifl bie »ielumftrittene (j^ragc bcS aju^enö ber

nentc ober ber ^elaffung bec äKUUärpenfion in aUen

SAtiidlagen. Heftern ift ia meines S>afärbalten8 bereits

bie pringi^iitae entfc^eibnng gefaQen. SSir boien bt«

f(bIo|Ten, bafe benjenlgen Dffijteren, bie f^Jöler in ben

3iüiliiaatgbtenf^ übergeben, neben t^rem 3lbilblen|i>

etnfDmmcn bte aililitärpenpon nitfit unt)erfürjt belaffen

Werben fotl, unb e§ ift flati^ fclbftDerflänbIi(5, bfife, »enn
eine jolt^e prinjipieUe (äntfdieibung bereits bei ben

Offigieren gefoOen bie Siegelung für Me nrifTen

ÄlofTen ni<ftt in onberer SBeifc erfolgen fann.

Tim fann nun bariiber ftreiteii, in iDelc^cm SDJafee

eine foltfte .STürgung ber SWilitänente ober ber »penfton

erfolgen foQ. lüiätirenb bei ben Offijieren bie Bfrage fo

fsmtiät tft, baB bie SDihlitönente bann tu^t, loenn na<^

eteex {ciniifeit SHeufticttcine ocvifft 6ninau tü diu»
foHinifii, 4ß W§ 0000 9Iiiil^ Riek|t ttbb/ fo {|t j[e^ bciin

llnterflaffengefe^ eine ganj anbert treb meines Jafür'

^alien^ weit gerechtere unb beffere fiBfung gejunben

ujorben. Sieker polten J»ir im ©efe^ bie Sorfc^rift, boB

nur biejenigen Slntsörter, bie al& gelbtoebel irota 1400
3Hcat dinfommen galten, bie äfhUtärpenfiMl kfieben
fonnlen, unb bag i^i b«ini bie aßtUt&qMafunifm

(B) teiltoeife, ie ntK^beat hol gtutomme« Itter 1«N) Wtatt

hinausging, entgegen ttorben ifl. 3)er ünttourf bringt

meine« 3)ofiirI>aItenS eine beffere unb gerechtere ßbfung.

SHe Äommiffton bat bicfer ßöfung auch äugettimml. ©te

|e^ nämli4> babin, bo^ bie äßinberung ber dttotxbi'

Smgteit f&r ben etaiclnen abge^enben aRttitärantoärter

e^gefejft Dtrb, öQo/o/ 40%, ba^ ibm ober au(b biefe

Rente nicbt unberfürgt gelaffen mirb, fonbem baB man
fagt: öon biefer fefigefe^ten diente toerben btr 20 »'o ab«

aegogen, fobalb bu im ^^btlbienft eine SlnfteUung ober

»efcbäftigung finbeft.

SÄ^t eS fi(b prin)i))ieli xetUfcrtioen, neben be«
dibUbienfleinlommen einen XeK «V Blente nnb Senfion
überhaupt Wetter gu bega^Ien? 3* glaube, bafe bei allem

£B£it)ItDOlIen, baS man für bte ^nget^örtgen be3 Untere

IlaffenftanbeS hoben fann, bie i^rage bo^ ni(ht bejaht

ttetben fann. 8ie fann f^on htit)alb nicht bejaht werben,

iDeil fi(h fon^ bie SiPilonmäiter febr erheblich benachteiligt

nnb gnrüdgefe^t fähUa tümiten. 2)er 9RUitaran»Arta
fagt: ich habe burcb mctae 12 jährige 2)ienftgdt eine

erhebliche ^nbuge an meiner @efunbheit erlitten; ich

habe beShalb biel @elb nStig, ich muB $?uren burchmathen,

nuiB eine frfiftige 9lahrung gu mir nehmen. @ang gemlB,

baS lägt fi(h allcS hi^^^en; fann aber nicht auch ber^ibiU
antoarter mit gang bemfelben Siecht baS Don ft(h fagen?

$tam ein 3ibUanuärteT, g. 8. ein (Stfenbahnbeamter, ber

Dom 25. m 30. 3ahre, bis ber SRtttt&ranmSrter auch tn

eine ftategorie übertritt, im ©ifenbübnbienft befdjäfttgt

fl, bei Sturm unb Ißetter auf bem Bahnhof gu ftehen

lat, fann ber nicht auch eine folcbe S3enachteiligung an

eiiicx (Skfttnbihctt erlitten f^aita, bal et eine beffere floß,

eine lBiebcr(ollt ffur nfio. lur Ctbattnng fetner Ocfmibbett
nottoenbig brantht? ©8 fällt aber gar feinem ^fienfchen

im beutfcheu ;2iateilanbe ein, einem folgen ^loUanmcirter

«ticn fciacii «m| iw4 ctne mnte i» bc|fl^

3<i, toenn man blefen (Bebanfen fonfcquent bur^fiihren (0)

»oDtc — ich tniQ ihn einmal auf bie @pi4e treiben, um
baS ^ngip auf feine Rtchtigfeit jn nnterfni^n —, ft .

fäme man bohin, boB oBen ben SBcamten, bie alS Stttbentett

ober in ihrer früheren SBorbcreitungägelt mehr ober tntnigcr

Schaben an ihrer ©efunbhett erlitten haben — boS fann

boch Dorfommen im täglichen Seben —, fchlieBlich auc^

bafär noch eine 9iente weiter befahlt werben mn^. 3cb
glaube, eS Ift^ M {^«b attS Motatlricac» (Brönbcn nbtl
rechtfertigen, neben bem 0el^ cne Kenle «n b^(4(cn.

9lm fommt cber nnb boB iDor entftheibenb filr

biejenigen aiigfurbneun unb ^Parteien, welche ba« @efe|

äuftanbe bringen tooEten — noch folgenbeS h*"3"- 2)er

^err jtriegSminijter hat unS bereits in bei Subgelfom*

miffion ertlärt, bog lebe Snberung an ber Vorlage bec

berbünbeten 9tegierungen, wonach ben äRUttÜranwartem
mehr Don ihrer jRente gelaffen Werben foll, »om preufeifchen

gtnan^mtniftcr einfach als unannehmbar erflärt werben

ift. 2)amtt mar überhaupt, mochte man nun auf biefeui

ober jenem prinsiptcllcn Stanbpunft ftehen, meine? Sr--

achtenS fär j[eben prattifchen $oIitifer baS gegeben, bag

er ber «oclage ber berbänbeten 9ieaierungen guHlmnun
mugte, nm wenigfienf Ue ibtifcn B$Mlk be* 0cfc(ci
juftanbe gu bringen.

Stun ift Weiter gcwünfcht toorben, bafe bcnjenigen

äRilitäranwärtem, bie bereit« berabfchiebet unb auS bem
attiben ^eere in ben ^ibtlbienft übergetreten finb, ben fo<

genannten ßalbinbalibeB, bcx Rbint Ma 807«» ben \^
Dotbin erwähnte, nii|t beregnet Iriiite no4 ber neuen
S^follrente, fonbcrn na4 ber alten Bollrente. J5ie SJurch»

tulirung biefeS üßunfdheS hotte unS im er^ 3<4re oOcin

6>/, ^]}haianen maxt imijx gefoftet, alS ml Mc MPi
bUnbeten ifiegicningen Dorgefchlagen hatten.

3lün mug ich baii eine boch fogen: bei aller 9&t'

ßrge ^ bie äRilitäranwärter, bie in ber flonicn Sateef'

mmtffion geherrfcht hat glaube ich, hotten nnf Me (D)

^•crren ba8 )flrbetten fcljr Erleichtern fönnen, »Denn fic bi«

tetlroeife ftiirmifchen ikrfammlungen, welche bie Sier«

intcreffenten, bie labat-, 3iöatftten» unb onbcre 3nter:

tffenten abgehalten haben, gegangen Wären unb erflärt

hätten: bte neuen Steuern mäffen noch erhöht werben,

um uns eine beffere «^ürforge feitenS beS 9teicbeB gu teil

werben gn laffen. bin feft überzeugt, baS hätten bic

StehrhettSp arteten biefeS ^aufee mit großer ^^reube Per»

nommen: benn eS wäre nicht auSoefchloffen gewefen, bann
noch biefe ober jene Steuer wirffamer für bie ^tnongen

beS SteUbcS geftottca jn fSnnen unb tnch fobbe ffittnfebe

burthgnffflhcnt 9btt, mte gefagt, eine weitere tjffirfmgc

War auSgefchloffen ongefichts ber ticftimmten ©rflörung,

bafe bei einer Änberung in biefer üJqicbung ber gange

(SnlttJUrf für baS preufeifche IRinifterium — baö, glaube

ich, ^ot in biefer S3egiehung auch bie anbem !6unbcS>

ftaatcD mehr ober mlnber hinter fi^ — unannehmbar fd.

Sluf bie 9rage ber Stüdwirtung ttriO ich ni^lt »eitcc

eingehen. 3(b höbe mtr geflattet, fit txft geftern für bie

Offtgtere gu beleuchten. @ang biefelben iBemertnngen

treffen au(^ für bie ängehbrigen ber Unterflaffen gu. 30,
e^ ift fogar in einigen il'.unftni über biefe Ö3runbfä$e ber

Siücfwirtung für bie Unterflaffen uoch htnauSaegangei^
inbem ben ^albinbaliben bie erhöhte {triegSgolage, Me
bisher 10 ailarf monatlich ober 120 aRorf i&hrlich be*

tragen bot, erhöht worben ifi auf 180 SRort baB biefen

.^albtnbaliben auch bie !i>llterSgttlogc, fofern ihr jährliches

titnfommen unter 6üO maxi bleibt unb fie baS &5. gebenS«

jähr überfchriUen haben, biS gu 600 Wlaxl gewährt
woben lONt. 3)afi unb Ue otäiece bereits oom Qoxn
(8r^ b. Ocialt enaiQole BeiUjiibtiguna ber

fchöbignng fflr ben 3ibtlberforgung8fchein, flnb Sorteile

für bte ^tilitänunoärter, bie ben )Dffigiercn ni4|t )n gntc
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<A) 34 iS""^ >^ erfi^lfiffe bcr ftMunlfllMi

ru^ffl emflflt — baS mSAtf i* InSbefonbtre mit ben

fiieifen empfehlen, loelc^e [ic^ aut bie tne^r ober toeniger

richtigen ober bfffer fltfagt unrtc^tiflen j^Dtnmtffipn&beri(|tt

in ber ^effe geftüftt unb barauf^in jum Seil eine jc^arfe

jhriltf an stn ftommifßonSbefctlUiffen geübt ^aben —

,

tteim ifg (im «mDe ffindüm b<» «cfcjKi eintrttt,

fo ttrtn lUHB tenii mit tar l^onntffhni iitcRbilUiuiutn,

bafe bie Sdtnabmc beS ©efejit? einen ßrc^cii fojialen

gortfcörüt lebeutcl, unb boB ber ^Hcicbötag tiurd)bninflcn

mar Don lebbafler fSrürfotfle für bie l^MIitäranmärter, baft

et nt^t einicitifl für bie Offtiiere geforgt ^at, fonbent

koft ber vcmt Xetl ber gfütforge biefe« Oftfe^cS — boS
Mtte }u beai^teii — auf bie Unterflaffen fäOt, unb
bol bei Steic^etag gejeigt ^at, bag er auf ber ^öbe ber

3ett fiebt unb oQcn bcredjtigten Wnfprücfien ber «n=
Debürigen bcS ^eercS boQouf SteibuttUfl gettoflcn bot-

(erabol in bec 9Httc sab teübtl.)

SJfjepräjlbfnt Dr. ®raf ju Stolbcrfl^TJcrninfnibr

:

2et ^en SUgeorbnete ^reiben t>. iHubibofen-^amdboif

t^rei^ert tt. 8Hi|tbofeu«3>awiborf, SIbgeotbneter:

ä}on üom^ietn beabfitbtige itfi, micb b^er auf toenige

Sporte p befcbränfen. (S8 nirb mir mä) ber eben ge»

bSito Stebe OMScncbentlid^ leicht, unb icb lonn mat
onbfEl «O bamlt beginnen, ba6 iät bem ^emi m*
fSforbncten ©rjberger meinen J>anf bafür ouSfpredJe, boß
er üud) bie SJorjüge ber neuen Sorlage, toie fle auS ber

ftommiffion bcTaudge!omnien i|i, in baS ri(btige Qi(bt

Je^at bot- S3erblcnft mug i(b ibm anerlennen:

aft er baS tat, ttor ndtig; ti f^Mt fon^ Don anberer

6ette aef(beben mitffen, unb er bot eS in guter unb
nöglicbn erfcböbfenber SSeife getan. 9(b tt>ieberboIe, et

bot f{(b unferen 3>onI boburdi berbient utib, toic icft

(B) glaube, aucb ben 2)anf in leiten Reifen oon 'JJHlitär^

aniofirtem unb Unteroffijieren. 2)cnn, »enn mir jeöt

alle mit (Angaben überf<iMittct iDind>ea^b, namentli(b

bon SRUttfirantoärtem vm tRQUSMMivfldtibticlJien, gnm
Seil im btftiflcn u"b matKißmal im gebaffigen Ion, fo

lann ic^ nit^t uui^in, au«3ufpre(ben, bafe ein «rofeer I<ü
blefer (Singoben auf Unfenntniä beruht. Sie :&erren

eibeben oft Sfnfpnicbe, bie }um Xeil befrtebigt finb,

ecbeben abet auäi Stnfbräcbe, bie fi(b ni(bt befriebigen

teffea. a>ens aOei b«t dn Stali, unb ba mötbte ic^

•neb bHdMr bctraen; ef lotib na^ber fo getan merben,
ttl§ ob biefer ober fener ein ^arteS ^icr? gcbabt bötte.

SJarum bat c8 ficb aber nicftt ßebanbelt. SBir ^abcn un§
baOon überzeugt, bafe ftie alle SCarlcien btcfc« ^an\t&

fo au(b ber jßertreter beS ßriegSminifteriumS unb aucb
bei 9iei(b8f(babantd bereit tooren, aDeS gn tun, tool fle

glaubten t)erantmorten ju ßnnen. 8ber eine ®renje bot
loie gefügt febe ^utoenbung, eine ©rense an ber ßeiftang«»

fäbiflfeit beS SioIfcS uiib an ber Soblunggfraft ber

6teuerjal)ler, Stuficenbungen iu macben, unb baS foQten
bie Herren ftcb oucb gefagt fein loffcn. $!J^an bot gefugt,

an bie (Srense ju geben, bie man fät mögli^ bi<I^

S)ofi man nun aucb tu allen ^nen gcMbe MI
9H(bttge gefnnben bot, unb bag man in bem einen ober
onberen $untte nid^t bätte weitergeben lönnen, baS tolü

{ät nW bebaupten, im ©egcntell; i(b möd)te aber fagen,

bag gerabe bie fünfte, bei benen man bätte meitergcben
lönnen, fic^ in ber Seele b(f efaien ober anberen ganj
betjibiebenactig ge^en; nnb tomt man biefc »esf^icbcncn
tBnnf<bt fllle gnfammen ffiät inS Singe faffen ipsten —
nnb ba8 müßte mon, menn man Rd) ein Urteil erlauben
toollte — , bonn mürbe eine foI(be Unmaffe oon anfprütften

an hai didsS) jufammengefommen fein, bafe es fic

Iciftcn fiaaniiett nU|t imßnnbe gciBefen toäte. ^eSboib

bringeribe flUbif^«^ Ue er gebobt bot, man^aMl übet« (Cj)

baupt gar ni<bt erft auSgefpro^en, fonbem bebot et flA

auSgefprocben bat, ifl er ju ber ($infi(bt gelommen, bog
er fte jurüdbaUen muffe bunter ba8 Brenge @ebot ber

äf^otmenbigteü, mit ben oorbanbenen snitteln au8}ufommtn.

3(b gebe boOIomnen }u: beifpiel^meife bitten mir febr

aem et»al (Cton fks Me tiWHrfrtaib« itcaft; »ir bätlen

febr gern etaraf getim, nn Ue PeiHHnuueittnggguIage nu

erhöben; eS tnüre haS brlngenb toflnf(bcn8toert, ja ötelleicbt

notmenbig gemejen. ftinS j|ebtcber boäanberena^

aufleaen.

iim gttim nnb gonaen lann 14 betonen: 8tt fffta

ganjen Hrbett ff} 3bte ftommifflon babon ouSgegungctt,

bah bie ®ninbfäbe für betbe filaffen, ob Unter« ober

Cberofpjiere, glei^artige fein mufeten. 9JJan iß beßrebt

gemcfen, aHeil, maS aucb nur ben Schein einer ungerecbten

ober ungleicbartigen Sebanblung bätte babeu lönnen, mS'
gufcbeiben, unb i^ meine, biefeS Seitreben ift oon drfolg

gemefen. d«, tcb tfntbe fagen 9« fünnen: in biefen 8e>
fbeben iß man OorpAtiflcr aufgetreten in ber Söertcibigung

ber änfprücbe ber Cffijieröpenfionäre aI8 ber aj?onn^

fcbaftSpeufionärf. ;^cti finbe bo8 ganj bered&tigt, icb ttill

e8 nicht ongretfen unb labein; aber lalfacbc ift ti, unb

biefe Xatfacbe mag aucb angefübrt merben. Unb toenn

bann no4 eine Sfteibe oon garten bleibt b(i(|>icU»ctfe

begflgllcb ber SerftämmelungSjuIagen, Me Senten, »el<ben

fie DieCeicbt pjumenben getoefen aäre, nitbt siigercenbct

morben ifl burcb baS neue <3efe^, fo ift ba anii i)u\m'

meifen auf Den 8lu8gIei(bfonbS; unb toenn aucf) baDon

mebrfacb bie 9lebe gemefen ift, fo glaube icb bocb, bag ef

gans uQblid) ift, einige @äbe in bicfex Beiiebung (CUt

bem Stommiffionebericbt in bie Crinnenng )n bttnoM.
^enn icb fiebe totfäcblicb anf bem 6tanbbnnlt: bte Qe*
beutung bc8 ?IuggIeicbfonb« i^ einflroeilen fomobl in ben

firctfen ber CffigierSpenfionärc tote ber 9Wannfctiaft8-' (D)

penfionare nocb nicbt b'^teiibciib bcfannt. Wlan fonntc

bem Oefeb leine fonß läcfiotifcnbe ftraft geben, moIUe

aber im »ebarfSfaDe bnt^ ben KnSglelcbfonbS SIbbttfe

fdiaffen. 3cb möcbte mir erlauben, auS ben aitotineB

einen 8a^, bcr meinc8 ^acbtend in ben Serbanblungot
mebr bätte au«genübt INÄCB fola^ IW^efen. M |<i|t

bier auf Seite 11:

Stuf bie Stage, IDel^e döbc num biefen fbO*
gM4>fnibi[M fldpen beabfbbtlae« bwitbe fdtetf

nnti iBcilccuif bcf Mclib'lffbAbAiutS buncift*

bie Offiziere unb S^annfibaften foQten bei 8e>
bürftigfett au3 bem ÄnggleicbSfonbg »ufbeffe«

ningen crbalten. l^an ffioHe für Gemeine mit

ber ^enflon gmeiter St'Iaffe obne äierftümmelungS-

gniage eine Sütfbeiferung bif }n 640 SRart, fifac

oOe ftbrigen SRannfcbaften ntt ber $enfbtt

jmeiter nnb erßer fHaffe eine Snfbeffemng bif

3u 600 2i^arr uorfcben.

68 ift nocbbcr "icbt aHeS fo geblieben; im tocfentUcben

aber ßeben biet biejenigen ©runbfä^e, nad) bcncn nacb

SaagUAteil oetfabien merben foO. 3)it\n Slu8gUi(bS*

fonbS ifl iDobl itt beacbten.

aJJeine Herren, idi erloubte mir fcbon ju bemerfen:

ee ift nicbt aOeS erreicbt unb tonnte nicbt aM errcicbt

»erben. 3eber üon un8 bat nocb Söünfctie auf bem

fersen. 2)iefe SBünfcbe geben bei mir Die bei Dielen im

mefentticben anf bie gntönftigen tmiitäranmärter. Süx
bUfe m in ban •efct Mifcf^t^t^ boft iCiDlife «nmb«
fSbe bont 8raib(0itt bdcCuMut nertKn foucn, wd> etat

Jlefoltttton dbt In biefer öejiebung gettiffc JBunfcbe an.

9cb möcbte mir erlauben, bte SBünfcbc um einige

45uiific finrer /(u ftellen bejto. ju ermeitcrn. 3" ben

ftieiien btefei fieute »Irb meines (foaditend mit ooUem

mm iw«« of Me 9imm^ Ue 3«» um
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(A) biätartf4cii Sef(fi8ftt(|>mfl, (ingetoiefen. SHe 93cr]^älttii[fe

lUiteo 1|e|tM»«ti( m| für bie SBitioen unb Saifen,
MKBit per aRtnt Ott nntnofftjtec ftiibt, geforat Ift, m
fie aber re^flUt lUfloS finb, toenn er in ber ÜberganßS--

jfit flirbt. ^aS tft ber ßröfetc llbelftanb bei btctcr

Drbnutig, unb ha bcftcljt ber SBunfcö tti bcn j^^tceiftit ber

äßtUtäiantDättcrDerbänbc, baB eine iBeftimimina oetcoffen

»ibbe, buT^ atliit bic 3ett ber biätarifc^en Scfi^aftisinifl

ber anUilärantDärter bei ben UtiiiS-; BtacdS- unb
ftointnunalbepcben auf eine bemeffene Slnja^I bon

Sagten — jagen toir: auf 2 Qaifit — feftgcfeöt »irb.

gebe einbringlid) ju ertoägen, ob eine berartti^e

Siegelung buri^ bie SIuSfä4run|^be{hntniungen uiöalic^ ift.

(Sitt iDeUcter toiagenbcr Wm\^ gebt ba^is, oa6 bcn

im ÄetiH'' €tiM(t' trab fltomniiiMwIenft rnigcfteltteR

gjlllttäranmörtfrn ein 5EelI ber SWÜltSrblenftseit — bei

!»{ap[tulantcu mit minbcftcnS achtjähriger 3)ienft}e{t

DenigftenS 3 ^Kü^tt — auf baS iBefoIbungSbieiiftalter

angere^nct »erbe. 3<h toeig febr ttobl/ ba| bad nicht

gonj leicbt }u erfüllen ift, »eil bie tteicbSberaaltung ti

niitt aQcin machen lann unb bie ftommunalDfittritiniflCtt

mb bie (^ngelßaaten bobef n{t3uf))red)en haben. Wbn
bie 9leich8reflierung fann burch ihr Wemic^t, hnxdj 3?f^

fchliiffe bcS Sunbe?rat3 in biefer 9^ict)tunfl mirfeii, unb

iä) gebe anlicim, einen folicn ä!criu(h ju machen.

©inen toettercn SBunfch, bcn bie Herren haben, n»agc

ich nicht fo borbehaltloS gu empfehlen. Sunfch geht

auf unfünbbare SlnfieUung. 3>ai mirb, glaube ich, nicht

jn eneichen fein. Xatfä^Iidh mögen fich aber bie anilitär<

onträrter ßefagt fein laffcn, bafe, toenn fie ihre 6(hulbigfeit

im 3ioiIbicnft tun, bie ftünbbarfcit nur eine JJormfache ift.

(©ehr richtig! rechte».)

@it bleiben bj>A in ber ©teOung, biiS fie bie 3{bU>
benffon etreiiben. <I9 Üegt bloft an i(nen, ba( fie i(re

ec!^ulbigfeit hm; bag bie llnSblbbailctt dtie f(4tH(|e
(B) ^Diin geipinnt, ift Dkbcnfache.

ffleiter mbrfitc u1) auf ben Script be§ treufeifchcn

SIbgeorbnetenhaufeS Dom 4. Januar läüü iBejug nehmen.

3n bemfelben finb bie SEßünfche unb ^niereffen ber

ittUttfinnUDäiter in fehr eiurtchügerfficife ciSrtert toorben.

Der 9erl<bt f^at jum Schlug beßtemiie EBünfche aue>

flcfDrodicn, bic idj mir ju eigen mache, unb bic bei 3Iuä=

fühning ber (Simibfäge gu beachten ith beni SunbeSrot
anä ^erg lege. 2üenn in biefer ^^otm für bie lUilitäv--

anmärter geforgt mirb, fo mirb baS ein mcfentltcheS

SHttel fein, um gu eneichen, ba^ mir ein guteS Unter*

offi}ieitor))£ mieber hoben lönnen unb hoben loerben.

Iln einem guten UnteroffigterforpS liegt minbeÜenS eben*

fo öiel roie an einem guten Cffi^tcrforp«. (5§ hängt baüon
ba8 ^leil ber 2lrmce unb bamtt ba» .£icU bc« jöotcrlanbeä

ab, unb in biefer Segiehung hoffen tüir, baft ba« ®efc5,

bab tpic }u »ecabfdiieben im ^Begriffe finb/ ein @tcin
»bb ptt wttmit luilbai bcS Meic^eb.

ißi^cpräftbent Dr. @raf jn iStulberg'SSernigerobe:

2)er ^err ^georbnete Siebermann b. ^onnenbag ffot

btf Bflct»

ttAecmawi 6MnMAc9g, SIfbgeinibneter: Wa ben

STuSführungcn ber ©erren ffiorrebncr gebt gcnufifam bcr--

üor, bafe eine grofee Slngahl ber SBüuidic ber Oiiitcrcfientcn

bei biiicin Sefe^ unerfüllt geblieben fuib; ebenfo fmö aber

auch bie burchfchiagenbften unb gemt^tigften C^rünbe bon

Dielen Seiten angegeben, bie einer meiteren SluSbehnung beS

@efeQed entgegenftanben. Sor allen Singen (ommt eS

barauf an, bag baS @efeti je^t enbliib Derabfdhiebet

ttlrb. 2Bie ich bereit? geftern ausführte, fo miebcrhole

Ub auch beute: jeber neue Slbönberunadantrag mirb bie

Uimiion^Mt tetbeWilMii, bck ber Mmif tw4 in

biefer Sagung @efeb totrb. Samm foQ ein jeber ((9

dntcsdtatt {ich mit bem befcheibca, mob mieitbt bwJjgtt^
WMnt Herren, auch bitr ttte wn Offtitnci^

pcnfion8gefeö finb bic jufünftigen 3nb«Hben toefentlich

bcffcr gcftellt qI« bie gegentoortigcn. 9cb ffaie bier ein

Seifpicl üar mir, aioriii auägcrechnet ift, ba>i citi Ai-'Ib»

mcbel, ber nach ber bisher gültigen Sorf^rift penjioniert

mürbe, auch unter ber fömung be8 je^t in Beratung

Ücbenben (Befe^eS mefentlicb fcble^ter ße^t ein ^felb:'

mebel, ber tünftig penfioniert uerben mirb. dch toiU

:3hnen bie 9iechnung nicht im cingelnen borführen, fonbem
nur furg angeben, bag ein inoaliber Selbmebcl mit 60 o/«

Srmerbi^unfähigteit, ber unter noOer SBirfung biefeS &t*
feteb Knftig benüsnieit loi^, neben feinem 3lbUbien|l>

etnlbmmeB nml S70 aRorf b«R bcv Rente eibSIt, mS^raib
einem micfi ben früheren Scjifmmnngen SPenfionierten auch

für bic (^nlgc nur 135 SHarf 3"f4"6 3"f« .^toilbienft^

einfornmen Derbleibcn merben.

iljenn baä äioIfSempfinben allein maggebenb märe,

fo mürbe man umgefehrt bie alten Onbaliben mtnbefteni

ebenfo gut, liebet abcx beffcK fteUen aI8 bie 3nbaliben
ber 3ufunft. 2>a aber lAm bie SRöglichreit borliegt, bie

alten unb bie julünfligen ^nüaliben glrichgufieUcn, bann,

meine ich, gebiete eS bie StaatSmeiaheit, bafi mon gu

bem Witiü greift, ju bem biefer (Sefe^entmurf gegriffen

hat, unb baB man ben ^noalibeu ber 3ufunft bie ^ot'
teile biefeS Sefc^eS in höherem 3ka^t gumenbet. Sief«

©olbaten ber 3ufunft foQcn einmal freubig in ben großen

ßampf gehen, ber unS nielleicht halb beborfieht. 2)ie

oltcn ^Inoalibcn muffen fid) mit bem Semufetfein ob*

fmbcn, bamalö reblidi ifire 5l]ifltcht gelon gu haben.

Sefonbcr« fttib ci bie ÜJHIitärauttärter, bie ftch in

btelen ihrer Hoffnungen unb SBunfcbe getäufcht fcben.

9tene Ünttfige finb unndgficb, aber memg^enS foO ein

erffißbarerSBiniftf) für bie 3ufiinft fiicr ansqebrütft »erben.

68 mirb febr fihmerjitch bei hm UJilitdranmärteru (D)

empfunbeu, boB bie ton ibnen in bie l'Jieibe ber Unter»

beamten Übertretenben älnmärter in ihrem ^il>iU

DcrforgungSfchein eigentlich leine Serforgung für ben Kcf
thref %ben8 bctorognu 3n fc^ bieten S&Oen »oben
fte in ftornmoMdUnft ntb in anbeten SMcnfismeigen nnr
auf J?ünbigung oi^flmB unb bleiben biS an ihr SehenS--

enbe ber .«ünbignttflSrnJalichfeit auSgefc^t. 2)a8 fann

man aber nicfjt alä eine ißerforgung anfehen; in ber iBe=

gcichnung „ÜJerforgung" liegt eigentlich ber ^öegriff ber

^auer. 34) meine, bag ba8 Artegeminifierium mohl in

ber £age ift, einen (Sinflug auSjuüben, ber für bie SnOmft
Snbemng berfpricht, nnb ber auch biefen Itnterbeamtöt

eine bouernbe Stettun(? auf i'ebctic-^cit ftchcrt, bic ihnen

nur bei groben äiergchungcn genommen merben fann,

mcnn ein 3)i8giplinorDerfahren gegen fte eingeleitet mirb.

SBenn in biefer Segiehung SBanbel gefchaffen mirb, fo

merben ttirle je^t herrfchenben iBeforpiffe befeitigt tterben.

Jiaft biefc§ ©cfe^, über beffen Serabfdjicbiing mir

uuö nUc freuen, nocf) ber ©rgän^ung bebarf, ift ja fchon

in ber 23ubgetfümmiinon jum SluSbrucf flcfommen unb
mirb auch hier in bcn SHefolutionen au^gcbrücft merben,

bie fU^ an baS ®efeö anfthliegen. m mirb nicht eher

ein n«4 mcnf^i^em Maiftabt bolOommeneb Oefet fetq,

als btt anA )itt etae Serforgung ber ^inteitlfiteM«
unb ber SaerantB anf ben graten RrHge eingcitelcii

jein mirb.

(Brobal le^tlO

iSi^rpräfibent Dr. @raf gu StoIbccg>f3emigciabcs
®er Herr Slbgeorbnete Siommfcn bat bas üBort.

Womnfe«« übgeorbncter: kleine t)freunbe merben
biefcm (Sefegc gerne ihre 3ufttmmung erteilen; benn rair

fehen barin einen groBen fogiolen $ortf(britt gegenüber

ben btt^cciflnt 3>fl«ibai. inif Ue Ctaicqeltai ebipi
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(SRWHMlfCII^

W gc^n, Vt, gtaAc i4, ^ier nidit ber ^la^, itn fo mt^,
Sa an Stelle bf8 .t>crrn Sficfercnteii ber .£>err Wotleflc

©rjberflcv um aiiifni)xli6) bie Scfc^Iiiffe ber .sunmiiijnöu

borflclcflt öat. 3Bir ttiollen feilte nur jiod) eine (vvafle,

bie aut^ in bcn früheren Shben fleftreift tDorbeii ift, ^icr

ertoä^ntn, bag ift bie graße btä Sycröältniffe* jaif^en
dibil' uitb aßUitäcaiUBättein. 3m § 18 ift ia oorgefe^en,

bttS bie @nnibfäfee, Me ber »nnbeSrot erlaffen 6at, bcnt

9lei4§tag .?iir STi'initni§naf)me üoiflelcflt luerben. weife,

c? »ivb von uiclen 3eitcn angefnrebt, an Stelle ber

>(cni;:nt.?uaöme bie (^U;ici)iitiaunfl ju fegen. 34 bin mir

mtHtUia\t. \o gerne id) bie IKe^te bed mätitaai in

BleHr 8Mm8 enoettert fe(eii iiiB<|te, ob b«8 ftfar bfe

ScrlDOltungen unb bie Stellen, bte 5??il{tnrann3ärtcr ^ii

befcftäftijBen baben, febr nüßli^ fein luirb. ^d) traue ja

bcm JHeic^äftag jmcifcIIoS aflcö jii; a&cr bic :i?ciirlcilun(i

barüber, ob unb in melcbcn einzelnen ä3eru)altunaen nun
bie unilitärantoSrter jtoetftnJIftia bertoenbet tocrbcn, unb in

toüäim BtmaUmmi mm mta eine günßige SteOung
fMfen tont/ iß 004 biet imi^ aRe^r^ettdentf^dbung

iloeifelM rc^t f^loer berbeijufiil^ren.

(Sebr ric!)tifi!)

M) iiiöcfnc bot^ baran crtnncni, iab bei allen bcnen, bic

praftifd) iu SJertoaltungen ja tun Ijabeu unb ben meiftcn

SinblidC l^aben, mit perfSnIid) mt)l in lommunale ^ßtx^

isaUtatgen, boi^ re^t gco^ Sebetden begeben gegen ba§
faimer nettere HnSbe^nen ber Seriimtbnnfl oon SnUilär-

anmärteni. 34 wiH ben ©erren bo8 5p.fIid)tflefüI)I unb
ben J^lt'ifi feiiic§ttir_fl§ oMprcdjcn; aber toenn Sic benfcn,

tuiv i]uif-i unb unuat'pi.iit: btc '.'[ufiia!;i':t itümentlid) ber

flrofjcn Släbtc finb, unb lüic |ic immer umfonflrei(ber unb
fcbioicriger werben, fo ©erben Sie ob"c »eitereS jugeben

müffen, baft bie rein militäriftte ^luSbllbutsfl burcb

12 3abre btnburcfi bod) ,'jroeifcl baran befininbct er»

fcbeiiten läfet, ob bicic .'öcrrcn andi nadi ber iBor-

(B) bereitunggjeit biefcn fdimierigea ^iufgaben toirUic^ gc'

lDCf(fcii |inb.

(@ebc toa^r! tiaü.)

Unb eS 1^ mt fo f^toieriger, alt, wm nrtr biefer %m*
ben', !'.n'!i.-fie bie .<"tDnnnifrtt!nöbcfrfi[iii[c unb bic JJiivrnnnafn

bier Ijübcii, :,um lurdibnid) lurliilfcii iudUcii, nidil tiüi?

jieid) bcn .^anpttetl ber \toficn ta'.nl, i'unöcni bic ikr-

loaltunflen ber Wnjclfiaaieu unb ber (^cmctubcn, auf bic

air bo4 als ^ei4 eigentlicb gar feinen Hinflug bot'c"-

2Benn man beramge SRa^nabmen tiifft beren SVoften

mbere tragen, foO man gan;; befonberS borficbtig fein.

34 toin flcffiife nicbt flcflcn bie iDHlitävanmärter tr'i. iibunc

auftreten; ieb meiß, ce ift eine unbcbingtc ?iouiu::Di(;fcit,

fSr bereu SiDÜDfiforgung ,5U forgcn. 3lber ein iiJi:iiicei

9Ra6 barin )u baUcn, ift cbcnfo erforbcrlid}; benn mir

ISnnen, toenn tttc bie Sad^e ju fcbr auf bie Spige treiben,

biel me^r @<baben onrtcbten, alä toir auf ber anbeten Seite

ber Smiee burcb btefe ^erforgung nü^en fönnen. 2)arum
locrbcn Wir au4 gegen bie i)iefolutionen ju 5ir. 2 ftimmen,

worin ber Sicicb^fanUcr crfudit werben foü, bafür m
orgcu, bat) bcn IKUiiunaiiatörtcrn ein Xetl ber fHlitär^

licnftAeit bei ber i^lufteauug angcre^nct »iib. 3)a2 ift

<(Hnt barum ^anj befonbcrs gefä^rli(b, weil bte Set^iBniffe
n ben oerfditebcnen iUrroaltniuicu bc3 ^H'icf)?, berCF-injel^

taaten, ber Wemeinbcu fltii^ inifilicbcii liegen. 2Pcnn
Sie j. i'. bie Labien auö bcv Stoliftif ncbnicn, bann

feben Sie, bafe in ber Stabt töcrlin, bic nabejn
800 SRUitäran Wärter bef^äftifli, bai SlnHeUung^^
Otter SKrtfc^en Bibil* unb äßüitärantDfittcm untere

ft^eben ifl: 88 3(d|re 3)nr(bf(bnitt«alter bei ben 3toi('

onwärteni, 33 3afirc bei bcn ^JJilitäianuiärtcrn. 2öenn
Sie jetst bei bicfen eine l'ducdjr.uiig ber l'Hlilär=^

bicnfticit bcrbeifulr.cn, üi vjnicn bic Wilitdiamud-.icr

obne meiteres otel bej|er gefüllt ali bie ^iotlanwärtei,

wA («bcii bie «kmcinbcbenDaltongen ober aa^
iLiigiiL^ acdfliNi. U0&/1M&

ni(bt ben geringüen <Snnl. 9tM fum cf Iftier offen «9
anefprcdöen: bie '?lu3bilbung unb 9?cfdiaflifl!infl ber SHIitär-

anwärler ift eine l'aft, bic bie (SicmcinbcDcrwaltungen unb
unb bie anberen iUTWaltungcn i:n v^utereffe be§ iRctcbS

übernebmen. ^Man foli bicfc l'aft ni(t)t weiter auSbebnen,
a[§ unbebingt nottoenbig ift, unb man foO fle namentli(|

nicbt fo übertreiben, bafe fie iu btrelten lingerecbtigfeiten

fübrt. (Sine Stusfiiijning ber in ber Äefolutlon j|u 2 bem
•Venu 5iei<b8tan}ler oorgetragenen SIBünfcbe würbe aber

jwcifellD^f eine fol^e Ungere^tifltctt bcrbcifü&rcn, nnb
baüor moditc id) 3ic brtngenb warnen!

34 babe bic (impfinbung, ba6 bic flomnifiion ia

ibren Bef^fiffcn gnm (Sefeb einen guten ftitteloeg snrtf^en
ben bere(fttigtc!i 9(nfpriitbcn ber ^J^ilitffr^ unb ;'^iDif'-

antoäjlcr cineifctti? uub ber lüviinaltungcn anbacn'citö

gcfnnben bat, uub icö möcbte bitten, an bicfcm l'lufglcicb

utebt» gu äubern. Xaä würbe aber gefebe^cn, wenn Sic
bic genannte SIefoIntion annehmen.

3m flMgeti vuU^ iib not^ einmal betonen:

feben in ben «aterienen Oefranntnngen beS fflefebed efRcn

gvnffen J^ortfcbritt, nnb wir werben bcm (^efciie gern ju»

himmen, tucil wir barin eine .^luciffHofc 5ortcntB)i(Uuug

and) ber (Sinridiniiuvt: Dcv Vfc::-- nnb ber 9tortBC fti^CII^

bie toic für unbebingt nomeubigbalten.
(Brabo! loitl.)

äJijeprfifibeBt Dr. (V>raf ju 3ti)lbern<'föcnrifCMkfi
2;er .C>err ^Ibgeorbnefe üHcrner bat bat> ai*oit.

SÖerner, 5lbgcptbnetcr: aiJeinc .y?cricu, ber ,f>err

Serid)terftattcr Öraf Ciiola bat un-5 in *cinci (5-igcnfi$aft

aU Slbgeotbneter oiele Süünfcbe unterbreitet, benen tt>ir

nur gu^immen fönnen. (Si wäre mir intereffont, üu ci*

fabren, wie ftdj ber ©err SSericbtcrflotter @raf Criola
ben bom ^errn !21bgeorbnetcn (Brafen Dciola geäußerten

8Mbif4cK gsflcnübecfteOt.

(^(citerfctt.) (p)
<Si muß anerfannt werben, bag bie .Siommiffion wenigffenS

ba£ utt 3cit Grrei^bare bur^ocfübct bat ffienn mos
att<b fdbfberflSnbli^ ni<i6t in oDen Sheffen ber 0eamtett
jufricben ift mit bcm (Meicftnffcncn, h rocrbcn bicfc ficf)

ijorcrft bannt bcfdjeibcn ir.üncn, bafi ano nitan.^icUcn

(Brünji;: Kibcr nid)t mef)r ju erreidicn tuar. 3di bin

ber l'icinimg, bafe bie 3JJatcrie iiod) ntd)t enbgiiUtg geregelt

ift, fonbein bafe no4 öWc ber bcred)tiflten 2Bünfd)e ber

dcfüüung Ivanen, mm ober bie eoiiolbcmotcatie burcb

ben 9hinb beS ßerm Srbgeotbneten Dr. ^befum für
liicitcvc ^^orberungm i'icfi eitlärte, fo mitfjtc feine SBortci

in linvidicr Monfcqucu^ beifclben bod) oud) bie bicrju

erforbalidicn Wind hewiUigen! Syeitit man alnx mit

fonfiantcr ^oö^eit bie aJJittd nerweiflctt für S?lufbe|fcrungen,

für bie man bier 0ffentIid) eintritt, bann bleiben fcio|i«

bctftänblidi biefe frommen Sünft^c eitel Snfl, nnb niemoUf
ift etwas! JU cmid)fn-

(Scl)r riditig!)

$ie 3o',ialbemofraten aber ocrweigem immer toicbcr bic

Wlittd, bie 3u bnr^greifcnben fCnfbefferangen brtimenb

erforberlitb finb.

(Suruf bon ben 6o}iaIbenioItaten.)
— ®eiOt|, einige steuern babcn Sie bdOilUgt, ba finb

ftc mantbmal mit unei .i-^an^ in ,t>onb gegongcn: aber

gegenüber fel)r inirinigcit 3:ciifru, bie mir lunidi lugen,

wie ber Sörfenfteuer, ber SeUfteuer unb ber iöcfteueruna

anelänbifcber ^atfftnezien, ^ben @ic fi4l bnr^tnl
abU^ncttb ber^alten.

8ef ttVem tn bei ftommifüon bemiefenen 3BobI'
mo[!fii ntufi bod! «Mcgcben werben, bafe in ber Vorlage
nod) mandic llngletcbbeiten, bie i'idi \n ^-tärtcn in'rotd)ten,

entbaltcn finb, auf bic idj für? eingeben will. 3d) weift

uobi, ball JiBünfdje, bie man ooibriitgL augenbMi(|
leibcr ni^t md^ erfBOt »erben tünnen; um bepaltcn nn9
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(fBcnwr.)

(&} Ober bor, auf birfe 6ei nHäi/fttt ^elegctil^eit iurü(fju>

lomtnen.

(52 ifl eine alte Sitte bcr 5iei(fis= unb Staatsbeamten,

mit ben fiominunülbcamtctt im '4-^cnitDn«bc3ug glet^ be=

iianbett gu iDetben. Tlaa ^at jc^t einen .StuSolei^'' ge«

4«ffni — abet fragt mlä) nur ni((t liml i»mli(4 in

entgegengcf(|ttt W^timg. SDtan ^at — um iur glei^fcii

Selianblung gn lommen, nämlf^ ben Sfieit^e* imb
8taat8t)eamten arxä) ble fllclcl)e ^J^cnflon toie ben Äom»
munoIbeonUen p geben — letjtcren biefe beS befferen

«tfoS^eid^S" uegen einfach flcfürjt. 3)aä lag natiirltd) ni(^t

in bcT a^d^t bcr 3nteteffenten unb btclei äKttflliebcr

Mefti ^«iifeS. 34 geb« wer lu^ cht anbem thOdtUk
taca Unm mHlidb, toeti bie piii|idbH SopUiiiffe
gegentoörtig wiijt julaffen.

S)a§ ®efeö foßte bo(^ eine STufbefferung burd&toeg

bringen, b. t|. nic^t nur für bie julünftigen, fonbern au^
mncnttiil^ für bie alten 3nt)aliben. Unb ba mug i4) bc=

b«mi, bOB bic attcR dnb^en leer onüfl^b»- ^
». 9J?affoffl treffenb ^erfiorge^oben roorben, baft mir gerabc

ben alten 3ntialiben, bie ben ^^elbjua üoii 1870/71 niü=

gemacht ^aben, unenblic^ banfbor fein müßten, ba mir

iftnen ble Schaffung beS 2)eutf(^en 9leid)S unb fomit

au^ bic be§ SKei^StagS oerbanfen. (SS ift ba^cr au&er=

orbentlict) bebauerlic^, ba6 bbfe ottCB düMiUbai i^ioi

Bejiigcn nidit aufgebeffert tvcnini totntfnt.

3äf fomme nun auf btn § 4R Biffcr 2 ?lbf. 2. «Wacfi

bcr jeftigen Raffung btefeS liarafliapljen geben leer au3

aUe im i)icii$c«- unb Staaivbicnft angcRcllten ^nüaltben

ber früheren fünften unb »teiten l^iäffe. 2)iefe ^aben

alfo bon bcm neuen $enflra9(|cfe<( ntqt ben geringßen

Sorteil. "SiaS Hegt baran, boB man bcm StbjugS^

berfobren bei ben alten dnbaliben bie ctbö^te SoQrente
ber juIUnftigcn ."^ubaliben au ®runbe IC0t fuk bCT^IMM)'

(B) penfionSfä^e bed alten ©efe^eS.

toill betoeifen, wie unred(|t baS ift. 2)te früheren

ßi>cMon8fä|e bdragcB jtng; ffix ben gclbtocbcl

Stfln, iNi4 bcm neuen (Buliuuif 900 Stttttj fft ben
©ergcaiilcn iiacfi ben alten ©3feen 432, na^ ben neuen
720 maü\ ftir ben llnteroffuter 396, jeW 600 SRarf;

für ben Gicnuincn 360, jcet 540 3J?arf. @8 toore bod)

loobl ein (MebDt her Oerc^ligfeit, bafe j. 33. ben alten

SJenftonären im Jelbttebelrang nur 20 "/o bon f>04 ajfarf,

b. ^ 100,80 anail nab ni^t 30 Vo »on 800 äSort b. 4.

180 flRorf einb^oUen ipfitben.

3laii ber jefeigcn neuen goffung beS § 46 Siffer 2

Hbf. 2 erhalten Don ben alten, im Staat«btenfl an=

geftellten aRililärinnalibcn tn ber bi?l)eriflcn fünften ^^tlafte

aQc ©rujjpen com gdbmebel bl8 gum ©emcincn miiis-,

in ber bierten ftlaffe mtrben er^ialten: ber gflbtocbci

6 VtaO, bcr @ecgeant 3 mait, ber llnteroffiaier 2 mxl
ffic ben ÜRonat, unb ber (Semeine ge^t aucb bin leer

ouS. Unter 3ugninbelegung ber alten ^ocbflpenfionS-

ffi^c bei bem .ffüraiingStoerfa^ren mürben bie alten im
©taotSbicnft bcniiblidici! 3nt)aliben bogegen folgcnbe

£dlrenten erhalten: in ber btSbcrigcn raiiften sftaffe

ni0notli(^: btr gelbioebel 6,60 SRarf, ha Sergeant
4,80 maxi, ber Unterofftjier 2,40 3JJarI itnb ber (Se=

meine 0,00 ajhrf; in ber bigbfrigen bierten ftlaffe: ber

gelbu)cbcl 12,6'! Tnnt, ber Sevgcont 7,«o 'Maxt, ber

Untcroffiaicr 5,40 mait unb bcr (iiemeinc 3 SSiarf. ®t'
fe^Iitft juerfannt maren feinergelt ben alten 3nbaUben
foIgeBbe Saifh>njSfä4e: in ftiaife 5 ben Sclbiocbetn mmuiüdi
15 Wim, ben C^eteeonten 12 Vtan, ben tfnterofftjferen

9 9Warf unb ben (Scmelnen 6 2r?nrf; in STlnfTe 4 ben ^ctb=

lt)ebeln211]?arf, ben Sergeonten l.')aJiarf,ben UnterDftj'iicren

12 liJüvf uiib ben (^Icmeinen D Diorf. '3)er 6taat befirilt aUo

immer ao^ einen ^ennonen ein.

9er tümonnb, boft ben fe^ (m StnaUbfenfi befinb* (Q)

nd)en aUen ^ntjaliben mit 12jdbrlger S)lenft3elt bei einem

©tnlommen über 1400 fJarf bie gan,« ipenfion \a botb

fdjon immer einbcballcn luurbe, bie allen ^^cnfionäre

fünfter jVUtffe aijo nld)t§ berlören, ift nicbt entft gu

nebmen; benn haS neue ^enffonSgefe^ foQ boc^ ä3er<

bcffentngen bringen. Sßenn man aber SSerbeffeninoieB in

lln£fi(bt fleUt, bann nml man Mefe iahet an<b

bttr(b>peg eintreten laffen. 2)ic 3nbatibcn bcr brttten bi8

erften JWaffe lommen uber^au|)t faum in öctrat^t, »eil

fte feUen an^eilung finben.

a)er § 46 3iffer 2 Kbfat} 2, mirb »o^I feine

Raffung bor ber ^onb bebatten, obgleich nadi ber Stelnnns
meiner Sreunbc unb befonbeS be8 floÖegen Sroelicf), ber

ftcb micberbolt bemüht bat StbänberungSanträge ju

(SunRen bcr betreffenben Seamtenfategoricn einjubringen,

eine !SnbeTung mentg^enS biefeS $aragra))l^en unerläglid()

gctoefen märe.

S>ec § 46 tn ber StcfitecnntSborlagc tm bcffcr aU
ote wiBcnng ncx jnnnnittnon. nniB oonn Temer
noäj barauf olnloeifen, baft einer ber fierren ffollegen,

ber 4)crr ü. Sfid^tbofen, auSfübrte, baB baS i'lnfinncit ber

Unterbeamten, unfütibbar angeftellt tocvben, ein iiber^-

trlebeneiS, ein niefit ju erfüUenbeS fei. 34 begreife ni^
marum man bie Unterbeamten nid^t auäf na^ iSfnx etatt«

mfiliflcn anleOnna unfiinbbat moibt, tote baS bei b«tt

niitfleren nnb ben fibitgen Veomtcn bod^ bcr gaD ift, bte

nur auf bem SBege eine« ^ie3ipan«CbCCft(lCn6 M9 bOtt

Sülenfi enUaffen »erben fönnen.

(8eifaa.)

3n blefer Säejie^ung foUte man ben Unterbeamten bod|

me^r (Sntgegenfommen neigen, ^efe Seamten merbcK
felbftöerftänbH(5, »ocnn fte unfünbbar angebellt »erben,

genau ebenfo t^re )j^^\d)t erfiillcH, »ie ffe eS je^t tun.

3)ai ©efü^l ber @icber^eit, baS eine unttabbOtt eidlnig
gibt, fönte man ben beuten gönnen. (pi

(6c^r ri(4tig!)

9U>ib Uta Ub IBciog n()nien auf eine (Stnaabe, btc

bon ben ftongleweamen bei ftüniglidl )nren§tf4en 8e*
börben um anbermette Soffung beS § 1« eingereiht

»orben ift. 3)iefe Herren nebmcn in ber Cringabe

Sejug onf bie ^lllerööcbfte itabiucttsorber Com 17. De--

gember 1817, nacf) U)el(J)er bic Jfanjleibeomten gu ben
Subalternbcamieit unb gmar ju ber bierten ftlaffe ber»

felben geboren. 2)iefe ItobinettdlKbcr tt, foioeit mir be>

fannt, nid^t aufgehoben ttoiben, ffe beftebt fonac^ gu

Siecht 3n § 18 be8 un8 beute tjorliegenben @cfee=
enttoiii-feS Ift üon mittleren, .ftaii^Iei^ unb Unterbeamten
Die *Jlebe. 3ct) begreife nidit, ivlc tn ba-J Öefcft bie 8e»
geic^nung „Stanglcibeamtcn" gcfommcn iß. £ie 8egei(^nung,

bie mit bem @eift ber eben angeführten S^abinettSorber Don
1817 Im Siberfpruch ftebt, fonnte babin fübren, bog bie

ifongleibeamten au8 ber ©nippe ber ©ubalten!= (mittlere)

Scomtenflaffe, ber fle beute ungefähr bunbcrt 3abrc an=

gehören, bcrauSgebrängt »erben. (S8 fijnnten biefcn

amten baburd) bei fpäterer Siegelung »lrtf(5aftll(hcr unb

foaioler fragen, fo ). htS jB^g^nunggteibinlt^ffei,
bet 9lclfeD|len, Xagegdber nfn., Mac(iielle ent^^cn.

f'Scfir rltittg!)

6tn Siegtenmgöiiertrcrcr ijat in bcr Jfommiffion bic ®r*
flärung abgegeben, haü nid)t bcabfidiligt fei, blcfe JfangleU

beomten aus bcr ftlaffc ber mittleren Beamten gu ent=

fernen, fonbern bog man bie IBegeichnung nur gebrandet habe,

»eil e§ begügU(b bei lUoffifigierung »ünfchcnSiDcct fct.

3(b bin tro( biefer (StOtanng erftaunt, ba^ im § 18 beff

neuen 9J?Ultfirpcnrton8gefe|e8 öon mittleren unb J!an3lci==

beamten bie 3lebe i)l, — ein llnlcrfc^ieb, ben mon frü^Kr,

tute dcfofl^ vtiit lannte m b ttidit maifle.

(6t^r ri$tifll)

fKM^ briv (cfmKCK knlMc w, btft bU ncne 0n
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Wtmti^ — 109. eniuMj»

(CBenirr.)

(A) feleSborlflge tnanti^d 8ortttC(afte Mngt &i tvcfff oBer

au(^, ttte trf) mtr crlaiibt hafte aijSjiifü^ren, einige

HRänflel unb ^»ärten tiitf; aber c-J mufe immerhin aiicr=

fannt lyerbcn, baö loltiol)! bte LuTbünbeten lUeflterungcn

toic audj bei äteic^Stag ben guten SBiUen gehabt ^aben,

enbli^ bie laiiflsel^egten SBünfc^e bieler ber (Stfäflung

aAtex inlhriiiflCR. 3<6 glaube böiger, bag biefeS @efel| bei

ben fütttttstm aai) bie richtige Sßürbigung unb fßm*
teilung finbcn airb. 2iur4 bte ©(Raffung einc3 berartigcn

(Befe^eS beteücn toti ben i$euten, bie eS reic^Iid^ neibient

(olicör eine m^if ^jlngflfccttbe.

(9ra»ol)

gieine ^eimi, b«8 (8eieti bot t»inn 1. !()>rU be9 ^oüftti

1906 ab infoteeit rödttirfenbe S?raft, a(3 n«^ bem § 461
bie 8eTfi)rgung«gebül6rniffe ber feit bem 1. Slpril 1906
flu8 bem oftitoen 3WiIttärbtcn[t cntlafffncn ^erfonen nadi

ben äJoifdiriften btefei» ©efe^eg feftiufttaen finb. Sie
man überall im ßeben, tDo bie {inangitOe Orrage eine

^IMptcoüt ftrtctt, num^e IBiinfAe iniiliiellui mnl bis

«if dn« bcffne Rtü, \o an4 UetauiL 8tde in Smbe
»erben e8 freubigfl begrüBeii, bofe bie SBorte unfereS

ffatfer« in ber 2$ronrebe »om 3. 2)c3cmber 1903: „ti

{ft aQfeitig alä! bringenbe« »ebiirfntS anerfonnt, baö Söer=

forgungStoefen für bie Cffijitre unb SIT^annfdiaften beS

Rei4iSbeereS ben geittgcn SfkHl* unb drtserbSberbäU'

niffen entfinmtoib aefe|li4 m» « fcscln" — in bie Xcd
itmgefett IDOibm fmb. Hub vm bnr Schaffung bee @e>
feteJ l^aben bie üerbünbeten Slegienjngen unb hn 3hidi§tag

lebiglid^ i^xe SBßtc^l get^an unb eine (i^renfc^ulb, (otoett

imim Ud iiifljB4 «rar, getilgt.

(»roöo!)

Siiepiäftbent Dr. @raf }« et«Uctg>£^rttigerobe:

S>er <)m luflwibiKte Dr. 9ragl«n )at boS Sott

Dr. SRngban, Slbgeorbneter: din febt großer SSorteil

(B) bcS ©efe^eg beftebt borin, bofe ber anfprud) auf Stcnte

nicibt me^r mie früher auf 3>ienfiiinfäbigleit, fonbem auf

(irtDerbdunfäbiSteit begiänbet ivitb, tinb ba| bei bet

8«mr|fitna M Otab<9 ber CtttKtMioiffibigieit ber Sentf
m berß(f(t<!bügen unb nur in SluSna^mefänen bie ollgemeine

®rtDerb8unfäbigfeit ju ©runbc ju legen ift. 3n biefer jJe«

üiebuug tioffe iä), bafe biete« ©efe^ borbilbli* ttirb für

uitfere 9iet(^SunfaIIt>erfi(berung: benn icb glaube, bag bort

baS anbere ^ngi)», baB bei Sentefung ber Stente nur bie

allgemetne (SrtoerbSunffi^iglett {u Ontnbe gu legen ift, febr

bfiufig ein Unrecbt für ben MemeRnnpfangeT bebeutet, unb
iah fin grefeer Xcil ber ©treitigfcitcn gtoificn ben Irägtrn
ber iiierfic^cruiig unb bcii S?crftd)crten feine llrfa^e Der=

lieren würbe, toenn iiinn aiicf) bort mit bickm l^.iiijij)

biäi:bc> äßebrfo^en U)üiben meine« (^a4)ten« nt^it baburcb

ent^cl^ ebenfo loie iät oloube, bog eatät (ier biefe Se*
tbnnutM, idU fte bmt btr ftmmfiou gefagt ifi, ficb

mMniieirbni^atiS tAift biel teurer pnen loitb als nacQ

ber «orlage ber öerbünbetcn 31e(?icrungen.

SBa« bie ^lö^e ber SRentc anbetrifft, fo flimme tc^

bem ^txvn Slbgeorbneten Srjberger gu, bog in ber Sc=
iitbttitg bie (^merbBunfäbigen burcb biefeS ®efeS nicbt

wU^tt gefteOt fhib oU butib bie IRciibSunfaEbetficberun^.

ÄatfirU(b, einige gätte ma^ tS geben, in bcnen e§ finr

ben Setreffeuben finangieß günftiger märe, incini er feinen

llnfoH ober feine Serle^ung au6er^|aIb tti Dhlitärftatibeä

erlitten bötte; ober im allgemeinen toixb er beffer fort<

iMmnen. meun er oB @o(bat Deruntfffldt namentlicb in

bot 0aatn, tuo er atö mmäxpa^ m4 eine See«
llaimibiiigSattlage erbSIt. 34 gebe ober tn, bo| ei»

getuiffe« SWilberbältni« Befielt ^iBif*en ber 9tente für

Unterofflgiere unb SJlonnfdiaften ctnerfeü« unb ben 5Pen»

fioncn für Cffisiere anbererfeite. äßeine politif^en J^reimbe,

bie auf bie2 äRi|Dei^äUni£ anSbnlAt^^ft bingeuiiefen
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ber Hotte geeilt, »eim fie irttbt tot^gten, boft i« IHec (0):

leiber eine SJJefirkit »orbonben iü, »eldbc bie ®etfuna

ber boburc^ notmcubtg merbenben '^(ut^gabeu nur burq
inbiiette Scfbnerung fu<bcu tpürbe.

(©ebr rid)tfg! Itnfg.)

SBir baben bie Ubergeugung, bag biefe Seinen 9J}ebrau3<

gaben febt ffl^b»t<) biiette Ctoiitm ybqft »ege»
ßnnteR; bot Mcnc dndl ben ^em lUgconncteR flciuci'

jur Entgegnung! SJJcine ^'arlctflenoffen ftnb nie bie Änt=

toort auf bie Srogc fdiulbiß geblieben, ouf iiielic SBeifc

fte bie SJJittcI für geficllie gorbcrungeu bccfen ttDlIicn.

äßir baben erft jule^t bei ber ^lottenborloge eine 8iei4|«'

»enndgendfleuer borgef(^Iagcn; aber bte ll4i|ctt Ucfef

^fc« i^ onf biefe 3bee nld)t einflCfonicv.

{Ü^Ml 9»itl linlS.)

6elbftberfi8nbll(b für bie Steuern, bte Sie unter bem
Flamen Sinaugrefonn foffen — 4)crr @raf J?ani$ l^at

gong ri^tig boS Eßort »fogenannt" gu bem aßorte

«ginanirefotm" biniüocfüflt —, finb meine bolitifcben

^vemib« n{<|t %a bflven, tmb mc voto <9^ ^ »>'

redit trenn ti^ir auf biefe SSetfC dtC Clt9(inifbcr MealCB
I)icr Ijcriieifüljrci; ii'allten.

'Jlaäi ben 31nöfüt)ningen, bie fcbon eine grofee Selbe

bon 9iebnem g^mad^t ^at, »tu itb nti(b befd^ränren »ab
nur auf gmet fünfte, auf ben § 18 nA tltf Me MefulM»

tion ffi ft 3S aii8f&bilt(ber eingeben.

traf bem Beriebt gebt berbor, bag tn ber ci^
ßefung ber fi'ommiffion bef(bIoffen morben ift, bte 2In«

fteEungögninbfäee bem 3ieicti3tage gur ©encliiiupiig lior»

gnlegeu; in ber gleiten .rtommiffionBiefun^ ift biefer

oefqlul untgeftogen morben. 2)er ^err älbgeorbneie @cg>

belltet bot beute aQe @rihtbe berlaffen, bie in ber erften

ftommiffioneiefung anib bmt i^ anoefittrt »orben finb.

^ fagte g. e« fei bei bem IBMbei^ett ber 3ntereffen

gttifcben 3tOtI' unb 9)?ililäranmartern bot^ febr leitet

tnöglicb, bafe überhaupt ber 9letcb?tag gu fctnem Sef^Iufe (D)

fonime. ^lan, tcb meine, bei ber iöcratung feljr oicler

(Sefe^e finbet einfolcb gioger 8Biba%ttbet oeifcbiebenen

dntereffeuleii0Cii|>|WB fhnt; — mA Irolbcni i|t ber McUC^
tag Iß D^^dpffen gefommen.

(Se^r ricbtig! linf«.)

25a greife i^ tuicbcr auf bie fogenonnte ^ffnangrefornt

gurüd. 3^ glaube, ba beben bie Herren fi(b burcb ben

äBiberftrett ber 3ntereffenten, ber grofecu unb ber deinen

Bioiieceieii, bet £abalfabrilaittcn nnb ber Bigoretten*

fabtilttiiint nftv. fln4 niibt biidiem loffen Mb bnrften f{<!b

aucb Don ibrcm Stanbtnnft au? ntc^t 5'nbern laffcr,

biefe ©efeße gu machen. Slber bcStocgcn Ijaüe idj aud)

baä 5Irgument, ba6 infolge eine» 2ßiberftrcit8 Don

Sntereffenten ber 3ieicb«tag einmal gu feinem S8ef(blu&

fommen !önnte, für belanglBs.

3m äbrige» »ec^e 1^ nfa^ wam ber £err 9(b>

geotbnete (Stjberger bieS gerabe nnr bmt be« ReidiStag

annimmt. SBarum foll benn ber SunbcSrat, tecnn ein

fold&er Sßtberfireit ber 3ntereffen fo gefäbrlt* für eine

Scfc^Iufefaffung ift, immer gu einem äJcicblufe fcmnieui'

Senn icb feiner Slrgumentotian folge, mügte e» bocb

ebenfo leiibt möglicb fein, bog bei Sunbefttat m§at
ber (SegenfS^e ber berftbiebenen 3ntereffentengmpMii

einmal tu bie Sage lommen fBnnte, über bie Srunbfoee
fidi ntt^t gu einigen. 8lu<b im Sunbegrat mufe bann burcb

anebrbeltSabftimmung ein Sefcblug gefaxt werben, unb

gang genau boSfelbe Würbe aucb im 9ict(bStag ßattfinben.

Sie 6a<be bot ober ougerorbentlicb fcbinere Sebenlen»

»eni bcv Weicb^tag über biefe 9nmbfaiie gar nU|tS in

fagm ftÄ
(Sebr ri*tig: luifä.)

S3 ift befannt, bafe biefe ©mnbfäöe Dom 3flei4?flcric^t

gefe|}U(be (Belinnagugcf(blieben crbaUen ^aben; tio^bem

tttab «f bm Ml Scrtrogf ber SM Utfer

4lb* ^
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3422 W»taB. — 100.

(Dr. StHgfeMi.)

(iilOrmtO^ M kr tlnfteaung bei aiHlttlnniD5tter,

nomenniilft bon ftommtmalDecioaltiittgeit, Vbriüi gefinbert

SRilitärattioSrter babnt olfo ein angerotbentlid^eS

Ömtereffe boran, bafe mk ®rnnbfS^e in bo8 @efcö auf»

flenommtn ttierben. ßtgentlidi nur auS fonncllen ©rünben,

um baS @rfe$ nläft noi$ ine^r gu bepacfen. f)at man in

bn fiomnillioii babon abaefc)«it. S>ad toenififte aber,

tttl ivir Vtt e^^ennio Der SHIiUinmiDftrter unb jur

Sic^enoifl bmenigrn Sr^Brben, toeldie bie SRilitäcanaärtei

anfiefltit ttfijwn, brauchen, toöte, ba^ ber 8lei(^0taa über

Uefe #niiikfiiK bie (Senel^mtaung auS)uf|»e4cM Ittte.

(6c^ ri^ttfl! linUO
SlQe bie @rflnbe, bie im wmn ber Sertreter bcr ber»

bünbeten Siegiemngeii «ncefB^ tporbcn finj^ fiob in

Mefer ^ejie^ung boDIbimiiCK rniiidSttglidd. Wim mon
Im fagt, in biefem böfen Sblt^Btag Tönnten unter Um^
^finben feine ©efi^liiffe jufionbe fommett, ba iDürbe ein

Safuum eintreten, fo mu6 id) crtttbcni, boö niati mit

biefcn £)orUn taä leetDiaigunggre^t beS atci((|ötagiS o^ne

MtercS onS ber SBelt fi^affen lönnte.

(6e^r li^ttal linS}.)

S5ie ©enen SWlnlßer, Stottt9ff&«täre, i)«iiifierioIbireftDren

finb au4 t^eorctii'd) aüt febr ttofil in ber @efabr, bafj

ber 3leid68tag iljr @e^alt nicf)t bemlfligt, unb bafi bann

ein SJafuum eintritt. 2)icfe8 aefür^tete Sotuum tritt

befanntlie^ nie ein, unb fo aUroe tS au^l t]>al)rfc^einli4)

sie ctntreten, aemt ung blefe @runbfätie int Genehmigung
kwgelegt tnärben. 9}ur baS eine ISnnte eintreten, baB,

loenn biefe ®ntnbfä^e in 3Biberf))iu(l^ mit ben SmpfinbnngenM SSoIteS unb biefeS ^aufcg ftänben, fie geänbert

toerben miigten, tjoraueft^tlic^ nie {nm @4aben ber

3ßUitärand}ärter unb bec 0e^3rba^ »el^e SIHlttlDaiilDSrter

•«|ii|tefle> iHxVfMiM ffnb.

i&flt richtig! ttntt.)

(Sbenfo finb meine politifc^cn j^reutibe nic^t in bcr

(B) Sage, ber 9iefoIution gu^uflimmen, bic isibiicft nerlangt,

bafe bcn OTlIitäranaärtem bei bcr JcfiftcUuiia tfirrö

SefoIbung^bienftalterS bon ber ÜDHIitärjteit ein snU
fpre(I)enber Xeil angetc^wt toirb. SReine j^erren, baS ifl

ein ^Stiottf tu bem am aÜtaUülbta bcr IBibaßrett

gtoifc^en mBtth nnb BiDitanuIrtecn tott; mb UHt 86>
georbneten fliA |ifx gar nidit in brr Sage — unb barin ^at

$»err ffoHegc (Srjbcrger DoIIftänbifl rccfit — , bie SBünf(fte

aEer ^iitcvo'fciitcngnippen ju bcrüdftditigcn. 3)a3 ©Irb Don

un0, meinei^ (icod^tenS gu Unrecht, bei einem folt^en unb

filntti^ 4<fe|ai berlangt. $a toerben loir bon aSen

S(BtereffenleiigpilH>e» beftärmt; aber f(bUe|l{($ lümten unb
8Den tvir intmer nur aaäj btftm @eU)iffen unb no<$

täit urleilen.

2)ai» @e(ce bringt ben äl>H(itaran martern gro^e

SSorteile, SBorteile, bie ic^ i^nen burdiauS nic^t etwa miB=

gönne; benn id^ meine, bog ba8 @<^tvieria{te bei unfercr

aagrmebien ttebrpfltdit in 3ufunft bieUetd^t ber tUrter«

öffgierSerfa^ fein mirb, unb bafe c8 fcbr mf)l im
3nterfffe beä ©taatg unb ber oOgemetncn iHrbrpflicbt

liegt, btc L'aiifbaljn ber Unterofftsiere fo ^ufunft^reid)

B)te möglich gu gcftalten unb baS bürgerliche i^otU

Aiamen ber Unteroffigiere gu fic^iern. äluS biefem

9ninbe haben ncine bsUtttten gcennb« vUlfti

bogegen, bog bie ftttttonnipaiter In fe^r bieten

5Pnn(ten, uiantfimnl ötcücfrfjt über öicbiif)r, in biefem

@efee bcnicfuditigt luorbcn finb. lie ivorbcnniß

aber, boR iliiun nun träfarcnb bcr .Siöilbifnft^eit ein ctit-

fpred^enber £cil ibrer ^{ilttärgeit angerechnet werbe, i)QÜeti

loir für eine ungeheure Ungere^tigteit gegenüber ben

3lbUanU)ättcni. iü f^on boranf bingctoiefen tooAa,
Hb bem aRtütSronlvfirter feine VnMubnng fo gnt tnie

gar ni(ht8 fojtet. ^er 3)?Uitärann)ärtcr ©irb 12 3abre
bom Staate gelohnt, er belomnit bei SectDirUicbung bei

Wefvbitfm H Str. 1 ftgur Mm eMtt «wrtartfMit dm

IPiOtWH bt» 82. aBrt 1808.

toeitere SInSbUbung für ben 3ibilberuf, er befommt eine (9
UnterofftgierSbrämie bon 1000 SRorl. 3xi oUen biefeii

«ßuntten ßebt bei Sibilantoarter f)\tAn htm WBm»
antDÖrter gurüdf. 3)er 3'ftlantri8rtfr mufe meifienteil*

bog KeifegengniS für Cberfcfunba, bei einigen Scbörben

fogar fürSßrinm öabcn, er mufe ein breijobrigeS Supcnuime«

rariat bunhmacben, er mu6 6 ^re alS 2)iätar bienen,

ehe er gut fefien Snfielung gelongt. 2Benn er bann baS

;&öii|lgehaU einige dahre früher aU ber aRUitätcnttarter

erreidht, fo fehe ich barin (ein Unrecht, fonbem nur einen

gerechten Slui^gleich für bie bon bem 3i>'U<itili'ärter fär

feine SluSbilbung gemachte höhere ^apitaiauftoenbung.

3n ber Sfommiffion hat fich auch ein äJertreter beS

StctthSf^qtomtS gegen bie ttefobition anSgefproChen-

auf bem Vertat berborgeht Ihot ber Bermter be< SieidiS«

fcfiQeamt» gefogt, bafe biefc Siffolutton ju »eit geht. 34
ijobc por mir einen Stusjjc^nitt bcr yc^ff^r^f^ »»^fr

bcutidic Scüititc", tDD aiiSgcrcdbnet ttitrb, mimd bei 2^er^

airflicbung bcr SWefoIutlon bie preufeifche vluftijbermaltung

mehr ausgeben mürbe, alS td gegento&rtig ber ^aü ift.

3)iefe8 Statt berechnet bie mtW»f^ f&r bie

3ufiigberwaltung auf !/> SRiuiimcn Start 06 »of
ftttnnit, fann icb natürlich nicht fagen, benn e8 finb nicht

btc CueÜcn angegeben, moher bie ^jcrren biefe 3Jfehrau8>

gaben berechnen.

3)ad eine fteht ja auch t<ft ba$^ bu ^Mlitöranmärter

fchon gegenmörtig, a\t auch ber ^err Slbgeorbuete

IJrgberger gefagt hat, gu 64^0 fich in ben mittleren

l9eamtenfteDen befinben, unb bag nur ein fleiaer Seil in

ben llntctbcamtciiitcücn ift. Sie erreichen olfo ebne bie

SJorbtlbung beä 3iotliupcrnumerate, ohne bie SHuöbilbung

bcr 3'bilbcamten, gu 04 «/o genau baäfelbe, mie biefe mit

ben eihöhttn ftoßen enei^ien« unb i6 glaube, eS ifi nicht

nnHOig, fie bonn noife »etter borintiehen.

Stcbenbei möchte ich bemerfen, bog ich natürlich nichts

baacgen ^abt, bafe, roenn ein 9Jhltläranmärter ober, beffer (D)

gffaflt, ein Beamter, ber au? bem ÜHlttärantDärterftanbc

herborgegangen ift, fith auBeiorbentlich bemährt, ihm bom
Sieicht, bom Staate ober bon ber ßommune ein Xeil

feinei aRüitörbienliafit «ncmhuet »iib. So» trifft tak

(h tbeiB, bei bielen ffonninneti gu, nnb iA tM bw|mi
nicht in bicfcs S5crfabrcn eingreifen. 9lur mochte ich

nicht, bafj jcbc StDinumnc ober ftaatlic^ iüerwaltttnfl boju

burdb bae dit^c^ ge.uiniiigen roirb, ma« aii.fi ^auifcUo'S

eine ^cfchränfung bei @elbftoem)altung ber Sfommunen
märe; cti foD anc^ in 3utunft Sa^e ber 8eh9rbai ftbv
ob fie einen ihrer auS beut SDtUUarftanbe übernommenen
Beamten info^e feiner ^ä^igfeiten fchneQei baS ^Mt^
geholt erreichen laffen, alt et e0 fonft M fdiKX giul^
bicnftgett erreichen mürbe.

Schlicfelich noch einige SBcrte über bie (Yiifif, bi«

bcr $err :?[bgeorbnete €>&bclum hier berührt bat, ob ef

tti^t möglid) gemefen mare, ouc^ bei biefem Oefcfie cÜMtf
für ben .ffampf acgen bie Solbotenmifthanblungen gu tun —
in ber Tai eine aufeerorbentüch michtige Srage! Die
Jünraort bc3 £»cnn «•riegöminifier>> auf btcfe ^ragc hat

mi<^ nicht recht befriebigt. S)aS miffen mir ja aUe, bog

mtt etneni Unteroffigier, ber mit fchmerer ®ef&npiSßiafe
— einer 6«UMtenmi6hanblung ober einei cnberen

gehmS ttegen — beftraft unb begriMcrt mnbcn ift, fein

.^»auptmann fapitultcrcn wirb. ?lber tocnn ein llnteroffijier

,V !ö. im ^irblflen ^^abrc fcinctS J^icnftes fic3] ju einer DitB=

l)aiibliiiin l)iiir(tBen läfet, waltet mauchmot beim ^orgefe^ttn

ein d)Htleib bot, \>a& man bei einigen (fällen fogar be*

greiflich finben fann, baS ihn beranla^t, iBeftrafung nnb
Ibigeige gu unterlaffen, um ben Seäcffen^ »wfaMt
einer eingigen ^anblung megen niCbt mn ben SHW'
berforgungöfdiein gu briiinfti. 3<h glaube, bafe auf biefe

JiBeife nicht loenige 6olbatenmifeihanblungen bei Senntnii

b«r StÜiMc ciriiPfni oabcn. lUtfci Seriaf^wiilMkai
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«cUMtflj. — 109. &ism>
(Dr. aKugban.)

(A) loätbe an S3oben Detlieren, aentt in biefnt €hi4 «ad*
ttftff»4ai iDäre, ba6 in iebem ^aü eine Slnvt MOn
eotbatemnig^anblmigen als etiafe für ebie ^noft
©anblnnfl im Sinne be« § 19 gu betroiten fei, alfo bcn

Scriuft jebeS anfpru^ea auf ^iötlöerforflung m<b fi4

jicöe. ^abe baS SBertrauen ju unferem OffigicrJorj)»,

bog bann genau int @inne beS ®efe(eS berfa^icn »ücl>e. 3n
bcn bon mir rmi^en %äütn iDfirbe bielleii^t bim etenr

tlngrige oigefe^en, aber niemals ber Bibilbctforgunge«

f(6fln flefleben merben, — für ben SBelrofffnen ^emife eine

f^tuere, aber öerbiente ©träfe. 3«benfaK8 »dre tS ein

&rfaS, uenn auc^ ein fc^Dac^er, ber t>on mir seiviinfi^ten

®(feieSbefiimmung, uenn bon bot JBettrrtecn aSer
^eicn nnb bcn boUbüMtot ttcgtatmieii aflm Uer
aHM »iisbe, btfi 6ilbiita«tMoBUini(ai mkt Mi
8((|riff ber clclofai ^miUMi ta 6fantc M | 19
faDen.

SThinc Herren, nad^ ber allgemeinen Serabrebung,
bie J^tüfuffton retftt farj au geftaüen, Witt td) anbere,

mir ni4t fo »icfttig erft^etnenbe SefWmmungen beS @e»
fetcS ni^t Biete tcfMei^cii. aßciae Dolitif^en grceimbc

liften dfo gefe» Mf Otef^ bfe »orgetragenen Bcbenfra;
flier fb fe^en in i^nt einen erheblichen Sortcil für bte

gegcntt&tiflen Unteroffijtcre unb SDiannfeftaften unb glauben
ani), büfi burd] bicfis Oefefi fe^r biele ber grofeen unb
bereditigten SYIagcn ber frii^ercn ©olbuten i^re (IrUbigunfl
fittben, unb bag bie SSorgiige biejeS (St\t^ti bei tpcitem

feine aRänad äbertreffen, unb «ut bicfcn itaube malbm
brir bem (Befe^e jnfhmmen.

(»rabo! Ii«».)

SigOirSfibent Dr. ®raf )n C!ttIbetg«SBent{fMikn
2)(r $en Hbgeorbncte Qt\^nt ^ai baS Sort

atfietk SfitevdNieltr: Slriae {>emn, {(( balte es

für notiDenbifl, mit ein paar fPnrlen ouf einen SBiber-

(B) fprucft bininroeifen, ber gtDifdjeii bem Öerforgung^gcfeee

für bte Unterofflgiere unb äRannfdiaften unb bcti;

gJenflonSflefete für bie Cffigiere befte{|t. 2)cr § 3 be«
aRonnf(baft8»erforgung8gefe^e, ber »on ben 3)ien^'

bef4fibi0iniaen bnnbeU, ftimmt toörtli^ iiberein mtt bem

f 6 M Off{)ier)>enfionSgefeSee, febod) mit bem Unter«

f^ieb, bog tn erfterem bie S3eftimmung toeggetaffen i^,

loonoc^ eine im Bnxüambf gugefügte äSefc^äbigung nicbt

als S5lenftbef(6äbigunfl im Sinne beS (5Jcfeöe8 aufgefafet

»erben foD. ^an airb fic^ beim Sefen unb i^ftOf
«4 M ber SluSIegung unb «nmenbnng biefel 0efeM
frnica. Iporin biefer Untertrieb begriinbet i^, unb »enn
Mon fUft lebiglid) auf ben fiommiffton9beri(f)t angemiefen

fiebt, toirb man eine ©rflörung bafiiv t.id;t finben. 34
neftme an, man ift baoon ausgegangen, bafe ein ^meifa«^
jtoifdjen 9Rannf<^often unb Unterofftgieren n\ä)t Dorlommt,
ober »eniflfttnS niAt fo bönfig nnb ni(||t fo leidet aie
bei Ofütteren. SHefe Xnno^me aftrbe \a htm gefnnben
6inn ber betreffcnben ffreife ein fe^r e^renbeS 3eugnt3
auSftcücn. aber man »irb bie anSglf^felt nitfit leugnen
Ibnnen, bafe er bo(^ üortommen fonn; i* bcrtteife auf
Me göbnridie, bie (Sinjä^rrig'Sreimifligen, bte Sitgefelbtoebel

berWeferoeuf». 6i Itegt alfo bie SRögli^rett bor, bog au(^

bei iUnnfdiaften unb UntesoffiiicreD eine ScM^UMgittHl
tufolge efaies 3metfamt>feS »ormnnrt, nnb bafi bonn bie

Sroge aufgeworfen ttittb, ob eine folc^e SiBefctäbtgung al8

eine „burcft bte bem 9»Uitärbienft eigenlumlldfien Jöerbält»

niffe oerurfad^tc" ©efunbbcttSbefc^äbigung, b. b- olS eine

iMen^befcbäbtgung angufeben ifi ober nitbt. 3^ barf

MW annebmen, ba| eS nicbt bie ilbfi(bt ber fiommtfjion
tm, einen faU|cn Unterfibieb in bU (Sefebe bttietn<

iMbrinarn; «er ber offenbore nnb Oare Unterf^teb in

bem SBortlaul beiber ©efe^e toirb ben Si<bter, ber bie

ttefebe bcmnäcbß einmal «njniDcnbcn ba^ imeifelloS auf
Mc «me pliai; JMnn tu Ut nntaf^ «omubt

Sias

»orben? d(b boUe beSbalb eine aufaämng bierüber iB(0)
biefem 6tabinm f&r notmenbig unb bitte oen ^erm
SReferenten, fofem er b<i}u im^anbe ifi, bie ttriUbioia n
geben; onbenifM» erbitte mie Mk fettcHi ber ftriegl«

oermaituna.

üBsmt te Icr aittle.)

Si«rt>raf!bent Dr. ®raf gn 6tolberg*»emi|iftles
2>er ©err »bgeorbnete ©tnger ^at bo8 äBort.

Singer, abgeorbncter: Weine Herren, nacfibem mein
Sßarteifreunb Sübcfum bte StcEung unfcrer rvraftion gn

bem aitannf(baft8gefe^e im allgemeinen bargelegt b«^
lann {(b eS mir erfparen, no(b auf (^ingel^en einio»

gci^. 2)cr Htm ßoQeae @übefum hat tOmt, btfi Mte
bem Oefet unfere BnfHmntung geben, mA ber fierr

abgeorbnete EBemer, ber ficö ,;tear borilber gefreut pat,

bat e8 »unberbai- gefuuben, bafe totr böbwe san(Drücbe

an bie ^enfionen für bie ü)iannfd)aften unb Unterojfiäiere

fteüen, obgleicb toir nac^ fetner SJicinung bie bagu not*

toenbigen amttel niemals bemiQigten. Ser Kbgeorbnete

2Bemer bntte wub meiner aReinnng ^ erfj^orca Ünm,
biefen aUen 8abeit|&ter — i(b glonbe — tun fBn^
burbertftcn OJ^alc l)ux im ßaufe angufübrcn. «Bir baben
oft genug erflärt, bafe toir JebergeU bereit fmb, bie Wittel,

bie mir burc^ unfere Slbfiimmung für ba8 Dieic^ für not»

menbig eratbten, gu beioiaigen; nur liegen bie OueUen,
omS bcnen Urtr bie antttel fc^öpfen tooQen, »eit ab bon
benen, au8 benen bie äRajorttfit biefeS ^aufeS, bie ^enen
ffiemer unb yroQegen eingefd^Ioffen, biefe SIHttel gn nebmen
leMMlIiit finb.

(@ebr ricbtigl bei ben Sogialbemofraten.)

SReine Herren, ffienn @ie mit unS ben Sffieg ber biretten

Stei^S^euem betrete» uicbciv toewi 6i^ ivie vir cS

oorgefÄlagen Itatta, tni ber ÜibfdllaftSjlcwr ei^Ii^
tiöbere Summen für ben SReicbSbebarf vef)cn mürben,

bann würben bie äKiUcl ou(b bon un8 bettiiEtgt iverben, (d)
bte tiottoenMg fbib fite Mc Sfnliila^ fir bk «riv

eintreten.

(6e^r rt4tt|l M be« CtojialbemotroteH.)

Uber, meine ittma, gn oerficiL bnS mir megen dnet
bon nnS fSr Mottvenbig eracbteten ftnSgabe unfere Oinnb«
fS^e oerlengnen inbegug ouf bie Sefcfioffung ber iReitfiS«

gelber, ba8 ift ein li^erlangen, toelddeS eben nur bie

politifcbe SiaiuUSt HellcN fum, tter Mi ber^ Mbttit
SBemer üerfügt.

(8ebc »a^l bei ben SojialbenulMten.)

34i botte miÄ eigentliib «um IBmrtc oenelbet, um
ebenfaQS einige UnSf&btungen in begug onf § 18 nnb
bie 9itfo(utionSnummer II 2 gu machen, mx § 18

bat, mle id^ i^n anffaffe, fomobl bem Sinne alS bem
SSortlaute na<b nur ben d^arafier eines ffiunfibeS, ben

bie KddMefdMebung «»triebt» )at tber leinenjMinfCiibcB

ebomltcr. wk Smong, baB Ue ftonnmni«l|eiIm bcv

aRilitärantoortem bej». 3nbabem beS 3iblI»erforgung8.

fcbetnS eingeräuutt tuerbcn müffen, ifi burift biefen i^ara«

grapbcn "i^t au^gefprocben unb fann aucb nicbt auS«

gefprodften merben, meil bie 9tei<b8gefebgebung gor feinen

©inRnS Mlf Ue ftommunaleinric^tungen anünt
(6c|c ri4äal ttnis.)

a)er BunbeSrot Anm nai| ntmet IMmnig auf ®nmb
biefcS ^orogrobbfn nur bie Sinjelftaalcn teranlaffcn, bie

ßanbeSgefebgebung bementfpredjcnb Einjuridjteu. Ob baS

gef^iebt, unb ob baS ben 2Bün|(^en ber (^ringellanbtage

entfpricbt, boS ifi eine Sriage, über bie toir nic^t gu ent*

f<beiben baben. 3(b mtU nur feftfteaen — unb ba8 balle

i^ für notmenbig in biefem augenbliif — , hat burcb bie

annabme beS § 18 gmingenbcS Ste^t bi Scutfcblanb,

fomett bie ffonmoMn iii 9M|e immm, mllt tc«

fdaffen mtrb.

(6dr lUUiat M bot SfltUAoMCMtaü
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3424 «dttgtOfl. — 109. ©Mpntfl.

(A) 3m Übrigen vaJM^t idi anä^ mit metaer SReinung

ni^t «nrüd^alten bo^in, bog bie äRUitäranloMcc fibSB

cn mib ftkr fi<^ febr bebor^ugt ftnb. 3(b boUc et m^t
für nnflesft(^t, tnl^ itt bieffiti 3(u(;en6Ii(f in S^iSfufflonfn

boTÜbcr ctit^ulaffcn, ob bic ÖeDoiÄugung berSJHUtarantoärter

gchncii c:fduiiit unb Icrccfiiiflt tft; baS ift eine (^rcflc,

bereti (Eiörteruiig nad^ metner IDteinung in biefem äiuaen<

blid bicl gu aeU führen unb eitie groBe mlUtörbolitffibe

Sttbttfion iltt 9«Iae (oben lo&rbe. SBir bon luifetem

eton^nnift ma, bte lirir Ue mUitäriftlen (Mnriditungtn

j!futf(5Ianb8 atiber« betratblen ali ble ^enen bon ber

SWaioritöt, flnb ber 2y?etnung, bofe bie SBeooräugung ber

SWUtfiranttärtcr üborliaupt ntc^t bercdn-iit i't.

(@ebr richtig! bei ben ©ogialbemofroten.)

SBbr fhib ber SRcinung, bog onS bem Umflanbe, bag bie

Uideroffijierc im ^ene gebient biben, nidit bie See

recbtignng gefolgert toerben fonn, bag fie ben ®emeinben

•If Beamte gefe^Itcb aufgcjtunnQcii tecrbcn fönnen.

(8eör »abr! bei ben SojtalbeniDfraten.)

SIber tbie gefagt, icb tnill biefe ^rage \)tviU nic^t be2

IKtteten eiöctein; abet baS milrbte iq bo(b fagen, bog

Mit Onmb Dorlieot btefe Seborgitgung no4 ju enoettent,

unb namentllcb — unb bamtt fomme icb auf bie

SRefoIutionSnnmmer 2 — bamit in Söcrbinbunft, neben bei

ScPorjuguiuT ber 3InfteIIung an fid), nun au^ no(ft eine

)6eDorjugung eintreten ju laffcn gegenübei; ben ainfteOnngä'

bebtngnngen, bie ben 3it)iliflair fk Mefc SMeii tn

graoe {onnttn, gebeut »erben.

(@ebr ricbtigl ItnlS.)

37?ctne ^»erren, irie fte^lt benn eigentlid^ bie ©a(be?
3d) mMite meinen, bofe e§ gauj nü:öli^ ift, boS einmal

l^icr auö,uifpred)en. 2Dcr in ber StommunallierUialtung

arbeitet, rocife, baft eine ganjejHet^e öonHJltlitäranüiürtcni

p mi iommt, bic t^rer gefunb^citlicben ^erMlttiiffe

ioeont fär ben äßUitäibienft niilbt mebr braucbbai finb.

(B) 2>te ßecrcn toerben angenommen, nnb eS jeiot fi(b bann,

bo6 ne ben 3(nfpriic^en, bie an ibrcn 3>tenft geltcllt »erben,

nicbt in bem boQen Tla^t entfpre(ben lönnen. &g ift

boS burcbauS ni(bt böfer SBiQe ober gobrläffigteU, fonbern

a liegt in ben SerboItaliTen. Denn, meine ^)ttsta, bie

Defltimnmtgen, bie bofür gettenb ^b, bie eine fnrae

^Tobejcit »orftbreiben, neben ba^in, baß, wenn biefe

^TObejeit borübcr ift, bie anfiellung erfolgen mu^, unb
bann i)at bie (^emctntie alle i'aftcn, bie bic l'filttärber»

tooltung böüe, bie jic^ am ben geiunbbettli(i|)en SitiSialU

iriffni bicfcr Seute ergeben, ju äbemebmen.
(Scbr rt(btig! linl«.)

€elbftDer{iänblt(b bobe itb nicbt bie 9lbfi(bi, btute

irgenb niclebe änberungcn mtj biefcr 3ücblung bin bor=

jnldilancii. ?Iber ba« fann man bod) t)crlangcn, boft,

iBcnn ben ©emcinben immer lieber l'aitcn aiifnlcfit

tDCiben, bann aucb biejenigen lieiftungen tn iöeritdfidjtignng

}[e)O0en merben, bie ben ©emeinben fd)on burc^ bie

etfigen 9inci<btnnaen oufetleat finb. SBenn icb ntid) nid)t

febr irre, \ft tn $renBen bte Se^mmung geltenb, ba6
ben ^iiitäranioärtem bei ibrer Slnftellung in ber

<S)emeinbe ein 3abv ibrer militörif^en 2)ien|itieit an<

(Hufltmmung.)

SJnf ift fAon eine groge SeDorjupng. IBenn t^ ben

€ten ber ?WffDlution ri(btig öerfiebe, bann berlangt fie,

bo^ nod) mehr »on ber aWilttarbienjtjeit angcreifinet

toerben foU. iiicine ^terren, baS toürbe ju groficn lhiui=

träglidileiten jübren, ju Unjuträglicbfeiten, bie nid)t nur ntcbt

nttt tStelb auSgeglidien toerben fönnen, fonbern bie in baS
ganje 2)ien|tt)ci9äUni< ber betceffenben atamtentoteguricn

eingretfcn.

(3ef)r richtig! Hnß.)
2)ie ^ibtlbeiimten tuerben mit einem Stnfangegeboü
ongeftelU nnb bdMmwn alle bret SMu ein« .Snlagt

^engtag ben 22. a»at 1906.

9{un fomnü ein aRlttticanloärter unb tritt in biefelbecq)

eteOnng ein; bann lottben ibm eine Snaobl d<4te toom

SWttbbfcnfi anf bot SefoIbungSbtenfiaUec ongcreibnet;

er tritt flUo in bicfelbe ©tcDc mit einem ^ö^eren @ebalt
ein olB bte alteren .ffoUegcn, bie ntd)t fHlitärantoärtct

tPQven. ünö muB ?,u Unjulräglidifeiten füllten. J 08 finb

biejelben Ungulräglidjfeiten, über bie toir bei ber ^o^
bertoaltung unb beim 9ietd)3amt beS Innern fo bauflg

ocHoi^ beben, Unjuträglicbleiten, bU bontni (ntfte|en,

bofi Seonte, bte früber angefteUt tpciten, fBr Mcfdfe
Sefdiäftigung ein bi^b^ree @eba[t bejieben flD Me
fpäter in biefelbc Stelle fommenben ^oHegen.

3_d) meine alu-, bafi fcic 'Jix. 2 biefer 9icioIutitin,

beren übrigen ^htmmern toir juftimuten fönnen, gc[trid)en

toerben foOte. ©er ^rr gJröfibent toirb »ilelleiibt bie

®üte baben, eine getrennte abftimmung äbec bte einzelne»

92ummern ber 9tefolution t)or}unebmeQ.

(6l0((e M $rißbenttn.)

^rSfibent: 3>ie SicfoIntiDii fonimt ertra.

Ourufe bon ben i^o^iaibemoCraten.)

Singet, abgeoibncter: 3a, ßeir $tjlflbent, ttb

uiiinfcte nur, bafe über ble tinjelncn 9Jummern getrennt

abficitunmt tocrbe. Söenn ber ^err «Praiibent glaubte

buTdi ben iiintiH'is ou^fDredicn ju toollen, baB bte 25i§^

lulflon ber Slefolutton befonberS borgenommen toerben

foII, fo boben toir na<b ber allgemeinen Slbmacbnng ae>

alaubl; es foUe am, toa» m biefem Okfel |n fogw vft,

in ber 0eneraIbiS{uffion auegefübtt tttata, %mä
SpejialbiSFnf^onen bermteben toerben. f)tS|iO Mn 14
au(^ auf bie iHefoIutton eingegangen.

2öir toerben alfo ni^t in ber Üafle fein, ber IVc. 2

ber Ütefolution nnfere 3«fiitoto«nfl ä" ö*^'""' "'^i'

eine ungebiibrli(be Selofhing ber @emeinben barin erbliden,

bie burdi ben 3toang, be^immte ©teOen fär bie Wü\täX'
antoärter offen gu galten, fcbon genfigenb belo^ finb. (d)

(Sebr ri^tig! linfä.)

3m übrigen toerben toir bem 05efe^ nnfere H"=
flimmung geben. SRidjit beäbalb, toeil eä uns febr gcfaLIt,

ntibt bebbolb, loetl ttixnUbt benSBnnfib kötUn, namentlicb

bte ffrtegS' nnb ScrIUhnnieInngSjntagen auf bBber eSummen
in bringen, bie bencn im CffiäterSpenfiDn^geieß toenigftenS

einigennaljen enlfbrccbcn, fonbern beßbalb, toeil wir mit

allen übrigen ^^^arteien anerfennen fönnen, bafe bie

gienfioneberbältniffe ber 3nbaltben aller %ü babur(b

gegenüber bem beftebenben 3ufi<inl> berbcffcrt merben,

unb toeil tS unferen ^tuibien entfpricbt, SJerbeffenotden

ber befiebenben SJerbäUniffe jujufitimmen, oncb iwnt üte
mit einzelnen SBcftimmungcn ber 1B<f«tc nt^t MUmmn
aufrieben fein tonnen.

^Bmnl itt ben 6»|UdbcitPbitni.)

tpräflbeut: HaS SBort Ijat ber .^crr a3coonmfi(fttigte

}um iBunbeSrat, ftönigUtb prcu^ifdie Staats» unb STrtefl^*

mifltUcr, OtncMOeutnant ». Ctnen.

j). einem genannt ». Vitiftmaltt, Generalleutnant,

Staat«-- unb Stricg3mtniftcr, SBcooUmödjtigtcr ^nni SBunbeS»

rot für bog ftöntgrei<b ^ßreufeen: 2er iierr Slbgeorbnetc

3tfd)ert bot auf ben Unterfibieb jtoifcben ben S)ien^>

bef(bäbigung8baragrobb<n M OffigterSgefebe« nnb beS

9;jannfcbaft§fiefebe8 bifflctttcfen. 3n ben Jlften be8

prcufeifd)cn ^niegSminifteriumö finbct fidi uidjt ein etnjiger

J^all, in bem eine Sefcöäbignng Im Tucll olö l^icnit-

bejcbäbigung angefebcn ift. 3d) fann aifo fagen, baB ba^

eigentli(b geltcnbed 9ted^t ift. Onfolgebeffen tonnte man,

nn eS femuIcgeiL biefe Seftimmnng au(b in bas @efe|

onfnebmen. 9n Iii itannfcbaftSberforgung^gcfeb ift eS

nid)t aufgenomnen »orben, möglid)ertoctfc ift C'S berfäumt

toorben. SlUr tfl e< onfgefaDen; icb babe aber nicbt baran

cxtnnoL eoOte nun ob« ein MaefelMMM ober ein
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(A) (Sinifiltia^^itotaiger als $or)>Sßubent feinen fiefunben

e\m, mt ber ^err Sb^eorbnete fogte, etinnal berleuunen

aid) M bo4 Ullaflnt/ bann ifi eS iebcnSfoUS ni^t im
S>U»it fef44cn

(fe^r ri<^tta!),

unb infolgebeffen ifü eS lefRC tMettfOcfillUinitt. SM^ s^ne »ettcreS feft.

3bi flMflcn niodQte noili benterten nur ^uforniallon

bc? ,f>fmi 5Jf»gcDrbneten Htfcficrt, bol über ©lenft--

beidtabtflungen niemals ber iJUc^ter eatjc^eibet, foubem
ein n^onegium. 3>itf it Ja aidiifliati| ti McfcS 4icfe((

mit aufgenommen.
Setter l^abe i4 in biefem gfaO nichts gn faaen.

|offe, ber Wtcodmete ^((cit ijl mit Mefer (fe*

flanms gufriebn.

fräflbent: 2)a8 2Bort b)irb ni^it meUer »erlangt;

bU SUbtflioii ift ocf<|Iofftn ttbo bU §$ 1, i 9, 13, 18,

8^ 46 nib 46.

ISoS 6c^Iu6iDoct l^at bcc 4>crr IBeri^terftolicr.

®raf ». CHoIa, abfleorbneler, Serirfitcrftattcr : ^^er

.'öfiT ^IbflCDtbnete drjberger t)at mir Dorgetoorfen, bafe id)

nlü i^ertcitfrftatter ni(|t auSfiiörlic^er bie Äommiffion«-

befc^liiffe begrünbet l^ötte, unb ber ^en Slbgeorbnete

IDIommfen ^at gemeint, ber ^err Slbaeorbnete ©rjberger

an eteOe be* Kefccciiten bie 9efi|Uiffe ber ftom»

tnlffiim bargelegt. Umt ftnefübningeit ber geehrten

.^»crren ^cgicnfiber möcfjte itfi licmerfcn, b(i^ c§ redit

Idjmicrig ftir ciucn Jteffrcntcn ,iu fein fdjetnt, büö äBoijl^

gcfaüen bt» Ijoben .VLiufce tinh'n. On ber SRegel

mirb, menn jemanb einen längeren fc^riftlic^en S9eri(^t

gemacht ^at unb bann dier miinblic^ beffen 3nbaU
vMtti^ttl baf l^obe ^anS unnil^tg, inb man fagt: na,

lÜKt ci Um 110(9 nt^t enbli^ anff SaS |abm loix

m4 f4mt «Ot^ gelefcn.

<» (@el)r rtdiitfl! unb .<öcitcr[ett.)

info, meine ßerren, id^ b^be geglaubt, auf (Srunb be8

oaMbrli^ien ooUbtö bon etoct »eiteren aoiabUjten 9('
xU^Krpattung tbftpcn fit Omicu wib mtr babnv^ ben

^onf ber Herren su berbienen.

SBoS leb al« SIbgeorbneter über bie Sorlage ocfagt

babc, ^alie idi auf @nnib meiner Siebefrei^eit aI8 abgc=

ocbneter ouSaefii^rt, unb in biefer lann mic^ meine

<Rteiif(|tfi 0» Serii^terftatter in leiaevSNIfe b(fi(Kjbdn-

(6e|r ricftttip ^
9<( w50te nodb auf brci ^SunHc rivge|cit. S)cr

$err älbgeorbnctc Jßfrner bat gefragt, tuanim man in

§ 18 ba§ SBoit „SfanUei" nncbcv eingefügt bab*:, iiadibeui

eS in elfter iiefung uon ber ^fouinuffion geftri^cn ©orben

fei. SBenn ber gcebvtc ^err Stbgcorbnete ben Dorlc^ten

Kbfat auf ©eile 128 be8 SericbteS nacblefen tooQte, fo

»fsbe er boxt bie flegtünbnng finben, bie ber betref^enbt

tliilxagfteOer feinem Üntrage in ber jmeiten fiefnng ber

Äommtffion gegeben bat- ^cb toiß bi« nur. bamit man
bronzen im ßanbe aucb »eife, toie bic SRegtcrung ju

biefer öragc ftcbt, turs beriefen, maS ber i,"icrr ^iegierung?»

»crtrctcr nac^ iSeite 130 beS 8erid|tei3 gefagt ^at. SDort

@ettenS eineS ißertreterS beS 9tei(68f(^a6amte

ttmrbe bemerft, ti läge bur^ang nic^t in ber

SO^t ber {Regierung, bie .Qanileibeamten ,:|u=

Iflnftig anberS gu bcbanbeln, als fie fe^t be^

^anbelt mürben, nämli(^ als mittlere iBcamte.

aSenn man boe XSott „StangUi" cingefä(^ ^abe,

fi> bentbe bief«S borauf, ba6 bie Trennung ber

SBeamten in mittlere, jfanjlci= unb Unterbeamten

Äd) feit 3obrcn fdjon an febr Dielen Stellen be8
©tats Dorfänbf. 3ebe 3'>ti'*fe8iing berÄonglei-

beomten Utae ben berbünbeten SUgtömigeti bin^h
am fea, MfmbaS fd eine fiAle aM| fMUt M

gHenftofl ben 22. a»at 1906. 3426

ber Stegelnng bcB IBolMSifHdbinKNrci te>(0)
a6fi(^tigt.

3n}eiten8 möchte iät aI8 > Seri^terflatter no(^ be>

mcrfen, bafe e? lein Serfeben ber Sommiffion tft, menn
ber tu begug auf baS SucH im § 5 beS OffijicrSpenRonÄ»

gefcfeeä aufgenommene 3Ibfa(3 in ba3 SJJonnfcbaftgpenfionS»

gefei nid^t binetngelommen tft. IBir lioben bei )Beratun|

beS Offi}ierf>enftottlgefe4K6 bobon gefbrotben, «b nmn
einen fültficn 9(fifa§ etttin auff) in ba8 SRannf(fiaft8gefei}

bringen jülltc, inib ba haben tnir flcmeint, ba e8 fi(b f>ier

nur um fffir feiten Borfornmenbe gäUe banbcln fönne, fei

e8 nid^t nötig, im 9)tannf(4aft8gefe|e no(b einen befonberen

abfa^ aufgunebmen. 2>ie f^ttm Mtai barauf t)ergi(btet,

einen 8(bänberung8antrag in ffeDen. @in einfo^
Omiffum ifi biet olfo ni<bi borgetommen; »tc IDattn

ber ilReinung, baB oucb bisher f$on eine ®efnn)AeUI«
f^öbigung bureb ein Xucll niemol« alS 3)ienftbefd68btgnng

ongefeben »orben ifi.

2iritten8 babc icb bie i^rage t>ti ^erm Slbgeorbneten

SBerner gu beantmorten: tDie ^ellt ficb ber Seri^terftatter

®raf Ciifiola gu ben anjicbten' bie ber Slbgeorbnete ®raf
DriDla geäußert boiP 2)er Serii^terftatter @raf Oriola

bat über bie Slnfi^ten, bie ber Slbgeorbnete @raf Öciok
bter geäußert bat, äberbaupt nicbts ju brmerfen

(©etterfcit),

fonbem ber Seriibteitatter bot ^iet mn ben Eintrag }tt

fiellen, bofi 61e bof 9efe^ mub ben tkfibliHTen ber

ftommiflion unbcranbert anncbmen motten mit ÄnSnobme
be8 § 76, in bem ber le^te Hb\a^ entfprecbenb ben beim

Dffijterpcufton«gcfcöe gefafeten Sefcfilüffcn ju ftrcidien

i|t. 3m übrigen bnbe itb alö Scritbtfrftaticr 3b"f" S«
em))f^Ien, fämtlicben $fommiffion8bef(6Iüffen, aucb ben«

ienigen über bic iRcfoInttoncn, mit mdoIi^fta^^imnÄtitbtt
pgu^immc».

CBMbfO

VfSfibent: 8Bir fommen gur 8lbftimiuuu(;.

SSfb merbe in berfelben Seife berfabren mie gcftem

beim OffigierSpenfionSgefe^; b. 1^., iib merbe Aber bie

«Paragrapben, über bie bie ©efamtbiSfnfrton eröffnet »or,

abftimmen laffen, bie übrigen ^aragrapbcn iebo(b ouf»

rufen unb burd) btn Slufruf für anflcnommen erüären.

(^ine befonbere Slbftimmung merbe id) au(b bei bem
$aragra]pben nomebmen, gu bem ba8 9menbenent bw
Iic(^ — fiiermit tji bas twa» cinperftonben.

IBir ffbnmen gunäcbfl ab über ben § l. 3(b bitte

bielenigen fierrcn, ttelAc benfelben nn(fi >^ctt Seftblüffcn

ber ilommijfion annehmen wollen, fi($ oun Den l^löigen

;u ci)eben.

(Oeftbtebt.)

2)08 ifi bie anebrbeit; § 1 ift angenommen.
3A mfe ouf bie $ S — nnb 3. — 3<b tO&tt bie>

felben fk angenommen.

§ 4 iH »on ber Siommiffton geftricfien. Cfin SlnirM

auf ffiieberberflellung ift bom fiiaufe ntcbt gefteUt; —
fonftotiere, bafe er geftridjcn bleibt.

ißtr fommen gum § 4 ber STommifflon. 3(b bitte

biefenigen ^erren, meltbe ben § 4 nacb ben Sefcblüffen

ber j^ommifjion «miel^en mofleRr fi4 bon i^ SßUMiea
gu erbeben.

§ 4 iß angenommen.

34 mfe auf bie §§ 6, — 6, — — 8 ~ nnb
erfläre biefelbcn für angenommen.

34 bitte bidenigen Herren, melcbe ben § 9 anne^meB
ttollcn, M Mm %en 'IMä^en ^u erbeben.

iWcfcbicbt-)

2)a8 ift bie 3}}ebrbeit; § !» iji angenommen.

3ib infe auf bic §§ lO, - 11, — 12 — nnb ecHäre
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(1) ^itte bieieni^tn ßerren, lotl^e ben § 13 nad)

ben SefAMot ber Sommiffton mntfjmai waUta, fi^ t>m
f^ua |tt Hieben.

ÜHtf tft Me Slel^r^ett; § IS iß angenommen.
3d) raff auf: §§14, - 16, — 16 — anb 17 —

unb erfläre biefelben für angenommen.
3(1) bitte bieieniQcn ^erren, »el^e b» § 18 mä^

ben S3efä)Iüffen ber fiomndfjiiNi maS^mm oolbi^ M l^o»

i^ren ^lä^en p ergeben.

(@tf(6ie^t.)

3)aS iß bie äRe^r^eit; § 18 ift angenommen.

34 rufe onf bie §§ 19, — 20, — 21, — 22, —
23, - 24, — 26, — 36^ — 27, — 2^ — 29, -
80, _ 31, - — », — H — » — ertHie
bicfelben für angenommen.

3(6 bitte bieienigen ^enen, toelc^e ben § 36 nadi

iem Kefd^Iuffe ber ^ontmiffton «üNCincii imSim, fU^ bon
l^ren $[ä(en ju ergeben.

(«fftfiteßt.)

20« iß bie SRel^r^eU; § 36 iß na4 bem SJcf^luffe ber

ftoumtffbn Angenommen.

34 rofe ouf bie SS »7, — 38, — 89, — 40, —
41, - 42, — 48, — *4 — ttttb erlläre biefetten für
angenommen.

34 bitte btejentgen ^cnen;, tpel^e ben § 46 na4
bem Bef4Iuffe ber ßommtfrton nm^mat WtXai, M Oon
i^ren f&Wjm )u erbeben.

(«erhielt)
S>Oit ift bie aRel^rbeit; § 45 iß angenommen.

(^enfo bitte i4 biejenigen ^enen, wel^e ben § 46
na4 bem SBef^Iuffe ber j?ommiffiOR mt^^mOL MDci^ fi4
Don l^cen $Iätien ju erbeben.

((Sefdjie^t.)

Kudd baB tß bie SD^ajorität; § 46 iH •asatontnteR

00 34 rufe onf bie §§ 47, — 48, — 49, —
51, - 52, _ 53, — 54, — 65, -
— 59, — 60, — 61, — 62, 63

felben für angenommen.

J64
bcx 9oüaat ift bon bei ITomniißon aeftri4en.

0eßri4en.

34 rufe auf: § 64 ber «ommifrton8bef4IüfTe, —
^ 65, — 68, — 67, — 68, — 69, — 70, — 71, -
72, — 73, — 74, — 75 — unb erfläre biefelben für

ongenommen.
MStc (Pannen wunMU^g tun § 76. 3u kn^HKn

Hegt toe bit VomAenent mtUntc, Orof l». Ortsfo auf
9ts. 465 ber a)m(ffo4en unter n, ben Slbfa^ 4 bfcfeS

Boragrap^en ju ftret4en. 34 rnüfele etgentHrf) bie Srage
ßeOen, ob bieferllbfat aufregt crbolten ttcrbcti füll; boij

STmenbement iß aber nur eine S(onfequen3 beS 36ef4Iuffe2,

ber beim CfftaierSpenßonSgefebe gefaxt iß. 34 »erbe

bal^ »ton Biemonb iviberft}ri4t, annel^men, boft bad
^aid bm Hbfa^ 4 beS § 76 geftr{4en bat. ~ 4)oS iß

ber tJflH' ba niemanb ttiberfpriqt. e&enfo nebme i4 an,

ha% § 76 ol^ne biefen — gefhri4enen — iUifaä Dom
:gau[e angenomniai i|L — 9» W ^fftM, ba «ttnanb
)Diberfpn4t.

@benfo rufe i4 auf: Sinlettattg wib ftbofd^ —
mib erDäre biefelben für angenommen.

SStr lommen nunmel()r ju ben 9iefoltttionen,

«54ß ivx S^efolution l.

34 «Sffne bie aJfSfufßon — unb f4lie6e [\e. SBir

iDmmen jnr Slbßimmung.

34 bütt biqenlaen ^cnen, I0el4e bie Kcfolution l

bec ffonunifßon omtd^me« »»Icn, ß4 bon il^n ipiä^en

in ci^Aen.
(®ef4it^t.)

IM m bte mm^i moKOm i w

60, -
56, — 57, — 58,

unb erfläre bie=

23ir fommen nunmehr jur Siefolution 5h. 2. — (C)

3)a8 Sott iDirb au4 Jtet ni4t berlonot. 34 bitte

bieienigen ^enen, Me bäHr ittmaai
ben SUUMn in eilebcs.

(«ef4iebt)
2)a8 iß bie ^Jle^r^eit; bie Jiefolution 2 iß ongenonimcii.

Z^adfelbe barf i4 »on ben ni4t angefo4tenen

Siefolutionen 3 unb 4 bocouSfeiKn- — Seim ^mitl
ctnei ffiibecfinntibl ofHce i4 am Ucf< fb «natnomnen.

vnoiiu; rommen wn jn wn fu oent vciCQninraiT
einpegannenen *I??tttfrinen. "Sie ftomm!ff|oti bcantrafft,

biejoDen burdj bie ikfAlufefaffunfl über bie Sorlaßc für

erlebiflt ju erflären.

Sine 2)is»bifßon bonibes »itb nicbt beliebt; ftc iß

8ef4I»iren. $At «HttuMmig fbAä let ber brirnn 0ei
ratung ßati

hiermit iß biefer ®eaen|taidl ber XageSorbnung
erlebigt, unb toit lehren }urü(f }uni ftaftcn^ |(^ fc4P»
@egenßanb ber XageSorbnung:

etfte nnb eiKntnell jmeite Seratnng btv HDttHtn

Crgänjmig bei bem Kei49tage »otliegenben

tattratf« be« Kei4«i|«H«ba(t«et«t< fif bil
Ke4niivg«iai|t IMC ncbft Anlagen (^.478 ber

2)ru(ffa4en),

in Serbinbimg mit ber

etften «nb eotntuea ^»cüen Serotutg bet fit»

oftRjnng be« bem 8lei4<tagc »orlitgenbeH

«ntüratf« |ini ^«««baUIctat fi» Mc 949^
gebiete onf bflf fM|mnit<it|c 1M6 ncbfk in*
laßen (9hr. 474 ber !Cru(ffa4en).

3d) criiffne bie erße Äcratung.
Da^ äBort ^at ber §en 8etioamä4flgte jum SSunbe«.

rat, jßeitieter ttti ^btttox» ber ftoUmialabtcilnna bcS

$tnSivActi§ai MaM (Mmta} p ^i^enlb^SmioaM«.

(Srbprinj }« ^oj^enlobe-Sangenburg, OtTtrcter beg (D)

2)ireftor8 ber «Dioiiialabtellung beä auswärtigen ?lmt8,

S3et>onmä4ltgter sum SunbeSrat: Wldnt Lienen, ba
ber ©rgonjungSctot, »eI4er 3önen jeöt oorgelegt morben
ift, bau)}tfä4It4 bur4 (oloniaU 0i)cberunaen bclaßet i&
fo mö4te i4 mir erlauben, iß fetetr Mtttmg Iber

einige Siorte angufübren.

@8 mar nnS leiber ni4t mi)gU4/ bie fel^r bebenten^

ben Sorbenmgtn, Siel4e 3^nen fftutt borliegen, früher

einzubringen ali jum fe^igen 3ti^tittli- @tnjelne babon
ßnb oeranlagt toorben bur4 ]Bef4(üffe, mei4e in ber

j&nbgetlontntifßon nnb in bet iDettramNg beg ^Mtanatf
gefaxt innbenj M oiAttcit un^cn crfl Sti^bikbtcn

au? ben S4uige6tetcn fommen, um bie t^orberungen im
einjelnen feßftetten föimcn. 3!iefe 9Ja4r{4tef ßib
jum größten jeil erft in aücrleßtcr S^lt ^icr eingegangen;

bie Seri4te, auf n)eI4e mir unfere i^orbcrungen grünben,

lagen unS ni4t früher bor. Sed^alb bra4ten mir biefe

anfocbcotnaen bem boten ^öifc ccft in bicfci; »ie i4
angeben mnl, fe^ fpoten 6tnnbe.

l^anbelt fi4 um ?Inforbeningen fooiol^I be8

orbentlicfien toie be8 oufeerorbemüt^en (51at§. 34 m54te
juc'ji auf bie 3tnforberungen für Dftafrita 311 fprcc^en

lomutcii, unb jtDor mi34t( i4 nui^ bie oefentli4(ien,

grBfecrcn Sluögaben berühren.

3unä4^ finben @ie f^itt eine Slnforbentna ftt ttw
ftärfiing ber Dftafrifanif4en S4u8truppe um ölet farbige

S^oniüagnien. 3)cr 21nlafe biefer ^orbcrung tß ber

aefttiluB biefeS l^oljen ^»aufeS in smeitcr fiefung, bie

toeiBc siompagnie ab}ulel)nen, mel4e com (i^ouDcmement

in iOßafrila angefotbcxt iDor. SBir boben na4 ba üb*
lebnintg biefer Meißen ftoni)Hignie ben ®ouberneut bm
Oftafrifa fomobl »ie au4 bie bortige mllitdrif4e Slutoritfit

berongeiogen unb i^abtn ße gefra^, ob unb »el4en Qr*

ia(f fbe flir mUuttMi Hcftot. CMmH berm Ictter
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(A) ma bem Hmt gefc^iebene (Souberneur ®raf @Bften, alS

«4 Hi« idtger eteOoedreter, bec ftetienm^Sntt $a6et,
«it äi4 btr nett emcnneitbe 6MBliertKtn bc« ffoni'

monbfurS ber Stpu^truppe toirreit fibereittfUmmcnb bcr

änftcöt, bafe Dler farbtflc ftomöapien notüjfnbig märtn.
äBir öabcn bic 5tnfrafle on fie aerti^tft, ob ti ni(^t

mit ttoei j}om|)agnitn gdan toäce bei einer entfprei|enben

C(gSit}uii(| b«9 iDetfien UnteroffiaierperfonalS, ^aben aber

Hon ben eben ßenonnttn ^trfönlld&Wten üfcercinfttmmenb

bie KnttDOTt befommen, bag bieS nic^t al? auSreic^enb

flelten Mnne, bafe btelmefir öon feiten ber oftafrifanil^cn

iBe^örben, bie in biefer ^^rage für mi maggebenb fltib,

boron fe^el^atten tDcrben muffe, bafi biet ftombaflnien

iMtloenbifl jckn. augerbem »iirbe ctcnf« hcuaenb
Mcfanat, boB bic ffmii^agiiien Me CWhfe ttm IfiOfllatm

l^ben loOen.

3)le Sütttcl für bie btcr neuen «omDaßuten fmb beim

ougerorbenllit^en etat emgefteUt, ©etl fic^ nid): überfe^en

(5^t, ob bie Slnforberung nun toirfUc^ eine bauembe
fein »irb, ober ob eS ni^t mBglid^ fein toirb, toenn in

Ofiafriia rubige SierbäUniffe einsctettn fiob, ivlebcx dne
8< rilitiibtiunfl fiattfinben in loffen.

(5^« ift ferner eine jlnforbcrung für einen @tabS'
oftiiicr bei ber oflafritanifdicn Sc^u^tmUb« in bem
Ihßänjimgöetat ju finbcn. 2)ic3 l&änat bamü jufamnicn,

bog ber bUlberifle @oubemeur oon Oftafrita p aleidfier

Stü ftonntonbeut ber eäfalitcüppt mar. 6etn Stad^folgcr

ift ni^ Offlii«; lami alfo nl<4t boS Srommanbo ber

Q^xdfimppt ftbereebmen; baber »irb eS notmenbig,

einen fiommanbem; für bie S^n^tmbpe }u ernennen.

SDer biSberige ältefte StabSoffijier ifl in thtd^cbt ge«

nommen, bie (^unftioncn beS ^ommanbeurS lMAr)ttnebinen,

nnb ber üficft^äUeilt foK in bie oon ibm bisher inne<

gehabte&mm etefldm. 2)antt bfingt lufammen, bog
bie ^orbermi dml iMwitaietMt^H^ tn dib^mtg«

(H) etat fhbi
SBeÜ mebr alS Djiafrifa üerlangt bie Jfolonle ©üb--

neftafrifia. Seim orbentlt^en <&tat finben @ie unter

anbeitm eine nicbt unbebeutenbe Slnforbemng für ditiu

mk amfim, foiniU bei bec 3eniralfleae oU «tul bei

bot Unfot e^fcven. SHefe gorbening bübcte ben
©egcnftOTib eineS längeren 64ri^tt)ed)fcis jaift^ien ber

ÄDlonialüertoaltung unb bem ©oubernemcnt tu Sübtoeft»

ofttta. mlpriinglitbe Ofoiberung ift bcbeutcnb rebujiert

D)orben; aber ber @oubenteur erflotte, bog eine orbnungS'
mäßige äSennaltung niätt wilglieb fei obne eine drganjung
ba SReit» inb 3nättere. & finb nMÜät i» Soufe beS

Knfftanbci bie nteWcn $ferbe, äRouItiere, 0(bfen oon ber

SRÜitätbetlDOltnnfl in SInfprucö genommen »orben, unb
baS (Soubemement beft^t nunmebr gar feinen Seftanb
ober nur einen ungenUgenben Seftanb an biefen unent«

bebiUiben prottbetDcgunöBiiiittelii. 9bm foU bie ftOIoiiie

iviebex in ^ebli^e Sertocltung gctimmMit tteiten. fMel
ift ni($t mögUdö, toenn bie Seamten nidjt in ber SJagc

finb, aü<S) entfernte leile be6 ©ebuegebieteö bereifen.

a)a§u braueben fie $ferbe, SWauUiere begm. Dcöicnmagcn.

2)aber tommt btefe nubt unbebeutenbe Slnforberung, meiere

au(b no(b, toie €Üe ant ben erlöutecnngen erfelE^n tnerben,

bm ben ftoNMOM« eiigctaib bconabet ustben ift.

94 j^obe fent in ben lebtni Ta^m itikb ein 6(breibcn
beS ©oucenteur? befommen, in incIsSem er biefe 8ln=

forberung gang befonberö befiirrooitet unb fagl, bafe e§

febr fcbwer »erben toirb, eine georbnete söertDaltunflS-

tätigfeit aud^uiiben, Dean ^iex nic^t raf(b SIbbUfe ge^

fibaffen »irb.

3(b lomme mn jn ber grdftten Qforberung, tätigt

ttrtr in ben <Srg8n»tng9etct anfgenontmen boben.

ifl nämlidi bic SSeibilfe für bic Slnflebler ober, »le e«

mo^I riebtiger be^eicbnet n erben fönnte, bie äßitteX )um
n>trtf(baftU(ben SBteberaufbau beS €(bu|gebielel. Snine

9Um^ U.Sc8M^ ILCcißm. lW6ilM6L

lS>erren, i(b md(bte bin bon boraberein ertifircn, ba| dw^
re<btli4e MW M 8fteii|», bie Serlnfie m ttfMttä,
ueldbe bie Slnfieblet erlitten baben, n{(bt aneenurnt aeiben
tann. 2Bir bcfinben un8 %\ex in übereinftimmung mit
bem BieiebStage. SBenn trobbem eine fo b^b^ Htt*

forberung in ben ^rgänjungSetdt onfgenommen tfi, fo

fomntt bieit b«ber, bnü bit ftolonie olne ttnjicMer Mm
fflcrt Ut- 34 w0(|te tot ifOe bie va%ea tbiSmiümutm
erinnern, bie (eiber für baS fSbloe^ofrifanif^e (Sibuf;^

gebiet boben gemalt werben müffen, Sufvenbungen ntcbt

nur an Wclb, fonbem au(6 an Slenf^tnleben, on Slot

unferer ©(bubtrubpen, an Slut ber Seioobner bed 8(bu^>

fiebietS. Siefe üufmenbungen mären bnr^onS ungerecbt«

ertigt, loeai loic ni^t bie HuSfi^t lÜtaL itt ob»
febbarer 3eit toS €M|nbgebiet ftlr M fMik Mm fBtit
iinirbc. SübtücRafiifa flcüt bi3 jc^t für un? bie cinjige

volonte bar, m mir boffen fönnen, bal toir in gciHsercc

Utii^ ta#|t Slnfiebler bcreinft babes mttbm
(börti bört! linfe),

Snfiebler, meltbe betntfcbe ftraft unb betttf(be Energie beut

in nrirtf^aftllcbe nnb fttttnreOe SBerte umfe^en fönnen.

Das mt ber ®mnb, tteSboIb biefer fcbmierige, berlnft«

rei(be S?rleg mit fo »iel Dpfem burcftgefübrl morben ift,

meSboIb anä) bie Vertretung be» beutfd&en SolteS in

bicfem ^loben ßaufc bie fibloeren Dbfer on ©elbmttteln

bringen m miiffen gcflbwbt (at O^ae biefen (Smk— icb mteberbole eS — tiiren tült biefe Obfer nmfoN|l.

dlm fann ja bie ^rage gefteSt »erben: ift eS r\ot'

menbig, gerabe im jetzigen fHugenblitf biefe SRittcl an}U'

forbern, um baS Scim^gebiet p befiebeln unb ben tont«

f(baftli(ben Bieberaufbau beS e<bubgebletS in Singriff $n

nehmen P Siefe Srage ntng beiabt »erben. Kn^ i)itt*

über ftab eintciaibc SettoaUungen mit bm fhwtbemenieat
unb intt bot Helsen fn 0etra(bt lonuMilMii 8e(ikben
gepflogen itiprben. 35ie Snfiebler, toeltbe feinerjeit in

Sübnieftafrifa ba? 3briflf burcb ben Äufftanb oerloren (d)
Ijabcn, finb nun annäbernb smei '^at)xe ol)nc iU-rbienfi

gemefen. 5)er SfieicbStog bat ja fdion anfebnlicbe ajJittel für

fte betDiQigt. 9iun fragte tS fi(b, ob ee möglitb fein »erb^
biefe £eute obne dnanfbnubnabme ber bon 9lei(b8tag be»

toiQigten SRittel auib nur annSbemb bnr(bj|ttbringen. (SM

bat rt(b gegeigt, bog eS in ben meiften fällen nicbt mög«
Heb mar. 6ebr Diele »on ben Warmem Ifdttm aü tpr

§>ab nnb @ut oerloren unb befafeen ni(bt genug, um ibr

eben gu triften, toenn i^nen nicbt bon m|iei»u|Sfeite

gebolfen ttnrbe. SeS^db mngte ein Xeil ler flnr Me
SBieberbefleblung on«gefetlen aJHttel bogn »ermonbt
»erben, ben anfteblcm ibre %iftenj möglt^ 8" ntacben.

3c?t boben mir brausen eine bcbcutenbe 2lngabl öon

folgen SInfteblem, mel^e barauf »arten, ibren IBetrieb

toieber beginnen gu (önnen. & bonbät fi4 ^ fte

tnag^ayt^ bonwi, loiebec einen Seftmb on W4 »
crinnöcN, iDcfl Me IBiebsncbi CfitMoeftofrUi^ Me Me
J^lnge jctjt Hegen, bcr tin:r't'i''i-' ':^e SrmerbSiDeig beS

l'anbtoirt? ift. Cöne einen *ti:anb an Siel fönnen olfo

biefe JUtficblcr nidif baran benfcn, einen lanbwirtfdjaft»

lieben )Betrteb irgenb »el(ber Hrt gu beginnen. Ratten

oir nun mit ben Knforbemngen getoartet bis xum
näebften dtot, fo bätten biefe ileute obne iMßtnimmel
ein balbeS Qdix, oielleiibt auib mebr, toornii miiffen,

um ibre Setriebe mieber beginnen gu fönnen. 6ie bätten

fidi alfo felbftoerftänblicb ttieber an bae @ouOemement
gemenbet. SBören aber bie äRittel nid)t Dorbanben, um
uncn ben iBiebexbcginn i^eS SBtrtf(boftSbetricbeS gu

f^eni, fo Mn 14 Uerjenat — nnb baS ^ au(b Me tün'
gengnng beS ^oubemeurS unb berjenigen, bie i(b na^
ibrer 9iü(ffebr anS ettbtoeftafrifa in lebter 3eit gcfprotben

babe —, fte »ären einfad) »eggegangen al8 ruinierte

i^eute: biefer »ertbolU Stamm oon IHnfiebUm märe und

unbcMniit wrionn mmcn* 6ie «Itni bebcnfev» 14
4H
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(A) flecabe blejenisen Seutt für un0 Don fianj befonbercm

ffiote ftnb, iDtl^e f^on (M<4)nntg«it tn bot &ittlf
gcbtettfen^filtniffeii gemad^ ^aben.

8B«in dn Änfiebler ftifcJ] ton SJfutfd^Ionb blnauSfommt,

fo mu6 er ctfi ©rfoi^rungen faiiimcln, Erfahrungen, bie

i^m nieift fe^r biel @(lb unb Diel 9lot foften. äBtnn
bageaen Jemanb f^on bitfe (Sifolirungen gemacht, fc^on

fo wA müü hwctm atW um fid) bort feäo^ in
]iif4(ii> wom er loeig, mit toaS für ©(^uierigfennt er

}ii f5ni))fen (at, unb meiere äJorteile er auSnü^en fanti,

bontt iji er für unS unb für baS 6c^ut8eb'ct »ou aonj

auberem SBertc al§ bcr unerfahrene S^ann, ber bort

1)inau§fomnit unb im 2(nfange nur f4iDer jid^ iu halfen

tDcig. &r i^ aber auc^ babttr($ bon gong befonberem

äSerte für ba£ @(^u$gcbiet, ba6 et ben neuen tinftebicm

mit 9tat unb %tA beiflel^en lann. 9(6 lege im ($ht<

üerflanbntg mit aflen ftennern Sübweftafrifog ben aßer^

größten SBert barauf, bag un§ bicfer @tamm al§

^njiebler nic^t berühren ge^t- ddb fprec^e nic^t ju

&m^tn ber ünfiebUt felb^; @U »itrben mir bann mU
Ret^t cntgrgenl^attett tonnen: baju tft boS <8elb beS
beutfd^en ©teuerja^IerS nicht ba, um Sllmofen an Qeutc

p geben, bie rt(!h in fernen ßänbern anftebeln motten.

Sic übernehmen ein grofee^ SHfito, wenn fie hWQuS^
gehen. !7)aju ift bie ^cidiäfaffe niäti t>a, nm i^nen

etma entftehenbe Slachteile ju erfcfeen. Xber banun
j^onbelt ti ft4 nic^t; tS buibeU ßi^ borum: tooOen »ir

IBMR4 biefeS @(^u^geMet alS beutfdieS SlufieblungSgebiet

feftholtcn ? ^Tflnini hai'btit fttf) bei biefcm (.^rgän3ung{(=

etat. aBcnii iDir btc l'dincblcr nerltcrcn, bic nun auf bie

5Öiöglt(4fcit neuen !öftTtcbc-5 Korten, bann ift c-i meine

feftc Ubeiieuflung, baB wir auf lange Qa^tt ^inaud mit

einer mlfliefigen Snfieblung nidht rechnen lihnicii.

(©e^r richtig! ttm )

(B) m94te df^nen bal^er bringenb biefe Knfotberung ans
legen.

©ie muffen anif bebenfcn, bnß, je länger bie

JfnPeblung beS S<ftuögebiet3 [lib l)\mu^i\<:\)t, um fo

größer bie Stontunenj ber bena^ibarten Stolonien wirb.

2)a8 fäbiDeßafrifanifd^e e^nfegebiet ^ ia mit S^nlidhen

nimatif(!hen unb Sobcnber^ältniffcn ju rechnen wie bie

RoJjfolDnic, S^hobefta unb bie englifchcn äertfeungen in

©übafrita übcrfiaupt. SBor bcm aiiffiatibe l^atten Wir

eine rege ^luäfithr bon äJtch nach ben englijt^en i^olonieu.

9}atürlich hat ber Slufftanb l)itx\n einen boD^Snbigen
etiS^b ^eiaefflbit; eS ift aber bo<b 1» crtoarten,

b«fi, mtm bolb mit ber Knfldtlimg arttber «tgefangen
wirb, ©enn ber ^rormer ttieber fein S?tffi bcfomnit, al§=

bann baiiiit gerechnet Werben fann, baö toir iiui bcr

.ftonfurrcui auf'? lunie fämpfcti füiineu, baB mir au bcii au-

Qenben fiembenitolonien wieber ein ^'Ibfafaebtct \iu unfec

|cl 8t^ atf S)eittf4>Sübweftafrira fnbeR ioetben.

(@ebr xb|ti0l rechts.)

SMb l^be, bai auch biet ein wichtiger @eff(ht8pnn!t für

cne Skf(ftleunigiin(? bcr »öilfeleiftung ift.

Sch miJchtc and) noch an ein« erinnern. ÜJoo Ijolic .£*au§

hat fidi in mit gvoficr 'l'JcbrIieit bofiir cntidiiebcii, tat; i^r:

i:ätigfeit ber i^anbgefeafchaften tn ©übweftafrila nachgefpürt

merben foll, bal ermittelt mnbnt foO, intoieweit tS möglich

ift, «u bctonluffen, bog bie grogen ftonjeffionen befchröntt

meiben, bamit fSx bentfc^e aüfiebler mehr 9laum im @chu$=
gebiete gefchaffen werbe. Sßenn wirba§ burchführen rootlen,

bann miiffen wir auch ben 3wecf ju erreichen fuchen, ben
wir mit bicfer aJJaferegel erfircbcn, nömlich SHnfiebler gu

befommen, bie fich tn bicfem bieUei^t frei »erbcnben
(Mpicte nieberlaffen nnb unfcre ftolonie fo ecff fcnibt'

bringenb machen fönnen.

Qdt fomme nun gu ben SRitlein, bie mir angeforbert

tflictt i»m SBciterbon ber (Stfcnboln Sflberiibit^t—

a)iett8tafl bttt 22. äRoi 1906.

Mil IU waA fteetmanehoop. (&i ift hin eine etfte (q>?

Stote angeforbert 3ii bolte c9 fSr uacnbttA lot^,
bafi biefe Bahn fo fc^nell mie mBgR^ toettergeffibtt ma.
2?t§ 5um Cftobcr ifi mit S^efümmthcit barauf gu rennen,
bafj bcr ieeiflc SBobnbau Mubub crretdit ^aben mtrb.

Sdbon je^t ift ber Setrieb bi§ fttlouicicr 17 eröffnet, im
3uli fott er biö .ttilomeler 30 eröffnet Werben. S8 ift

bamit ber fchwicrige ^ünengücta föermunben. 2)er

fAtoicriaße ScU ber Sa^n wäre bamit gebaut, nab
ttore um BeftimmQett bmronf gu rechnen, bog im Odoler
ber Sau bi? 3ubub au§flcführt fein wirb, gu welchem im
2)cjcmbcr bicfeä hohe p^^^ bie SJJittel bewittigt hat.

(5-tat für ba? fübwefiafrifanifche ©chufgclnci für MKiC-, '.vaxcn

Wüd angeforbert für bte(lifenbahn bon IJBtnbhuf nach^eho^^

bot. $le Stommiffion unb au4 bteS höbe ^aviS haben ficfi tn

gwetter Sefitnfl ba^tn ouSQefbnxfien, bag biefe )Bahn fe^t

nicht unbebingtnottDenbigH mben aber onth bie SReinung

auggefprochen, bafi eine t^ortfährung über ftubub biS

SfeetmanShaop Don entfchiebeufler SBichtigfeit fei 63
würbe bem 3(u9bruct Oerliehen burch ben Slntrog,

200000 SRar! für Sorarbeitcn «im iBettecban bec »atk
in ben <ttat eingufteOen. 3>te «nforbentn« Uefer ilttm
ift ingwifdien baburth itberfliiffig geworben, baß bie j^irma

2tni unb (Kompagnie bte ^Vorarbeiten auf eigene ftoften

aufgeführt hat- ja§ Ergebnis biefer arbeiten ift in ben

atterleQten Zagen hier eingetroffen, unb ti war unS
baburch möglich, bie Stnforbemngen fär ben ääahnbait

no(^ in biefen Srgängungdetat au^ebnen. Stürben
bie SWttel hingu le^t ni^t bemtOit^ toeiben, fo «Bebe
eine *Panfc in bcm Sahnbau eintrete« nftffen, ba ber

3leicf)^tafl oor bcm 4>crbft nicht mteber gufttmmenfommen
roivb. (Jin ^JJachtragSetat im ^»crbft würbe fa auch einige

3cit brauchen, bi§ er burch biefeä f)o\)c ^auä gegangen

ift unb bie Sewittigung ber berbünbeten 9tcgierungen ge*

funbcn Ißttt. SBir würben alfo bamit red^nen muffen,

ba6 eine längere ^Jaufe gwifchen ber Sertigftettung ber (D)

erficn S3af}nftrccfc unb ber 3nangriffnahme ber gWeiten

Sahnftrctfe fiattfiubet. &x\i folche 5|3aufe häüe ben

grölen praftifdjen I^Jochteil, baß baö l'lrbeitcrpcrfonal,

welches ftch {(hon brausen bcftnbet, bann oermutlich ntAt

an Ort unb @teDe bieüen mfiri>e; man uftrbe eS niiit

mehrere aWonate lang ohne ?irbeit unterhalten Knnen.
.^ch glaube baher, ba6 eine rein praflifchc Erwägung
ba3u führen nm§, bie 9J?tfteI für ben iöahnbau, wcnigftenS

bie erfte State f^on je^t ju bewiUigen, bamit bie Arbeiten

ausgeführt werben Idnnen.

(&in Settraa ntt einer Sinna ift bis je|t no4 ni4t

abgefdloffen. Sir b<itten binonf, ba^ mehrere firmen
jur .Stonfurrenj jugelaffcn Werben, um möglichft günftige

^ebingungcu für baö iRetch ju «laugen, ^en i<ertrag

werben wir nur mit berjcnigen abfchliefecu, welche unS
bie günftigften Sebinflusgcn gemährt, unb }mar unter

Sorbebidtt ber dnjKnmning bcr ttfclficbeiAni XklUf
fchaften.

SHe Sahn bot fa mie bie »abtt Säberi^bucht^^nbub
jc^t hanpifäcfiltcl) tnilitärifchen SBert; barauf möchte ich

ein beionbcrc^ (^jewtdit legen. 6ie werben mir ein^

wenbcn, meine ^crrcn, bafi bic miliiärifd)e i'age fich ja

bebeutcnb gu unferen @unften Deränbert hat- ^n ben
aRotioen 3u biefem SrgängungSetat fteht no4 ber Rome
SRorenga aufjgeführt. iRachbem biefe SRotiDc ausgearbeitet

waren, ift ^orenga bon ben @nglänbern gefangen

werben, unb wir haben baburch einen gefährlichen (Begner

Derlorcn. G'f befinben ftch aJIerbtngS nocb bebeuteube

Sanbcn Don ^-»ottentotten in bem füblichen (Bt'

biet unfectr fiolonie. Sie ftort fie fbib, ift

f<9loer pi emrittdn; fte berf^nHiiben ei»n«I Iber bie

®renge, baS anberc 3BaI finb fte wleber bei unS
unb refrutieren ftch bon brüben auS ben bortigen un>
m^i|CM Vimmka. XBie 6ie «rtffcH^ ijl jji »0 In bot
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(A) eng[{f4en Kolonien bte Sfai^e fleftört, unb eS iß fel^r

fdtoa|u bne^iieii, ioMrimett Utfe Umiiiaifliut onf

^ebenfalls fonn bcr Jf'dcR noäi nidftt oIS beflnUlti bc-

enbiflt ongeftben tecrbeii, iinD tutr muffen bomü rcdönen,

baB totr im ©üben bcS ©diu^gebictä iiocb eine 2rui)pen=

ma^t attfie<6t ei^allen müffeit, toclt^e einen t)ebcutenben

Slnfvonb an Sietpflt%xma erforbcm toirb. 2)ie BtX'

iHl^pou >Dit @ie nnffcit, tu Mt teilloeife bur^
wifere mimt sefiibrt »»ifteii, »on tBinb^uf ^ec, UiU
toeife bon Sübcri^Iiuc^t ^er Aber ben fogenannten Saitoeg,

enblicb burc^ bie ßal)foIonie, unb jmar leljtereS In

feftr bebeutenbem Tla^c, üiül eben bie Sßeibinbungen ju

Sonbe o^ne (üfenbobn in unfeiem ©c^u^gebiete febr

filiere fnl». S>ie Xkfüiberung ber Xraneporte, tft and)

Mnii ftattlflttb l^er nnenbltiti lofifpielia. 9Blx brauchten

olkr Mefe Transporte, toell lotr unS tn einem Siotftanb

(efanben.

SBenn mir alfo auf einen 8abnbau bringen, fo ge<

[(Stiäfi ti, um bie 3ufubc gu erleicbtein unb iu oerblQigen;

•änt fclbft bann, nenn gonj fcieblic^eBuf^änbe eingetreten

fein iDerben, alfo ber Jmeg alS beenbigt betrai^tet loerben

fonn, miiffcn toir immer nod& eine getoiffe SWiIitfirma(bt

bort bcilt«n, toenn fie and^ niäjt grofe fein ttirb, bie Der=

pflegt »erben mu^. Sud^ totm bie SBefieblung anfängt,

mü^en bo(^ bie garnier ibre (Stbtaudii', £ebarf8<
gegenßänbe erlangen, nnb aQeS baS atrb ja Md MSiaer
gefd^cQ« Ümm, ttam mir dne ttifciibal^ ^äkB.—Sm
fetigen ÜMiait mlk(le 1^ aber um aflcit SNngen bfe

nrtlilärif^e 9btb)enbigfeit betonen.

3« SJerbtnbung btennit möditc icb bem 5o5en f^aü\t

Me SKitteilung ma^cn, baß bcr .ycrr Cbcrft D. Steimling,

bcr 3(nett oOcn tooblbetonnt i% bad ftommanbo über

Ue Cf4MtnMw fn eSbioeffafrtea er)tfiat )at
OBroboI re^tS.)

(fi) (fr toirb aUbalb in baS ©<^ut;aebiet Hinauereifen, um
fi($ an Ort nnb Stelle über bie etnfcblägigen SSerbältniffe

jn orientieren, bamtt er feflftellen lann, ob unb toann tü

nt5ali(b fein mirb, einen S:eil ber ©cbu^truppen gurüd^^

lujtel^en, bie bortige ©(^u^truppe alfo in entfpre4enbem
sRaBe gu berringem. $er ^err Oberft r>. S)eintl{ng (at

fl(6 bi(r über bie SSerbältniffe orientieren fönnen, Uber bie

aHomente, bte b'cr im \)oi)tn $aufc mofegebenb fiiib mit

ÄüdTtdit auf bci^ Subgetrccftt, mit iHücfficbt auf bie

@d|)lDieiig{ett(n, bie großen ffoften aufgubringen, tocicbe

ffir bie e^tt^truppe in @fibn)e^afrifa erforberlid^ finb,

ttaut bicfe e^nlftnin» langt QtÜ «sf bem je^iaen boben
Cftinb eij^Uen VUaa fvlne. WBt mcfen &rfabrungen
auSqcriiffet, foH er binauSge^en in ba? S^uftgebict, mit

bem äiu|trage, eS anguftreben, bag möolidift balb eine

SteMMmi bcr bwrtigcn ecbu^truppen erfolgen lam.
(83raDol rei^td.)

SReine i^enen, eS Uflrbe mir febr eruünfcbt fein,

nenn tS fcbon fett mögli(b uäre, eine befttonde Sütgabl

Pon Truppen }u nennen, bte Ufr gnrfldbefiiibent fBmten.

Uber ttic icb boS fc^on einigen 3j?itgliebern beS £»aufe§

gegenüber ermäbnen burfte, \äi balte t& nitbt für ri(btig,

Serfprcdiungen ju mad)cii, Denn mim ltl#t lOQ fiä)n

toti^, iafi man fie bolten (an».

(Sebbafte 3ufünin<i>n0 )

möd^te mid^ alfo ])itt nidit auf ente bejtimmte 3<ibl

feftlegen, nicbt eine befttmmte Bobl in XnSfitbt nebmen,
sie man eoentueQ bei ben b>i(bftcn itommanbofteHen gur

3örücfgi«b«ng in Sntrog bringen fönntc. S)aü aber an
feiner ©teile bie Slbftcbt beflebt, nun auö irgenb einem

femer liegenben ®mnbe eine fiorte Tmppenmac^t in

€fibtoeßafnla gu beloffcn, boS lamt {(^ 3|nen Per-

fttbem: benn iip toüfete nid^t, toeldien 3»'* man bamit

Pexbtnben lönnte, mebr Truppen braugen m belaffen, als

mOcMut iiftlrniMtt miBe. Btr Mtn te Mk mar bie

MS9

©itoierigfeit, immer toieber neue SKittel anforbem 3U ((9
näffe^iDa^tDie @ie mir boAolIe luoeben inei^cn; ge>

lolp fnt einen WegiemngSbeittner nie nlptf Hngcnc^ncS
ift; folange mit folcben gorberungen etioaS gu erreicben

ifi, fo untergiebt man fid) ja bicfer ©«broierlgleit gern.

SJenn mir aber übergeugt fein fönnen, bafe es iiidjt nicbr

notffienbig i% ein ftarfeS Tnippcnoiifgcbot brausen galten

gu mUffen« bflifen 6ie mir gldAcn, nrtc nccbcn tarn, mal
Ufr fönnen, nn bie Trappen gu Perminbem.

(SS ift mir and( in bei $reffe baS ©erS^t entgegen*

flctrctfn, al? mürbe bcabficbtigt, eine größere 8lngabl Don
iruppeu brausen ju balten, um gegen ba? Dbombolanb
m operieren, l^fcinc .ycrrcu, boö ift nicbt inifcre 5lbn(bt;

im (Segenteil, baS Cuambolanb ift burd) Serfügung beS

©oubemeurS möglicbß gegen aQen äierfe^r fe^t gefperrt

Horben. (Si finb, mie i(| bereits biefem ^ol^tn fiaufe

mitgutetten bie (Kre botte, SRaftregeln getrogen, ba§ ber

SSerfcbr bcr £»änbler auf ein aWinimum elngeffbränft »irb,

ba6 nur foldie bineingclaffcn toerbcn, bei benen mon
©cmöbr bat- baü ftc feine lliirr.l)':ii ciregcn mcrben, toeil

ü>ix bur(^auil nidbt mUm, bag bte 9iegierungStätlpl(tt

fi^ fiber ein (Bebtet erftrede, iveUteS UAdb gang nn^!|cr

ift, tto iDtr nur mit Slufftönben su recbnen bättcn, toenn

toir eine Qii?qcbcfintc SPcrtttoltnng einfübrcn mürben.

2)ort ffiotlen luir alfo auf abfebbare 3fit Öinau? ldII-

ftänbige Stube baben, unb wir merben bagu ba§ föebiet

na(b Srräften abfperren.

34 fann midg ba|in aufornmenfaffen, ba6 btt 9»
fioibeningen, melcbe m bem <lrgängunäctat »im ber

ÄDlonialöerroaltung geftcflt finb, cingebcnb ouf ibre 9?ot«

menbigtett geprüft toorbcn finb, nicbt blofe üon ber

Äolonialüermaltung auS burd) Stomfponbcnj b'n unb b«
mit ben Stolonialbebörben, geprüft aucb bei ben übrigen

SnlNblblfen 9iei(bSbebörben unb ben Perbünbeten S^c-

gierungen. 6S baben ba in al(ecid|tec n«4 bie

eingebenbßtn i^cfprcdiungcn fiattge^mben. llle§ In aSem (d)

ftnb mir gu bcni (^rgcbini- gefornmen, bafe für bie 3u'
fünft be8 füblDcftalrifanifcticn ©d&ufjgebietS ber mirtfd)aft>

lid^e Sßieberaufbau oon äui^erfter ^Mcbtigfeit, unb bag ti

eine unumganglicbe Siotteenbigttit ift, (icrfib cttoaS }u
tun, unb gmar in bem fBla^t, nrie c9 Im m0a^ß^ßtki
gum SluSbrud gebracht iß.

aReine l^erren, icb, ber id^ bie fdiioere Seranttoortung

füble, bie auf mir liegt, mijdjte an Sie bie bringenbe

:8itte rieten, bie ijjorlage ber diegierung mobHooIIenb gu

prüfen unb bamit gu reänen. Dag toir in einer 5{ot<

läge befanben^ als mix bUfc Vorlage einbrot^ten, unb bo|
mir fte (m4 nl4t MfBml^l ober auS SerfSnumlf fo

fpät cintjchat^t boben. SBlr baben Dielmebr bie @c=

fcbäftelagc bc3 S'Jei^bätagö toobl in (Srrltägnnc? gejogcn

unb finb nur onä äufecrftcr *l?ot bamit Iicrtiorflitrcten.

Wltiat Herren, ba£i @d)U^gebiet ift eine jilolonie, bon
ber \d) fibctacngt bin, bog fie bereinß unferem SSaterlanbe

oon äöert feüt »irb. SBir boben unfer (Kelb ^eingeßedl,
unb unfere ©olboten baben ibr 8(ut fBr bof €(buigebiet

bergoffcn, unb \i) bin übcrjeugt, bafe eS fcbtocr cmpfnnbcn
roerben mirb ba brausen, fflcnn bte f(blcunigc ^tilfc ab'

gekbnt mürbe. 3d) niijctite Sie ba^cr nodimalJi bitten,

bie Jßoiloge in moblioollenbe (Sttoägung gu jie^n unb fie,

ttcmi bgeifbmie moglidi, gu bemiaigen.

(ßebbaftcr äHnfaU rccbt§.)

iPräfibent: SJaSäBott bat ber^crrStbgeorbncteÖröber.

Stöbet, Stbgeorbneter: SReine Herren, bic (Hn--

bringung ber bciben (5rgänjung8etal8 IfalU ut fiir eine

febr unerfreuliibe (irfcbelnnng bei ber geaentoärttgen &t'
fcbSftSIage beS KeiibStagS, unb bie Unerfreulicbfeit biefer

(^rf(^einung mirb no^ baburcb Oermebrt, ba^ beriBetrag,

ber in ben (SirgängungSetotS geforbert mirb, eine niibt

mibcM^^e «mnmc % Sl aHlUmmi, unb bog M
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W barunler Jotbmingfn bePnben, flöfr bercn (Dringnddfeü

man bod^ emftlic^c Stiieifel ^egen {ann. @inb hodf tum
Xeil 5orl>«ninften barurütr, wel^e mtt ben gforbeningf«

be2 ^aii))tctat8 fo lufammea^nacn, bag fie pm %M
f«gox fd^ ta Ueftm Stitter itar 8(f)nN4ons gefommen
unb gm Slble^nutig g^Iaitgt ^nb; fie flnb nur in eine

tboai geönberte tHoxm etnflefleibef. SäJo bleibt benn ba

ei0«iitU$ für ba3 ijo^e i-)au!$ ber 2Bect beS einjährigen

(mtö« »enn alle iSUigenblttf lieber @rgfiii|tttig8> imb

IRt^tuiMatS eingebracht tDcibcti:'

(€är rUÜifll in bcx aRttte.)

9tai Mnim botet »oOfffinbtg bie Orbnung imb über«

Itd^t im ©tatSroefen; bcnn fein 5Jfenf(fi ifl fi^er, ob nicbt

in ben näcbften äBcc^en woöi eine ^rgänjung ober ein

dla<Sittaa öon ben üerbünbeten iHeflierunöcn Borflelegt

toitb. S)abei fcf^einen tnir bie berbünbeten 9)egierungen

mb boB 9lc{<t<f4a6anu eltuaä aulS ber ffbüe gefallen

SB
fctn; benn bot »enigeit Zagnt )at m* ein IBeitreter

eS 8}ei(bdf(hatamt0 in fe^r ttomm üntfB^rungen in

ber öubflctfoinmifflon bargeltgt, angeRd&t» ber (Jrfa^ninflen,

totlätt bie berbiinbeten Slegterunflen in ber 6teuer=

tommiffiDn gemalt gälten, mürben fie in ber 3"f""f'
ititc ttoät neue Sorberungen einbringen, ttenn fiix beten

QcAng gleicbseitig aui^ fleford fet

(@tbt gut! tu ber äRitte unb linB.)

2>iefe (Sinärung baben mir in ber ßommiffion fe^r bant'

bar begrüBt, njeil fie fa^Iid^ tto^I bestiegt mv. 4ieiite

lonrait nun biefe äSorlage, unb toaS in ber ^auptfac^e

biet g^forbert uirb, foU auf $um)) übernommen tnerben;

Mi mit auf ^tmp geforbert micb, i^ bet[4tBl»b»b.

IMm ^etNO; b«f muB unS boib benuilaffen, nHt be*

fnAeicr Sorfiibt biefe Sorberungen ju prüfen unb haixl

mät bie SedmtgSfrage leineSmegd aufter Setradjt ju

laffen. äßeun auS ben Bleiben ber älbgeorbneten eine

foldie ^oi^berung lomnt, mie j. bie SSeibilfen für bie

^) firiegSteilnebmer, bann fagt man nnS mit boQem Steigt:

ümt fe^ lei^t (inen SIntrag fleOen, menn ibc taä)

nft bcc IdeAngSfroge befebäftigt. $ier tot» nun
ein 5Racbtrag bon 21 SKitliDnen gebracht, iinb am ©(bluffe

mirb in einet goo} garten ^nntetfung, Ueingebntät, bamit

C0 ttant Mifiliit loenig geniert

(Öciterfeit),

flcfagt: iaS tokb auf 3lnleibe genommen, ^mit lommt
man freUi(b Ab« bie ougcnblioii^eii edtoietiglettta ^ii«

meg, belaftct «bec bie dufunft nm f» ftmtx.
2Ba8 nun bie eingelnen Hforberungcn betrifft, fo tann

man getoife mit einigen biefer ??orbcrungen einotr=

fianben fein unb iic ntd)t bliifj olß notmenbig, fonbcrn

aucb als fo bringlicb anertennen, bab fie in einem i&t'

gängnngSetat nocbtrfiglicb ibrcn $Iab finkira fbnnen. 5^
meine bamit inSbefonbere bie [^orberung, mel(be ben

Slilitöretot berfibrt, in roüdftm gn 9efd)offunoen, Slnlagen

unb SeTfu(ben auf beTfebr^lec^nif^iem ®ebiet 550 000 anarl

geforbert merben. 0(b glaube nicbt, bog man bicfc

jjfoiberitng n>irb abiebnen tönnen; eS mirb ftcb recbt^

KillgaB lolfcii, biefe g^oibenint idit f(b«B unb läi^l oftm »IkHIeii «tt «ngunebneit. weif» fAebien «rir bie

SMbflnnteR ber ^oftbermaltung mit 4 610 000 maxi
bie f!4 erred^nen au2 ben ftoften ber lelcgroiibciiiunbinbung

mit 5Jiirroegen unb au3 ber bebeutcnbeii (hbütfuttg ber

a^^aterialpreife für bie 2)uribfübrung ber $ernfi)recbanlagen,

fa(bli4 gerecbifertigt unb fo btingenb m fein, bag man
fie iDi^ ic|t f4nt <nJfomi einei iSx^Samn be9 ^aitpt*

eimv univ HUtK^uini ivnnin.

J^agcgen mufe \ä) f^tücre Sebeiifen oufecm gegenüber

ben Aorbcrungcn, bie fiel) auf bie ftDlDnialbernjaltung be»

glcI]C!i. 20 ift in elfter L'iiiie ber älkiterbau ber &ifen=

babn ton Stuhnb bi& Meeimansboop in äiorfiblag gebracht.

3n ber ikgrUnbiaif 19; loie bct j^cäreter ber ber-

bflwbftm SlMlCMMMt fAM tfTlMIfflfiffbfM itL Ml

Seite 30 alS ^nUftUUBlt fts Mcft 8l<rtfHB§ fUilHbCi €C9'

angefäbrt:

Sluä feitenS ber gufiänbigen militfiriftben

S)tenfl|eaeu mirb ber SBeiterbau ber (Sifenbobn

MI ffeeimanSboob füt nnbebingi nottDcnbig

eiQ&t 9)abei löiib befonbetS auf folgenbe

Shnnente bingetoiefen : bie9HeberU>erfungaRorenga8

unb feines SlnbangeS, ber fieb auS aQen un^

gufriebenen (Elementen bteSfeiiS unb ienfeite ber

erenge tetmtiext, Ifttt bie Bufammengiebung einer

ftarten £ruMi«nilM41 t« fäblli^ Zeit bei
@(bu$gebiet8, tn ben fMAtt guiftt« SeehMMl'
boDb unb ber (^renje notmenbig gemadöt.

©eit biefe Stette gebrucft tturbe ober eigentli<b \<S)on gu

ber Bfit, Ql§ fie gebrucft toiiibe, ftnb 9?athri(bten einge-^

laufen, bag 9)2orenga interniert morbcn ifi; biefe Siacb*

ricbten baben ficb befiatigt. Gin 6i>l%"nb ffir bte

Sorbennm bec becbflnbetcn fUffitamtm tÜ bantt mfi
gefallen.

(Selir ricbHg! in ber SWitte.)

0(b bätte bedtjalb ertoartet, ba^ man unS umgelebrt gefagt

bätte, eS fei bemnöibß baS (^be beS gangen .Krieges ju

ermarten, unb inneib«lb beßimmtei3eit merben bie Xtuppen
gong ober nobegn gons intfidfletoflen meinen. S>aS märe
eine „Stgängung" gum ^au)>tetflt getKfeM, Me »ic »Ii
febr gern gälten gefallen laffen.

(©ebr ricbtig! in ber SKitle.)

älber babon flebt in ber gangen Sorlage aucb nicbt ein

Sort 2)er ^err Vertreter ber ftolonialbetnMltung ftat

und gmar einige Hoffnung in biefei 9tUbtung gemaqft: et

bat flii aber gebttiet, eine beßinmte 3iifi4ecung gu geien.

'^a, meine £>crren, mit allgemeinen Hoffnungen rannen

wir bei grlnaujiragc" "i<^l btel onfangen. 3>ie SReinung,

bag gur Meberfämpfung ber no<b übrig bleibenben, im
©üben be8 ©cbubgebietä boufenben ^nben eine Gruppen'

macbt bon 14 ODO bis 15 000 äRann erforberlicb fei, toicb a>)>

in benSheifen bei »tiilttofi Mtt Mc ttielen äRiigliebem

nicbt geteilt da baut Mtterat iRclfen maibt fi(b bie

Slnfcbauung geltenb, boB ber STufmanb, ben eine folcbe

Xrubpenmacbt beblngt, nicbt im ricbtigen 8erl)ältni§ ftcbe

ju bem, U)a3 in bem ©üben beS ©d)uögebict'3 libcrbaupt

nocb eneiibt U)erben lann, unb n>oi baS gan|e Gc^fll*

(MHet tat €äben überbaupt mert ift

(@cbr ricbtigl in ber äßiüe.)

Zßir baben eben er^ Don einem £erm, ber mtt ben

SSerbältniffen bort genau bertraut unb erft bor lurgem

Wieber auä bem ©üben be? ©c^u^jsebicteS bietbet guind»

gefebrt ift, bie »eftätigung er&alten, bafe in jenem Xeil

beS ©cbu^ebleteS obgefeben bon ben Ütatta, mel^e bie

dtfenbabn bauen, fomt etimiS mebr boi^anben ift, maS
mon fdiü^cn fi5nnte: ti gibt bort feine 3J?enf(ben, lein

lUei) mel)r, ts heftest feine Sarm mebr; bödiftenä fommen
einige auf bem 3?urd&jug begriffene i'eutc babin, ober eS

taud^t gelegentlicb eine 8anbe bon Slufrübrern ober

Dtaubem, mie man fie nennen miO, auf. ©oD mon nun

bort eine XniMtt bra.14000 ober 15000 aRann tu>itVin§m
3ett nHt ben in ^ter Ibtteibaltung erforbeilidben uMuAcnrai
llnftoanb befteben loffcn, unb foll man in einem aRoment,

rt)D ber Iftue Ä:äuptling biejcr Jöanbe gefangen ifi, nocb

eine )8al)n p bem ^mecfe bauen, um bie fhriegSfü^rung

gu erleicbtern, bie beninäcbfi, eigentlidft je&t fcbon aufboren

fi}nnte unb folltcf SRan miib awb bie ffoften bei fbtäfa

nlibt fo gering btreAaeB tünncn. ^ biefem Ocrgäninoi'
etat ttitb fa nur eis Xeil ongeforbert; im gangen tarn
man auf minbeftenS 20 SRiutonen Saufcflen reebnen

fiJnnen, unb toaS foften boßenbS täglidi biefe Xruppen=

niQffcn bon löüCX) SKann gum St^ufie gegen einige,

bunbeit Hottentotten, bie ba nod| umbergieben unb bie—
abgefe^ bon Um XronSport beS Srobionts für bte

jEniyim — fnn mi4 f(|jfl§ itwfMMw wk fMbiini.
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(•ra»CK.)

CA)Snnen! £ßenn alfo bie Slniptien fUfe bort inlld|||l^
ntäjfen ]mk( aia( bie Sanken totol Hcrf^ivinbett.

eic "^abcn dgcntli« gar ni(|tf, MMNW |ie MCH mtl MMl
fte nod) erräubnrn fönntn.

(Sctir ridjtigt In ber SfHtte unb linfS.)

S>tS&ali) toirb bie ^nac^ric^t, ba| bet gonge ^eg tdfäc^nt^

m febten (Snbe anaefonmen iß, un8 jur ißrfifung ber

ffnifle »cninlaffctt nnffen, ob tpir nitftt in btefen SSintei

vei btr itDctten Sefttnö be8 $au))tetat8 gn tHel freiotOigt

!^abcn für bie 3>ur(5fü5rung be8 3r<IbjugeS, unb ob mx
ni^t baju übergeben foQcn, ganj trl^cblid^e Slbüiic^t ju

machen, naAbein ttiitiiifc^eii \o günjlige 9Jad|ri(^ten ein»

«loiifai fink. äßan lotib prüfen ntUjfen« ob bie

77 iHlttonen M ber (cnHecn 6ttiMtimt no4 als

nottoenbig erftöfinfn, bie aUcrbing? nac^ ber ©ituation

jur 3cti btr jinetten Serahing q1§ gereifttftrtigt erf^einen

lonnten; unb toenn wir an bieje Sroge fomuicn —
unb bte Sludge muB unter allen Uuiftänbcu geprüft

iverben — bann toirb man an ben ^erm Vertreter ber

tetianbeten Stcnienntm ouä bie fpesteOc ^toit ritten

ÜMKn: tfl ti BfRR niftiq, feit bem 1. april fQon
te »«QU» fo iiicl (?clb für bie Imppcn in ©übtoeftafrifa

betttenbet »porbcn ift, baö eigenlltc^ int @runbe ge»

nontmen üon bcn 77 iilUlionen, btc in jlDetter fiefung

bewilligt aurben, iä)on ein rccf)t großer Groden Der*

brauet ifl, unb baB« wenn man mit ben Xnfttanb

bei ber ShieglfSbrnafl in ©übtoeftafrita fo fortma^t,

tS fditefilitb bctn etat gor nit^t fein SctMetben

baben lönnte, fonbem offenbar nocb "U recbt erflerf-

U(ber ^addtragSetat im ^erbft ober einer fpüteren

Seit fornmcn oirb?

äßU biejer Sroge l^fingt auä bie toeitere Srorberung

bez Dexbfinbden StMierangen jnfannnei^ 10 SRtnionen

(5ntf43bigung für bie Söruier an forbem. SDlit biefer

(B) gorberung »irb auf eine ^rage jurütfgegriffen, bie ba8

bob« ©ou» fc^on aiicbcr^oit bcfdjäfligt ])at, unb bie toett=

aebenbe S^ifferenieti tn ben )ttnf(bauungen ge}eigt bat.

Sber SSorfcblag ber oerbünbeten Weaienntflen loixb biefe

Alfferena niibt befeitiaen^ fmibcm trab vm ^Mtifd (er>

vorrufen ^ mur jcviwm wa «en uciuniiperni siegmiiigen

fogar »erlangt, ba6 iif<|t »ur ber pofitbe Stfiabfu erfcöt

wirb, ber ben t^rmem bur^ ben SlufruJ^r gugefiouen i|t,

fonbern foll audi eine @ntf(babi|ni| ffe bk «Ii
gangenen (Beminne geleiftet loerben.

(^ört! t)ört! in ber mit unb linli.)

6ettc 19 ber SRotioe finbea &t, baft ba gcfa^ »icb, a
l^nble ft(b bottplfäc^licb um ben frttberra Siti^eftanb

biefer tjorw"; tS fei ben Sönnern in ben jtiici ^^a^ren

ieber (5rlij§ aii§ ber 9kd)Hiicöt entgangen, unb eö fei beS«

^olb bot tiicDiigticr ScmtiTiing ein iöetrag bon ungefübr

biet äRiUionen erforbtrli(b aU» (&ntfd)äbigung für bie Ser*

bißt onl entQonocnet 9lo$}U(bt. SSenn man einmal fo

tneit gebt, boB tnan ni(bt nur ben unmittelbaren Stoben,
b<T burib einen Kufrubr brrbeigefübrt toirb, fonbem oud)

no(b ben entgongenen (Gewinn entf^äbigt, bonn beladen

»it bie 0an}e ftolonialpolilit mit einer S(u8g«be, nntec

bot fte tsfonnenbrecben mu^.

(6ebc ri«ttai in ber SHtte.)

l&mii bie (intfibcibnng fiber biefen fhmtt Ift iA<lft not
eine (intf^cibung fflx ben irrigen ^aU, fonbem eine

InMlrtene <intfcbieibung, bie oon bouernbet Sebentnna ift.

. («itr listig! bei ben 9iationaUttiMiai;

nnb in ber SWitte.)

IBtir m&ffen no(b Soge ber Berb^iffe boronf gefo^
feh^ ba6 toix b«Ib b« bolb bsrt in ben 6ibntfiebietctt

ehtcn «ufrubr belnmmir. IBaf «rtr leiber te^t an (fa»

fobnitigcn ^aben üerffifien müffen, Ift tiic^t bol iWbt^

fonbem ber iAntona ber üblen (^rfo^unien.

yBU^ xl^Mfl liiilik)

iBenn tob boiu übergeben, nicbt vnnittelbaicn^
ML fe» Ci*r€<$abcn,u jMbem oucb boS In

gangenen Odvbni, gu erfe^en, fo veibm'tttr pr eim
loI(l)en Q'6ftc ber ?luögaben fommen, baf; »ir borauS«

|id)llid) fo grofie i>luÖgaben nidöt mebr werben bccfcn

fönncn. iöir miiffcn babei immer flor B>erben: irci

I)at biete C^ntfdjäbigung benn in 2)eutfd^lanb oufgubringenli*

au^ welchen S}Utteln wirb boS genommen, toaS bie Ofonnct

erboUen foaen? SBir lourben oUe — icb glaube fogen
3u bärfen, obne üuSnobme — ben einjelnen gorraem e«

redjt WD^I gijunen, wenn fte eine Donßönbige Q-nu

fcbäbigung aller iBefcbäbigungen, oud) be$ entgangenen

ÖcwinnS, erhalten fönnten. Hber wenn mir oergletdien,

was bie Seute bei unS ta 2}eutf(blanb erbalten, toenn

fcbwere 9iaturere{gniffe tintaden — m biefen Zagen g. 9t
Ratten wir nberfqwemmnngen, bie Xonfenbe bon Sorten

fct)wer f(bäbigten —, bo rennet mou gonj gewiß ni(bt

fo: für @d)abcn an ben ruinierten ©ebäuben, Schaben
au ber ruinierten SBiefe, an bem ruinierten Slrfer befommft
bu (Intfcbäbigung unb bann no(b (^ntfcbäbtgung bofur,

ba6 btt (int Seitlang bein «eftbftft nU^/L bdnibtt mä
®ei9tatn nitbt sieben fonnteff. 6o bot man bet Mi*
9?a!iirerffflntffcn nie gerechnet, öier bei Siibnjeft--

Quifa lodinet man anbci'3 unb begriinbd baa bamit,

CO (jonblc <id) nidjt ctgentlie^ um bte firmer, fonbem —
bieje :ücgrünbung war fel)r ^ugcfpi^t — um boi 8<bub^
gebiet; ein €(bnbgebiet oljne garnier bobe feinen SEBert,

olfo muffe man biefe entf^iabäcn, bonit fie bleiben, unb
bo8 ©cbu^gebiet loiebex gur ®Iitte gelange. 3a, »enn
srir ieben i^arnier im Säuögebiete auäfiatten unb be^

jnblen müßten, fobafe er eine re^t f^iine iv<inn betreiben

tonn, fommt unä^ btc @cfcbtd)te fo teuer -.a iubcn, ha%
Wir bie $!oIonialpolitiI oufpgeben gezwungen waren.

(^Sttl bBitt linls.)

@o weit fönnra toir niebt geben, bei oUem @ifer unb bei

aOer iöeretttDiCigfeit, Dpfer }u bringen. t)ie eingelnen (d)
Aarnter auf Jleitb^lDfien ju .^a^len, finb loir nicbt tm=

Itanbe; baä fonn fein L'aitb leiften, bai> ^aben au<if anbere

Solonialoölfer niemals getan.

SBic »erben bei Prüfung ber Ofrogt fetb^Msfldnblkb
au(b febc efngcbenb nmb unterfu(ben mfiffira: afe fft il
benn mit ben 5f?iUiouen gegangcr, mir f^MI aft
(juil'ctjtibignng an bie garnier bejoolr tiüLcn;-'

(2el)r riditig: in ber l'httc.)

3BaS boben bie einjelnen garnier oU itoen @Aid>en ouif*

gerecbuet unb ongemelbet, on @ntf4«i0ni8 MMancttf
tote finb fte mit ber dntftbftbignna nm^gangcn, toot

boben fie mit ibr angefangen? — oud^ bie grage nn>6 ge<

ficlü unb beantwortet Werben.

-)tm\ ift ber öebanfe oufgetaucbt, ftott einer (^nt-

fdjäbigung an bie einzelnen »"yanner eine i^aufdjolfumme

für ben winfd)aftli(t)en ^teberaufbau beS 8c^u9gebid»
ber jfolonialoerwaltung etwa ,^ur iSerfügung ju ftellen.

Iiiefer (Siebaiife bot io auf ben erften 3lnblict mancbeS
8i)mpatbif(bc- 3}2an fommt babei btelleiebt um allerlei

Scbwierigfeitcii t)enun, aber bei näherer i^rüfung ift ber

äüeg crft recbi bebenllid); benn ba würben mir ber

.\tolonialt)erwaltnng einen nad) DHlItonen jöblenben 3)i0'

pDfitiondfonbS geben, über beffcn äicrweubnng mit cIbc

eingebeube ttontioUe unb ^rüfung ni(bt auMbm ONniln.
llnb f4Iie6li(b wollen Wir un8 bodi baräber flor fein,

bag ein folcber SiSpofitionSfonbS leine anbere Stufgabe

bfltte, oie eben ben 5ormem bie Sntfcbäbigung ju ge=

toäbräi, bie man Oielleicbt ouf bireltem äötge ni^t a--

re{(ben gn fdrnien anntnmit, unb ba tollen tnir lieber

bie Srage binlt (»tf(|cib<iv »b ben Sfomiem eine

fibflbigting in bem gefwlmtn Umfang gewäbrt

foO ober nitt*.

ftj» bleibt nad) wie oor eine ui ber beuten etuiatiott
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(A) für ftolomalirotdt }u beiotOiaen, nac^bem Dir in ber

eteueiloniiniffioii im ^«ea jCfoufe gtfe^en iaben,

ivic Mnrtertg e< «ne etatennteVen fbtben

tmb bafür eine SRelgr^eit im (a^m ^a\\^? e(tt*t""(n!

J>er Steuerplan btr oerbflnbetoi Äegierungen tft nt^t

tn feinem boOen Umfange jur Stnna^me im ^o^cn ^aug
fietommen; ti \\t noc^ ein 2)efijit bon nic^t unbeträd^t»

iiftx ^'61^t gesenflbec ben Knforberungen ber berb&nbeten

Siegleniiifcii boxjKtnben. Unb etie biefeS 2>efi}tt gcbcdt

tft, imam bte »ecMiAdni ^iegicningcn fdiott tu ctntn

(itflänjuinßSctat mit 20 gnirUonen roetterer ÄuSgabeP
SWeine ^»crren, fid) Reifen bamit, bofe man fagt, man

ne^me baä otif ^inlcihc, ba§ ift cttoaS, trag bog ^o^e

Qaüi boppeU genau ftc^ übeticgea mu^ äßit bem
pumpen — baS ift meine paIßaiSUIt iRebniBg —
folUeii mir nic^t fo meiter nuulcii

(fe^r richtig! re^tS mib tn b(t Witt),
»ie e8 bia^er jum Seil gefd^eften ift! 2Btr ttoHen baS
beioinigen, toofitr bie @elber liilffig gemad)t finb, im

übrigen aber mi mä) bcr 25edfe fircJcn. 5liidö bie

fMmüaÜftmtümi foOte fi(^ na4 ber Itolonialbcde

(^eiterfeit unb 3u|ttRnilinig).

2)ag märe i^r ff^r jn raten.

9hiiT, meine ^terrcn, bie formale Se^onblnnfl ber

beiben Vorlagen! 2)ie beiben S3orIagen finb be)el($net

atö (IrgänttuigSetatS. SBfirben mir bie beiben Sorloflen

in «Sen (miO^tn, fo loic ti bieätcoinnnsen berlangen

mann, etnad^enb bm^^bbetoten, bann tft eines gcmig: bog

iPfr fle nUbi oI§ C^gän^iinfl§tta<§ 311 bem nod; niäft ah--

9Cf<$i0fTenen ^aui'tetat bc^anbeln fiinncn; bcnn fonft

mürbe ber £">oiili:ctal bl3 pm '^uli bieJeS 3abre8 gor

ni(bt fertig merben; mir mü^en nac^ gifingften miebergu
(tner Seratung antreten, tbii müßten ben abfd^IuB beS
i&auptetatd auSfe^en M pa Srlebigung bet beiben

(B) (Srgänannggetatg, unb ttrir «tStten no(b etn 9lotgefe6

ma^en, ein jimeiteg 9?Dtgefc^ auf ein paar

SRonaie, unb bamit mürben aUe bie (^^genjen,

Me fi(^ ouf bauten, auf 0nlagen begieben, olle

bte jßermiQigungen, auf melAe bie 3ntereffenten(reife

fibon längft batren, n« mebceie Stonote mit ibrer

Itraftifc^en Sßirlung IfinauiQtiHQert merben. 3>ag fann

niä)t ermiinfiftt fein; baS lännen mir gor nic^t »aßcit.

68 i{t fd|on mi^Iici) genug, bag ber ßouptetat nic^t auf

ben 1. april fertig gemorben ifi; ober nocb eine mettere

Snfibtebung über ben 1. 3ult binau0 üinnen toir, doube
Vi, vüft beiinUDinttBl $>a bleibt mir fibctg, bap bHx
Stoor btefe bettm flnfagen — ivat t^ ntt »erf^btebenen

b«rc)iten ffoOegen beantrage — ber S^ubgefTnminlffion

nnr Äorberatung übermetfer, bafe wir bann aber bie

ÄOMintffiongberatmigcii möglidif: iHidileurüflen unb qu^
bem ^oBen ftuc^en biejenigen JHofinen ^cifluSptc^E". l>tc

mir für fofort genic|bor baUen, unb biefc buicb einen

abönberungeontrag jur brüten l'cfung bcS üluii in

nnferen ^auptetot bineini^nbringen fudirn, b«Ä anbete ober
gu einer grünblicficrcn 23cratun(i Quffd)tefifn imb beifeite

legen. Über bie leeteren C^^rigen^en fönnen mir bann,

toenn eö gemünfc^t mirb, im £^crbft nod^ uer^anbrln; ober

aber ti fönnten auib bie berbnnbeten ätraieiungen

Jene Sotbenuflcn pm f^meßMUk fBr btf idNbfte Sabr
tricbex einbringen«

Steine |>errcn, (Srigengen, bie ni(bt bringenb not«

ttcnbtg finb, je^t burt^juberaten, iat bei nnferer @ef(^Sftg^

läge bod^ feinen rechten S^td. 3)lan mirb fic^ mo^l in

ber ^ubgetfommiffian barüber berßänbigen fönnen, mel(be

gorbemngcn aI0 bringenbe aninerfcnnen finb. nnb biefe

nnte man — bo» mb^bte i(b anregen — Bei ber britten

Befung beS Cftat? in ^orm bon JlbönbcrungSanlrSgen

um ^auptetot gur (Irlebiaung fteUcn unb nod| in ben

AmMdot MiHiiifflfifHni. ttif M ibir siAllaMtler

Rommiffion bagu ni(bt eignci tMb, M tum iwfilalat «9
nnb CK^eboben »ecben.

Oeb^fter SetfoK.)

firifibent: Stef Q0rt )at ber 9m X(0etilBcle

®raf b. arnim.

@raf b, SIrniw, 2I6georbneter: äßcinc ^enen,
iii gebe boütommen gu, bag bic fpäte Einbringung biefcr

beiben SrgönittRtfetattJopcA iu er^li^ biibgette«
Scbmierigfeitai nnbl gibt nnb oni^ bfe 011iiiuiBug bcs«

ientgcn .^^crren, mel(be auf eine balbige 5>e!mfe^r rennen,

oltcricrt tjat, toeil fic fürdötcn, bafe baburdj eine äJer«

gögevurfi i:i bim Slbf^lufe bcr lagung ^erbcigefübrt

merben fönnte. ^btv, meine Herren, i^ bin ber änfi(bt,

bi^ bie beibünbeten ä^iegierungen, menn ti fi(b um
brbigenbe iBotlagcn bonbelt, bas fRtä)t nnb bte SßfHdbl

boben, foI<be Sorlagen obne 9iüdfi(bt onf bte Steigung

be§ 3ici{^«tag§, balbmögliebp in bie Serien ju geben,

orirjulegen unb bem 9?ci(^glag bie fcbmermiegenbe Ser»

anttoortung ju überlofien, ob er bie Sßorlagen griinblic^

prüfen refpeftibe furget ^nb ablebnen foU mit ber

iRotibiemng, meltbe ber Qerr Sorrebner gn meinem
S9efremben gegeben f)at, bag bie gange Volonte bie ünfc

menbungen ni(bt tnert fei, bie man bisb^r für bte ffolonie

gematbt babe.

(6ebr ricblig! bei ben ©ogialbemofraten.)

- 6ebt ri(bttgPI

(^et&rbU bei ben (Sogialbemofrolen.)

34 fonraif, awlae innren, auf bte S>ringIi(b(Ht bcr
ÜDrlagen. 3n betreff ber SBerlängening bcr Sa^n bon
."riubub nad^ .^^eetmanSboop mificn Sic, bafe tüir bor

einiger S^ü bie 33erlöngening ber Sabn bcn äöinb^uf

nait) 9iebobot^ InS Sluge gefaxt botten, bog aber infolge

eines S7ompromiffe0 btefer @ebanfe borlöu^g aufgegeben

morben i|t unb in itbcnoiegenber 3abl bte SteitbStagS«

abgeorbneten gn Ux Qbergeugung gefommen finb, baß bie (d)

SSerlfingerung ber 9abn bon ^bnb nat^ ^feetmongboop

no(b bringltd&er ift aI8 bcr ©a^nbau bon SBtnbbuf na<b

Stebobotb. Söie bcr i»err ikrtteicr bc? ftolonialamtS

bereits ausgeführt bot, toii^b (^nbe September b. 0- bie

Sabn bis ßubub fertiggcfteOt fein, bie färntlicben Slrbeiler

mürben bann nu^loS nod) .^aufe gefdbidtt merben muffen,

menn ber Slei^Stag, mte ber ^err »bgeorbnete @röber
Dorfcblögt, erfl im ^iobcmbcr bic 5^rage prüfen foH, ob

bon Sfubub nac^ SfcctmanSboop meitergebaut mürbe.

Slu(b bann mürben erft bie eifemcn ßonftruftionen befteüt

toerben lönnen, bcren Anfertigung ein bolbcS 3abr banert
^e Stoitnenbigleit beS IBeiterbonK, meine Herren,

ifi bura bie talfäcblid^en SSerbältniffe ttnb bie enormen
^Tofien bcg biSberigen ä^erprobiantiemngSapparatS fo

übergeugenb naibgemiefen, ba^ iib nur einige Labien an=

gugeben braudie, um ^f^mn flargnicgen, bag eS eine

>{Jerfcbtoenbung bon @etbem beboite^ ttenn mir nicbt

ungefäumt bis ficetaumb^o)» bonen. ISOO big 1400
äSagen finb gumett mriertoegg, mn bie Sebentatttel
ticrbci^ufübrcn. Snonatliefi bcnirfatbt ber IranSport
2 a}?tllißnen Jfoften, unb babei ift bcr 5prcig bcr ßcbcnS«
mittel ini' llngcmcffcnc gcftcigert.

Slulerbem muffen mir burcb bie jßerlängeiung ber

89o(n nnS me^ ober minber unabbfinf^ bim ber ftop«

folonie nnb bon bercn Bnfnbren maiben, mn niibt pon bem
guten SBtOen ber ftoplolonte obbflngig gn fein. Unb no<t)

ein OBefid^tSpunft. Son ben Gruppen fmh nicbt mcniger

als 1300 ajlann augenblicflidt erfronft unb im mcfcnt^

lidtien infolge mangelnber innpflcgung. galten Sie,

meine Qenen, cS mit Olfitm äkttiffcn oereinbor, b«6
Sie Me €kfnnbbeit mib baS Seben nnferer broben
Irappen oufS Spiel feben, blofe nm einige SWinionen

fporcn, bie bie iBerlöngeiung ber Sbaifu oon J^ub nacb

liliitr »niMMi atnsai Me «aU
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(A) bel^nmgen mtt nnbeugfamet (Energie, f!e tun in ieber

SMic^mig i^e f^Mty ober e« ifi nun ou^ bie $flt(^t

itSVMiSfStaifi, für bte Beffne (Srnä^nins tmfmr Xru^pen

in focflen.

9lm tiat ber £ierr ^fiflcorbnetc ©röbcr baraaf blnflc^

tofofcn, bofe in bcm Jianbe immer nod) 3?äubcrbanbfn

auftreten, ba§ aber eigentlich ntc^tä ju fc^ü^en fei. S<Si

frage ben^erm Slbgeorbneten <Sr3ber: menn 9iäuberbanben

tn 6fibttt iaufen, u nftlfen fie bo(^ ein Biel baben,

fo ntfilfen f!e bo<$ in ber Sage fein, ettoaS gu ronben,

unb ttenn öfrr ?lbaf orbncter ©röber f!(( ettooS mebr mtt

ben Scröäüniffcn ber Sfolonie bef(b8fttgt bStte, mürbe er

iDiffcii muffen, ba6 bie enßlff(^e ©efeEfc^aft cuSgcbc^ntc

&xtiiai btxpadiUt bat/ unb eine gauje Sütjalbi oon
9«rmanltgen aui|i im ©üben ber fHoUvk lNK|«ttb(it jbib

(3uruf ou8 ber Kitte),

bie allerbtngS {e^t mebr ober weniger ger^Brt unb ju

64utlbaufen eingeäfc^ert finb.

Slugerbem fommt b^n^u, bag toir, tnenn au(b, tute iä)

boffe, bie 2:ni]»|)e erbebli($ rebujiert toirb, im @üben ber

Äotonie dUippm fyiüta vmbea, wtb ba| ipic nicbt in ber

Sage flnb, beo gonien CBben ber ftolrafe aufzugeben.

(SS ijl anit gu ermSgen, bafe in bcm flanken Sübcn
ÄfrilaS eine bebenfli(^e ©örung uiüer bev fc^iuarjcti Sc--

öBlferang Ijenfdjt, bafe in Slatal ein Sfufru^r ausgebrochen

tft unb bie (Befabr begebt, bag biefcr Slufftanb über

mtfere Brenge beräbergreift unb abermals bie gflammen

cittffKbt, bie ie^t mübfani mit bieten Optant Wd» Dielen

Soften fo giemlicb auggelöf(^t finb. 2Btr oeiben nid^t

eber polilifi unb totrlfcbaftlicb, meine Herren, ©emn beS

ßattbeS »erben, beoor mir nid^t cntfDrecbcnbe äabnlinien

baOen.

Slnlangenb bie @ntf(bäbigung ber Sarmcr, fo bin icb

ber Slnfii^t, bag »ir über bie 9le(bt8frage miS mi)t anh
einanber gu fe^en brautben, unb ti b>t ia ber ^err S3er<

(B) treter btS ^olonialamtS barouf bingemiefen, bog ein

re(^tli(ber Slnfpru^ feitenS ber J^armer nidit borlicgt.

2Iu(b baS SRitgefübl fc^eint ben $erm abgeorbncien

Gröber nicbt febr bemegt gu baben, unb i(b toiü. bafür

nitbt an biefe Gnpfinbung a)>peaieten. 3^ babe für

netne ^erfon ein erbebIi(bcS aRttgefäbl mit blefen

unferen unglädlicben SanbSIeuten; bcnn menn i(b mir
flarmocbe, ffiie biefe Pioniere ber bcutfdjcn Sfrbeit unb
ber beutffben ftultur gebn 3abre lang tn bcm l'anbe nnter

ben größten Sntbebrungen ficb bort angcftebelt baben, mit

etncr flrinen ^ittte unter allen mSglitbeu ^tbebrungen
onocfangen bobtn, an beren &ttUt fie fpSter ein etmaS

beffereS $au8 gebmt mib fcblieBlicb na^ 6, 7 labten
eine gute Jfarm ftcb gefi^affcn bab"i, unb bafe bic§ alleS

nun gerftört ifi, J^rau unb ftinber jum ieil flctötct

roorben finb, bafe fie mriljrcnb beä .ftriegS Ärtegi^bicnfic

gelciftet baben, um bem Canb wiebcr Jtieben ju bringen,— iii füge, meine Herren, für biefe ßeute empfinbc icb allere

bingS ein febc lebbaftcS 3ntereffe unb amtgefübL SIber

ouSfcblaggebenb f&t bie dntfcbäbigung ift Dor aOem ber

ptaftifdje, ©Irtfibaftlltbe öiertcfitspunft, baS öffentliibe

dntereffe an bem mirtf(baftli(^cn äQieberaufbau ber

Utolonie. ^err Slbgeorbneter @röber fagt, menn voii

jebtnebem Farmer, ber beräbettomin^ fo »nb fo Diel

aintofen geben aoDten. märben ttrtr nnfeie &ttutti^Ut
leiibtferttg belafien. SWeine Herren, ti banbelt fld& nic^t

um „jebtteben Farmer, ber berüberfommt", fonbem um
alte Pioniere, bic Iräger ber Grfabrung, fieute, bie

Riffen, &>ie bie SSlebgucbt betrieben airb, bie baS 8eifplel

Seben unb bie Sekret feto foSot ffir bte bielen anberen,

ie btifibectoMMU» inedMtt. Ctar maäm @te fi4| bie

ftonfe()uengen Str. XBetra btefe ^fonttK «tfMnbem,
»Die fie broben, ttenn f!e nocb Jlrgenttuien unb anberS

P)obitt geben, oeilieren mir ba2 uertooQ^ Snfiebler-

auneriil.

afleine Herren, bte dflC IMUfte ber Strbeit ift Per* (Q).

ri(btet, bie £nippeii 'fyibai mtt oeiDitnbeniStDcrter SUif«

bauer mb Opfenmil ben Hnfftanb in toefentli^en nleber»

gefcblagen. I^lc anbere fiiölfte ber »rbeit iß notb

machen, bic ben sutos quo oon früber aieber berfteQen

foQ. Unb mi foO btefe gtoeite ^älfte ber Slrbeit, bie

ISntfdbäbigung ber Sfarmen fofteni> ilidit ben breigigften

2;eil beffen, ua8 ber gan» ftrieg unS gefoßet ffot l

mm bie ^iwm ftirtfi|ibfpng cnbelongt, fo

werben lotr nflier barUbei In'ts flübgieifommif^n in

fpre(ben fflctegcn^eit baben. Jtib gebe PoDfornraen gu,

bafe ber abgeorbnetc fflröber febr gefdbicft ben

fc^iDOcben ^i^unft ber Söorlagc ^cruürgeboben t^at, bo§

aucb ba entgangene (S^ctotun eutfcbäbigt merben folÜ

aSenn er ober bte ^entfcbrift genauer lefen miirbe, fo

»ihrbe er an anberer ©teSe finben, ba6 bie fiontmiffion

als @ntf(bäbigung nur ben Sffiert eingefteüt bot. ben baS

Sieb bei Seginn beS SlufßanbeS batte, mäbrenb jet^t, mo
ber gormer fl(b SJleb befcbaffen foQ, er baS Stoppelte

gablen mug. Stifo ttobrenb etnerfeitS beanftanbet »erben

foO, bt| man ben en^angencn (Seminn ei^ült
mon niibeteifeUS, baB nun ben fnr oÄS wxUt
ißieb m blUig bcmcfTen bat.

Scbr beacbtenömert erfcbeint eö mir, bafe bon ber

S^uetnippe \id) eine gan^e Slnjabl üeute bereit ertlärt,

im ;üanbe gu bleiben. 3lid)t meniger ali 200 Seute

»oDen gformen baben, 60 alS ßleinfiebler, 240 alS

iOonbioerfer M nUbccbtffcn. S)lii ift bes beftc SeloeiS

bafür, baß b<i0 Itrtefl mü l^eeni TOfleotbaeteB 9i0Ber
über ben SBert ber ftolonlc ein abfolut irtigeS iß; fonfi

mürben biefe 2eute, bic fett ^Habren im iJanbc finb unb

baä ßanb jn beurteilen toi|feu, b0(b ni(bt bort bleiben

moaen, ftatt ins ^aterlanb gurüdgulebren. Slber bring>

lieb ift au(b bie (Sntf(beibung Aber bte eemiDigung ber

500000 aRart far biefe @(bu4tntppler ; benn bie

Solbaten, bie bort bleiben mollen, mfiffen eS balb »iffen, (P)

ob fie fi(b anftebeln fönncn ober gurücffebren foEcn.

di wirb gefügt: folange ber Siricg bauert, ift eigenl»

lieb ber Aufbau ber Kolonie nicbt möglicb- 3lm mciB icb

ia, bag an einlebten Stellen ber Kolonie ber Knfbau ficb

pergiigerte; ober fm gangen Sterben finb bte t^rmer fe^
mobl in ber Sage, bie Slrbeit gu befitnncn, unb finb

bereit, mit frifcbcn jträften unb neuem Tlni an bie Ärbeit

}u geben.

3(b teile bie (^reube über bie ''M^xi^t, bag Oberß
2)eimling nacb 6ubtt)eftafrila jurücffebrt, um baS flom*
manbo gu übemebmen. .^(b bin ttberjenst, er mirb bili§
unparteitfcb nnb gang gemiffenbaft prSfen, ob eine Sie«

bultion ber Struppen mögli* fein mirb; unb Sic toerben

mir atte gugeben muffen, bafe fein Urleil barüber mafe^

gebenber ift al§ baS ber ^»crren, bie üom grünen

Xif(b aus fol(be tragen gu beurteilen ben 97hit

baben. SBenn aa<b ber Snffianb gum großen XeU
niebergefdilagen ift, fo gebt auS ben äRitteiUtngen beS

Oberfi 3)e{mling f^enot, ba^ u. a. no^ SOG Sonbel»

gmartS unter .^npttän (^briftianS, mit ^interlabem

berfeben, cpftieren, bog im gangen 1300 ®emebre nur

abgeliefert finb, mäbrenb eigentliib 13000 bitten ab-

geliefert merben foOen. SUfo bie Befocfnit Beat bor,

bog noib an mondlen @tdlcn 9tm^ »esfte« (faib,

fobafe gclegentlicb toicbcr ^ler unb ba Unmben eintreten

fönncn. S^ie ©ärung im ^üben afrtfaS mlrlt — möcbte

iäj fagen — anftecfenb. 2Btr merben, toenn auib eine

erbeblicbe ^ebultion eiutritt, icbenfaUS no(b einen Xeil

ber Gruppen eine 3ettlang bonw »Wen, nm bie (Ktappen

gu fiebern unb nm bie %aam ioc xfinbaifAes flbCE»

fällen gu febfi^en. Ufo t<b ttnine bdbor, bcB «rir nM
in aDgu grofee Sicberbeit miegen. SUergcffen mir bocb

ni(bt bie iVolgen ber @Par{anttelt in betreff ber £ruppcn
bei ben nüllni4.b(l Ibtfliinbcl. ^ 60O Wtm, Me
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Qk^nit bem JDberQ Seuttsrin tton SEßlnb^ut na(^ icB CHibcn

j)9flea, entil&iten ben 92orben, unb fo tonnte ber SCuf-

ftanb onSbrtd^en. £iie t^aiiner ^aben bcn SSLufftanb

iMonmi feigen. (U ift Xotf«^ bot; bie gfocncr bunt einen

lta#ibi in fBlnblar «tt «elbltoafe iebtt|t »orbe« fbib,

Ijjenn fie ®erä(^tf üim bftn Äiifftonbe tocrbrttteten. SUfo

{(i^ fann ben tifarmetn Mi p etnem geiotlfen äicfibe ni^t
Deraigen, »enn fie faflen: mir ^iteit «eMRit tolr ^
je^t Tobttert — entfc^äbigt unS.

Heine ^meii, fostme nun gur formeQcn di*

IlMtwy gtoy «Bi bto burc^onS mit bcn ^errn
IlIfCiNMntni wloct dMccftnnben, bü% tob Mt Gac^e
an bte ©ubactfommfffton öcrnjeifen. (SS ffnb öerft^iebene

SBefle, bie ^um ,Sui führen. 2)er flnjige ©eg, ben iä^

mint betreten irerbc, tft ber, bcn bcr .^tcrr Wbflcorbnctc

ATÖber ongebeulet l^at, ba% mir biefe beiben brtngenben

fragen beS @tfenbabnban8 unb bie (totf^Abtgung ber

9«rmer biS gum C'^rrbfk »erlagen. S)a9 ifi meiner Slnfii^t

tto4 ni^ angänßta, unb tS toStt ein ber^änflniSttoDer

*tbUr. au« bin (^icfdjic^te miffen toir, bafe, mS baS
e^toert errcidit I)at, burd) bie Oreber ber 3)i)}Iomatie

Silcn gefc^äbigt rcorben ift. llnb fo möd^tc i^ baDor

eab ttatata, ba| mir bcA, aai unfere Xtnpptü et-

^tim, in 9«i(|c Iteflen» inbem mir biejenigen Sluf«

menbongeti bertoeigem, atlikt baS SSieberoufbln^en ber

^lonie ermüglicfien, unb bieienigen Wla^na^mtn ütv
binbem, bie bie aöiebcraiifiiafjiiic unfcrcr Jfuüurarbeit }um
3ieU boben. (Einige :!}>o|Utoncu bei beiben ^rganjungSetatS

loerben oU menigcr bringlicfe mobl prüdiufteQen fein;

IBOfegen bie ^offtiDnen in betreff bec f^ft nnb Ue
9«n>ecttngen be8 ftrieoSninifieiiunS fe^r mol^l bm
^oubletat blnelngearbettft mcrben fonncn.

3cb btöc olfo bo« iiüi)t ^üuS, in ber »ubget»
bmmiffion bie ^infteOung ber er^en 9iate fär bie iBcr^

Ifingerung bcr ^fenbabn biS fteetmanS^oo)) unb bie

<) gforberung ber (intf(^äbl|Mna ber Farmer mo^Imoaenber
3u prüfen, aU boc dim wicttbiide 0cöba fi^ auf«
eef))ro(^en ^ai

(etabo! re^tS.)

Scbebonr.

Sebeirat, Kbgeoibneter: Heine fiemn, ntt ber

Shitit, bie ber ©crr «bgeorbnete (Btibtx an biefem

Sntttnrf geübt ])ai, Wnncn iäi unb meine polttifc^en

5?Teunbe ^iim guten Idl citiDerftonbctt fcin,_ unb i^
mocbte bie Hoffnung ausjpre^ien, ba^ biejer Ätittt nun
ax^ in ber SBeiterbe^onblang biefer ^a%t bie

ecfKbcrli^e grolge gegeben hrtcb. SHc |flbc8 öfter Mbcr
In frttberrr @eiegen^ett erlebt, ba| Ue ^etrni bon bcr
3eittrum?J)0Ttei in ber firitif ber flolonialforbcrungen

jtoar mit ung gcflongen finb, bajs fie nac^er aber, menn
tü iim Mt|iHK In^ att bcn ^nn ^Mfcii IbiriM
^inniten.

(6e^r rl^tigl bei bcn ©ojialbenwfraten.)M väifit, mit flefagt, nur »ünf(ben, bog bie fe^r ent«

f^iebcae fible^ng ber beiben ^auptforbemngen, ber

0abn no<^ fteetmaneboop unb ber ä3emiOigung »on
10 3J?ittionen on bie tjönner, bie in ben SBorten beS

iierrn ©röber berougtrot, nun anäi mirflic^ bei bcr ab»
^inunung jn ben Itonfepenien fäbien mtcb. bie in feinen

fBotten liegt 3^ tarn au<b n{(|t nubtn, nein 9t»
iHMbeR baräbec autjufprec^en, bafi febt ba§ .^olonialamt

Mb He 8iei(b<regientng mit ibm unmittelbar, naebbem
l^ier feitenS beS iöerm iBertreterS beS 9iei(^gf(ba^amt8

nnb ber ilbrigen Vertreter ber SReicbSregierung bie bemeg<

Üib^ ftlogen äber bie gfinanjnot beS f^eidiS angeftimmt
•mben Ifatb nnb in ben bemcgUe^fien ffimten Mc äßoiorität

bei M^ttofte angefleht nnube, bie nmülgltibfien

p butittsn, Mc bcH Scrhli^ bc« ftmipni bc»

Sollet fc^mer bela^, banttt bie (bronifdbe i^inan^not (G)

befeitigt unb eine 8eglei(bttng ber 6tnna^men unb 9tu9*

gaben be§ 9iei(^e8 ^ergefteUt merbe, ba^ bann obne
»eiteret, nmbbcn äbei biefen Ktt im SieiibStag ber Hör«
bnng flcfMtat bte XdibCregiemna tolcbcr mit dner
anlei^eforbentng, no(| bi»! IN «iMM f»l4(K dbnd»
an un§ bfrtntrut

;)c^ (le^e auf bie fleinen t)forberungen, bie hierin ent*

^en ftnb, über bie fi(|, »te iäf ^errn (Bröber tugebc«

oflerbingS reben lägt, ni^t ein. Qti ^onbelt fi(b für mU|
unb uni oOe guäi^ an m Me bctben ^nptfoibc*
ningen: bte 8i9tt bM Mnf fteelamnSboob nnb
um bie 10 HJfinioncn 3Warf für bie Farmer.

Wa^ bie 9abn bon SfubuC nadt üfeetmanS^oop an»

betrifft, fo ftü^t fi(^ bie Sförberung aJlfrbtiigä Iciber auf

eine itunbgebuna ber SRe^^eit beS ^cicbStagS. MiS bec

9iei($8tog — ttß bie ftonuniffion, bann baS $Iennm —
fi(b baju bereit finben lieg, biefe ftdtämna abzugeben,

\fl er bsiu bemogen morben bnrcb bie bebarrlicbe 9e>
^auptung, bafe im 3nterefTe ber gortfübrung be§ ftriege*

eine folcbc :Sabn Don ^tibub na<b Steetman^^oop noU
toenbig fei, unb gerabe jc^t, ba ti |i(b eHotont fftvaüS--

atfuat ffot, bal »on einen ftricge in fiüibofrtta übet'

banttt niibt ncl^ bie Kebe fein Um
(na! nal re^tS),

— felbft Don ben Sertrctent ber tjotbcrung mirb nur

no(b t)on ber Seföinpfung einiger Siäuberbanben

gefpcoc^en — , ba fommt man mit ber Sfo^nung beronS.

3n biefer Srorberung felber unb in ibrer ^egrünbung
liegt ein entfcbiebener SBtbctf|Mati| gu fonftigen Se>
^aitptungen ber Üiegiemng. 99 WM> gefagt: folonge ber
Ärieg bauert, fann man an einen Slufbau M iJanbeÄ

nidjt benfen. Ölleii^jeitig mirb, mäbrenb bn8 bebfluptd

mirb, ,?um Slufbau be8 ßonbeS iotolc ^itr anleflung üon

(Rannen bie gioge Summe »on lo ^^hllionen ^2arl

geforbeti ünbererfeitS mirb bie Sfoitfübntng ber S)abn (d)

geforbert, meil angeblitb ber ftriea no(b fortbauert ft»

flnb gmei an fi(b nnbereinbore Qiwerfbrficbe. Kernt ein

mirlliclier ftricgSjuftonb in Sübafrifa bepänbe, bann
mürbe tS gar ntc^t mi3glicb fein, bafe bie Jfarmer bort an

ben Sffiicberaufbau i^rcr i^arm, an bte ^cftocfung ber

Samen, an bie Sieberaufnobme ber iBemti^fcbaftung unb
mebnult geben fSnnten. Xdein f<bon baronS, ba6 mos
fe^ Daran geben mill, bie {formen mieber gu beftocfen,

gebt berbor, bog »on einem ernftlicben ftriege ntCbt me^r
bie Siebe fein fann.

gemer: menn »on einem ftriege niebt mel^ bie 9iebe

Jein lann, menn gmeifelloS felbß biefer Sanbenirieg, ber

10^ no4 gefübrt mirb, inneiäbalb obfcbbotet 3^ b»0«
ßänbig anfgebiirt bnben toirb, bonn i$ bie Degrfinbmg
öDÜftnnbfq frinfäHig, bafe mon bie t^ortfübrung ber Sa^n
bon ftubub nac^ ÄectmanSboop im ?[nterefie ber Srieg«

fübrting notmenbig babc. iiJact) ben beutigen SlusJfiibrungen,

bte übereinftimmen mit bcn früheren ängoben, mürbe alfo

bie ^abn bon ber Eüfte nacb ^ubub etma im Cttobcr

fertigge^eSt fein. OcS liegen abfsbit bine @ränbe ttor,

angune^men, ba6 ba no(b bnn ebier ftriegfii^nntg ge*

fproi^cn merben fönnte, bie größere Xrandporle »on
S)jrDbiant unb Iruppcn in baS innere beS ßanbeS
nottüenbig macbtc- 'Xroijbcm ntirb iciit ber 83au

einer Babn na<^ äcttmaneb»»P geforbert. Iä:r foOte

im Dttober angCfinaCB merben; er mirb »ieUeicbt

gmei 3abie bonem. SHefe Soi^n fann teinenfoOS

bagu bienen, um £ntb»en« unb $TO»ianttranfi»orte für

einen Srieg ju crmi)glid|en, ber zmeifelloS innerbalb

ber in ber bie l^obn beenbet mirb, »oHfommen fein

@nbe enei(bt baben mu6>
HU es fhb um bat 9iit ber Babn nacb ftubub

^äle^ i^ fcnbe inner bcr ^AnUtUng äRorenga »ob
bcn 4>cns Obcrlini b. SMnttit, «4 bin bcn fwtUiai
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(A) SSeitTttem htx 9i(0iening ^ter aI0 ein augetorbentli^

||efä^rll(^ei S<fnb gcfdttlbert toorben, bei biet flefä^rll^ier

ei aiS alle anberrn i^ü^rer; folange ber im Sfelbe üe^e,

ßmte öDii einer Seenbtfluna^beS flriegeS ni(6t bie Siebe

fein. £>eutigentafleä iß aHorenfla tatfä^lt^ beleitigt,

er &at ftdi ben ^nglönbem ergeben; trot^bem Dirb ni^t

in aeringßcn ernftli^ an eine 3unitf}{<(un0 irgenb eines

JEelu btefer 14000 SRoim ^eronfleeonfien. SHe 14000
SRonn bleiben in Sübiuefiafrifa. 3^er .^en Dberfit2)cimUn(j

loitb ötnauggef^icft, um fie .^u fommanbieren, unb ber

Stettötrtreter beS fiolonialbtrcflors ßtautt un8 ber«

fu^ent gu lönnen, bag ^err Dberft 2)etmling ^ter fo

Met 8iibfletxe(l^ gclemt (Site, bog et fiilb fe^i^ i^'

krtCB wSmtf dfe er nngerec^lfertigte ^orberungen fieDen

hriMe. iM mo^ie fe^ bestPfifefn, bo^ eS bem ^ertn
Cberfien SJcitnling aitf ©rurb bicfc-; CfTfatininncn gelungen

fein ttirb, baS erforberlitfte iiciftnubiiic^ fiir ba? SBubget»

redit unb für bie Sebürfniffe be8 beuifcben SiolfS in bejug

«uf ©übtoeftofrifa fi4 ansueignen. Box oDen ^Bingen

ec onBetorbentlidi ungiinftige l'cbrnieiilcr im Sfolonial'

Omt, bo8 Jo felber mit bcni i^nbdctrceftt in (041% meti»

iDÜTbiger Sßeife befiänbtg umjpnngt. jim mloRioIont
(aben tofr tS \a audi gu banfen, bag trir biefe fHaätixa%S-

forberungen befommcn. 3d) fürchte, bafe bie SBerfcftte bc?

Oberfien Deimling ungefähr in bemfelbcn Stile gc^aUett

fein werben loie feine Sieben Itiiet. £ie maditen ben (Sin-

btiid, al% ob man eine @((itibentng bei 8nffalo=8iII bon

feinen Jtämpfen mit Sfäubem unb ^nbianern V6rtt, nii^t

ober, oI8 ob baS »irfliti eine nüd^tente ©tfiilberung ber

bwtigen 2>orßätige iDäre.

Steine üjerrcn, toaS bie 5Ba&n nad) ftuöub betrifft,

fo ge^t au3 ber SSegtibibung, bie uii« mitgeteilt Ift,

tnSbcfonbeie (oa ber 2)enlf(tiift, bie eingtforbctt lourbe

ftOR bem dntercfTenten ^enm Sen«, ftttMCt N| Icr 8w*
anfc^Iag mit augerorbentli^er IlbOObms BmaCMMtMen

(isj ift. ber (Eingabe ^ei^t tS:

5)0 bie linterfu(f)ungen in einer außerorbentlic^

tuijen %üfl ^abm bocgenommen merben müffen,

fo barf angenommen merben, bog bie in bem
ftoßenuberfQlog aufgeführten 3iffttn fintlii^ ali

aRa;imaIfummen gelten, nnl teB M ioa(^
fc^etnlicl) bei ber fpesieOnlBtaMling <lrf)Nniriffc

tterben erzielen laffen.

aifo berjenigc fierr, bem biefe SluffteHung ju banfen ift,

gibt gu, bag fie in augerorbentlic^er Übereilung bor^

genommen ift; fie l^at alfo in SBirDic^Ieit nur einen fc^r

«otogf&gigen Seit. SUi lottfe bona 004 auf bca 6a6
lin, m oem ti ^eigt:

auf ber &xti« gu betoegenben (Srbmaffen

itnb unter Ht. II aufgeführt, unb bie (Stnl^ettS«

preifc ftiib nad) ben (irfa^irungen eingcfe^t

tDorben, meiere le^t bei bem iBau ber Btxtdt
Süberi^but^t—5htbu6 begm. Slu9 gemonnen.

S)a m<kt i4 barauf aufmeiffam, bog, menn bie (^l^etts»
' fSte na(^ ben Erfahrungen ber früher bemidiaten Strecfe

Setoonnen flnb, jle febenfallS biet ju 5ü4 fein müfien;

enn bei ber öegrünbung ber iBaljn inni 8übcrit;[)ud)t

na^ Äubub ift immer ausbrücflic^ baiai:t ^itiflcinicfeii

»orben, bag biefe @trede megen bei» £BUften(t)araIter8

«ugerorbentli<( fchtter gu bearbeiten ift, ba§ befl^alb bie

fioften für ben 8a|nbau bnrd) jene SSüftenftrecfe ^ä) gong

mgetDöbnlid^ erhoben, unb e^ ift immer gefagt morben:
loenn vir fpSter in baS dünnere be8 £anbeS lommcn, in

baS Qoihlanb von Mubub aus, lägt eS ft(^ leicbter bauen.

Xro^bem finb bie einbeitefäf^e, bie beim 8au ber ©trecfe

bin4 baS ffiiiftengebiet bid aadj fhibnb tfflMwmg ftab,

bcv iienni Scnibnung ber iDCWtcn CKtttfe bw^ bat
Blnnenlonb ju fflrunbe gelegt morben. 2)ö3 ift an f\t)

fcbon ein ganj ungerecf)tfertigte3 ©erfahren, äber ©ie

ba3 au(h im ctnjelnen fein mag, mir beftniten gciQ mt«
ftci4«ta8. ll.)!toUL^. ILecffion. 190&/1WS.

fchieben, bag irgenb eine 9iottt«nbi^it für ben San ((9

btefer SBabn btMjü. Srir ben !^eg ift fie nW
notoenbig, ba ber Shieg tatf5(hli<h aufgehört bat, unb
bie eingelnen Sanben, bie ba noch beftehen, bereits be^

feitigt ober gur Untermerfung gebracht fein merben, menn
oiefe S3ahn überhaupt gebaut mirb. 3"^ Semirtfchaftung
beS Banbed eine foldhe 0ahn gu bauen, »äre aber beShoIb
ftnnfoS, tteil eS fi^ niilht rentieren tnfirbe, eine toftf)rte%c

Sahn in btf Simm jcittf meoMbm* SkxM ^jtnm
gu bauen.

8Bir tourben tS oHrrbing« füt flUg ^dko, Mtfc
Sahn PoOftänbig abgulehnen.

ähnlich, n>enn auch bodlommen gleichartig ftebt

es nit ber Socbant« ha 10 äftttttrom atort fSt Me
Sfonnct. &ioit kci ficci Stgtoitoclie #c8wt tet
betont, bog eS ein burchouS ungenchtfertigteS 8orge9ai
ift, nohegu bie bollen entfchäbigungSforberungen gu fie»

toiHigen, bic jene ücute aufgeflent ^abcn. früher Rnb
gmei Siebentel ber angenommenen Schüben bettllUgt

morbeo, ml eS ift bei bieier :8cmiaigung auSbcBAii| fjk
Sebinginis aetaa^t liwrbciL baft bttfc ttclber mir pa
IBtcberefnriQtnng ber IBfrtfqaft benocnbet ttetben foIHeR.

51u8 ber 3^cnlfchrtft gel^t aber herbor, baß bie jarmer
biefe SBorfdjiift nicht inneßchalten haben. (58 wirb ba
auSbrücflid) gcjaiit, fic hätten in tcr .^lauptfache bomit
ihre Schulben begahlt, bie irgenb melche ^ereffenten
bort oon ihnen eingnforbem hätten. Sie (SlSubiger

hätten auf 3ah^8 gebr&ngt, «ab man b&tte biefe

dntereffenten nicht gurfiifmeifen fdmien. 9Ufo felbft

biejenigcn Sfautelen, bie ber SReichStag für nolttenblg ge»

halten hat für bie SemiOigung ber gelber, finb ni^t
innegehalten tuDibcn, unb W fnuA wm mtt Iicr

loloffalen äJiehrforberung.

@S geht aus ben 8nSfB6mngen noch iveiter h<rbor,
bog nicht irgenb melche erheblichen fXbftric&e an benjenigoi

SJufüeüungen gemacht ujorben fmb, bie bie Former felber (D)
borgelegt haben. 34 »etfe barauf hin, bafe in bicfcn

SluffteQungen unter anberem bon einer großen ISngohl
bon Warmem Oforberungen geltenb gemacht morben ftab

mcgen oagebliAec 6(feBlbea bcc SjimM aab fiDttcntpt>«L

OK |ic VOR Dicrca «cmta aii^i eumtioen lonaiciL w
ift bamolS mit boDer (Sinftimmigfeit feiten? ber ftom=

miffton barauf hingemiefen morben, bag berartige ^ox\)t=

rangen unter feinen llmftänbcn bewilligt werben fiJnnten,

nicht ein Pfennig baoon. @3 macht auf mich ben
Cyinbrucf, al8 ob felbft bon biefen öorbermigen feine

Slbftiiche gemacht morben Jiab, ober bog ftc mcakficai
nicht boOftibibig geftrichen ftnb. Selber ISfit fn b«c Sc
grünbung bie Stei^Sregierang febwebe Angabe barüber

bermiffen, wie bie Slbftriche on biefen gorberun^en bor»

genommen morbcii fmb. ^08 Würbe unter llmflänben in

ber HommtiTton nachgeholt werben ti)nnen; aber borlönftg

macht, mie gefagt, bie auffteOang ben (^inbrud^ bafe mtt
einer abfolut ni^t gerechtfertigten Liberalität gegenüber
ben Warmem progebiert morben ift. Unb meine ©crren,
eine fehr gefährliche .fi'onfeqnen.i tüiirbe eine berartige

iöeJDiüigmig haben. 2)t£ öeWtUigung ungefähr ber gangen

Jorberung für angebliche Schöben, bie biefe Herren ge>

habt haben moUen, geht mett über baS binauS, maS in

ähnlichen UngUitZSfiUlen oAcitr Ibt hier bei nnS ju
ßanbe üblich gemefen Ift. (58 Ift fchon auf bie SBaffer»

fchäben hi^Setolefen, bie neuerblngS Im ii^ecfargcbiet eine

grofee 3ahl »cti ßeuten tn8 Unglütf gebracht hohen.

SiSher flnb bei foUhen Schöben nur S3cthilfen gewährt
morben, bie niemals auf einen (^fah beS ganta
6(hiibca9 Umnftonen. 3n @aba»ftafctta arifl aum
flter ttett »aifite hinausgehen. (Beim mir eine foUhe
^orberung bewilligen, tocrbcn toir unS barauf gcfaftt

machen müffen^bog bei aUeuweUeren ^ufftönben, unge^

tcili lnnN( icgnA ivcU^c WW|iittca iaf baS Mt
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(Sebebouc.)

(A) angcblid^ gcfdiSbigitcn Slnficblcr ober ^tanblct grofee

@jtinmea focbem unb fic^ bann borauf berufen, bo6 ja

IIC0enfiicr ben fflbioeliafriraRtf^en Farmern berortige

tiorberungen anfianbSloS bcttittiflt »orbcn finb. ®fr
lönnen unS unter feinen Umftönben barauf einlösen, boß

ein folget SUräjcbcnjfall gcfdiaffcn wirb.

3d) bertoeife barauf, boB ber 9{ei(^3tas aud^ bei

einem anberen Aolonialetat mit SlQdltd^t auf bie (Befalgten,

ivebbr bie Ünfieblet in beroiüfieo ftolOBioIgeiittnt loufen,

Me Sirter1lä|un0 bon Snfiebelitiisni obgeiel^itt l^oi

Itanbcüe flc^ boraol« um ?5nfiebelunae« ouf ber (^o^rIIfn=

\">aUniifcI in ber J?olonie 9?eu=©utneo. S)a finb smci

(Ürünbc flcgcn biefe llnterfüüöung geltcnb gemacht worben,

einmal, ban ba8 (Bebtet a\iQ flimatifc^en @rünben uber^

(aupt nid)t baju geeignet ift, giueitenS ober aue^, bog
noi biu<i MiitoBfllHUifl falt^er Slnftebelungen bon born>

j^mtn ben Ifnilcbleni efnCR geuiffen Stnfprui^ auf ooae
ttntf(55bißiittp getoo^rt.

^'m inirb nun obcnbreln fcfeon bie büUc (rtüfiljäbtijunfl

geforbert, wo nocft nidjt einmal ein foldicr Slnlprudj

gellenb aemai^t loecben fann, tvtc oieOeltiit in ä&nU(^en
Saoen bie wi^UUa auf bo 0aielcH«<>iWnfcl fnbcm

aus oSen Mefen ®t8nben iv&rben loic cS btftaleten,

ol^ne meitereS bicfc ficiben Soibcnuigen abinlelnen. SBir

ergeben felb^erftänblic^ leinen SSlberfl^ruA gegen bie

.QommtffionSberatung, toeil ia aüät noit) anbere t^orberungen

in ber Sutlage entbalten finb. Aber bie fi4 reben lägt.

IBIr bsffen aber, baB bie fiommifrion in fol^er Seife
öerfapren ttirb, toie c§ ber $en abgeorbncte ©röber üor-

pefcölagen i)at, bafe, ttenn fie für ben laufenbcn ©tat

überhaupt irgenb mcli^e 89e&)iIIigungen auefpridit, fit fi(^

auf biejenigen fünfte bef4)rän{t, für bie ^^oft ufD.,

bie ntinbere Slnfprüd^e an baS 9iei(( fleOen unb
bie fi(( bineiniKbeiten Men in ben degeninjltttflett

(B) Stot, boB fle iber ntmbe^ns, ipcnn fle nnQt
überhaupt bfm ^aufe rät, biefe onberen beibcn

ijforberungen oöne tocitercS abjule^nen, barauf brängt, bafe

fie erft für ben nädjften gtat erhoben inerbcn. 2)cnn alle

bie ©rünbe, bie fetteng ber Jßertreter ber Steglerung

geltenb gemacht toerben für bie fac^Iic^e :Sered)tigung

biefec bctben S«sbenumcq^ bräunen tefaieStDesS ba^ bal
bfe betben Sofbenmgen obne loetteceS febt bdoilligt

irerben. 6elbft ttcnn man bercn fad^Iic^e Sereditigung

Sugeben müfete, toiiibcn biefe ^orbmingen no(6 immer
früÖ genuß fommen, toenn matt im iiötntcr baran ge^t.

Vorläufig laffen fte fid) loeber buic^ einen angeblichen

Itcieg, noc^ bur^l einen angeblichen 92otftanb rechtfertigen.

SReine^erren, bie^offnung, bie ber ^err fteQoertretenbe

ftolonialbireftor hier auSgefprochen bat, Hb Sübtoeßafrifa

niN( einmal eine lo^nenbe 5^oIonie loerben fönnte, bag
alfo alles baS @elb, baS je^t ba hineingeftedt atrb, auS

Sübtoefiafrifa noi^ einmal htrauSgetoirtfchaftet toerben

Unntc, ift ia boDfonunen unbegrünbet. UHt bie 2;atfa($en,

bie ftenncr be9 SonbcS fetter bisher angegeben '^abtn,

ipibofprechen bem. 3(h begieße miih nur auf bie Slu8<

fiUiningen beS SYommiffarS 9iobrbad^, ber ja auch hier

aI8 Slntorität mieber angeführt iß, ber ausbriicflich crflärt

hatte, ba^ tS fich ^'6i)^m um 5000 groge iüiehjüchter

qonbeln lönne, bie bort angefiebelt »erben fönnten,

nienifltt um OeinbftiextMK ffitctfi^oftSbetciebe. 9i
bonbeß 1f(b olfo mr rat sevie Btebsatlhter, bie

ba unterftü^t tecrbtn foDen, unb e§ iP. t-onfornmen

falfci), mcnn ber ,£-)crr Slbgeorbnete ®raf ö. 2innm inciiu,

ba^ ei fid) bi« »m llnterftüöung bon ?Irbettcrn Ijanbelt.

2)ir ^amtx, bie fich ba angefiebelt haben, fmb ^emc, bie

8ic||tt(ht im großen mit $ilfe bon Hottentotten ober

Stncn tteiben. 8ie beuten btc 9(xbettf(ntft bcc ^oüen-
ttum rab 92eger auS, fie Idol liff iiU|t bon ihrer

eiflenen ^inbe Xcbeit Unb lete Mm nnfeten CMnblMadl

3)ien8tafl ben 88.M H06L

aus httf>en gar fein 3niereffe baran, eine folche SRenfchen^ (C)

ouSbeutung im großen no4 Irgenbmie ju nntecftäten. S)ai

ift ber (Brunb, »eShalb tt>ir alS Partei btefen tSfoibecmgoi

noBbonnen ablehnenb gegenüberftehen.

(Sraöo! bei ben Sojiolbemolraten.)

yeäßbcBt: 2>aS Üßorl hat ber ^err ^ügcorbnete

Dr. ^aafc^f, SUigeoi-bncter : 3Jicinc Herren, ba ich

bei ber gegenwärtigen @e)(häft£flage be§ ^aufee eS für

btingenb erDänf^t holte, bag ttir bie toenlgen Si^ungS«
tage, bie unS noch übrin bleiben» für eine (jcänblUhe

^ommiffionSberatung ber »dilage bemit^en, utfb ba, tpenn

wir bie heutige 35ebattc weiter ausfptnnen woHcn, Diel«

leicht ber morgige Xag Derlorcn gelten fönnte, DerMchte

i(h ouf baS 31Bort in ber .^offnung, in her «omuiidlon
unb no^bcc bei ber iiocitcn ^fung gcnügenb btc ^
fAannndai neteer boHtif^c» ^ttwAt bacfixing« }it

Iinictt>

(Brabo! bei ben 9ktionalIiberaIen.)

MMbent: 2)aS ffloit bot bcc ^eir Slbgeorbncte

Dr. 8000« (6i|«i).

Dr. fUllev (@agan), SIbgeorbneter: fRcine fiettea,

in ber ^»offnung, oa6 bie nac^trägll^en Xfolonial»

forberungen morgen tu ber iSubgettommiffton möglichli

xa\<t) unb glatt jur Slblc^tuitig gelangen, bie anberen,

nötigen unb bringenbcn (^oiberungen aber für ben äßartne'/

amiitär« unb ^oftetat ebenfo rafch unb glitt iMlinitf

»ccbeiv bcciii^ <ui4 i<| «»f,bfl* SäcxL

9cä|lbent: 2)aS SBort 1^ kr $en abgeotbnete

f|ict(nt b. Sum0ftn4)ciitt0if*

(^reihen ». Kiihthof^Soniborf, Sbgeorbneter: 3n
ber Hoffnung, ba^ bie SubgeUommifflon in bet morgigen
@i^g einen gangbaren Sßeg finben mirb, um einen Xiett

ber in ben Söorlogen enthaltenen gortcrungen in ben Ötat
jineinjuarbeitcn unb über anbere üielleidjt weitere Sor=

chläge ju madjen, i« ber SKeinung, ba[j cieö m<i)t moalii)

ein toiabCf »enn »ix ^ente »eitec bebatticren^ bcriubU
«»4 t4 nnf bii 0trt

ft&fUMtt SMI Ontt Int fecK 4<R ngemtadc
(i^ogei.

CibbctfCCr MbflfoibKtiet: 94 btc)U|(t tnf bei Ooil>

^rafibefllt ttoit t«t Ux 9«t UfMAade
Dr. Scmler.

(2>erfelbe ift nicht anmefenb.)

SReine Hnren, bie ecfte )6etatuna ift gef^Ioffen, bc
{ich ttiemanb mehr jnn IBoite W9 |m 8equ(t g»*

Bleibet biL
(Heiterfeit)

(S8 liegt ein Äntrog bor, ber bon jahlreicfien SDlü»

gliebem beS SteichStagS untergeichnet ift, bie &rgän)nngb*
etatS — 9h:. 473 unb 474 ber 2)rttcIfochen — |nr nW'
betatung an bie Bubgetfonnntffion }it bcwetjen.

34 glaube toohl ohne befonbeee flblmnntung an*

nehmen su tonnen, bafj bte§ ber SBefchlufe beS HoufeS
ift. — 2)ted iß bei QraU, ba nicmanb wiberfpricht; bie

beibcn (%tats fbib bev BabgettoMMififini pix 8»iMntanB
überwiefen.

Hiermit ift unfere £age8orbttung eclebigt.

fchloge 3bneB ml bie nü^ftt ^ibtinfl
holten morgen, ÜntlM^ MS ^ 9m, ftachmittogt

1 IQr, »ab all SCtgeiiulbimii:
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mmiaA- — 109. mm, »toHtaa bew 28. 8Hct 1906.

(1) 1. britle Beratung

*) beS (fotoutf« eine* eefe^eS betreffenb bie

tnifttnrienmg ber Offlütere, ehifd^Uffelft^

ttnitötgoffi^tcrc be§ Slctc^Sl^cerc? , bcr

Soilerlid&en IlJatinc unb ber fiaiKiIictien

64u|}mippen {3h. 13 bcr a)rudffad)cn) unb
b) bf8 ©nttturfg eines ©cfefecS betrcffcnb bie

iBerforgung ber ^Jerfonen ber UntcrflaffenM SM^Iima. ber ffaifetlic^en maxint
mfb ber ffalfcitti^eit &^v^tcttipptn (9hr. 14
ber 3!iTucffa(5en)

auf @runb ber tn gtoelter ßcfung gefafeten

Sefd^Iüffe;

2. iloette Seralung beS (§ntU)urfd eineS (Sefe^eS

odrcffenb tnbcrung unb Sluiilegung beS QS^iXH-

ixmmtW bmn 7. 3«U 1886 (ttct«lflefetbIott

€ettt 187); _ ^_

betttffmb bte SeWelluna bed Siei^SQiNliilll*

da» gcjKtf ne^nntfyo^s 1906
bi SeiAhibioi^ ntt mp

britten SSeratiing beS dnltturf« eine« ®efe§e8
betrrffenb bU geftflellung bed Steit^SbouS^aUS*
etat 5 fiir bte «((fltgdiim onf Im! ttc^Mmfll'
ia^r 1906.

@egen biefen äSorft^Iag cil^ M Mit fBikcRKn^;
bie XageSorbnung flebt fe^.

SJie ©erren abgwrbnetni Dr. ©pobn, SDlerten, ©age«
mann, Dr. Slrenbt, ©Inger, t». aHaffott, Dr. SRugbon
teünfc^fn au8 ber III. rcfp. IV. ßommiffion ouS»
f (Reiben ju bürfen. — ©in EBlbcrfpmd^ hiergegen

ergebt fiib ni^it; icb beranlaffe bcS&oIb bte 1^ 3., 4.,

6. unb 7. sibteUung, ^tait mmittwax imU) ber €l|inf
bie erforberltc^en SrfaQDablen impwetwciu

3(1^ f($Ile|e bie ©ifiung.

(64biB bev ettimt 6 1t|v 98 IHndm.)
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SPHttMMKt bat 88. SBri 1808. 3438

1M.O. 9itimm^
fOrnto^ bot 28. ffiai 1906.

©cfc^äftlidieej 34d9D, 3471

B

2)ntte ©ecatuug bcr (Jittioürfe:

a) ebut ®efe^«(, betreffenb bie fniffai.

Bamt&tio^im bei 9teid^8|eere4; ber

£aifer(id^en 3)2anne unb bec fiaifccs

ticken @<^u^truppeii,

b) cteii 9t]t^ti, betreffenb bie 9tt-

fnsm Ht fflfintti Ht Mir-
hüjlfcn beg JReiil^^cere«^ ber Roifet»

Uc^ftt ^JJ^arine itnb bec fioifeclifiai

(Sic. 13, 14, 478, 481 bec aiiloßcn) . 3440 B
Sias OkM^Mnns, Cntloc»

abfüntniingat Mveffoib:

erjberga 3440 B
©inßcr 3440 B

Petitionen 3440D
.SttwteScntteng bei dUunufl eine! ttcfe^es,

Bctccffcnb ft^cQtiiQ unb Sbtibginig bei

Si^ntftnippensfrrlres oom 7. O'uK 1896

(9tei4«flefetjblott ©rite 187)— (Sit. 217,

467 bec Sün lagen) 3440D
Sttele, Unterftaatdfefretlir im ffbi^

fl|a|oint — 3itrftd|ie^sna ber

SBorloge 3441

A

^etttioTicn 3441

C

Xintte Secatung bei ({ntiDucf^ eined @e\e^e9

betreffenb bie fjt^Umi bes Heiilis-

|tiwi|tllfrttto füic bo8 8tc(|Mitii|(^Q^

1906, — in SSerbinbung mit ber britten

Scrotnng beö ©nttourfg eine«* fflefe^eS

betreffenb bie ^tftcQung tca ^msliaüs-

etJtts für iit iSdin^dcbictt auf hau

8ln9intii0«iQ|r 1906 (92r. 8, 9, 890
ber Anlagen) 84410
KcMUtaa- ItScsUL*!». U.6cfp0n. INbfim.

CO)

Qknerolbieifitffioit:

SoflcrniQnn 3441

C

@raf ju £tmburg:8ticum . . . 3444A
0. X^^äfttf ttnb 80genborff,

IBitffii|ar €h^mfr Wut,

«mtS 3445 A
]^bel .... 3446D, 3462D, 3463 B

^ecfanfidl 84680 •

®i|cober 84570
»öcflcr 8469A
Dr. ®rQf D. ^ofabotogf^^SEBel^ner,

©taat^minifter, ©taal^fetretör

bei ^fttnettt . . 3462 B, D, 3463 B
Dr. tbenbt— iwcfiilUI . . 8468B, D

ateii^itag 3464A
<Braf ü. ea0c|faeeni . . 3464 A, 3466 C
5roeIi(§ 3464 B, 3466 C
Dr. ^f(^e 3465 A
€KNif )it SinbitvgsGlifiiiii . . . . 84650
Dr. Tmtt (@agan) 3465D

Steicfi^fan^Ier unb Sieil^itändlet . 3467 A
D. &cxiad) 3467 A

^ui»roärttges ^mt 3467 C
ateid^inmt bei Ämtern 8467G

mOkstö 84670
Dr. ®rof ü. ^ofaboro3fQ=SEBe^ncr,

©taattiminifter, Staatöfcfretäc

bei {jKineni ......... 8469

B

SRetfiiiee, llbti|fii| |>xcu|ifi|ec

©e^eimer Dbcrbergtat .... 84690
^te ^i^fnffton toiib obgebtoilen

unb Dertagt 3471

B

^ftftellung bec Xag&iocbnung fäc bie itUlpe

8471

B

2){e et^ung totib um i 20 mmdKii bw4 bcs
$räfibenten trafen 0. DoOeffacem erBffnä.

$cäPeat: S)ie @i|uiig ift ecMnet.

Da^ $TOto{oII ber ttorlgw 6t|ni8 Heft «tf bc»
Surcau lur (Knftcbt offen.

SaS Stefuttat ber boüiogenen ZBal|Ien inr XVILit««'
mlfflon ttJcHe ber ©(^rtftfiibrer tterlef«.

Gfj^tiftfü^rer SIbgeorbneter ßimbutg:

SN bie XVII.ftommtffion — gur Sorberatung

beS am 8. äßot 1906 m 6tDit)olm uiiler}ei^

neten ^anbelS« nnb e^iffabrtSDertrageS
.^tDifd^en bem S^entf^ien 9i(i(^e unb
@($iDcben ütbft einem e^In&notoIoO (9far. 449
bis SnAiBtai) lab idiiint
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8440 SbmgtBfl. — HO. @i»mfl.

(@4riftftt(itt l^imburfl.)

(AI t>on ber 1. Sbteilung bie Herren SIBgUNilHidfB

ViUÜ, l>r- ßtebcmaim}
UM htx 9> SMCttung bic ßcmn vbwocnuittt

©ofmoimfSaalftlb), SWaJiIfe, Dr.Surdf^arbt;

üon ber 3. Abteilung bfe Herren Slbgcorbnctm
Dr. Sciimcr, l'cineiitDcbi;!, rtorfanli);

Don ber 4. abtetlung bic Qtmn Slbflcorbneten

ö. ftarborff, Spetf, gWüDfr (3ruIbo);

ber 5. Abteilung bie ^enen Kbtßmatka
@ot^eiii, Sßerten, Dr. $a(Ietn;

bon ber 6. Stbteilung bie Herren äbgeorbneten

@raf tJ. Äaniti, ffirof 0. Scbtecrin=2i5iDt$,

Ö. a3ÖÖIci!bürff=Stülpir-;

bon bcc 7. Slbtcilung bie Herren Sibgeorbiuten

^oSiaät, Dr. »ecfer (ft3In), 6hit>p.

Sie Itomtniffion (at fic^ lonflttuiert unb getoä^It:

jnm SBorfl^enben ben ^ntn Mbgeorbneten

ju beffen Stcllücrtrcter ben ^lerrn Sbflcorbtietcn

©rofen d. ftant§,

liim @il^ciftfü|ret ben $emt flbfleorbneten

^^(om (eodlfelb).

Mittrat: Sin SteOe btr aus ber III. rrfD. IV. J?om'
miffton oiMAUbmit Smm tnambnetett Dr. epo^n,
^agemann, Dr. ffraibt, ^ger, b. Ißaffoio, Dr. äRugban
unb ?i!ertrn finb burcfi bic ootljogcnen &!{a1fintäfiin Qt'

Voäi)lt töorben bie £ierreit Jlbflcorbncten:

.SRiillcr (5ulba), Dr. Smkv. (^xa\ o. slanijj,

iJebebour, d. SRtepeu^aufctt, Dr. Wüütx (Sagati)

in bie »ubgettomtnlffton;

äRrier 3obft in bU SBo^IlwtfiuaiUonmiffioii.
^abe Urlant ertefft brat i^tm MgeorbnettR

Orafen ^rafd^ma für 5 ^age
SSHt treten in bie XageiSorbnung ein. (Sr^er

fu\ ©«gtiiftonb berfclben ift:

•) ifcttmf» eilte« «efe^d Ntreffenb bie

fwltonierung ber Offi}iert einfdilif^li^

e»Mriiät6offi)ierr be« Keid)di|(ere«i, bet

ftalferlii^en ÜRarine unb ber jtaifrrlic^eit

SAttt^tru)i)ien (92t. 13 ber ^Drutffad^en),

auf ®mnb ber Sefd^lQffe beS ateic^Stagi»

i» glpeiter IBcMtiiiig (ßts. 478 Ut 3>md*
f«|ra),

b) be« eattonrf« eine« «efe(^e« betreffenb Me
Serforgung ber ^erfonett ber Unterdalfett

, ,
bfä Sfidiöhecrc«, btr Äoiferli(^eB SRarine

unb ber jtaiftrltdjen S^in^trnti^ea (9h. 14

ber Jinicffac^en), auf Srunb ber Sefcftlüffe

ber Xmdfa^en).
^ä) eröffne bie ©eneralbiSfuffton über beibe ©efe^e

— unb fcfiliege biefelbe, ba fi^l niemanbjuu Sorte ntelbet.

,3:r. (}Sef(i^äft0orbniMg ^ boB Wmt ber |>enr tlb^

fleorbhete (Srgberger.

Crjberger, 9Ibgeorbneter: äReinc f trren, nad^ (Sin»

»ernennten mit i^mcn au8 ollen gfraftionen raöd&le i4
O^nen t)orf(^Iagen, fotoo^I boiS erjie aU aujfi bo2 jioette

@efe6 en bloc anjtraeHmra tntb auf (ftaselbcvstnng unb
Sbifruf ber einzelnen $aragra))^en Derji^tcn ju tnoQen.

VfiflbMU: «cf^&ftSorbming (ot boS ffimt bei

f^txt tibflescbucic Sfofec.

Singer, «bgeorbneter: 3<^ bin mit bcm S3orfd)Iag

bc9 ^erm fipQegen ^jberger etnberßanben, — id^ neunte

imr Ott, bo6 er be3ügli<$ be8 erüen ®efe$eg gufrieben iji,

wenn en bloc iibfr bti? fflcfeß abgeftininit ttiirb, toä^renb
er gefagt t)at, man foUe eö en bloc annehmen.

: (Me 4)cttctlett.)

mtuoit bett 23. 3Kai 1806.

yc&libeiit: SReine $emn, id^ babe bie @U(e bil <<9

bontQcceht fo mif(|efo|t, bog eine (SiibI«cab|tt)iMit»8

ßatifittbeit foH.

aWeine Sperren, ©fe ^aben ben Slntrog beS $ernt
3Ibflcorbnetcn (?T:?bfrger gel^ört, toeld^er borft^ISgt, über
bic ticibcn fflcfc^c — fotDO^I über ben (yiitiiiurf eine? ©cfeöeS
bctreffcnb bic ^icnftonifruno ber Dfftjtere loie über ben (Snt*

aurf einei; ®cfc^cS betteffenb bieSerforgung ber ^erfoseaber
Untetaaffenbcd SleictSIieereS ufio.— «n bke abiu^nen.
f)er tCntirofl tH nur guläffig, tnemt nlratidib littberftyrid^.

frage beS^alb, ob au3 bem ©aufe ein 2Biberfprud&

erbobcn toirb. — 35ieg ift nit^t ber ^^att; foIgliA ift bic

C^nblocabftimmung juläfftg, unb wir ircrbcn su bcrfelbcn

f^reiten unb jinar pnäc^ft über ben Sntujurf eines (3e*

fefteS betreffenb bie Sßenftoniemng ber Dffisiere einf(^Ile6Il<§

©anitätSoffigiere beS Slei^SbeereS, betmüfciIie||ciiaRariae

unb ber Sfaiferlidben ©iu^truppen.

3* bitte bicjcnigen Herren, tDelcfie biefen CBefeft:

enltourf in aUen Paragraphen, fotote bie (Einleitung unb
abcrf(^rtft in britter Sefung en Uoo «nicl^Cll »oSeiii,

fUi bon ibmi $1%« }u ergeben.

2)a8 ift bie SWefir^eit; ber (gefetfenttourf ifl ttt feinen

einjelnen gjaragrapl^en foioie ©inteitung unb nbcrfdjcift in

ber britten Cefung angenommen.

3Bir fommen mtume^r jux <S(efamtabftimmung, unb

{(b bitte bietenigen fernen, ImU|< Wim Oefe^entioinf in

ber ®cfamtabfHmmfln§ «mcIlKtt iQOlcl^ fU( MW
?}Iä)jen }u ergeben.

SiudEi ba8 ift bie SKe^rl&eit; ou4 in ber (^efnuttabftimmung

t|l ber (SefebenHonrf angenommen.
X8it geben über in bem (Sutmurf eines (Befe6e8 be<

treffenb We »erforflnng ber ^onen ber llnterflolfen be»

JReitfisfieerc?, ber flnifcrlitfifn 2f?arine nnb ber Saiferlit^cn

Scfiufetruppen. Slucfi hier bot ber 3ietct)§tog einßimmig (d)

bie ©nblücabftimmung bcBiHigt.

^<b bitte nunmcbv biejcnigcn ^jerren, weldfee biefen

Sefebenttturf in aCen feinen !$aragrapl^en fotoie (Sinleitung

unb nbcrfdbrift in britter Sefinm am^m mJUa, m
bon i'örcn 'ißläfeen gu erbeben.

(©ef^ie^t.)

S>ad ift toobl tinftimmigfeit; ber ©efe^enttourf ift in

britter £'efunfl angenommen.

($benfo bitte ic^ nun^bie Herren, toel^e biefen

cntinnrf in ber Oefamtabftimntnng nn^liuii wllitUf fS^
bon {bcm WUUia ju erbeben.

(fflefcftiebt.)

Sfueb ba? ift einfitmmia anaenonimen.

SBtr baten no(fi über bic ^Petitionen abjuftimmen,

über koeltfie bie Sii^fuffton in ber gtoetten Beratung ge«

fdjloffen ift. 3(b barf tDoU obne befonbere flbftimntnng

annehmen, bot ber BcfdftbiS ber ftornntiffton, bie ißcttttimen

burtö bie S3efcblüffe be? f>aufe? für erlebigt ju erflären,

angenommen ift. — 3)ic§ ift ber »?on, ba ntcmanb
loiberfprid)t.

2)amit ift ber erfte @egenfianb ber Xage^orbnung
erlebigt

Sßir gelUm iStt tun Stetten Ocgenftonb bei £ageB«
orbnung:

;tn>eite Beratung beö ffuttout^i eine« Sefe^e«,

betreffenb iinbcrung unb ^u^tegung be« ^äiufy*

tru|)pengefe^e« vom 7. Z^li 1896 (^cic^S--

gefe^blatt ©rite 187) —{dlt. 217 ber ^mcffaiben),

auif 9mnb beS ntttnbli^en Seri^tS ber Itom*
miffton für ben iRci«|ig|«iSl^ctiit (^ftc 467
ber 1>m(ffod&en).

9eri(fiterftatifr in ber f)crr Mbgeorbnete (5rgberger.

2)ie ftommiffion beantragt ad I, ben borbejeii^ueten

Oefctmttvnrf te «nm XeHcn tfifid^i«!*
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fMjUtg. -^ lio. 6i»i»fl. miaodi htn 23. aBat 1806. 3441

(Vräfibnii.) '

(A) 3)a8 2Bort ^at ber ^crt Scooamäc^tigte <imn

jftinbtgrat, llntcrftnatäfefretät im 3lftd)8[(tia8amt Zmlt.

2»tlt. lliiterftaat§fcfretät im Slei^gfc^o^anit, ftfn=

betbdenbec Sebonmäc^tigUr jum SunbcSrat: ^^eine

fitneq, als bkfcr @efe^enttuurf auf ^ix. 2i7 bcr

ScndCfo^en btm ^o^rn $aufe Dorflclegt würbe, lag gldd)'

yttit tai Pnlitiiirff tic§ CvtntS für ba« bculfcft=oftafrtfonlf(^c

6<5lltflrtiet bie i^oibcniüfl für eine toclfee Sc^u^trupjc
üi Slörtc einer ücmfaiintf tiov. Jtr art. 1 bicicS

©eftöenttüurf», belrcrfciib fmbermiij uub äudlcguiifl beil

Si^ufitiuppeiigcfc^cS, tuar eine gefe^lid^e Sorbebingmtg
fite W QinfitUung unb iBeioiQigunfl biefcr ßtatSfoiberung;

beim bae jur 3«^* ßwWigc St^u^truppengcfe^ üon 1896
flc^t bie 3KöflIid)fcit ber SöcriDcubung meiner üh-ainft^aften :

in einer ®(^|U^t^^ppe nur fiirba« beutid)=iübiiieftafrifantfc^e

©(^Hfegebiel öor. 2>ie tocijic Scfiu^truppc für ®eutf(§--

Ofiafrita ift \t\kaS biefe§ ^o^en ^uftS in bcc SnMm»
Jeit in bcr gloettat Sefmta obgeU^tit mvtbtxt, imb t»
xl)t tool|( ju crtoottni, boB audj in brr brüten Sefioig

(ine änberung biefeS 8ef(^Iiif)e§ ni^t me^i eintreten

!

»fatb.

(Sebi ci(&tia! liaüi.)

S)amlt iß bie 3>rinali($eett bf^eS bcr «cfebelb«»

'

Inge fuc jcjft entfallen.w tont nun }ugege&en beibcq, baft, fwun eine

'

2)ringli(^fc{t in bicfer S9ejiel^ung nUbt nte^r DorIic(;t, ct-

Mon au8 ©rünben ber®efe6gebmifl«Ti>ftemüttt fidj cmpficölt,

bie Srage ber ^uläfrigfeit ber Silbimg einer weißen
Sc^n^truppe auci) in anbuen @(tu8getiicten ald in

3)eutf(^^@übtt)eftafrifa ni(^ für fM| Ma bnnb ein

Qinselgefet )nr ^niftbetbung 31t bringen, fonbem ber

nOBemelnen ]Rcl>iflon bcS Sc^u^truppengcfc^cs i)or)u>

B4«lten, bie an ft4 notmeribin ift «nb bcSljoIb in fürjecer

Dber etmaö längerer 3"! l'o wie fo erfolgen mu^.
2)ie Hmialime beS »rt. 2 biefeS (SefetjentwurfS

iDÖrbe ben üerbünbcten 3flegierungen erttünf(^t gefflefen

lein — nid^t au3 SRec^t^aberei, meine ßerren, fonbem um
bie burdb bie Srfenntniffe beS Slcidiggcricttg in ber ber^

ttoItunflSfeitig feit ^al^xtn glei^mäfeig geübten Siuelcgung

nnb $an1)l^abung tcS § 7 bc3 Sc^u^truppcngefc^eS pon
1896 gef(ftaffcnc Derönbcrtc Sachlage im 3ntereffe bcr

Stontinuitöt bcr Sefe^eSantQenbung auf einen möglid^fi

birjen Zeitraum gu befc^ronlen. Subgetfonuniffion
bot aus formeDen Qrroagnngen Sebenfen getragen, bieifem

Xeilc bcr Ibrlofle ber Perbiinbcten Siegieriincicn ^n,^u=

ftimmcn, ©iwäiiunflcn, bie mol)l ,5« Per^e^icn unb iddI)!

ffittürbtflen finb. fJoterielt ift [ic aber ber 3ied)t§auf=

ffung ber Oerbünbetcn 9iegierungen betgetreten unb ^at

biefer Sacblage baburd^ $(u§biucf gegeben, bog fte bcn

iMtctieaen 3nba(t beS Sirt 2 bicfer Oefe|e0toila(|e
fn bie §§ 74 b(8 CfffjierpenftonUgefe^eiitlonrfl nnb beS
SRannf^aftSbcrforflungögefceentHJurfS hineingearbeitet ^at.

I'iefem 3]lorfd)lüge feiner .sionimifrion ift biefeS ^o^e ^auü
burc^ feine aef^lufifaffmifl ^n ben obengenonoten 0CK|(ll
in ber brüten Sefung füeben beigetreten.

Bd biefer @a4)Iagc begnügen bie Perbünbeten 9le>

denittflen m mit ber enei(|ung ber 3uftimmung biefcS

boben |>aufe8 gu bem materieQcn 3nbalt beS Slrt. 2 i^rer

(Sefe^eSborlage. 3n diMfxdtit auf bie ©ef^äft&Ioge be«
9iei(hdtagS bergit^ten fte ba^er auf eine i^Bciterberatung

ber fegt in gineiter ^Jefung gur äjer^anbluna ^d|enb(n
(HefeicSiiocIaiie tinb lieben lebete b^ennit aunUf.

(9ia»9t)

Mtbent: ^{cinc Herren, naibbem ber Oefeb»
entionrf fettenA ber tKtbänbeten Kcdcnmocn tndügegogen
iDorbett tfi, btottiben lofar vMfi toetter botintf ehtgugebcn;
toir fönnen ^ödbften« no4 htn ^toüim Antrag ber Jlom=

miffion mit einer getuiifen 'Jiobifitation onnebmcn: ba|
Me iu ben CcfclartMnrf eiiigcgfli0cnai f^ctUtavcv sc

bnr(^ bie Bncttcfgie^ung beS Sefe^entaurfS für erlebigt^
erflärt »erben, jfflcnn nicmanb loiberfpricbt, Derbe iq
onntbmen, bog Uc< ber 8ef(blug Ui {>aufe8 ifl. — 2)fei

ift ber ?VaII, ba niemanb ttibcrfprid&t.

hiermit ift au(^| ber jtDcite (Segenftanb ber XageS--

orbnung ericbiflt.

äBtr fommen gum britten (Segenjlanb ber 2:age8<

orbnung:

britte Verittttn« be« tntlmnff einef Sefebe«
letveffeab bie fcflfteanng be# llei4<|aK«baIt««
etat« fiir ba« M«biiung«iabr 1906, nebft An-
lagen unb einer 3)enff(^rift (9ir. 8, 3u 9h. 8
unb 9}r. 308 ber 2)ru(ffo(ben), auf ®runb ber

3ttfammenfielbnifl ber)Bef(bIiij^ }io<itec0enttnnt
Qfbc. 850 ber 2)ni4fadkn) —

«nträge 92t. 456, 462, 475, 477, 479, 480—
in iBerbinbung mit ber

britten )Betatung be« Sntlottrf« eine« Sefel^«
betceffenb bie ^eftfteQnng be« $an«^alt«etat«

fär bie 6<bn^g(biete anf ba« 9le(^nuug«jabt

im, mibIL antoacn (^x. 9 ber 3)ru(ffa(ben),

nnf #nmb ber 8"KnmienfteIIuna ber »ef<blüffe
itoettcr Beratung (Sb. 860 b« )DnidMcn)w

Slnlrafl yfr. 355.

3t> eröffne bie ®eneraIbi8fuffion.

2)ag ^ort ^at ber $err Slbgeorbnete Soffennann.

SafTemam, Slbgeorbneter: SKeine ^enatr tnoefiibtS

ber ®efd|Sft8Ioge biefeS b^bcn Qaü\t9 vM f4 müf auf
lurge IBcmerfungen bef^ränfen.

SBir ßeben nunmelir in ben legten Sagen eineS

biäteulofen SteicbStagS. 8Ba8 bie aufgaben, bie noä) ber

(^rlcbignng fyuxtn, anlangt, fo boben meine polilifcben

SfKttttbe ben bringenben ffiunfib, bog eS no4 gelingen

möge, üor unferem SJuSeinanbergeben ben fdjwebifc^en

4)anbeIgDcrtrag ju crlebigcn. SBir glauben, bag ba§ (D)

möglid) fein mirb, unb ba6 bic 9?ü<frt<:btcn anf ^oidKi
unb 3nbuftrie auc^ biefe Sriebigung forbern.

Uiun, Wie i(b bereits erwähnte, e^ r«"b liic lebten

Xage eines bidtcntofen 8lei$Staa9« In benen loix fteben;

c8 ift ein »etWfn^ bei ptjlen WS,m nnb bef 9mtn
5Bofabow8ft), ba6 eS ibnen gelungen ift, bie manntofadjen
SSJiberftänbc, bie ii(^ ber ©infübrung einer föntftbäbigung

für bie 3icid)3iag'Jaböcorbnctcn entgegenflellten,gu befeitlgcu,

fobnö wir f4IicBli4 gu einer Einigung gelangen fonnten.

äBenn wir bie folgen biefer Stnbcrung ber SJcrfaffung

in§ Siuge faffcn, f« ntetne iib, ba| fitb bol <B«fi4t bei
9icie^§tag3 Iwni fommenben StobenDcr ab Snbent Mirb.

2)a8 ©tillcben, in bem tttr fiicr in bcr Wegel unfcre

läge subratfitcu, ba§ gcräufdjlofc 3ufaminenarbeiten bon
liier bii fünf J)u5ciib Jlbgeoibneten wirb Perfc^Winbcn;

wir werben traft beS ©9ftem8 ber Stbjugc mit ber lot»

facbe gu reebnen baben, baß fünftig^in nacb meiner

€(bibäna 860 bis 300 älbgeorbnete regelmäBtg anwefenb
fein »erben, daraus werben fiib für bie gange fßf
banbinng bei )iadtncHtocif4m 0q(bSfte SMflflntiflen
ergeben.

3una(bß wirb eine Steide unferer ®nri(btnn(|en bter

fi(b oIS ungurei(benb eroeijen. 3(b DetttMife auf bie

3nftSnbe, bie b<nte f^on im Sef^mmer, im etbrcib*
jimmcr unb bei anberen Thingen fi(f> ergeben ^aben.

Slber, meine Herren, ba§ ift ftbliculidi baiS iinwcfcntlidK;

bem fann mit ßeicfjltflfeii abfleljolfen luerben.

&n anbcreg wi^tigeö ppIttifc^eS aJiomcnt fi^tebt

R(b bi ben ä^orbergrunb. 2Bir ftanben bis beute Por ber

£atfa(be, baß eS fibloierls war, gro^e (t^ebentlDficfe^

namentlicb, wenn fit eine Steibe fireitiger Sloterien enl*

bicltcn, Ijicr in biefem bobcn ^an\t ju öerobftbicben.

^et bo(^olitif(ben "^taatii ging bie @a(be ia, ba war eS

»itflnlr (ine cntflNlMbe Sni«|I von Slbgeortacten
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Dlgltized by Google



mUkti^t- - 110^ «Ipnc- 9Mto»4 ».VM 1908.

(1*^ fieranjutritigen; ober loir mäfTen unS bo^ aUe einge«

pt^en, bag ftl^ fc^ion tear, beifpielSicetfe traf fo}iaI'

jjoIÜlfc^em @e&tct, auf rein jurlftiftfiem ftieblet groBc

flcfe6flcbtrii(^e Slufflobcn ju löfcn, attfleftc^tä btr Zai--

fot^e, bafe jeber eüijtlne burc^ bic 21nä©flflung ber

jeef^Iulfä^wett, toenn bie gu ntDarteaben Sef^Iäffe

(enrai 83mi4e Mt^t entflnra^n', be» 8er|iad)Iiai«en ein

i8(tf 6nbe bereiten tonnte. Virt nun auf, unb
bontt erleichtert )t<^ bie &flebtgung ber großen gefr^-

fleberifdien ?lufgobcn, bie üor ber liir ftelicn, unb bic

nun, tok x<5) tt)ünfcl|en möäjtt, mit looSer dneisie feitenS

ber berbiinbcten SReflierunflen ßeförbert Derben mö(t|ten.

i)aS gitt für bas aiei(^eanit bc« 3nncin fnr bU Ocfamt»
ttfom bn gr«gen Serjtc^erungegefe^e. 3äi tM itf4t

auf bie ijMJ« ^to uä^er etnaeqcn; benreifen tütH \ä)

nur ouf bie büB ben berf(5iebenjlen ijiarteien oft fleforberte

bringenbe SReform beS SfranfenlafjenflefeöeS unb ber Söcr^^

f(^meUung tseniflftenS be§ ^anfenfaffengefe^eS mit ber

^HDoIibenDerfit^erung: groge Slufgaben, bie nunmei^r o^ne

Si^iDieri^ett erlebiöi loeibcn Unnen. 2)er ?icicf)^tag

tobb feefQln^S^ig, m ba Sage fein, fold^e (Befcgc, icenn

fie fmrgfSItig in ber Hontmtffion vorbereitet ftnb, in relatib

luTjer iut $Ienum in jioeUer unb britter Sefung ju

erlcbigen. 2)a8 wirb ber llntetfÄieb gegen frü^ feüi.

SBir toeiben nodt größeres €kU){(9t auf eine forgfältige

IbmütMua in ben Aonuniffionen legen ntülfen, toeil id^

annehme, ha% ein QanS mit 300 271ilgliebem oft nic^t

bie @ebulb ^aben mcb, ^ragra|)b fär $aragra)}b lang^

atmigen auSeinanberfefeungen ber 3urifien ober @0}ial=

polititer ju folgen. ^aS toirb eine ^onfequenj ber neuen

<ünri(btung fein, bie ^d^er eintritt.

3tm, »eine Clären, airf^ beut ttcbicte bee 9iei(^SanitS

beS 3nnem fte^t intS bie SBfitng einer $iufgabe beoor:

bo8 ift baS ®efeö über bie SerufSoereine, bereits ange^

tiinbigt, bis ^eute nod^ nic^t eingebracht. fann eS

<B) oerfieben, bat angefiddtS ber @cf(^äfteiagc biefe« ^anU^,
OBgefidbtS ber großen Üniaifi anberer aefe^geberi)d)er

Hufgaben unb angcflifetS ber Xotfac^e, bal feuen &)obI

In ctncc jgtetfrtapnj to^d Aoinnifji«iat_^(b)ettig
(itts iMVCit Ulfe In b^ iinfnAtH; nun Mc Crabringnng
bis gnm ©erbft berfc^oben l||al; aber bie brlngenbe (5r«

»artung müffen toir aCerbing? au?fj)recben, bo6 mit

unferem aiUebcr.^ufammcitrrtrt bietet Wcfcg über bie 3icge=

lung ber SÖerufstiereine eingebracht »erben Wirb. 34
^flc für meine ^$a\on — unb icb barf auch im 92auien

nnRCt twUtili^en l^reunbe baS au8fbre<b«n— bie Hoffnung
unb ben fBnnfcb, baB ts bem ledigen Setter beS 9tei(be>

amtg beS 3nnem Dergönnt feiu möge, blefe großen gefet«

geberifcben Slufaabcn, inSbefonbere auch bie Sieform ber

S}erfichemng§gefe6gebung ju Idfen, unb bafi er fo mancherlei

@turm, ber in Saufe ber legten SRonote balb bo, balb
bort gegen ihn geblafcn tmaefSbrbct fibctfteben ndge,
mn biefe gro^e §efc||(btrif4e WefMOMlMt flUAUb 3U

dnbe gu führen.

(3roJ)D! bei ben 9JationoniBeroIen unb in ber 3JJitte.)

aneine Herren, ein jlDeUeS (Sebiet ift baS &tbUt ber

duftlsreform. äBaS unmöglich erfchien angeji^ti bo dr'
fabningen, bie »ix in long« fictl^blungen gemacht
^ta, ben eta^v^ M bef^InftnifBhigem ^ufe m
reformieren, bei ben ftarfen fflegenfStjen, bic oor aUcm
borhanbcn ftnb in ber örogc ber ^ufauimenfetning ber

®eri4itghöfe in erfter unb jtoeiter 3nftanj, baö roirb

nunmehr bei einem SieichStage, ber Sntfd^äbigungSgelber

bezieht, miql\^ fein. 2)ie gefe^geberifche Aufgabe lann
Beate in biefem hohen £anfe gelöft merben, — uibr «eine
ecmn, biefe Stufgabe lH such fpruchreif. JHe Botatbetten
liegen hinter nn§. 9}?an mag über \\t urteilen, ttic man
ujill; mau mag Ftc gut ober fihlecht, reoftionör ober liberal

fctjfltcn. icbeiifaflä luurbe boS ganje SWaterial nocftmal»

tu iahrelangen ißaatnügen einer ft«nnitfion |ttc eichtoHg,

»ur gränbliihen Seratung gebraAl, unb Ue (fogebniffe «9
liegen in nmfangrcichen ^rotololicn bor. Ufo «n ben
SBorarbeiten hat cS nunmehr tJoOftfinbig genügt. SBir

ertoarten bie Sorlaac ber öerbünbeten JHegierungcn. Wan
hat in ben leliten l'iüiiatcn ixieiiiß flcbört ddh bem "^otU

gang ber Sjorarbetten. 34 toiü. ober etneS jagen:

wenn bie ffiiberftänbe in ben Sheifen ber gflnani«

minifierien gu fuchen fein mürben, bann mdren ttir bodh ni

ber ßoge, in ber fommenben ßerbfttaguug mit fraftigen

SDorten barauf .ju bringen, bafl bie Vorarbeiten ber öet»

bünbeten Slegterunaen jum abfthlufe gebracht irerben.

SHr bertangen, baf bie 9ieform ber Strafprojelorbnung,

»an «Sb» eeUen gcfeibeit — es ift ia barüber nähern

CfHMtt^htt bsc^nnctt —, balb suRonbe gebraAt otcb

unb bagu ift eS nntocaUgr ba| loir im |)äb|k m 0»c«
löge befommen.

(Sehr richtig! bei ben 9lationaIIlberaIen.)

ajlcine Herren, boS tfl um fo nottoenbiger, alS hinget

ber Sleform ber ©trafprojegorbnung bie groge 9ieform

bei 6trafgefe^bU(bS fitffi, m fo lottoenbiger, als an

biefe bringli^e Steform, m bte SefeiHgung bielfach

Deralteter Scftimmungen, bie bem fojialen ®eip unferer

3ett nidht mehr entfprechen, auS unferem ber^eitigen Strof»

gefefibuch, an ben 9leuoufbau einer iUeiie üon ftraf.

restlichen aJJaterlen, fich anfchlie|t bie ^icform beS

SibllprojeffcS.

SReine Herren, ich to\S. oenoeifen auf eine Stehe, bie

am SO. aRärj 1906 ber Dberbürgermeiffer bon gtanffurt,

Dr. SlbicfeS, im preufetfchen J&cnenhoufe gebolten hat.

SDiefe Siebe hat grofeeS äuffehcn erregt; fie ift nicht nur

in 3urtfienfretfen, fonbem roeit barüber ffinaixi in ben

{hieben ber Saien befproibcn »orbcn. 2Benn man bie

<BdionfengSnge beS ßecm Dr. Sbideg an^ nicht a^cuticsen

toil: baS eine mufe man ihm einräumen, bafe eS ihm ge»

lungcn ift, burch feine JWtif ber berjeltigcn Drgonifatlon

unb ber 5?e4tii)re4un8 in »eiten Äreifen beS bcutfchen p)
ä^oIfeS borhanbene Stimmungen auSjuUfen unb ^
{Hminttng herbeijuführen.

(^bt lUpgl bei ben 97atbnaniberalen.)

Dr. inuhS fmcit (Sinrichtungcn, Uie fie in (5ng>

lanb befiehen. 34 fllo^^f bafe ba§ in Jieutf^Ianb

burchguführen i^ a>en hißfrifchf« Serbegang einer

SRechtSenttticflung mufe man in jebem ßanb achten; boS

lann man nicht ohne meitereS aHeS unttebten. (KS ift in

(^nglanb heute fehr fchtoer, gu proief|wmi. Sn bie

beutfchen SiechtSanmälte finb aJiitteUungen ergangen, flA

in Snglanb tunlichft beS ^ojeffierenS ju enthalten Wb
3iatfd)l5ge in biefer Stichtuug on ihre ftlientel gu geben,

meil bie @ertchtsifoßen, melche bem Stiäger Derbleiben, fo

hoch finb, bafe bei Heineren unb mittleren Dbjeften fi(h

baS $roa^fiecen nhecbontit niibt lohnt S)aS hat fich bei

uns gan) onberg eninridtit; bie 3nftfinbe endifcher unb

beutf^cr SFfechtfprechnng laffen fi4 nicht berglelchen. 3<%
glaube auch nicht, bcH bie Autorität be3 GingelriihterS

bei uns fo toeit gehen mürbe, baß man ihm bie ^ftaHfU

befuaniffe, auf ber anberen @cite aber auch baS behalt

einräumen möchte, mte foldheS ein englifcher Stifter be«

fi^i Vbcs, meine ficnen, in bat «ngführnngen beg

£)ernt Dr. 8bfM flnbe ich boch einen fkficbtspmttt, ber

fich immer meiter 5Inhöngcr unb ^rennbc erttcrbeu wirb:

baS iß bie 9Jottücnbtßfcit, bie Hufiaitbtgfeit ber amt«=

gerichtlidijcn ^iiflanj sn crroeitcm, über bic 3iJftü"bigfcit

Don 300 WtaH htnauSauIonnnen, unb poax fräftig ja*

j
uyeilitB. ISM bctt Uli nÜ neiiiai ftilcicn «Ol'

(6e|r ri^tlfll bei ben 9IationaaiberaIen.)

34 uieinc, man müöte bic ^uftänbigfeit beS SmtSgeriStS

auf 2000 ajJarf ermelteru, bobur4 bie BanbgeriSte ent»

laften unb bttr4 bie @ntlaftung ber £anbgeri4te toieberum

bdoidcn, boft, ba eine 9let|e »on ^toaefftR «ftct ^Jnftani
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(A) n{<|t oiel^c an bie Saiibgcci(^tt tommen, on^ bie i^nU

MRtc wft cttttn €<(Iag bic(e Sef^ionofn snffrimnfn.

?Btr toarbtn flatt ber übnlaftctcn fflrriditc fflcridjtsiiiirc

beforninfn, bie in ber ßaßc finb, ebne bitje Dielen

Vertagungen unb iBttf^Uppunaen bie ^4^roje[fe ju

crlebigen; hai toürbe — namenui^i bann, toenn bamü
haS Seficeben berbunben ro&xt, bie täc^tidßen itatt

oU (ünielrU^tet aoaufiellcn nnb au4i entfUtconb jn ic*

ifl^Ien, foba6 fit tanSMt^ lange in biefen etenniflcn tm>
bleiben unb baS Scrtrauen bed Sßubltfunig in l^ren Streifen

aeisinnen tönnen — al8 gninblegenbe (Sefi^tSpuntte cinei

anfiiiiefoim Dielen Sef^tteiben Slb^ilfe fd^iffen.

(6e^i ii(^Ü0i bei ben SlattonaUiberalen unb linB.)

SRetne Herren, i(A toill nic^ auf biefe Scmerfungen
begä^idj bex inneren ^^olitil befdiränfen unb möc^e ein

luTgeS tiort be^uglicb ber ausiuäiiigen Haac beifügen.

aJleine ^mcn, c8 ift üiclfad^ ber (Jtnbrudf erttccft,

teg unfne polittfc^t :^ge fic^ nic^t berbeffert, fonbeni

twif^let^tert ^ot

(fe|c ri^l MA hta S^owdlttaNaaiL
wA U| (we fuc MtbK IhcfoN Mcfcv Qlnnii^ htx

Dtelfa4 beftebt, ao^ fb (cre^tiat SDir ri3nnen ja bie

eine Xatfad)e Dersei(^nen, bagbie Seiiebungcn C^nßlanb,

äugerlicfi genommen, freunbfcbaftlic^ere ftnb\ bae if: ;um
XuSbnid gelommen unter anberem auc^ bei bem S^efud)

beS ^erru SHrfc^ner unb feiner {Kollegen. SIber i($ meine,

kUfe ShDCiaiUii^teiten, ber §Rebenau8tauf(^ bei folc^en

Oelegnt^etten borf bodd ni^t gii bo4) eingeft^ö^t merben.

2Bir finb |o gern bereit, biefe freunbli(^cren ®efinnungcn

aucb unfererfcitS förbem ju Reifen, unb erboffen baSfelbe

oud) Don bei ^reffe. 2)ag tt)trb namenllid) bann gelingen,

toenn anbererfeitd in (^nglanb bie (^cfeuntnii) ft4 immer
me^r fcftfe^t, bag toir mi in baS aRa§ unferer Slotteit'

läflungen nic^t bineinreben laffen, fonbern baS mir
(B) baröber felbft beftimmen. Unb, meine Herren, ber

nui^teme unb gcrccfjte 9enrteUer mufe ancrfcnnen, baB
nnfcre ^iitntitxmt^xmitn fi^ in burdiaui$ nia§boaer

IBrife boOiie^en.

d$ ittit oft in .SortoäctS« eiac ^erbe ßriti! bon
SrttrfleiiKifcii gdcfcn, «dtSfflj^nragcn bft^in ge^enb, ba^
biefe Sü'^tfnrf'ffn ^fui« bocfi feine 2?cbeutnng niebr

baben, ba6 bie ;liifereffen ber cinjeliien 'Ration \o ftarte

finb, bafe fic ulH't baö, toaS bei folc^en ©elcgcn^eiten ge^

fprcc^en oierben fann, ber aüS\äiiaiqtitn\>t Öfaltor in ber

auemärtigen ^olitif finb. meine denen, biefe

ftittil i| in einem aeioifjen @rabe bm^ttgt, trifft auf

in«ti(ie {Reifen ju, au(9 auf Steifen, bfe oft tn^t ger&if(^'

Poll infjeniert tooren. aber anbcrerfettS meine id), baß
biefe fieröufcblofen Steifen, bie ber ftönig (äbuarb VII.

im 3nicrc|K feiner $oIitif mac^it, bocb oon grofeem

Erfolg für bie englif^ie $oIitiI begleitet maren, unb Iah

babri ilbmad^flen getrojen loerben, bie unS ju $c
forpiS för nafere eigene eteOmf unb^ Mafecin dfeuen
(Sinflu^ 31nla§ geben.

üPJcine ^evrcn, i(b mö^te jtDei Glinge fiir j erlDä^ntu.

$a£l eine beliebt fi^ auf hai SJerbältniS im 2)reibunb,

unb ba mn6 id^ ein SOort fagen bejügltcb ber <Bolü<S)otoMU

i>c|iriAt. did IMge nciiiofcUe lein Urteil boruber, ob
til tnUlj Juüf biefeit ftdEtnt OAlfcipin^ fltgni Stalien

SU richten, ob biefe Sepef(^e im dinllang jianb mit ber

^jjolitif beS ^lerm 5Rei£b*fanjler8, ob e» notroenbig, ob

e8 ricbtig Kar, Italien ju ?eigen, bafe mir mit Jcinei

^altung auf ber Jlonfereu) in SllgeriraS nidjt in atten

Xrilen einoerftanben moren. SBie gefagt, iib mage biefe

Snne meinerfeitS nic^t )u entfc^eiben. S)a§ eine mäffen
Mir ober fagen: bafi in £)^errei(b oielfac^ biefe 2>epef(be

I0fe3 Slut gemacht Ib^t, unb boB man aue ber Seitüre

kcs öjtrrrei(l^lf((Kn ätitungen btu (äinbrud getolniun

tnak, bfll (• mSmoi cmgt |it boft kaf, Mt ta

bcn ftammtnt ber 2)i)>IiMnattc in Sligeciral M in (q^
ftfimiegener Sfceitnbfd^a^ ab|cf|H<tt ^itti^ WKum ber

CffentUd^Ielt preisgegeben UMr. Unb bfe vettere Zatfotfie

ift fcft^nflfHen, ba^ bic§ irclearomm ölelfa* in Italien

eine uinoiUtg auffc^iiumciibc Stimmung gegen 2)eutfc^lanb

erzeugt bat, unb bafj tüir in ber italienifc^en IJJreffe jum
£eil febr bä&üt^e unb unliebeuiSmürbige Stut^Iaffungen

2)eutf(j^Ianb gegenüber ui lefen befamen.

2>o8 gtoeife, too« xdt ertoäl^en toifl, finb je«taäH0r,

bie fi4) in Ungarn abgcfpielt ^aben onStCnla^ bcrj^fntg
ber iingarif^en Sfrife, änfterungen ber SPreffc ber neuen

leitenben Staatsmänner, Semerntngen, rocidje auS ?lnlag

be« ongelünblgten StfudiS Seiner SKajtftät bcs .viaiferS

burdd bie uv^ffirifAe treffe gingen: oud) ^er fe^r bti^e,

ab»eifenbe Sn9bru(te gegen Seutfc^Ianb.

^cb bobe porlbin oereitS barauf bingemiefen, haft

audb in ben Sheifen meiner polifdien greunbe bie 8e»
forgnis im ffiacbft« ift- ob unfere polttifcb« ßöflf ft^b

uicbt Derfcblecbtert bat. (^d ift biefe aReinung angcftcbts

ber gerungen ber italienif4)en unb nngorif^en $reffe

berei^tigt, unb bitf fftfrcl |ii UtJjx^^iBii |i>4 ^cute

bie politif^e OebcinniQ bei Sccinuibci nngeft^fi^

toerben fann.

©in gmeüeg Jbcma, ba^i icb furg berübren m'öd^it,

au8 bem Uiabmen ber auiStoärtigcn 5;^olitif finb bie 3R\U

teilungen, bie toir iüngft in einem gro^n englifäen Organ
)u lefen befanen, aJntteilungen, bie ben tlbfc^Inft b<t

engIifÄ4itffifi^ Se(|flablttngen antünbidten. äüi tMlne
an, me wt Stoffe (ente liegen, bog bieSRifiettattgenbcf

»etanbarb* nldbt ber ÄBo^bett entfi.irc(ben. 2)ie eine XaU
fa(be fdieint mir aber boc^ feftjufteben, bag emftbafte

SJerbanblungen xmifdien Snglanb unb 9iu|lanb im ®ange
^b mit bem 3H bie b(iiM'tfä(^U(bfien engUf<^-ruffif4en

^eitpunfte au8 ber SEßell gu ftbaffen, unb bfelleidbt mit

bem Erfolg, ba| baburdb rine vettere 3foUerung 2>eutfdj=

lanbS eintritt. 3)ie SonmSfe^nngen für einen foI(bcn (d)

abfdilufe finb ja giinjiig; fie finb günftig für ^nglanb
angcficbtS ber @elbtlemme, in ber ftdl 9tuBlanb bcfinbet,

angeftcbtz' ber Xatfac^e, bai baburcb Shtblonb ben englifc^tn

Sbicrbietungen geneidet Mi ttiib, aU tS fon^ »o^ mi
unb fBr fi4 ber fttoL Mte. Shn, mrine «erren, foioett

es ft^ au3f(We6U($ bändelt um bie Sefeitigung raffifdb'

cngliftber ©trettpunlte, berübrl un8 bie Srage ja

tüeiter nic^t; ttir baben un8 barüber toeber ein tabelnbe«

no(b ein lobenbei> Urteil xu acfUitten. SInberS läge bie

Sacbc aber, toenn in ben Shccw Mefcr Serftänbigung bie

dntereffen 3>cittf<(Ioiib0 (itteineeiOMi tmkUa, obue baft

man ^eutf^Ia» an ben Serboiabiiisen beteiligte, fi^

ber beutfiften Su^Üinntung Derflcbfrtc. 2)qS ttürbc ber

5aÜ fein, wenn bie iUittteilungen beS „Stanbarb" rtcbtig

finb, bie babtn gingen, bei Beftrcbungen iui (Ma;igc Rnb,

bic ^agbabbabn unter englifd)c Stoutrolle gu (tclien, ein

iü ungebeuerlicbeS Serlangen, baft felbß bie englifi^e

Leitung bemübt UKir, obgufcbmäcben, unb beifügte, baft

man ja aud) eine internationale ßontrone brr Sabn ein«

fübren fönne.

S>er dinft ber Sage fcbeint mir unter anberem ^tt'

oorgnge^en au8 einem auffciicnerregcnben 3lrtifel ber

Jlolittf^en Seitonfl"' in toüiittx bie j|a«ie Jltoge mtec
filflifer ^eroorbebung ber bevf^M 9ntetcffcii, Me fluf

bem Sfiflc ftcbcn, befprocben mar.

iBürbe bem ^enn Vertreter ber ouStoärtigen

'i^olitif, bem ^tervn Staatäfefretär beS Siuätoärtigcn, banf»

l^ar fein, menu er in ber l^e loätc;, mi üba bie bon
mir angetebenen $ndte bec «Bliirtltei fMtttt ehe
jj|i^«tfif"i«t M Mi|in.

CBMbo! fet ben ftettonalllbertfen.)

f^cillbeiit: ä}aS 2Bort Itat ber ^err «bgeorbaeU

dif |tt filiiitim''BWrinWi
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(A) <8raf jn Simbitrfl ^ ^Hrom, SlbgeDtbiuler: SReine

j^cncn, »cäe iUfUbt ift ni^t, bem ßmn iSmebner aufM 8cMet b« anfiDacflgcn ^oltttt jn folaen. SluS

meiner Slötigfeit Im aiisirÜTtificn SMenft '^alt td^ bic (?r=

faörunfl gemalt, baj; inaii au{< ^'^eituiigcn unb auö bcit

bcm '^Uifaltfiim ,^iigaufllidicn l'Jtttcilunflcn fti^ fein Silb

über bie toa))xt ilaat bei auSmätigen ^^oUtit tnadien fann.

9Ran lann gei^etit^e Sentertunaen machen, tote ber

.^en äJorrebnn IPOM gemalt aakaba cS loiitnt mir

grabe fo bor, dü 09 ein geft^im IfoltN^ efn $Ifl!bot)er

motzte o^ne flenntniS bcr 3Iftcn. ?tIfo, meine ^icrreii,

öerjei^en ©ie, icenn icö mic^ auf btc Sarfic iiidjt clulaffe.

Slud) raun ic6 mic^ bcr SIuffDiberuiig btS ,ticirn ä'or=

lebnai} aii ben Qmn Vertreter ber auttmätigeu ^n-

idMCnletten ni<bt an\ä)Ut%tn, ^ier anitteilungen 3u

maqen. @oId|e SDHtteilungen ^b ettttoeber nii^tSfagcnb

ober bebettflid^, unb boium lann i4l ben iBcrtietet ber

anSmSrtiflen !ßpUttt «l^t ti^ onffoibcm,^ boS fBml
)u eroreifen.

flelne Sttfli^t, meine S^mtn, ifl au4, ein SBilb bet

Snlunft }u enttoOen, aber ni<^ in ber SBeife. loie ber

sen Sonebner, fonbem i^ urtO baS pQtinf(|e nnb
pnanäleHe %ai\t ber befd&Ioffenen ^tnongreform jiel^en.

$inft(^tll(^ ber finangteDen ©elte ber J?rage mar ber !Be=

barf beS Sieid)« auf 220 SKiDionen 3)Jarf gefc^äöt unb

tDO^I au(^ ti(!^tig ge((^ä6t. »etDiOigt ^aben toir 180 miU
lionen SRorf. SReine ^enen, baS ifl eine unboUfi&nbige

»efriebigung bcS finan}iel[en SeburifnifTeS. 9hm ifi bie

Srage bie, dt Vit 3ttbinft bie a3a]^rf(^einli(^lett

oietel, bog toir bur^ ©porfomfeü blefe 40 SRiDtoncn ein-

holen »erben. 3)le (Srfa'^rung l^ot unS gelefjrt, baß btcfc

Sßaljrfcteinlidifctt nldit dorliegt. (5ä fint) jffiei grofec

Xenbengen ber ä^eifc^menbung unb ber @elbau0gabcn bor«

l^anben. ^ie eine Senbeng Hegt in ben ftarlen tte^fftt,

tneld^e äluSgaben machen mollen rnib toeldfe bie ^ar>
(B) famleltstenbengen beS 9iel(h3f(^a)tomtS fibenofiltigen. 3)ie

anbete Xenbenj 3ur 3Iu§gobe liegt aber l^icx im SRet^S'

tag, »0 in jeber Seffion ton ben Slbgeorbneten unge^

meffene unb tetltoelfe ungerechtfertigte gorberungcn ge^

Mt »eiben im 3ntetcffc bet 2Bii||ür unb im 3ntcieffe

ber fB«|I. S)(i(ec (alte t§ fb mitPo^cf<^e{nlt4 b(t|

irir fo »lel ftiflKi tuiAm, Ott lMi0 WmH m jBettUItawig

ausmacht.

3hin ^at man feltenS ber 3tegierun(i ben Sßerfuch

oemoc^lr SStberftanbSfraft be2 S^a^ietietärt^ unb ber

fttatoiilHini men bie Xenbcni» ber ^uSaaben--

tetne^gen pi Mdtn, inbem nun bic Stawmai'
ieitrSge fixierte. SMS ift abgelehnt »orimi. ^ Hdtt
olfo aOein bie SJerfSnlid&feit unb bie 3RatfitfIcIIung be§

etaatöfefretärS bc8 9ici(^Sfd)a(5amt§ übrig, um bem lUi--

^rra auf bie gii^^iitsc" 5" bCiicßucn.

9hni tolH id) kitx gern fagen, bag \ä) einen fo

t&dhtigen, fa^Il^en unb auSgegeichneten @taatgfefret&r

beS 9tetd()Sf(haiamtS, urie mir iw ic|t ^aba, tu meiner

))oIittf($en 2:ätigfeU ni<|t erlebt |abe.

(Sroool recht« unb In ber 3J»tte.)

&r fiat feine ©ache auügegelchnet gemacht-

Siber, meine Herren, menn i^ bad borauSfchicfe, fo

fott idL ber äßann Ifat feiner politifdien SteOung nach

irtot MC Jinift, ben 9mlt^ mit ben 9leffortS unb bem
9flei(h8tagc p führen unb Spnrfamfcit burchjufitbrcn.

SRelnc Herren, bo8 Ift feine leidjte Sache, gegen ftavfe

JHeffortS aufjufommen, fonbem man mufe ein flarteg

StiUfgrat unb bie höchfl^n 3nftangen hinter ftch haben.

tu nun ber SieichSIangler geneigt ober tmftanbe Ifl, feine

ganje ^raft bem etaatdfefretär beS 9ietA8f(ha|amt8 sur

S^erfügung }u ftellen, mei^ iäf viätt, glaube m ouih ni^t

xecht. Xtx ^leichöfanjlcr I)at nicht bie 3ctt, fid^ mit

£(onfliften mit ben einzelnen dteffortä fo abzugeben. Slber

bot Slefnttvt ^ Me bäji bie SnmixtfMH 9a

nicht genügenb burchgefiihrt morben ift, unb bag bae 'SStiiid, (€)

um bie &mi«aMX burchjufflhrcn nnb innerhalb ber fle>

gdlencn Smttf Me ^inangen aufrecht na ergoßen, nfi^
cinflehfllten ift. SBir haben be?höl& 5" cnnaiteii, baft in

abfebbarer ^elt biefclben 3uftänbe, beiicn wir jegt aö=

juhafen (COlnibt haben, mtebcrfchren.

(@ehr richtig] lintö.)

35ir merben in abfehbarer 3<it entmeber uieber mit bet

SlnleihemirtfAoft jn bot («ben ob« mit er^übten

HJ^atnfuIarbettrligen ober ntt ttctttn dniei'it.

(Sehr richtig! IlnfS.)

SBomit babcn nun bie oerbünbeten Delegierungen bie

je^ige 3!ciüiut cifauft? Sie haben bic 8teucrn, »eiche

bem SReiche burch bie SSerfoffung gegeben toerben, bie

SerbrauchSficuem, nicht ausgebaut. 2)a8 fehr auSaiebige

©eblet ber 2:abaffteuer unb ber anberen Sexbrou^peiiciii

Ifl nur unboQIommen In angriff genommen.
($i5rt! hört! linfS.)

3n biefer üöegiehung fann Ich barauf hittiiitii^U/ baB e9

einen lomifchen, einen humoriflifchen Sinbrud macht, luenn

man M^te im SieiibSlage am |eben ^nai^ ben boS
SHer tenrei inabeit lünnte; fle^rraen bn wn nun btt

S^erbraufre'.en burch einen SjiBO Vtut «•( boS
^eftoliter üujicölagen

(fehr ridjtig! reditS),

unb fein 3J?enfch cttoa» bagcgen tun fann. SKelne Herren,

Sie fehen, n^aä bie Ximibltät beS Stelch^tagS bebeutet,

unb toaä bad eigentlich bwh fite einen (ontif^eB (Sinbruil

nach äugen machen mug.
?lt)ei, meine Herren, biel bebenflicher ift, bof; bic

öcibünbcten Stegierungen unb ber 9leith§tag einen (djaifen

(Eingriff gemacht haben in bie finanjtcUc Sclbfiünbigteit

ber eingelftaaten. Sie fchorfe Erhöhung bcr gahrfarten«

fleuer unb ber (SrbfchoftSßener ift ein Eingriff In @eblete,

bie ben (Siugelitaaten gnflehen, unb biefe @a(be nicht

oDein einen finangiellcn, fonbem au^ einen polltlfchen (D)

©ffcft; benn mit bcr finanjieHen 3(f)iDächung ber ©inseh

ftaalen ift auch ^^^^ politifche Selbftänblgteit gefchn>ä(ht

unb ber ^berotibe (Shai^a^^er be§ dtelche« «Itteifcct

(Sehr riibtifli rechts.)

SDie Gefahr i^ nun bie, boft, Inenn lotr tt>ieber in bie

2age fci:ruu-ii, in ^inanjnijten ju fein, mir eine S?age ge^

fchaffcn tiaicti ferneren (S-ingriffen in bic (^inan^cn bcr

(Sinjclftiutcii. TAd)ld ift leidilcr, al5 in ocm jeßt öc=

gebcncn :iial)mfn bie Jahrfartenftcucr unb bie (SrbfdiQfta=

fteuer gn erhöhen, unb bei ber SlbnelguncL bie Stenern

be§ 9ieiche8 oa8|pibiiueu, ^e i(b feinen Stoeife^ bafi tS

fo gefchehen tohb.

yimi, meine £ierren, ein intcgriercnbcr Teil ber

^inangreforui, nicht formen, aber matericQ, ift bie 2luf.-

wanbSentfchäbigungäbDvIagc; benn mir wiffcn, bafe bie

aRajoritat beS 9telchdtagS bie befinltioe !öe|chluf]faffung

über bie Steuert)orlage eifl in angriff genommen hat,

nachbcm bie dntf^ibliiunglborlage unter Siub unb Satb
gebracht mar.

(Sehr richtig! rechts.)

äJJan bot preisgegeben bie leljte Kautel gegen ben bemo«

ftalifdbcn Gharofter beä 2BahIrecht8, Inbem man bie 3)iäten

bcDlUigt bot. äRon hat femer bic SluSbebnung bcr Srabr>

Farten flau) 2>eutf(hlanb beurilttgt, inbem mon bot
OTäntelchen ber ßernbcgierbc ber Slbgeorbneten umgehongl

bat, — e§ Ift aber nur eine Slnnchmlichleil, bie nion ben

abjicorbneten jugettienbet hat; unb enblich hat man ben

befcheibenen Serfuch, bie (jtef^Sftgprbnuug im 3nteref[c

einer {feieren Bernung |n ceftHcnlcien^ nriM^snb cni^

gegeben.

DoA Sfajtft ber gonsen Sache ift nun foIgenbeS: ouf

bem J!rebit ber 3lcgicning fleht eine unüontommene diu

form ber (jftnaugen mit ber SBohrfdieinlichleit eineS

tlifileveB nencn Sicj^ili nnb einer neuen t(nleihetoirtf(b«ft.
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(@raf j(u 8ia]Mn!t>ttinMJ

(Ä) S(uf bem 9^ fielt ein eingriff to Ue Wä^tt ber

(Siaiel^ateii, eine KUetieiuna M »bti«tbett d&ataBerS

bei Slei((eS, eine ^eiSgafie ber Vm 9^ nefomt bes

i^DxV. hört! linfä.)

ttnb tt»o3 befonbtrg üübi'd) \\t, ift bcr 3lufatig bcr neuen

@))arfamfeit, inbetn bct 9ieic^gtag fic^ \db\t ein (^tia=

Dtblnoriunt Don runb einer äRiQiön bctDiQiflt mib ben

dtat bawCTwb mit 1,3 SRUUonen belaftet ^ot
(Sollen.)

3)ic SWc^rjoöI meiner politifi^cn Sfreunbe J)at ber JReform

ou8 polriotifc&cm Sefü^I jugeftimmt, »eil fie nidit

über ftcft bringen fonnte, bic f^tnanärcform abäulebnett.

Vba, meine Herren, barüber finb loir einig, bag burc^

bic sonje ^inonjrefonn ber @(|ii)er))untt ber polUifctien

<BciB«It fi4 Don feiten ber oerbUnbeten ^iegieninten in

ber 9H(^tnng beS 91ei($§tag8 &erf(^o&cn l^at.

(Sebr richtig!)

äReine Herren, man bört ja, ba| man in ben bob^i^

9tefl(ecanfl^Ireifcn über ben 9lbfdbIuB biefer gangen Orinan^-

fcfonn fe|r befriebigt iß. 34 müäftt ben ^^cnen einen

SRogßab geben fifar bie poW^^t Seipng, Ue bnhiliegt:

ttti5gen Sie fi(^ Dorftenen, bafe Sie oerjjfü^tet tcären, bem
alten SRei^SlanjIer '^'üxii ÄiSmarif SBortrog ju Italien

über 3^re ßeiftungen, unb mögen Sic fvii öorßcüeti, mit

ioeUbei ©timniung Sie auiJ bem Ißortrag l^erborgelEien

(®ro6e ©eiterleit. — SBroöo! ret^t«.)

VtafibeBt: ®o8 SBort ^at ber ©err ®cboIImä^tiflte

im 8unbe8rat, StaatSfefretär beS SluSroärttgen ilmiä,

iBilllitfie ©cbetme SHat D. SCftbirf^f^ unb aögenborff.

»• %\^Atn nnb »igcttbovff» Sßirllic^er (Sebeimer

Rot ^offelretfit beS SIuStDÖrtigen fimüs. SeboO«
ntfi^tigter jum SunbeSrat: 3<l^ mö^te bo(| einige lur^c

(B) Semerfungen ju ben HuS^rungen beS ^errn ^b--

georbneten $ äffermann macben.

®r tjot iam^H bon bem Seiegramm Seiner

äffdie^ beS ffaiferd an ben (Srafen ©ohnbon^Sfi ge<

ftn»4eit. <a^^ fcttgbergtabüj/ bcft biefes Xekflnnun
rä fecff floMpbuQcn Sliniper o|icneii|>UnflaiiiS iwn ber

Stelle ou8 gerichtet ttjiirbe, toelcbe in erfter3leibe berufen

iP, ba§ 2?eulfcfic ihdä) bem ?Iu§Ianbe gegenüber ju öer=

treten. 2öcnn Seine iD^ajcftät für bicfe iliittcilung bie

t^orm eines perfönlicben XelegiammS geioä^lt bat, fo ift

er bagu ebenfo berechtigt toie feber anbere Staatsbürger,

ben baS 9lei|t ber freien SßetnancS&tfientna sufte^t. 2)er

6m 9tei48Ian}Ier trägt gern Ue SennttMornntg für ben

3nbalt biefer 2)epefd6e, oHerbingS nicbt für ba«, ttioö

»ielfatb tn biefe Tiepefcbe binfininffTpretiert toorbcn ift.

3)fr Ä^crr l'lbgeorbnete hat bann bic Tixa^c aut^

getDorfen, ob bei ben äJerbanblungen, bie amtfdien dtug-

lanb unb (Snglanb fAmeben, unb bie möglidbcrmeife in

Suhinft gu einem Sblommen über bie afiatifi^en S3er=

biUtniffc beiber Staaten führen Wunen, abmadjungen ge=

troffen tocrben fönnten, burcb bie beutfc^e 3tttereffen berübrt

tterben mürben. 3<b b^be biefem ©egenftanb Don Doxn^

berein meine Slufmerlfamfeit jugemanbt unb b^be feften

(Brunb ja bex Ibmiiini^ bog im Sefotflnid ungeieclt'

fertigt IfL

(t>örf! 6 ort! re^tS.)

3cb möchte mir nun nocö einige SBorte aber unfer

BerläitniS ju ben mit un» Dcrbiinbetcn betbcn Staaten

geflottcn. äcr ftaiferli(ben äicgieruna ift e« nt(bt fremb

geblieben, bog auSIänbifdie Slätter nic^t mübe getoorben

fbb, babon ju f^e^en, bag ber Stteibnnb eine ÄMtonng
crfai^en ^abe. SBie fo oft in Selm, ^ an^ M biefer

Jrage gemife bcr SBunfcb mit ber ®ater be8 ©ebonfenS ge*

&>efen. m ift felbftt>erftänbli(6 bie ^fiidt beS berantmort*

lUfiai JBeHnf ber bcntf^m ^ottti^ faU^ etcSmagen,

bie ficb in berfdiebenen Staaten gettenb madben unb (Q)

bnr(| bie Jireffe DieIIei(|t in etbwS lierf(|ärfter 0nntt

}ur 2>ai9elittng gelangen, genon in Sufle |u bebattciL

fie auf i|ren n(|tigen föert bin ta prüfen unb fie bana(|

in ben Solfül ber ^iolitif einüufteHen. — a>iefe« Dorau8»

flf|it)icft, erfläre icb, baij bie Sicgtcruiiflcn ber brci Staaten

nacb tDie oor feft auf bem Soben be8 3)reibunbe8 fteben.

W! l^örtn

3n8befonbere lobe i(| Don bem itaIienif(|CT 8otf4aflei^

ber tür}Ii(| anS Vtm iurfidgeleirt ift, bie üttHaPcn
l^flärungen im Slnftoige ftlna Wctüiuilg in WU^
SRld^tung empfangen.

(^ört! ^Lirt!)

(Ebenfo mügig ift tS, bon einer Socferung be8 BerböU^
niffeS 3ttiif<|en Staitf^Ionb nnb ber SRonanlie an ber

^onau in fpred^en, tro^ ber f(|arfen Angriffe, bie bie

ungarifcbe treffe in Ic^ter 3eit gegen ben Znreibnnb unb
2) cutfcblanb ju ritbtcn für gut befunben ^at. 3>ie bebor»

ftebenbe Staiferreifc mä) Scbünbrunn ift ber perfönli(|en

(Smpfinbung Seiner SO^ajeftat be8 £^aifer8 für baS e|r<

tDürbige ^ottlrt bct |ab8bnrgif(|en ^naiUe eniftminaeq,

nnb e8 gebört ein onteTgeubbnncleS 9ra6 bon flbelmoaen

unb eine öffonbcre ltnfenntni§ ber tatfa^Ild^en Serl^SItnlffc

bagu, tüeun man biefer 9leife 3'Decfe uiitcrft^icbt, bic

Seiner 3)Jajeftät ooEftänbig fernliegen unb aüä) bem
@eift bcr bcutf(6en SjJolitif juioiber finb. SKon bat biefer

Steife einmal eine Spi^e gegen 3talien geben moQen,

bann fie aI8 gegen (SnglOBb tfiMM (lef^ttbeii

»erfennung beS S»t^ M mi Ucfcff Steife ijl

in bem etile« gÜK f» fOA wA laXauU^ irfe te ben
anberen.

(^örtl bört!)

SBit laben gar feine JBeranlaffung ju irgenb einer

2>entonfhration gegenüber einem biefer Sonber. £)flerrei4<

Ungarn fotuobl tnie 3toIien fieben in febr freunbf(|oft«

It^en Söcjie^ungen ju (Snglanb; toir begrufeen biefe outen p)
iBegtebungen obuc ^intergebanlen, unb i^ glaube, iq be'

finbe micb im (iinberftänbni8 mit bem bob'n $aufe, menn

id fage, bog mit bie 3<ii|en bafür, ba^ bie 3eit ber

Sti^fltinnmng nnb beS $re6&rger8 jttttilen CngUnib nnb
un8 im @<|lfi''ben finb, onfridtig loiHIonincn icisett*

(Scbr ri«bHg!)

3)er morme Xon, ber bei ber jünfiften SlntDcfenbett bcr

Vertreter bcntfcbcr Stdbtc in (5nglanb au2 ben Äußerungen

englifder Staatsmänner ^icr berübergeltungen iß, ift

iebenfaHS bon ber Sl'aiferlicben Stegientng nnb In netten

Streifen M bentfden S«Ui cicnfo »ocw antanwnnun
tDoiben.

(»raboO
Tie ffaiferlidjc Stegteninß erbltcft no(b ttie bor bie 8afi8

ihrer ^iu^lttif in bem mitleleuropöifdcu ipiiiibnific fomie

in ber Meat freunbfdafüi(|er i6e}ie|ungen ju allen

Staaten. Sfe mtrb mit 6eIbßoect»nien nnb auf eigenen

t?ü6en ftcbenb ibren 2Beg »eiter geben, obne fi(| burd
nocb fo gefcbidte ^relmanöbcr ober fonßige ungeteilte

Stnfdnbnngin «m ^rer Sabn brängen in Itnoit
(öraoo!)

9«iPbcntx S)ftS ffioit lot bec $tm 8lfle»tbndc SdcL

Sfbcl, abgeorbneter: Keine ©crren, eS mar nidt

meine i?Ibi"id)t, bei biefer ©enerolbebatte aud nur mit

einem Si^ort anf bie nnnmeljr abgetane S^iatcufragc

fommen; nacbbem aber ber ^at Slbgeorbnetc S3affermann

biefe Slngclegcnbeit alS eine Wtt tnm c^lebre |ier ange«

fübrt unb aualet @(|iu6foIgetungen an biefelbe gelnupft

bat, fe|e id nid bod gen9ngt, einige furje Semerbtngen
boiMer gu madcn.

3n elfter £inic mbdte bem ^ettn iülbgeorbneten
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(A) Ghr flrra(^ baoon, irtr ftänbcii am CFnbc be§ Ickten

biätenlofen ^eid^etagi^. 2)ag ift nid^t ri(^ttg, bitfci

Keid^gtag ift brrette Itin biStcnlofer metii, benn bemfelbtn

tDicb burd^ baS @efet tnelc^ed @U feUft befd^Ioffen

^aben, befonntmnagen tin ^anfc^quantitm bon 2500 SRort
ausi)eja^U. 2)ag baran fe^r Dieb ieilnebmeti, bte

aä^retib bcT gangen Sefjlon nUbt ^ter acBKfen flnb imb
auc^ je^t im ^aufe tfl ds ocr Otcr
gt&nbext aKrben Icnn. ^

toill flii(( nid^ ctuf M( ^uluiifltndctet ciiitttQcn,

bie ber ^«rr Slbflcorbnfte SJafffrmamt an bfffe ©aqe ge=

fnüpft öat; eS fd)icn mit au8 feiner SRebc leife ^crüDnU'
Hingen, al§ hoffte er, bofe fünftig, etma tn einem älinliqen

£em)}0 tDie iieute bie britte fiefnng beS ihlitärl^ntfionS*

SefetieS, bie S^e^e ^ier berabfQiebet »erben. Sem
mcüe oOoMiiQl lum @eiten meinet greinte da fd^c

awraff̂ » Stberffttttb entgegengefe^t iDOben, MBet tf

felbperßünblitfi nit^t au8gef(^It)ffen ift, bofe e3 SIu?nal&men

Don ber Siegel gibt, toie l^cute, roo fein @ninb öorlag,

in ber britten i'efung nod) eine Seliartc öciDor.^nrufen.

%<m. ^ot ber ^err SIbgeorbnete @raf gu Himburg^
@tinitn bk ^Ebgenl^eit toal^rgenomtnen, feinem gangen

SBibermtnen geflcn bie £dfuna ber ^fllenfrage fiier fluS«

bntd p geben. SBtr Isiffen ]a, »ie bie ®ebanfen biefer

tenen bariiber finb; mir ^aben fie fett Saiden bon
nen geprt, unb ber $en @raf gu 8imburg<@tixwn l^at

in biefer Segic^ung immer bie lobenSmerte (ügenfc^aft

aebabt boft ex tit(f&ottb>i» feine Steimoia footc: tei bie

wiStcnfriige nur in Snttnbnnt ntt dnct tbikctinig bef
allgemeinen bireften SBa^IredfttS gelöji toerben bfiife. S)a8

ifi nun ni(^t eingetroffen, unb bafier ber ©roH bei i^m
iinb einen Xeil feiner t^reunbe!

Knbererfeitd finb bie ©erren auf ber regten Seite

Irielleid^t am erften in ber äage, ol^ne auSfommen
«t Bnnen; unb ba t>or einigen £«än no^ bei ber bittten

CB><8efnng f))e|ien ber ^en 8(bfleoibmtt t. mtborff t9 toar,

ber ebenfoÖ? feinem SJiberfpmti gegen bie ^'icten [e!j=

haften SluSbrud gegeben ^ot, möchte ii t^n bodj an einen

SWef erinnern, ben er in ben ftebjigcr 3abren einem

feiner SfoOegen in Keicbltaj f^rieb ivt genulnienabine^ ben ^attHAct bct .»wmaidk*, ffumix IMI, In

bni er äu^cite:

dB bfirfie rienlKb belonnt fein, baS itb— ^err o. ffotborff —
mi(b an üibHftrieEen Unternehmungen nidit bc'

teiligt bfl^"' Seröse gu fammeln, fonbcru

lebi^ii^, un mir andgUcben, obne Ser>
mSgenSberluße nebic (NnlaiteBtarift^e XStiglett

toabrgune^men.

(J^iört! bört! bei ben ©ogialbemofraten unb
Sek ricbtig! rec^tä.)

3(b glaube, @ie, £>en b. Saroorff, Hnb in ber anaenebmcn
Sage, lufMIfMttiiittgHcb in fbMb f»
in

(ffiiberfonub re(bi0),

— nur in einer? — ttJ08 ollerbings, fotiiel it^ toeift, ^^5"«
20 000 bis 30000 äßort jjäbrUd) abioirft, aetabe genug,

um bin We etelc dl mOSwiMaet muSmoL
tSnnen.

(6e^r ri(f)tig! bei ben Sogialbemofraten.)

^(b fon^iere, ba^ bieg boS SRotib iß, tDcSbaIb6ie ji(b

gegen bie SHSten bantalS crflätt beben. 6ie ncinen,

jeber mufe (eben, fo gut aie mögli(b ou8 bem großen

£o|)f ber Öonrgeoifte gu fcftöpfen, um aläbann bie

3ntereffen ber berrfd&enben ftlalfc um fo rücfrtcbt?Iofer

»erfaceten in lönnen nnb bafär gu forgen, ba6 nicbt bie

Sntnlrr ber Htbetter 3b>i(" bie @nbbc l^den unb

\mi^ Cppofition Sbnen unangenebme Stunben beicttcB.

(6ebr ti<btigl bei ben @o)iaIbemo(raten.)

Sa4 nd« ^amt» geni bM; 9c|c bsitttt Mf.

SRtüaMMb ben 23. aRai 1906.

Sa8 toetter ber $en Stbgeoibneie iBaffermann über (C9

bie äufiere poUtifebe Sage faj|e, borauf toerbe ic^ nocb

)urfi(ffommen.^ $err SIbgeorbnete Sraf b. Slmbuis«6tintni
aber an(b bie ®elegenbeit wabrgenonimen, nm fein Urteil,

unb gttor ein febr unfliinftigeS Urteil, über bie fogenannle

tjfinangreform ouSKufuredjen. S)iS gu einem gewiffen

drabe ^mme icb feinem Urteil bet ber Sinongreform,

bie jebt flcmatbt »brben i^ befennen ii(b jo »it fräibtaem

t>rtm Kbt tnenige in biefem i^aufe. 2)«S W ia baS
SHIernierfiDiirbigße an biefer Sac^e: bic Äeform ift

guftanbe gcfornmen; aber, meine :^erren, bie Är^
U)ie fie guftanbe gefommeu ift, baS ift eine ttabte

Dböffee bur<b ilrrfabrten ber allctidölimmften Ärt! 'iM
Sorlagen ber 9iegiemng U}erben gunäcbft im jl^Ienun^

mSf^ in bo ftbamiilfibn terianft. äPie tommifjfaw

bttn (fgene Soibifctt nif, jet)ai$ flitt Irtibciiw fäbji
ibre s^oriagcn; ße frigt fD fB fagei, ttte Stnml, iboe

eigenen ftinber.

C^ictterfcitO

<S(bIie6U(b lommt bie iBorlage ber ^ommiffion an baS
^auS. 3bnt aber geaast biefe ebenfalls nicbt, nnb ba
erleben ttic bad unnberbare €4anfbiel, bag baS ^onS in

gtQeiter nnb brütet Sefnng, nacbbem bie ftommiffion felbfi

ft^on mcbrere üefungen bet 3ftfongoorlogen t)orgenomOTen

bat, abermals ^Inberungen bef^lie^t, unb fcbliegiic^ etmad
juftanbe gefommen ifi, bei bem niemanb eine ree^ite

meube bot- S)o£ b^ben ioic ja auS ben Kcben bet

ßenen felbft gcbBit, bie ^ Me Shtansrefecnbodageii
eingetreten finb.

3Jhine C-)erren, im ganzen vaufe ift bielleiebt ein

einjigcr, ber bei biefer (SJcIcgcnbcit tTi!iml)I)iert, unb ba?

ift ber $en äbgeorbnete ^hiOer (^ulba), bcjfen SHttun
aus bem 3abre 1900 „ber Serlebifbifd unQ nafblcn«
jur boHen Oettang gelomnen ift.

(©eiterfeü.) (D)
%tt SBerfebrSbufel mu6 aufpren, — ba3 beifit, e« barf nid&t

mel]r ^ci^cn: in 9iü((ft(bt auf ben Serfebr biirfen bie

iUerfebrtreibenben unb b(C «Cdclr flCMtUflt Mtt
be^inbert merben.

9hni, meine Herren, ber fogenannte „Serfebrflbnfd*

bat aHerbingi einen bebeutenben @to6 bur^ 3bte Stenec
reform belommen. 3n ber ^anptfaibe finb eS bie

Ärbeiterflaffe mtb ber fogenannte 3)HtteIfianb, bie om
meiften unter biefer etenerteform au leiben baben. Sie
DHttelftanbSretter ftnb ta bMdR 9ilc Ue IttttditaM'
berberber gebiorben.

(»iberfbm« teAtS. Gebt rt^Üg! ttntt.)

Die »ierfteuer ftefit g. %. in f(bneibenbem ©iberfprnift

mit bem § 6 be? J^Iotlcnfteuergefe^e«. 25er ^>crr ab=
ßforbnete (Mrof Üimtjurg-Stirum bat ficfi bariiber befciimert,

baB bie Brauereien je^t bie (^elegenbeit oabmebmen, bie

Xonne Sier um 2,50 äJIarf im greife erbSben gn tDOla;
b. b- Adt nebi^ Ott bie @teuererbBbnng bdtfifL

(Stttufe re(bt8.)

— C6 fie c3 matten fönnen, borüber gerbretbe idb mir

ni(bt ben Uopf, ^-»err $auli! 3(!b mei^ aber, bab bae

ttroKotNM «Heg fertigbringt, roaS ti feiilgbiwaui tbiS.

(Sebr ricbtig! re(fit8.)

3)ie Herren flüßen ftcb bei ibrer i^rciSer^ijöung belanntlieb

ni(bt blob ouf bie (Srböbung, bie bie lOierftener bringt:

fte ftnben ftcb ouf ben 3olItaiif, tbonoib bie Snttctatttel

fftr ib» 9fabc unb ber topfen
(SibeTfpru(b recbtS)

mit biibcten 3iiOen belaftet »urben; fte nebmen alfo

bie allgemeine IßreiSetbBbting fo iu fogen in einen
9tamf^ bor.

äReine Herren, e8 ift eine v^^xaAt Xatfacbe, ba{|

bei einer baartigen Kbnälinng inbirettcr Steuern felbft<

iMcfUfaMI« Bi^t bb» Me idlfUH^
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(Md.)
U) iMNni bog bad itapUal ffir bie et^öbte !la))ttaIaufioen<

bttttg anif no4 feiQcn dfaä mb fciow $r«{tt )>aM cbt*

gubeimfen fuc^t

(fcbt ridbtig! bei btn Sogialbemotraten);

Mfyilb flerabt bie eiUfcbiebene Cppofltion, bte mir üon

imfmr Scixe gegen biefe Sri tiibtrcfter Sttuern erbeben.

Sneine Herren, bog bie 3i0ai^tttenßeuer fd^ipece Xc*
beUSl0fi0l(it in ®<foIfle baben mirb, baiübet lann Mt
3iDeifeI fein; bog eine flonje Steide üon ®;i|!en)en Oer«

nii^tet mirb, baS tonn ebenfaOS nicbt »tteifelboft fein,

lati, bag mäi aQen biefeti SHcbtutigen gerabe biejenigen

Itlaffen am meifien gefd^fibigt tcerben, Don benot man
Mpiptet, bag man fie am »enigßen ^abe treffen tuXia*

(6c^ rit^tifll bei ben 6o)iaIbenu>bateit.)

Samt, meine Serren, bie Sabrtartenfieuer. ^efe (ot

in 3breii etflcücii W\hn\ ben aHerftfiärfficn S3?iberfpni($

flefwiben. 3d) tuivic bie .ticrrcn liftttdfianbäSrettcr: wer

iß e8 btiin, hr roii bcm tvrtrag Don itn b-y 40 SJliUionen

ERarf, bie allenfalls bic gcgentcärtig aiiiicrcntmene SJorlage

einbrinoen foH, am mciften ^it jablen haVf :SaS finb bie

IMttduiffcpaRatiar. Ibis ber britten »laffe ntAm
tSMn 9R fett 80 SHOfonen betauSgebolt »erben, mA
ift nidit bif »ourgeoifie, bie briXter ftloffe fäbrt, baS finb

nicbt bie befi^enben {flaffen, haS finb bie fUinen @c«
f^öftSUule unb ber beiycintut^rle XetI bCV fUMMUfft,
bie biefe £aßen }u tragen baben.

(@e^r tsabri ItnU.)

(aben alfo in S33a^r)eu ortt ber QNitifoitenliener

in einem eminenten @fain ben SRttteWonb, nnb gttor ®e>
fc^äftSIeute, bic iWeifen ju untcrnebmen baben, um ficb bei

ha großen itonbineni tbie $^unbf(baft gu erhalten ober

»e ilt fdAen, in ber bärteften ^Beife getroffea;

(@ebc rit^tta! lin».)

Uitb mm, meine ^enen, biefe Sfo^rlattenflener in Bcu
binbung mit ber näcbfteS 3obr in ftroft Iretenben fo=

(B) genannten S)(efDrm ber ftifenbabntarife, bie an fi(b ftbon

eine ©rfiDÖung bc-^ (^a^rpreifcS jur Jvolßt- i)abtn irirb,

nnb Leiter bie Slufbebuug ttä t^reigepäcfä auf ben norb<

bentf^en SoQnen. Sie fameu alfo mit Sf)m ^abrfarten

^ener 0er<d>e in ber f(ble(bie.ß(n ©tunbe._ Ungef^iiittei

(eebr ridittg! linfS.)

itnb «taleiib f<^äbli(bet für 3bre eigenen ftteife

61c m MC Sit nicbt arbeiten, ali Sie bietgMOMM (flioi.

Unb bann, meine ©erren, bte 9lefoIution über hie äluf=

bebung ber bor 6 3a^ren gemöbrten !|}ortobecabfe|ung

Un Sofatoerfebr! 0a, meine Herren, ali Sie biefe

iRefobitton faxten, unb als Sie fie biet im SieicbStag an«

n«9men, t)abm Sie gang Dergeffen gebabt, bag Sie
bereite am lO. 5Warj eine JHclbe üon äiefolutionen gum

to^etat angenommen bitten, morin Sie eine er(|ebli(|e

(Nbfe^utig gegeniofirtig beftebenber ^ortofä^e ünmfimf
(@e9r mll bei ben Sogiolbemofraten.)

SRcbte ^cmn, 6te ^«ben am 10. anärg eine Stefolution

angenommen, nadb ber bie Xelegrapbcngebübren für baS

platte Sanb bei^abgefe^t mcrbcn foQen. Sie bnben eine

jmeite Slefolutton angenommen, auf @ninb beren bie

SeßeQgebübren für @tlb-- unb ^^adetfenbungen aufgeboben

»exben fouen. Sie baben eine brüte S^efolution an-

flcnmnncn, toona^ bie $0itofrei^tt ffir 6iilb«len)Nitfcte

Kl |B 5 IHIogramm Oeurt^t einneien foO. fbmXt (afen

Sie bret Siefolutionen angenommen, bie, menn fie bie

tterbünbeten 9legicrungcn ofgeptieren mürben, bem SPoftetat

oEcrminbefienS einen Schaben Pon 10 bis 15 aJJiüionen

aRarf einbrächten ; unb uä^enb Sie auf ber einen Seite

gum Ztil in S^ttm Sntereffe nun burcb bie SerbiOigung

ber Xelegrapbengebnbren auf bem Sanbe bem $oflfidfu8

Snmuten, auf je^t borbanbene dinnobmen in ^öbe bon
10 bis 15 aiMlIionen SDlarf gu Pergi(bten, Oerfatten Sie
nacb bret Ü)iünaien in baS entgegengefe^te £empo unb
Hrlangen, bag bie bereits feit \ti)S 3abren bc|l^|cifee

KddM« iLiniA,^. iLecRtoa. iM^iw».

^erabfe^ung beS ffiaSM im Qololoerfebr aufgeboben (c)

mirb. 3a, meine Herren, gnmbfiMiiofer unS miberfptuibi*

ooSet bat faum fe eine ponanennmf^e ßörperfAaft ikf
0ef«l|fe lefkftt

(Sebr ricbtig! lintt.)

3)?an fann jicb in ber Xat feinen f(brofferen !Blberfptm|

in ber ^anbbabnna ber patloiieniartfiiat (KcfA&fte tof
mtn, 0» er IterBdMcfdtgkitefMatfkineU^^
borliegt

(febt mabri bei ben 6ogiaIbenu)Iraten),

unb baS nennt bann bet ^err Sbgeorbnete S9üfing bon

ber nationalltberaUn $artei ein grofteS nationales ffierf.

(^eläcbter bei ben Soguilbemottaten.)

^0, meine Äenen, boi «{nie nttionobOcrl' Ifi be«
ßoibnelen Sfifina nnb fencn Srnnbcs Im

ilecbter angeM^ Mlln m bw fdWK
^arteibreffe.

(Sebr ri(btig! bei ben Sojialberaolraten.)

34 babe bor einigen Xagen einen Strtitel im .ikipliget

SoflCMott* gelefen, einem ßreng notionaHiberalai Hott.
(Obo! bei be« »attwrtH»rr»Im)

— OboP 3a, meine ^OKW im im wrtfWftlTOfntfCK
Partei, mie »nnen Cfi« bem SUft dgaitl 8btM
Slut fo bcrieugnen?

(3tl)i flut! bei ben Sogiolbemofraten.)

3(b fenne bas „Ikibgiger ZagebUtt' febt feit mebr all

4Vi dabrgebnten, icb bobe bte gange Sntmicnung biefel

SlatteS berfolgt; baS Slott iß feit 1867, feit ber

@ribibung beS norbbeutfiben SunbeS — früber mar tS

fonferbatib — , nationalliberal gemorben. bat feitbem

unentmegt bie 3nteref[en ber nationaniberalen Partei

bertreten. 3e8t ift ibm aHerbinaS ba« SHng
gettoiben, bie 3ntereffen ber Setpiiger Brntrueot
et^ Slnie be< Seipgiger Buibbanbeib, lüb

'

Sef(b!iiffe auf baS aöerfcbmerfle gcfcfiSbigt toorben — ba
tft bem „üeipgiger lagcblatl" bie 2au8 über bie ßeber (D)

gelaufen — »ie man fo faßt — , unb e8 bat einen Slrtifel

gebtaibt, fo beftifl. fo {(borf, ba| er ebenfo gut in ber

erHoi kfla faiiaAcnsMIMai BcVMig |ttte

Ing p arg

(6(br rliMsl - 3urufe.)
— 2)aS ift eben bie alte (Sefebi^te: beim (Selbbeutel b3rt

bic (Scmütliditcit auf. iffienn man bie S'lationQlIiberoIen

einmal grünblicf) am Öclb&eutcl pacft — unb bte Herren

oon bec 8ie(bten aucb — bann berfteben Jtc fo laut ^
f(brefcii, nrie Ue 6oitaIb(nobatie nie gefcbrittt (ot

(^erfeit unb Burufe.)— 3in S^reien finb Sie un« ftta über gemefen.

(Sebr gut! bei ben ©oslalbemottatcn.)

Sann bat ber Slbgeorbnete @rat gu äimburg<Sttrum
no4 mit boOem äte(bt barauf l^ingemiefen, bag baS Steuer«

bufett no(b gar nii|^ fertig gebnnben fei, bag bic gtnie
Situation onf neue Stenern bringe. 34 bobe |ente fo

einiges auS ben Serbanblungen ber ©ubgetfornmiffion

läuten fi'äxtn; mir merben ja näibftenS barüber näbereu
Script erbalten. ^ort foUen munberbare 3IuSfi(bten er«

öffnet morben fein über bie foloffalen üuSgaben, bie

unfere foftbaren ßotoifn IlbtfUa no^ erforbcrn merben.

9ta(b allen Slübtungen beranlip wm naB an SfiebrauS*

gaben, fagt ber ^rr Hbgeoibnclc 9nif »snburg. @r
miift bem !)ici(b8tag bor, bag er immer mebr onf 3Rebr>

auSaaben bränge. 3a, berebrter ^en, bat benn niibt

gerabe 3bie Partei barin bie ^übrung fltMtf
(Sebr ricbtig! Iinf3).

$at benn nicbt 3bie gartet aüen iJorberungen auf WUbt»
auSgoben gugeftimmtri fBcnn eine SRUttir«, äRorine« ober
^{olonialPorlage fonunt, nwr ifl ef bem, ber nnbefeben
barauf bübft unb bereit Ift kttcto n irali|CBP Sevibc
3bie gktrteil

(64r M b« «oiidbaubdcn.)
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(A) S)a iß el bO(^ im j^öcbQtn (Krabe auffoOenb, toenn ^eute

clR Seitrtter MdetJMi flnfttttt nab b(c Wlalotität

b(9 Stcii^StaQS Brnnonfe ms4'^ Ue n tu nfter Statt

atflen fehie eigene sparte! yi dcfitcn f)8tte! (J^ofe er

lelbfl aiKfi ju beticn flebßrl, bic jür oUc üJdjrauegaben

ftiminten, fonn ic^ tücljt fonßaUercn, — icf) tteiß iiitfit,

toie ioeit er bei ben Slbftimmungcn mit feiner Partei

tefianflen ift.

Slnsefic^tS biefer Xat^adit, bie bet SIbgeorbnete @raf
Simbure foeben l)itx gef^ttbett l^at, b. ^. angefi(%t8 beffen,

ba6 bic Si^nft erbeblidde IDlebrauSflaben forbcrn »irb,

bat ia aui^ bereits bie „ffölntfcfie Sel^unfl" öor einigen

Taflen i« einer offenbar offi^iöfcn STortcfronbenj au8
iBerlin gemelbet, boB für ben näc^ficn ^erbft {o ettoaS

iDie eine SEBebr^nec in üuefic^t fei. ^aS Döre alfo bie

erfte toirflic^e birette eteuet bef »eidie, bei ber aber ta

erfter 2inie bie ^rmßen ber ürmen ju jabien baben!

(@ebr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

2)en 9lei(4en nimmt man bie Steuern noi^ ab — bie

armen S^enfel, bie nic^t einmal fäbig ftnb, Solbat gu

MwckcR/ »eil fitStdCfptl finb, bie toOcn tunftifl fogoc 004
etat IBe^iftenct Ib^iQleR.

(9Bitl IBitl bei ben eoaialbemoHnttll.

fiebbafte ^uiuff )— 3a, gettife: märten mir ab! — 3d) lann mir fagcn:

6ie baben bidbet mit 3brem @teuerprogramm in (0 auS*

flexeicbneter Seife für unS fßuMüd, boft «nl |M -iwi

tiicbte mebr äbrig bleibt.

(8ebr richtig bei ben 6o}faIbenu>lMcii. — 3urufe.)

9Jun ftnb c8 {a, »ie gefagt, gtueifello? bie SWilitär»,

^^lottcn^ utib Stolonioifragen, bic bicfe Slnforberangen

bielici ins niafelofe geweigert baben. ©eftern Ijat teteits

ber i^bgeorbnete (BrSber barauf oufmcrtfam gemacbt, bag,

tro^bem ÜRorenaa, ber gefäbrli((fie wiBiicr ber beutfcb--

ffibueftafrttanlfeQen StoUnAt, gefanoen genommen iß, allem
(B) Stnfcbein nadb bn ben t>cibihibeten {Regierungen ber ®Iaube

ni^t toorbonben ifi, bag bie UnfcbÜblicbmatbung biefcS

äuierft gefäbrlicben (jreinbeS irgenb u^elcbe äBirlung auf

ben fübtveßafrilanifd^en Hufftanb l)aben mvb. ä^ielleid^t

teilen bie berbunbeten 9)egierungen bie 9lDf4iauuns, bie

ein 6fibtt>eßafrtfaner bor Inrjem tn ber „Bubnft* ber«

Bffentlitbt bat, ein Srtifel, ber barauf binauSging, bafe

ber bctreffenbe Sübtoeftafrifaner auf @runb feiner genauen
.Henniniffc in ber fiibmeftafrifanifcben Solonie behauptet,

ba^ tä nur eine Scage ber Qtit fei, mann bie Ooambod
in offnen XMflbnib ngM Ue bonf«^ llei^tnng dntccten

(©5rt! biSrtO

Mnb toenn baS mabr ift, mo? in einem folcben "Jolle ein

Äenner fiibtoeftafritanifcber Serijältntffe in auäftcbt

gefiellt Ijat, bann miiffcn mir mt'3 bott auf kämpfe
{|efa|t machen, gegen bie ber bi^b'^se nur ein ^inber»

Irtel iDor, bann »erben bie S< bis 400 aRiaionen äßarl,

Me ioit (MgeB bie ^ereroS unb Hottentotten antaeioenbet

b«ben, kl twttim nii^t anSrcidien, um nttt ht» OttOMboS
fertig »ObM jn ßnnen.

(©ebr ri(btig! Itnfä.)

^ag ftnb febr troftlofe auefKbten, bie »eigen, »0^ ivtr

in unferec foftbaren Kolonie getommen finb.

tncitie Herren, ttiQ biet lebte 3tilttnft8=

t»oIitit treiben, obmobl U( bdaunHUb cbi ^uuH^ beS

3urunftSfiaateS bin

CCxMtcrfcit);

Idi miH beStoegen auf bie SiuiSjiibrungen, bie Herr noHcge

Saffermann borbin gemai^t iai nu^t nä^er ctttgc^en.

gHmfellot Iß, bag, »Sbrenb »ir bon einer Setkaenifeit
: Me osbere Itärgen, mSbrenb mir gejuungen ftab, nmner

$ebr unb mei^r ?(n^(;abcn auf ben oerftbiebenen

nebieten unferer )2UeU- unb ItoIonioLpoIitit jn mo^en,
te Okicnfal in ber beotf^tn tpäHltt «tfUnb ia

einer gerabeju benelbaillMrini Seife 1a bca bItaiCQ
dabren Derfoona i|L

(@ebr ricbtigl)

am ©nbc be8 legten i^abrljunberiS taufte baS 3Bort üon
ber splendid isolation auf, in ber bamalS Snglanb fi(b

befanb. 2)a8 SDort tDurbc Don einem ©nglänber mit
6toIj anSgeft)ro(ben: (i^nglanb fönne eS gegebenenfaEtf
mit ber ganzen Seit aufnebmen. 3)aS tt>ar ^ablerei}
üaeifeUog obei ift» ba| bie englifibe »oNttf in ben le^tea

dobren In eteer int|eii»leaili$ gcf(|ufteR IBetfe geleitet

morben iR, bog Snglad» dae (Eroberung nacb ber anberen

gemacbt bot, unb bat man fagcn fann: beute benrfcbt

©nglanb moralifcb in ber 2Bclt. (Jnglanb tft e§ gelungen,

ben oorjitglicben SBertrag mit dopan }u fcblieBen; &nalanb
ifi eS gelungen, fi(b mit 9>^anlrei(b ouSeinanber^ufeften.

ßeute fiebt (Snglanb mit ollea eutopälfcben mdd)ttn,
^eutfdblanb ausgenommen, ia intimen Sejiebungen; fein

(Hinflug ifi in geioiffem Sinne ma^ßcbenb getoorben.

(^nglanb f^at in ben letften Xagen miebeium
einen fcl^r ßcfcbidten ©cbad&jug gemacbt, inbem (t
auf fflci^oitoei berjiibtet ^at unb fo (Uino in ber
fretmbfi^aüffliillien Seife entgegengclommenilt fBeQatloet
fam in berfelben 3eit an Snglanb, als 3^entf(filanl>

fttautfd)Du auf 99 3abre pa<blete. (Snglanb (a^ fid) ge«

nötigt, angefiditä beö SorgebenS oon Siufelanb in i^Jort

Strtbur unb Xalientoan, ^eutftblanbS in Jtiautfibou unb
SntnfreicbS inSübcbina, in Seibeimei feften ^ug jufa^en.

bat iett freÜnUIig biete ^oßtion aufgegeben unb ^
bomit bft gfremibf^aft ^Jffiaat etloorbcn. <H bot nun*
mebr G:bina unb 3apan al8 SunbeSgcnoffen auf feiner

Seite, mit Hilfe bcren e? allen "SäixMiteittn im fernen
Cften rubig entgcgcufcficn laiiii. (Scimu fo, meine
Herren, in (Europa, ©ettjife beftcbcu jiDifcDcn ßfleneirL
Italien unb Qhiglanb leine fpejieDen iBünbniffe; aber
(^glanb bot eS deritanben, burd) feine ^olitif 3franf>

rei(b, Spanien, Stallen nnb Ofierreitb in intime »e« (D)

jiebunoen ju ficb ju bringen, nnb c§ ift jftjt fogor ouf
bcm 2Begc, toie bereits ^txr SfoUcge Öaffermann auj|>

gefübrt bot, intime Scjiebungen mit 9luBIanb «tßanbe
JU bringen, ettooS, toaS mau bis bor fursem fSa goiQ
unmöglub aebalten l^ttt. 9ob ongefiibtS eteer beramg
gcfcbicften £dtung ber au5toärtigen ^olitif (^nglanb?, bie

bie üoQftäiibi^c Öfolierung SDeutfcblanbS, id) niBdjtc tagen,

in cleftttfrf)er iHleu(i)tung erfcfteinen läßt, in ben tociteften

.Streifen (^nglanbS ber ©ebanic $lab finbet, auf toeitere

t^lottcnrüßiingen p t^eraicbten, oerfie^ ficb bon felbß.

S)abei mar CS gor lein SBunber, bog, als fürjlicb im
englif(ben ^odtaient Ue t^rage ber Slbrüßung auftaucbte,

baS gefttmte engliftbe SParlamcnt unter ^«fiiininuiig ber

^Regierung einftimmig eine berartigc 3tefülutlon annabm.
2^ie Slnnabme biefer ;HcfDlntioii Iiat aUerbingä bei unferer

Söörfenpreffe ftarf üerfcbnupft; benn \it fagte ti<b.- mcnn
biefe $arofe (SnglanbS maggebenb für ben euro)>Sif4ca-'

iloatinent unb für 2>eutf(blanb »erben foOte, — fa, too

blcfbea bona bie beute fo au6erorbentli(b mertboOen
Rapiere ber Uatemebmungen fiir ben ^iDttenauSbau?

(6ebr gut! bei ben Sojialbeniülroten.)

2)iefe mürben ja bebeutenb am Surfe üerliereu! 3)ie

)Börfenpreffe bai in blefen 2Hngen eine Jebr feine 9la\t,

unb man fann fl(b boronf berlaffen, boB immer, »cnn
fie eine berartige Ciniofitipit, mic bier, gegen ben ab»
rüftungSgebanfen ntadjt, ganj cttoaä anbereä babinter

fMtt, al8 tS äu^erli^ fd;eint.

SReine Herren, anä) Iii bin ber ÜDJeinung, bafe matt

blefen Sefcblüffen feine groge Sebeutung i^uidireiben foO.

(Inglanb iß beute tatfäcblicb bie S3cberrf(berin ber

aRccre: aber biefe 8ef<blüffe jeigen, bog, oögleicb ©nglanb
tteife, m%, toenn e8 beute unb auf abfebbarc 3fit f'"cn

Seetrieg mit 3)eutf(bianb anfinge, eü unbebingt Jtegen

toflibe, naa tco| «Kcbcat Ia wgbmb ^Mb
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<0clcU

(A) cntfi^Iofftn ift unb ^lieben polten toVl. Ob, meine
^enen, in etnem qjUU^ SfaQe unfece GnsIanbSftcjfcc fo
tierf4rrn toQrbtn, baf nd^te fe^t beitDcifdn.

(6cliK 91t I bei ben ©ojialbmwfMlai.
3uruf re^tg.)

SWon ptt aucfe fein id)önc Jlfbcn bml, bic öon grcuitb»

ßlaft unb Stieben triefen. Cb eS nac^fiec in SBiifU^ktt
l^iflei ttitb, ifl bieUeicbt eine anbere ffnat.

(@ebr richtig! recbtS.)

aber, meine Herren, trott allebem ftnb berorttoe Sieben

felir ttiic^ti;;; etiinptcme ber SSoIfe^imnomt. Wl f»fa|e

tbnneii unb tnüficn )te angefe^en toerben

(2Biberfpnid;i redjitS),

tiS fol^e lönnen fie ni(bt bc^citten »erben.

(6e^ ti(«ttal tinB.)

aWeine ^nen, aber bon aH ben fd&önen Sieben, bie

bor ein paar Xaqtn onläfelicb ber Scßrüiunfl bcr beulfc^en

»ürgenneiftcr in i^onboii unb fonfttoo gehalten ftnb, t^at

mir ein SBort beS l'orb Söinfion ©burcbiö befonbercm

92a6e aefaSen, ba& ba^tn lautete: „bie potriotifct^e treffe

«Bf beibat 6ettcn ba ^rbfc« — <8«tt beftcU «n»
MK V/cV

(Se^r guM unb ficlterfeit bei ben ©ojiolbemolraten.)

Das U)ar ein Stofefcufscr fo red)t au8 ^erjcn^grunbe.

%üd) bei .nonfcrDatiDc C^^^urd^ifl »ei6 ganj genau, toer

bie cigentlidjen ^crbc^er ber 92ationtn büben unb brüben
jinb. $00 finb bie ^ntereffenten an ber ^lottenentttidUung,

ba8 finb bie 3ntereffenlen an ber änilUärentlDiitlung, baS
finb bie dntereffenten, bie am Unfrieben unb Unfrieben=>

lüften unb IctlicBlic^ am .ftricg jmifcben ben JRalionen

i^e gieube ^aben, tucil babei ipre ^rofUc blübenl

OBdMle guflimmung unb Srobol bei Im
Soiiclbenolcaten.)

9M(er Uefer ®ie6fen^ beS SorbS €(nn|UI. 9t tocife,

fiöben »nie brüben mirb in berfelben SBcife unter bem
(B) i)e(fmantel be§ Patriotismus gearbeitet. ^0(^ bie frieb'

Uijt Strömung übermiegt, unb fo bat fogar ber SJcutfdie

Slottenberein, ber botb bl§ber für bie glottenrüllungeu

immer al§ eiftci S^arfmac^er galt, flät gejtoungen ge=

fc^ nnkt bcm iMnbrud bei Soioflafc in «nglanb nnb
mbecClw ebi loenig ju bremfen. Vit Aefointun, bie er

in Segug auf btc bciitfiic flotte angenommen bat, fbri<bt

ttunmcbr nur bou einem ra|(^ercn icmi^o für ben drfa^
ber minberujertigcn Schiffe. 2)a6 iib« StOp\

ttätd aufbieten mi)4|ten, maS mir an p^9|if(|ien, moterieOen

mb finanjieQen Gräften boben, um gn einer ^Ifltte

*i$m WdnaeS k U @nglanb in bmmen, mie mir eS no^
tn bot borlcttcn Zagungen unb in ber $reffe htS f^lotlen«

bereinS gelefen babcti, tioDon i|t b^ute ni^t mebr bie

Blebe. Wim Ijat audi von ^ötftfter ©teile — icb erinnere nur
an bie SKebe bce i^^riiijcn ^leinricb — ben ^?erren einen

S)än|)fer aufoefebt, unb bie ^enen bicfcrftielfe finb immer
fo: toenn ebt ^iumr {ommonbiert b«m MÖieren fie

(fe^ gtfl Icl ben Soaialbemofratni^ Bantf nnb
^eiterfeit reebtS),

ipie tdoiffe liiere, wenn ber ^err fagt: lufi!^!

(Sucuf xecbtiS unb groge ^eiterteti.)

~ Stein, Ntm «idt ^err abgeoidmctel
(Soeben recbtS.)

SNIUI M M biefer Seiegen beit ber ^fim>ent ber

Sßerfammlung, ^iirft ^n SaIm»$orftmor, eine Siebe ge»

bülten, gegen bte id) niid) toenben uiufe. (Sr meinte:

pfriebe auf (Srben fei ein fdjöncö Silb für ftille ^?cter=

fifunben; in ber Si^erftaggftimmung fe^e aber bie äBelt

gonj anberS aus, nnb fpesteU bie JßöUerfamilie; ba

gleite fie bem giofien Simmfßüa bcS ftSntgjB gconi,
bon ben eS bei^:

Unb ring8 im trci5,

Son aRorbfu^ bei|,

St|cni fU| bit pwtii|fH Sttituu

Hber ber gärft ju €aIm^$orftmar gel^ metter unb (GOk

fmbect» boft iPtr Seutfcbe enblitb anfingen, unS ju füblen.

IBii nfifiten citennen, bag mir berufen feien, ei» Vetren*

bsU in fein

(bört! bört! bei ben Sojialbcmofraten),

beffen geringfte? ®Iieb noc6 uon bem 23eü)u6tfetn bureb«

}U(tt merbe: mir fi^en mit am 6biel, »0 bie 4ik[i(i((U

MtfCKr 9At {cnuHfet mirb.

(@ebr richtig! te60.)
Wltim Herren, bie betttf(||cn Slrbciter boben leine Steiguno,

M anbCRH 9Mmm otfoilict «Ol HimaMÜ
jutun.

(Sebbafte 3ufiimmung bei ben @o)iaIbemofiaten.)

S)ie beutftien Sxbetter ip&ten m>± beute am eioenen

Seibe, b«B fie felbti Mne Sentit fm, fovbem baft fte |h
ben llnterbrütften unb 8Cu8gebeuteten geboren.

(tSe^r rf^ligl bei ben ©oaialbemofraten. 2Biber=

fpru(| unb Suri'ff rcrf)'^' )

Sie benfen bor oQem baran, bag fie bü beute M)(b im
größten Staate 2)entf$IanbS bei bem tcploilcil SvcU
tlaffenparlament politifcbe $aci^ finb .

(lebbofte 3u^mmung bei ben 6»iMlbeM0tlMtai),
in bem fie boUtommen recbtIo8 finb.;

(llnrutie unb SBiberiprurfi redbtS. — ©ebr ri^Hgl bei

ben ^ojtLiIbcuiofvaten.)

Tltittt Herren, menn man bem beutfcben Arbeiter Dom
Herrentum reben miQ, ba mei§ er, baß, too Herren finb,

auf ber anberen @eite aüäf Unterbrü(tte finb. €on^ ffot

ber ^errenßanbpuuft leinen @inn, unb Unterbrüdte toiU

ber beutfcbe Ärbciier nirgenbS feben.

(8ebr rtcbtig! bei ben €ojiaIbemofraten.)

Unb, meine Herren, ti mar aucb tattloS, bag ber

JBorfibenbe eines folgen Secbonbef, mie ber S^Iottenberein

e< Hae berorttfle Stebe ffiSt Ü^enn tt»«9 (9;

mir motten ein ^errenöolf fein? 5)a8 beiftt: toir moHfn
in ber IBelt erobern, mir tsoQen in ber ifUelt unterbrüden, (d>
frembe Söller unS untertänig macben.

OBebbafte 3>iftimmung bei ben Sogialbemoboten.)

Xnbeii |tt boS 833ort gar {einen Sinn.

(ffiibeiftun^ K^lf0— SBe^en 6te ab, »te Cm tt«len, biefe IMenhmff
{tonen @ie nicbt erf(büttem!

SKeine ^enen, e8 fjnb aucb fonftige 3ei<bfn ber

Sriebengftimmung aQerlci Sflrl Dorbanben. '^äj glaube,

ber SluSfall ber Labien in ^ranlreicb mar bteien unter.

3bnen eine febr unangenebme 8ad)e, ber HMffll Ut
]Uio^ in (finglonb bieUei^^t ni(bt minber.

(Surnfe recbts.)

3n beiben gro&cn Staaten boben bie 9iabllalen, babc"
bie ^emofratcn unb bie Sojialiften baS entf(beibcnbe

SBort }u fprecben. Unb, meine ^enen, mo Semofiaten
unb Sogialificn baS entfcbeibenbe Sort boben, boS bc*

beutet für bte 0öl{er ben ^rieben nnb niiyt ben SMcg
(lebbafteS Sraoo bei ben ©ojinlbemofraten),

mfibrenb bie ^enjdiaft ber {onferoatinen ^orteten, ber

3lntifemiten in granfreidi, bec fb|CiniRttK ydrirtt^,
gerabegu ben ftrieg bebeutete.

(SSibofbrutb unb dmnft re^U.)
angefi((tS ber groBen StefbcnocbcItieB in Oßerrei^, in

Unaom, in SRuglnnb, — meioe leerten, on0cfl4|tS «Ber
biefer bcr 3«tt fofl« ^ (Segenfift iu ßerm
Slbgeorbneten iöaffennann, bofe in ben legten äaprjepnten
nid)t ein einjiges Dial eine ^kriobe Dorbanben iDor, bie

fo auf längere 0riebenSbaues beutet, Die gerobe bie gegen«

iDärtige in «acitM infilfle bcr eben bwi mit ^^twUttilUtte«
Umßönbe.

(6ebr ricbtig! bei ben @o)iaIbemotroten.)

t!rreUi(b, meine Herren, ift babei axiä) febr mii^ttg^

boB mir ni4|t ferner mettere ^itUt macben. 8Bir Ibotcn

jj« t^kt nib fdefoif VM fitat dittfBInng bie bttmtf
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(er»cU)

(A) (BoInAoioefi'2)eDef(^c in 3i«I{tit, In £)^em{(i, tn Unaarn
acmo^t Ifoi. S)er fieti etiotöfehetSr beS OnKoitttacn

V lom fc^r Id^t Mrittct j^eggegangni; cfl ttor Mi
nfiglte, 1008 er t)on feinem @tanbpunft auS tun fonntc.

aber etiDOS entfter unb tiefer oI8 bon i^m mufe beim

hoif bie Sa^e aufgefafet »erben, unb ba fann gor ntc^t

bcfbrtttcit ttierben, bog man noc^ ber äfolu(6om9It'2)et)ef4ie

(Httbrud gehabt I)at, oIS bonble ti fl(t kt Weber
um internationoU äRo^fcnf^aftnt, bon bencs WM in

Ofierretd^rUnaom ni(^8 »iffen HrtD, aU fiaiAfo cf fi^

um ben Stnfc^etn, ol3 foUte bo8 Serpitni?, in bo8

Dfierrei^^Unfloni in Älgeciro? ju ben übrißcn iiiter-

notlonolen 'jläditen gelommen ift, inellciil)t in irgcnb

einer ^oxm moblfijlert, b. ff. geftön ©erben. 6ä ift feJir

((orolteriftifd^, bog ef bie offi}iöfe ^ffe Cfterreic^s mor,

bie na4 bem Selanntmerben jener SDetief^e mil 9la(^bm(f

erflärte, bie (^lobimg ffir bte 3nfa°in>n>I»nft fei bon
Serlin ouSgegongen; nnb toer ba »eig, tok biefe S>tnge

ou(^ fonft im SluSIonbe beurteilt tnerben, ber mfl^te —
i^ »in einmol ba8 Bort gebroud&en — Don patriotifc^iem

etonbpiwft au8 »itnf(|en, baB biefe Steife na«^ SSiea om
Uftm niletUtebe.

(@e^r richtig! bei ben ©Djialbcmofraten.)

2)a8 »äre ifbenfall^ ein ä.brieil für 2;eutf(^Ianb unb bie

beutf(^e !^oIitif; benn laum »ar bie 9ladbri(t)t befannt

«eiDorben, fo Ift, toie ebenfalls fd|on ^ert>orgeqoben »urbe,

I 8ilQffni ein tool^eS Zoben gegen 2)cntf(^tanb loSge«

ItnjpR. Xli »or etaa 8 3aQten ber 2)eittf((e Aracx
mA 0«teMk Im, oOgeneiner 3ubel, aDgemetoe 8e«
geijterung für ben ffoifer, für Deutfc^Ianb. ^icute, meine

^enen, ift baS genau in bo« ©egenteil umgefc^lügen.

Unb »orum? 3(5 fann ja bie Sltcbltgtett tn feiner SBeife

bejlätiaen, i^ glaube nt^t einmal an bie ^i(^tijg|eit ber

Saflinffme, — wer mon ift ^eute in Ungarn ber Sleinung,

UL mm boS öfteneid^tfil« Mfer^ouA fi4 in bejug

(B) onf Vbt fltUttflrif^en Sorbenmflen ItngamS fo entft^ieben

oppofttioneü ber^oUen bobe, bieS in crfter Sinie ber ^n-
mifAung 2)eutfd)IanbS bej». be8 2)eutidien koffert iUjU'

f^Riben ift.

(^örtl ^ötll bei ben @ojiaIbcmoIraten. —
•elättter re^t«.)

— SReine Herren, i4 foge nit^t baß btcje Suffoffung

tiilflit fei; fonßotiere fte nur oIS Zatfot^e. (^8 i^

genau fo, nie mit ber Sfoifeneife noc^ Sjdrfö im Dorigen

da](rie. ffiaS bort berlionbelt »orben ift, »eig i^ nic^t,

— bo« eine tDeig i<k ober, boB bie Keife no^ »iiirti) bie

Solae |4abt ti^ M to StaiUnk tat »eüeften Jhreifen

9nnf4Milb md» Icr mffer bi^ »cniiiliwttlit^ gemalt
»orben ift, boft bo8 3orentmn ben gorberungen be8

ruffif(^en SoIfeS fo fftHi^m äi^iberftanb entgegengefe^t

^obe. 3(b möditc fe^r f) offen, baß ni^t nod) ber 9ieife

nadi S}ien auc^ no4i eine ^ufantmenfunft mit bem
tufflf^en ßalfer erfolflt, bie ebenfalls bereits in ber treffe

cidctert ioocben i% 2>aS ipfirbc bie 6ttuatton für and
in {Rullonb no«^ berf^Itmnem. 34 beraubte — unb
Uttmol fiimme i(^ auSnalimStoetfe mit bem ^nxn Slbgc«

mÄneten S)affermonn überein — : btsijcr ^abcn bie Saifer»

ne^CB ber bentfcben Station fein (^lüc! gebracht

(6e:^r richtig! bei ben @ogialbemoIraten.)

Unb bani fommt noät ein onbertff. Steine ßerren,

aamft^Ilc^ iH in ber gangen ftultmselt bie Suffoffung

»erbtettet, bog a3reufaen>3)eiitf(i6Ianb — mon moc^t eben

Scntf^lanb f&r $reu6en mitberontmortlid)

(3nmfe bei ben Soaiolbemofraten),— yletber' ruft nein ^orteigenoffe b. SJoUmor, i(fi begreife

UM »yaJetom fflbbeiitf^en etantotu^ mon nöi^c bort

^eu6en=3?eutfcbIonb berantmorlUcfi für bie 3i^finbe unb
Stimmungen, bie bei berfc^iebenen @elctenbeiten an^

nnb anberen 9lationen jum 9(u8bru(f famen. SS ifi £ot« ((9

fc4e — boS bot eine Umfrooe im £aufc bei leiten fiobiUI
fettenS eine« fronsBfif^en Slottel »ei einer fteibe Ic
rii^mter aWfinner ocrfi^iebener Staaten (Saxopai bentlic^

ocjeigt —, baß aEe biefe 9R8nner o^ne UnSnabme in

^reu6en>2>eutf(blanb beute ben $ort ber SteottlMi Wb bk
ftäiQte eanle fite ben 9tii(If4ritt erbliden.

(64c mütl \tttx ri(^tig! bei ben «Oliil«

bcaurfntcn«)

S)a8 bot nnf eine nnenMkbc Dlence iwu 64m)iatbien in
au?Ianbe ßcfoftet, unb, meine ßerren, baS »urbe unb

»irb audi ntdit gcänbert baburcb, boB am 15. 2)ejembet 1903

ber $err ^^ietdyefanUer ^trr im^tei^Mtflf ftSiuM tß&tB
bie @oiialbemo(iaten äußerte:

ffioranf ts anlommt, i^ bie üffenUicbe Orbnung
febem Angriff gesenüber mit tiollem 9la(tibnitf ai

oerteibigen, {eben, ber eS »agt, fi(b ber SRoje^
bce ®{feüeS in ben 2Beg ju fiellen, rfi(ffi(btStoi

3u ä3oben }u meifen, bie beftcbenben @efeQe o^ne

@<^Iaff^eit unb mit (^tfc^Iojfen^eit on}u»enbeit,

im äbiigcn ober bie glnb&naU(bIeit an bie im
dntereffe aEer be^enben dntUintionen bon aüm
@({trn JU fficgnt, bon oDen Seiten na<b 9Rb^
li(t)feil JU oermeiben, »aS Unjufriebenbeit f^of^
bie Urfac^en begrünbeter Unjufriebenbei: tunlid^^

aue bem 2Bege }u räumen, mit anberen äBortcn

in gemeinfamer Strbeit Jti*if<b«i ben betbunbeten

Sicaierungen nnb bem SReiibStoge nafet ^ttM fo

»obnlic^ einjurirbten, bog fi(b aOe te benfdlai
fo »0^1 fütilen, aI8 ba8 bei unferem pa ftcttK

geneigten ^iationalcbarafter möglich i^.

SSSenn manS fo t)Ört, mbc^t8 leibli($ fd^einen. S^Sne
®runbfäce, bie aber bisher leiber nic^t oer»irIIi(bt

»orben finbl 3(b »iH gor ni(^t bon ber aQgemeinen

9ieibtSfllel(bbet^ ber )}0litlf4en @leic^^eit fprec^en, bie i(b

borbin mit bem «nbenten beS befte^enben SDreifloffen» P)
trabIfiiftemS in ^Jreufeen fc^on genügenb t^araltert fiert

^abe. SBo baS 3)reiflaffen»ablft;ftem e^i^tert, ma| not«

»enbigerueife aud) ber jTIaffenftaat feine fefieften anfcte
boben, nnb boS ift eben in ^reugen ber Soll.

(Sebr riibtigl bei ben Sojiolbemotraten.)

Xat ton bon einer Sloffenfufti) in 2)eutf(b(anb nnb
^reu^en reben bürfen, boS i^ ni(bt nur bureb bie Ser«

banblungen, bie »ir bei bem 3u^ijetat in biefem Saifxt

gel^abt ^aben, »ieber bemiefen,— boS »irb, »ie i(b glaube

fc^on iebt fagen gn bürfen, aucb bttr(b eine 9ielbe bon
Zatfoiben lux bei biefcc tttattbcsiitaHt ins
nStigen ttalbnitf nnunfn«

S)fl§ ttlr in Mengen unter einer onSgebefinfcn

$oI{gei»i(Ifür unb ^oligeiberrfcbaft leiben, babon braudje

icb au4 nicbt meiter in [prcc^cn. SRciiic ^»crren, bie eine

Xatfadie, bog e8 bis auf ben heutigen 2:ag ber S)reSlauer

^ollgci ni(bt gelungen ift, ben S<bu$monn gu finbcn, ber

bem unf(bttlbwen Siemalbt bie ^onb abbaute^ bÖDCift

beutli<b, »ie ei in begug auf biefe Hfrage m fxntfibUndi

ftebt. Tlan ^ot bie SJoIijei wegen i^rer SWafeigfeft unb
in t^irem aanjen äJetbalten gelobt. 9JJit gröfetem Unrecht.

(Einern unfc^ulbigen ajJanne irurbe btej&anö abficfdjiagcn,

ber brutale ITäter »äre mit Beicbtigteit gu finben. Denn
boS )Bre8Iauer $oligeipräfibtum »oOte.

(SttmifdcS Sebr »abri Sebr ritbtigl »ei b«
Sojialbemofraten.)

SM WnUmn ^oltjetpräfibium »in aber sU|t
(febr »abr! fei)r ri(btig!),

benn nfl in biefen Xagen ift oon priboter Seite bie De«
nnngiotiiw mm ben Sibubmann erfolgt ber biefe gron«

fame, UtmnUt begangen baben fol. Bei ber gui<ben

®elegenbeit Ifl c? öorgctommen, bafe ein anberer 'Bä\üp

mann einem SlrbeitS»Uligen, ber mit feiner £caui bon

dacn @|fC|icigtR| jnrirawiii nnb fein 8(tf(|nlben
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m^tag. — 110. &»atg'

(A) in bie mj^ammüU SRoffe ^üieingebränat tourbc, einen

SAOcIf^pag tftbt fAtitft i^nt ixteA&ba 0ef)>attra tmntoe

iniv cc Mt tttnt^tn XiHAcit Int ^oflntid flcfuiicn 1^.

($örl! Bört! bei ben ©ojialbeinofraten.)

@oI(^e $oliMib(iuaiuäteu eiDetfen einen Sjai unb einen

Born itnSiDi^ IM« km Clle M Mne Biicjunnfl »uM|ai
lönnen.

(6el^r ma^il fe^r rt^tiol bei ben 6oiiaIbem(itroten.)

SReine Herren, bie otacfiilagene i^onb beS SietDOIbt loltb

in ber bentf^en 9ibeUei6eise0una aoäi cinnat biefdüe
9ioIIc [ptelen tcie elnßinal to wnif^ in bcx SMwIt
bei {d^UöbijdEien iBauern.

OBAQCftei ScifaQ bei ben eojialbemolMn.
Unruiie nnb QmiU red^tS.)

Steine ^enen, urie el nm ber ffio^miM bei 8(>
fetcS, mit ber 3Ra\tfi&t beS ®rfe^r8 in 2)eutfdSi[anb auS^

fi^t^ bafür mbt^te einen fonireten tVaU gut Sprache
bringen. 3:^ bin boS fpejieO meinen SBä^Iem in $ant<

bürg f^ulbig. Sombura tft feil bem ^a^ce 1881 im
^ouberein. 3)ama(S innrbe m 25. SRai iiDif(^en Hamburg
mb bot 8^ei<b8regientng ein Sertrag abgefc^IofTen, too*

«4 MI ^ibofengebiet betrat umgTengt, unb fcfigefe^t

lourbe, bog baS gange (^rei^afengebiet auef(!t)licglic^

8agert)l<ife ober ^lai} fiir ^o^J^^^otiDn fein foDe; ba8

IBobnen im ^rei^afengebtet ift auSbriicflict »erboten mit

ÜnSno^me für btejenigen $erfonen, bie gu UbertDa^nnaS«
unb SetriebSgmecfen abfolut notuenbig flnb, alfo für

Saflerl^auSbecnMttcr, 300* unb ^afenttoitgeibeamte. 2)0(b

hnnbe «n4 bfefcn Beamten gur ^flitbt gemadit, bag fie

ibre SlobntngSmtttel nidit im jret^afengebiet laufen,

fonbem jenfeilä im Zollgebiet gu crtoerben fiotten. Ssa

fam im 3a^re 189G ber belannte i^ofenorbcitcrftTctf.

SRon enflagicrte fettenS ber Unlemebmer groge Mai\tn
^reUbre^ä. S>a man aber fttr biefe leine ItnterlunftS'

rtame in ber Stobt batte unb fie bon ben ©treifenben fern«

(B) b<ttt<n tooEte, fo mtbt im iffiiberfpruc^ mit bem iQertrage

öon feiten beS ©enotS geftatlet, bafe bie ©treittrecber im
Srreibafengebiet auf @qiffen einquartiert ourben.

nnn gegen btef< offenbare Ungere^tigfeit energifc^ (Stn»

ßil crboben nmrbe, etflärte ma^ cS fei bui^ ben

hrog tnibt onSgef(bioffen, bag bieSheHbreiber onf ben

0<biffen too^nen burften; ein 'leil ^at aber ouift im
ßofengebiel gctco^nt, unb baS würbe für ungefefill^

erflärt

(Sin jtDciter ä^nlic^er gall ereignete nc^ im ^ai)Xt 1901.

2)amaie lanbelte eS fic^ um einen 91uSftanb berHrbeiter

in ben SBerften oon BUbm «ttb Ilu($ l^tcc mtcben
«bematt groge 'iRa^tn flMeittioiaige engogiett nnb den*
falls im 5rei^flffngebiet einquartiert. £)crr Dr. Cappenberg,

als Vertreter bon Hamburg, t)at bamalä felbft im Dieic^Stag

gugeben miiffen, bag baS ungefe^Iicb fei, unb fc^Iie^lic^

bat aadt bie ^omburger S1nanioe)nitati«n, gu beren Stcffort

bie betreffenbe Ungelegen^ gebSrte, in biefem Cfonw
entfcbiebra, aber vin bann, nacbbem bie SluSfpermng gu

dnbe tDor. SRon bätte nnn glauben foDen, ba^ biefe

beiben Vorgänge für ben Senat in Hamburg @runb
genug uaren, energifcb batauf gu bringen, bog fold^e

icinae nidit aieber nortämen. 3ian ^aben am 1. SRai

Sontenbe ira ^Jofenoibettent giefMext; fie nnnben anS'

giwxd, «Mb cf fbib 9800 icbetttliinRfle engaotert

»orben, bantnter 2000 dnglänber, naiürli(b Sftlcbt'

organifiette. äiagegen battcn unfere ©nglonbfreffer natörlid^

ni^itS eingutoenben, bafi biefe l'eiite jeßt aiS iio^inbrüder

beutf^e Strbetter lamen unb auc^ bem Hamburger
elftanb fdin)ercn @(babcn gufügten, ba bie aud<

getoerrten beotfdjcii lUbciter U)0(benl(ntg nidbt Mcnw^tcn,
ft4 bie nSttgenwBcnfntttcI gu taufen. iDon bm Vtbeftt'

MBigen mürben einige ©unbert auf bem SDampfer „9iic

Ütearo" einquartiert, toeitere 500 auf bem 2)amptcr

atfcilrt ONiMtni*; tNr UO Ui floo ttnbm te

arottPO« ben 28. Stot 1906. MU

bem lhiif(l(in))pen 73 am SIugufte>jBiftoria<9ai, rnib ebenfo (c)
nmrbe ein «ükccx £eil ber ürbeitsmiaigen in einem ftai«

f<bnb>eK rat iNhldtberg^$!ai untergebrarbi- 2)ur(b S3ei*

trag mit ben S^ri"«" wt <ine foI<be Einquartierung Der»

boten unb tolberfpric^t aud| ben .©amburger @efe?cn. (58

befielt in ben Siaifdiiilipen aucft grofee ^fcueregffaljr. @8
lommt Wiu, bag ti auS gefunbbeitlteben @rünben ge*

fäbtli4 iß> folcbe SDtenf^enmengen bort mo)mii fit bffcK;
benn nnter 2800 onS aEcn Stationen gufammengelefenen
arbeitSmilligen befinben ficb v\(^t immer bie feinfien

Elemente. Xxo^ ber geuergefa^r bat man benfelben

£abaf, B'ganen unb dünbbölg^en Perabreiebt 3118 bann
eine ^ntcrpeQation in ber Hamburger Sürgerfcbaft folate,

(ot man fi(b babinter berftbouit bo^ bie ^Ofle folf^
geßeOt fei; man babe fid^ on bie BoOb^otton rab nl^
an bie tJfinangbeputotion gemanbt, unb fo mürbe bie Sßt-

antmortung ber ^^[nterpcllatipn meiner $arteigenoffen ab=

gelernt, aßtr Ucilaiuicn liier nunmehr fotegorifc^, bafe

ein für allemal bas ^cidieamt be8 3nnem barauf Jie^t,

baB bie oertragli(ben iöeftimmungen feitenS ber ^Niim*

burger 9teeber unb ftauflente innegebalten am]M& mfe
bog eS femer ni(^t mdglitb ift^ bag im ^aVtWsamXia»
auSfperrungen unb @trei!8 6treilbre(^er ober ürbettSc

teiQige, bie bie ^enen oom 9Iu8Ianb ^er anmerben,

bcutf(^c Arbeiter in ibren berechtigten t^orberungcn i^rcHen

baburcb, boB bie geltenben äUrträge fc^mülicb gebrocben
merben.

(6ebr rii^gl bei ben ©ogialbemotroten.)

dtne beroxtige ^nblungStoeifegebt bon Untemebmem anS,
bie anlfigliQ eines nac^ einer Sßablre^tebcmonftration auf
bem fogenannten @(l|oppenfte^l in Hamburg entftanbenen

£uImuUe8 ficb nicbt ft^euten, bie gefamte Hamburger
ilrbeilerf(baft bafür Derantoorüii^ p ma^en uidi fie anfS
Sraße gn »emnglimpfen. ffiir mäffen bringenb berlangen,

bal baS 9tei(b8amt beS 3nnem bem Hamburger @enat
SBeifnngen gufommen lägt, bafi fünftig ni^t in äl)nii4ier (d)
Söeife berfabren mirb.

(6el)r ricbtig! bei ben Sogtalbcmotralen.)

Sütriefcn ferner, bafe berSBerbanb berSKetaninbuftriellen

bie SlbfidU ^abcn \oü, SOüOOO Arbeiter am 2. duHr
alfo am SmMbciA bm $fing9en anSjnfticnen. 3(b ber*

mute, baf) ber SKetaDarbeiternnteme^meroerbanb biefen

äJorabenb bor $fingßen gemSblt bot, um fo rec^t bem
beutf<ben ^trbciter ba8 d^rifieniura eingnblenen.

(@ebr ma^r! bei ben ©ogialbemofraten.)

SUan toitt 643 ^ o ber älrbeüer, in erfier ßinie bie SBit.

glieber beS äffftaBOTbeittterbonbe*» aMWlU^tn. Unb
meSbalb? 3n einet Rril^e bon Otteit finb «rbettSein'

fteHungen eingetreten in ber SHetaHinbufme, fpegieH bei

ben gormern. SDIefe berlangen einen 3WintmalIobn bon
3,50 aRarf m iQg, im bie ^MlfSarbeiter 3 Wlart. Bit
berlangen femer, bog gc^Igüffe, fomeit ber Arbeiter baran
tcine 6(bulb trägt, i^nen begablt »erben. (SS befte^, lole t4
berborbeben mw, gegenmartig in 1000 Setrieben ber

SWftaCinbufirfe no(b bie (Jlnrl(btnng, bafe für afcbiflüffe,

avid) menn fie o^ne Setfcbulben ber Arbeiter Dorfcmment
bie Arbeiter für i^rc Slrbett feinen ßo^n befommen

(bört! prt! bei ben Sogialbemofraten);

es beßebt meiUr in 196 jBetricben bie (üoci^tintfl, b«6
ffe ntt|t flScfat fetnttt 8obn Jffir ibre Ihbett fiefsnnai;,

fonbem bag i^nen fogar ber ZBert beS SiobmaterialS tfb*

gegogen mirb für Ofetilgüffe, an benen fie feine @<bnlb
tragen

(börti börti bei ben Sogialbemofraten).

2)aS Verlangen ber Arbeiter ift alfo burcbouS gercditfertigt.

Unb anf btefe £at[«4e to, bie felbj^ bon einer Kd|e
bon SoMttniten, Her te Bmte j. 9., ois bnr^atf f««
rccbtigt anerfannt mirb, min ber ajletaflinbuftrtellenberbanb

300000 Stebeiter auSf(bUe6en! a»eine ^enen, menn bie

60*/a Mete itfBtraufNn «NikM» M|IM tt( «M MMM*
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3462 «CtlWtaC. ~ 110. gltlWfl-

(A) Rettin an, jur (k'^xt ber ÜMfl» 40% ta( «4 biefe

nid^t toeiter ot&etten »ctboi.

Uiib \ö) neunte tueiter an, baß, totnn bie 3J?etaII^

InbnPrifHen eg $um äufecrlien treiben, bie flefaintc bcutfc^e

SlrbciterllafTe ^titter ben ttuggefperrtenSRetanarbtticrn fteljen

toist) unb ft4i berpfliditet ^ält, biefe nad^ Ströftcn in

ÜWM gm4rtn> Unternehmen )u unterftiltcs.

(@ei||c xUÜigi Uidib)

(B tmbelt fid^ l^ier on bolffodttfMii* imb SetebiisungS'
ndl; mon »erlangt, ha^ bfe Jlrbeiter au8 bem SJerbanbc

onllreten follen. Senn man ben Unterneöincm ein ber=

Artiges Serlanflcu fteHte, loürbcn fic baä al« tiiic niaB=

lofe UiU)et{4lömt^eii anfeilen. 2)aliieU)e iß cü abn ouc^

MIHfllfTf^Tti

iStfyc tU^l lintS.)

S)a§ ffiMittbitS' trab SmtniaungSred^t iß ben arbetttnt

auf QJrunb ber Sefefte ßettäfirleiftet. Wcv bie arbeitet

in ber SiuSübung biefeS ibreö fiaat^bürserlicftcn 9ie<$t8

ftürt ober blnbert, begebt ein iöerbrecbcii. 2)übcr finb bie

Slvbeiter bcred^tigt, ju oerlangen, ba| enblit^ einmal ae«

fe^Iidde ^agregeln getroffen lueiben. mnait bn^tnige
Uitteme^mer, ber einen Ärbeiter auS ber Ärbeit an8=

fc^Iit^, tocU er einer Organlfation gehört, entfptec^enb

(©eljr richtig! linW.)

36ir fe^en ^eute, »ie überaO bie fc^uarse £{fie ilcfuliert,m linnbote mb toufqdje Ma Oibettero scbnnbmintt
Uxfbtti itnb diK BumfBciOili'ttiig fi^Iimm^cv Ibct tfnr*

liegt. 5lber tteber bie $oIiae! no(4 ber ©taatSantoalt

ftebt ba8 unb greift ein. (58 ift aber auä) toicber

i)öd)ft cbarafteriftifd): biefclben Untcrncl)mcr, bie biefe

SRa^regeln iintenie^men, ^aben 3. bei einer SJer^anb-

bmg beS SJerehiiS beutf^ier aRaftfiinenbauanßaUen im
9ebraar 1906 bd^bflc«, oOc» b«can ju fet}«»/ bog bie

(B) obligatorifd^en grwlicrttiigf<ftflffc «{(^ in bie ^einerbe'
orbiiung aufgenommett toürben. Sei biefer ©elcgenbcit

1) at namentlicf) ^terr Öuecf ein intereffanteS ©cftdnbnlsi ge-

mocht. (Sc crfläitc nünilicf): ajcnn in ber Söerggefe^nooene

für g^eugen bie Scfugniffe ber SlrbeiteranSfd^iWe fo
Uerinae feien, fei ba8 bcm Um^be ju banten, boB i»
jv^^cn Sb^ocbnettB^OMf fdae ea^iäUmaHukn

'
(fiört! ößrti 6fi bcn ©ogialbemofratcn.)

SIbcr toenn bie Hrbeiterau8fd|üne obligatorifcb in bie

dctvctbeorbnung aufgenommen toinben, bann toürben bei

ba3itfaiinBeafe|nia bes 9iei(^8tasS aus 6o}ioIbemoIcatcn,
Scninttt nflv. Irirl toeiterge^e ec^mnngen ouf>

genommen werben. (S8 fei olfo notttenbifl, baS um jeben

5PreiS gu Oerljiitcn. Sßettcr ©nrbe borüber bcc^anbelt, wie
mon ben öerflorbenen fHniftcr D. öubbe f^arf mad^en
lönne, bomU er ben ^tt\ü^, ben Sieunftunbentag in ben
@taatiSl0Cd9itt(n ein)nffi]^n, »ieber rüdgänsig mad^e;
ticiäbcv imcbc Ut m§tM mb breiten bä^anbett, unb
a tm ber noHonalSBade Vboeotbnete Dr. 0«nmer, ber

ben Herren mit Slot unb Xat babei jur $anb ging. (§r

feftte i^nen auSelnanber: bringen Sie nur bie 6ad)e ni(^t

in bie ^effe unb in bic Ikriamente, forgen Sie bafür,
bag alle8 ^iibfc^ geheim bleibt f^iden @ie eine

2)eputation an ben ($lfenba^nmint|ttr^ aak ttle ^enn
b. Sttbbe lenn^ uHxb et mo^I, menn er entfpre^enbe
Mibe ^M, bon feinem Smrboben mftaab nehmen, bie

neunftänbige MOtU^dt fb Me <llfeiibittMe(lfättai cin=

jufü^ren.

(^ört! (ort! bei ben Gojialbemofroten.)

jlian fürcbtete eben, bag man onberenfoIlcS gejonngen
fei, bie neunftfinbige arbeiiSaett an«^ in ben $ttoat>
unleme^munfien ein^ufübren. Zxo^ aflebera Tinb biefe

äJei^anblungen in bie DtfenUif^IeU gelangt unb fo ^aben
teil «Hebet einaai tenm gelernt, toaS ef mtt ber

aRütttiMt ben 23. 2Kai 1906.

«rbeUerfreunblii^ fttcjldl ber gcmnahNIWlriHkMto^ «9-

auf ficb boti

(@e|t tic^tigl bei ben eosiolbenibbdeit.)

9)?einc ^^erren, fc^ fomme nunmehr auf eine 8er«

Ijanblung, bie iiiiö 6ercttä am 3. ÜPlai b. 3- be((^äftigte,

bei ber tn8befonbcre bie ^onb^abung ber 3Rafeftät be8

®efe$e8 oon feiten ber preultfc^en ^Regierung in bie

(eQße Beleuchtung gefegt toirb. Sir babeK Ml 9, WtA
bie belannte 3ntal)eflatton tibex bie StoffeMMMNmoi
biet berbanbett. SMefe dnterpeOation gn kfliüiwile«;
rourbe bon feiten bc§ $erm Stoot?fcIrelär8 be8 9lei(58«

amig be« 3nnern im Stuftrage be8 9ieid&8fanjlcr8 ab=

gelcbnt. SIlö it^i barauf ba8 SBort ergriff tn ber Debatte,

erflärte id) eingang8 meiner 9lebc: ob bte äintmort, bie

ber Stellbertreter be8 9lei((8fanj[er8 gegeben '^abt, poIitifi|

fing fei, ba9 bürften bie IBet^anblungen bcS beutigen

XageS bemeifen. äReine Reiten, Jie ^wen beariefen, bog
bamaI8 bie m^fimÄMä te |ii4(Ki 0nb< >iBttM
unllug marl

(@<(r ridgtig! bei ben @ojiaIbemofraten.)

mdit aMn, ba| bie mei^n jBcttieter bec bitegeiXidftea

Parteien im i^aufe biefel 9H#ait»ottcn auf baf rät«

ft^lebenfie mifebilligten; nicbt oDein, bafi bie melflen Ber«
treter ber bUrgerli^ien Parteien ganj eutfc^ieben betonten,

bofe ber 9ieicb3tag tompetent fei — M)a8 oon jener 6eUe
beftrtuen morben mar —, biefe Singelegenbett ju eiditem;

fonbem e8 mar aucb bie ZBirfung im 3nlanbe itRb All«
lonbe bte bcnftor angänfito^ für bie ategtcnrng.

(6eir ti^ttgl M aen SojialbenptMlen.)

3cb b<3be in ben bamaI8 folgenben 2^agen bie in- unb
auälanbtf^e treffe fe^r genau berfolgt; leb fann fagen:

infolge jcne^ i'erbaltenö ^abcn bie ücrbünbeten

Regierungen» fpegieU oie Steic^Sregierung, eine grünbUi^e

annMiif^e SHeberlage erlitten.

(6ebr ritbttg! bei ben ©ojialbemofraten.)

9hm freUicb, meine ^ttttn, ift ba8 nid^tS neneS: in g)>
öbnlit^cr 2Bcife ift ja bon jener ©eüe ftbon früher ber*

fabrcn tooiben. Man bat e8 f^ion früher einmal obge«

iebnt, uns tjier 'jtcbe unb antmort »i flehen; man b<^t

fi<4 alSbann (inter bie 9Raner be8 SretaatfenpaclancntS

geffB(itet unb bort onf eine dntertiellation geantnractet

genau mie biefe8 SRol, mo bie gfretfinnigen bie 3nter«

peQation im preugifc^en £anbtage fteOten. 20a8 babei

beraiiägclonimen ift, werbe iäj nunmcbr etbrtcnt. ©ins

möchte id) aber fc^on jeQt bemerfen: wie unflug ba8
ganje SJer^altcn ber 9iei(b8regierung in biefer ()frage ift,

ergibt fi(^ botouS, bag, »enn ans am 3. 9Rat biefe

SIngelegenbeit enbgiUtig bef)nro4<n ^fitlen, bie datcr*

pcUation im Janbtage unb bie ^tvAi^e Grörterung über»

fiüffig gewcfen wären, unb bafe al8bann aucb bie wicbcr»

boUen (Srörterungen in ber in» unb auSlänbifdien $reffc

übeiflüf^g geworben wären. Unb mel(^ j£Stcb)ag bie

beutige Berl)anblung im 3n> «A fttfloabe Ii!» Md,
ba8 »oQen wir ni^tg abttottoi.

aßeine ^enea» an 1. aRftci 19M tOBbU UtMU'
fanjier prft 8NU0» tct cbicr ünlUIcit Mtcnmi (kr
im ^aufe:

Slur foI(be gremben betfaEen ber Jluöweifuua,

toel^te fi4 läftig machen. aRUleib unb S^JUb*

töti^eit, mo aßitleib am $la«e i^I 3)nlbaag

unb @(bu6 allen folc^en, bie fi^aater ben648|
unferec @efe^e feilen, bie nnfere 6efe^e beobachten;,

bie fid) anftänbig benebmen!

^Itint Herren, i^i forbere bi^i^mit bie Vertreter ber S^<
gierung für !^reu6en auf, einen Sali na(b)ttmeifen, mo
ein mlfifdtier <Staat8ange^briger aulgemiefen ttacbc;, laeil

er ein beulf^eS @efe6 oetlettt |att 36f forbere oaf»

einen ^aU nadipweifen, wo ein folcber Itu8gemiefener fid^

unan^änbig benommen ^at! 3(b forbere auf, nadbin*

ttcifav M ctatt cia|iQt IbifiMifint ihrttfiitj bw frfirt^,
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(A) loell btt bctvcfffiibc Wlann ober ble ^vrau [lij iat\'dä\Uii

UfHg flcmact^t l^abcn. Senn baS Wirb boc^ mo^l fein

»»nftdnbtge^ SSci^altrn ober ©i^Ifißignac^en fein, toenn

«Iii ältaiiit «bct tine ^vaa eine ^ßoüSt>tx\ammlm^ in bei
et» 6i»ltea«moItat fpriii^t, btfudit, ober loenn etat Wlmn
ober eine ffrau ein fojialbcmoIratlftfteS Slott abonniert,

im übrigen ftc^ aber aller unb jeber polltlftftcn IStigfelt

enthält: Solcher art finb ober bie gfälle jum icil, in

beoen IHudtoeijungen erfolgt finb; t(6 ^abe d^nen neulid|

f4lon eine gange Stelle folc^er SaQe ange^^t. 9hm
hmn tok metter ge(9rt: tS ift bie Zoster eines niffifcfien

iMÜtmcct^äiaUS, elneS SRanneS in ^o^er fiaotltciier

Stdbtng, bie fi(^ (ier jiir Siux anf&ält, aueicjcaiefen Mitai
(^ort! Prt! bei bcn ©DjtalbemotrateB);

CS finb bier junge 2)amen im SiUer bon 14 blS 18 ^al^eii,

bU in etnen $enfionat »A^nttn, «tfgeiotcf«» »«tften.

(JitMi Prti Bei bcn 60)falben9!tal«it),

o6flfei(5 man nic^t tccife, ttantm. (P8 ift bie ^rau eincS

reiben ruffifc^en ilaufmantuö, ber l)tcr bei bcr Ji^fonto-

iwa 80000 SKarl für ben Bebeii^unterljalt feiner ^>rau

unb feines ÄinbeS bepontert datle, ouSgewiefen toorben.

($ört! (örti ItntS.)

äßen ioeig ni^t uarum. Unb fo biek SflUc j^nli^er UsL
9tm (at ber preugifd^e VnnlRer $err b. ßet(nionn<

DoHtoeg am 12. Wai in bcr ©i^ung bcS preufeifc^en

CanbtogeS baraiif IjingetDiefen, bo6 eS fiii) um etwa
10 000 ruffifc^e Untertanen ^anble, bie in ber SKebrjo^iI

ben nlebcxen nnb unberaiifiCRbett 8oasfi(|l(^ten onge^örten;

borunter fden rin {cofitr Xeil ^ben, unb mel^« 9tone

bie 3nben oftib ober poffto In ber niffifcf)tn JReöoIntion

gefpielt l^ätten, baS isiffe feber. Qtx ma&i tocticr barauf

aafmerffom, bafe noc^ feiner 3JJetnunfl ^rctnbllnae man
6ier nid^t bulben lönne, bie in i^rei £>eimat an reooluttonären

Umtrieben teilgenommen bätten. SJleine Herren, erllore,

bo6 nnter atL ben SluStoeifungSfällen, bie mir belnnnt
'(Q> flclMibm finb, fein efn.^iger ^tuSgemtefener «n ber

rebolutionären Setoi^im-; ••: ''ufln b ficf) bctfiliqt ^at.

Äein einziger! 9JJeine ^gicricn. Daß unter bcn Siuifcn bie

3uben fe^r joblrcic^ bertrcten finb, erflärt fid) ani? ben

Örönben, bie id) fc^on neulich anführte. nrftei £inie

ti bie ftarfen S^erfüli^ungen, benen ^e tD eigenen

iSoNfec «aSgefe^t finb. Xab übrigens bie ^enen bon ber

9k0m bei aa i^rer ^ubenfeinbfdiaft auc^ bie ^uben
leiben mögen, tocnn f.c üinni niiunt. betoeift bic Xatfad^e,

bie in biefen Stögen burdj bie ^renc gina, monad; bie

$ofener ßonbrnirtfc^aflöfammer 160 niffifdie jübife^e

Xibctter angeioorben ^at, um fie tn ber Sonbivtttfi^aft

tat Often tätig fein ju loffen

(l^örtl ^örtl bei ben ©ojialbemotrotCB),

nm bie Sinffen aI8 SItbeiter auSjubeuten.

(C^ört! Prt! rechts.)

2)aiu finb fie i^iien genelgm, unb bagegcn ^ot aui^ bie

Megierung nii^tS einsnnenben.

Sßeinc fierren, tS banbelt Ttdi ^ier obne SluSna^me
im fdjntbebfirftige ^crfonen, bie gar feine politifj^en

S9ejife5ungen galten, unb Don benen ber meitan« größte

£eil, fobolb in Jfiufilanb lieber georbncic unb gcfe^Iic^e

Berpitniffc befielen, mit iurflniigen nac^ Slufelanb jurüd»

fielen mirb, um bort feinem äeruf nac^gugeljen.

9{un ^at b. IBet^mann'^oOmeg aDerbingS in

tener Ser^anbliüig »tgeben muffen, bog in einzelnen

t^Otn ni<^ frintn Itnorbnungen entfbre($enb berfal^ren

toorben fei. ianac^ erfennt alfo l&err ». Set^mann-
©ollnjeg an, baft bic 3lu«tDeiiungen ouf feine Slnorbnung
erfolgt finb. Mt\nt iQmtn. wenn ober hierbei r^c^lcr

bffrtamen, bann mug baS in crfier£tnit an ben unflaren

SniMifungen beg ßcrrn b. 8e4niann*$olItoefl felbft

liegen; fonft bätlen Sie groben ©cbni^er, bie i<|migcp^
i|a5e, gar nicbt gema<bt tterbcn Unnen.

{e^ li^l »idi.)

34Ö3

ISenn alfo ^nÜLfrittitSIoftgreiteri, SrutalÜalen unb fclbft (CJ)

(^raufamfeiien bei bcn libiSneifunflen borgctommen finb,

bann ift ^err b. 0c4iiNm>|^bilwg is ccflcr Sinte nit

bafttx bcnntiDortlitb.

(6e^ IM^! @ebr riditig! bei ben eojialbemofroten.)

Xann ein anbercr '^.'unfl! 2)08 betrifft bie traurige

SRoHe, meld&e unfere UntDerrudtSbe^brbe in biefer Sad)e

fpieltc. 5relli4, bie UnioerfltätSbebörben Wnnen nicftt

bet]()inbem, ba| 6tab<nten ouSgeisiefen »erben; aber fie

brauchen fläf vUß ha^a ^erbctgulaffen, ba^, tocnn ein

foI(^er 3Rann ober eine f^rau, bei benen fie nicbt imftanbe

Rnb, bie Bered&tignng ber 9lu8tteifung ju prüfen, anS--

geiDiefen ttirb, fie n ort) in bo3 SlbgangSjeugniS f(öreiben:

„Sonber Serllner l^olijei auggetoicfen", — tooburdi bicfcn

^erfonen ber 3ii0a<>9 2u ben Unioerfltäten Seutfc^IanbS

unmöglii^ (cnod^ toirb. 3>ai ift eine traurige Stolle,

bie unfevctbriiKrfitäten fblelen, bie bor eintgen 3tt$rie$ntcii

unni9gfl4 flUbefen märe.

fSe^r ridjtig! linfS.)

3lbcr, meine ^erreit, beute pfeifen r? Int Spaden in

Serlin öon ben 2;ä4ern, bafe, wenn bicfe 3JJaffen»

auStoeifungen rufßfdier Staatsangehöriger erfolgt ftnb, fie

bon einer ^^en &tüt ott bei beS aRinißectf an«
georbnet tonnen

(hört! hört! bei ben eojialbemofraten),

einer ©tette, gegen bie eS feinen 2Biberfpru(ft gibt.

(^ört! hört! bei ben ©ojialbcmofraten.)

aRcinc ^cCTcn, iR&inerfb>h boi gftrRenttronen ift in

Sentf^ionb feiten in fimen, am feftenllcn fei bn
aßiniflem.

(Sehr ri<^tigt bei ben ©ojlalbemofraten.)

2)0 lönnte nur bie 2)eniiffh« aif (psiffe 3>nnttnnaett

bie eingige älntmort fein.

(SS fchetnt mir fa^ stoeifellod fe^jtuftehcn, ba§ bie

aRaffenouMeifnnoen bon nffifchen ©taotSangehitotoe»

B$ne tkü^ Ober mit aler dnal, ob fchnibig ober in« CD)

fthulbig, erfolgten a\? eine bCK XntWbCtcn öif bic be«

fannte SambSboiffbepcfche

(fC^ dilti bei ben SojialbciWlInilni —
SBiberfpruch rc^ilL

unb erfi, alS man fah, toeltheS tn|cS man angeriditet

hatte, als man bic {cofte anfcegung ttahmohn, bie

baburdh im 3nlanb nnb IfnBIanb hnborgemfen tourbc,

als bie Ungere(htiflfcit nnb ^^altloftgfcit biefer 2lu8«

toeifungen in fehörffter lonart in ber beutfcheu unb in

ber auölänbifdhen treffe befpro^en würbe, bo huftc

gunid nnb erfläite, cS ftnb Irrtümer unb Mb«cifit bor<

adDntmen. Sßeine Herren, biefe ganzen SluSDeifnngeit

jittb ein eingiger grofeer ÜJttfegriff con St btS 3.
(Sehr toahr! bei ben Soglalbemofraten.)

^le paar taufenb Sluffen bebenten gar nichts für !Deutf(h»

lanb, meber öfonomifch noch polittfch. 2)ie Beute be«

teiligen fich überhaupt an feiner politifi^cn Setocgung.

60 Dud {inb jic, iMl fie niffcii, bofi, »enn fie boS tut^

fie tJeilorew fbn.
SIber, meine Herren, in ber SJerhanblmig im fianb«

tag ift ein anbercr i^unft flar gctoorben, ber bi'Jber un*

flar geblieben mar. .^icrim ^"»aule baben bic tcrfdiicbenen

Seiten fich bafür auSgefprochen, oag eS enblich notmenbig

fei, ein tJfrcmbenrecht gu fthaffcn. iDicinc $enen, im
brengifcben Sonbtao (ot bcr äßinißer b. 8ethuiann«^oOtoe0
nnb mif ihn bie Senreier berfthiebener Parteien — fogar

$cn §erolb Pom Zentrum bot nichts bagegen ju tagen

gehabt — erflort, bafe an ein ^rembcnrecht nicht gebacht

tocrben lönnc; eS fei unniöglid), bcm Siichter baä stecht

einguräumen. In eine SuSmeifung hineingurebcn. äReine

^enen, toie entfe^Iich Porgefc^ritten mir aaf Ucfen 9t*
bicle finb, mag Ohnen folgenbeS betoeifen.

3nt 3ahre 1849 uurbe im prcu^iifcben Sanbtag eben«

foOS ctania Ucc KaiMifowKii MnoiAitt. wontll
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Möi »»mtafl. - UP. eatmj-

(Md.)
(A) toar ^err b. snanteuffel, litamdlidi tin (od^fonfnuatiotr

&m, aitinifier))rärtbtnt. Huf bie bttreffenbe dnteipeaa-

nm antoortete aber t). SRanteuffel folaenbermagen:

34 fltbe enblic^ bo| bie Seite ttott bcr

WMntttptl\iA eine foUc Vt, naä^bm bet

«Äfotute 6taat nttfit m^jc Me^ ctaet 0cf(t*
liAen Siegelung bebarf

(^ört! V6xtl bei ben SojialbeinofTaten),

unb eS mirb bacanf Sebac^t genommen tserben.

%tS!^n tonnte man fit]^ mit Crbonnanjien bereifen

unb tonnte SuStoeifunaen ergeben lafTen;, loeUlc

ie^ ni^t mel^ ouSreic^cnb finb. ®8 finb tadttcr
geft^Iicfic SPcfttmniuiincn nütig

rtörtl bort! bei bcii öojialbemofraten);

aber folanae biefc nidit btfiel^en, mui mtn fUf
mit ben )üDrjct)rtften bereifen, roelc^ie notft Be»

ftei^en.

6ier bot alfo ein ^o^IonferbaüDer SRinißer bot 57 3a(cen
ernSrt, ein t$rembenre(bt ifi notmenbig, unb beute na(b

^ta^rcn crflärt ein anberer iircufetftficr fonferüotiücr

!Dhnificr: ein grembciirecbt ift etn Unblng, ba8 fönneo
ttir unter ftincii lIuiRänben afjetJtieren. 55a8 ifi Us
3ortf({)ritt, ben mir in blefer gemad^t ^aben.

(6e9r gntl ItntS.)

5lun, meine $enen, ^ot fa feIbftüerfiänbH4 bei jener

Serbanblung im preu6if<ien fianbtag autt) ber t^all SÄöne
eine getoiffe JWoIle gcfpiclt. 3J?an fonnte neugierig fein,

ms ^err b. Setbrnann-^toameg auf biefen ^aH iiu ant>

toorten ^ätte. erflärte in ber betreffenben @i^g,
»of ben JhiminaKomnlfftt @(böne ange|e, fo fei na^
hm im fffm «tgefieOtett (frmfttlungen unrichtig, ba^ ber

Wteffenbe ruffif(6e Kaufmann burcb SHnbrD^ung ber 8n8»
tocifung in eine ^'btlage pabi üeiffßt tnerben füllen, um i^n

)lt einem Sßcrbrecöer • - nomlicf) 511 einem iranbe^öcrrnter —
Iin

tiacben; baS fei im ^{etc^^tag bel^auptet motben, ba8
et nl(bt ma^r. &c fe^t bann audeinanber, ba6 man ibn

nMUt biiett outeelDicfcn ^abc, fonbexn bag man ibm nur
ungelBnUgt (obe, bag er, menn er in 3 SJIonaten

3?reij6en nia)t berlaffe, aisbann auSgciDtcfcn tDcrbe.

Gr fcet teeitcr binju, lAeiiie aber, aI8 ttenn ber .Ocir

0. SBrocfbufen, ber in gar feiner iöejie^ung jur polilif^en

^lijei ^e^e, feinen (Srinßug auf btn ruffifQen £iaufmann

JieUcnb gemacht bobe, um i^n m »erletten, |i4 i» ^anb'
angerbienften 0I8 ßonbeSbenöter anjubieten. Onfofern

lagt ber äninifier: menn mir untergebene Seamte bei

biefer angclegen^eit gefehlt )abci^ »eibe ii| fttr bi< nol'

menbige 9iemebur forgen.

aßeint ;&enen, Pon bem falfc^en $a6, bon ber

folf^en 0ef<bettti(ptttg, boft bet betreffenbc SMbe i^rift

H bra bet ^tfqma, Mc nun beging, mt MS ruffifibe

ffonfnlat ju einem SBtfnm gu öeranlafTen für ben SJJann,

ber einen gonj anberen Flamen ^aile uiib ein ganj
anberer toar, »on aUcbem ttcife ^err ti. Setbmann«
£^oQmeg nt(^t baü geringfie 3u fagen. 2)arüber ging er

fillieigenb binmeg.

(6jilt! bört! bei ben eogiaUwnoltitten.)

9tm ntn idd genötigt, Obnen ben 6acbt)erbalt in

aDer jfürje uorjutragen. 3cb refapttuliere junäc^ft fct)on

früber @efagte8. Stm 14. Slpril fommt ein Scbuömann
SU bem flaufmann in 3dti3nebcrg unb crtunbigt ücö nadj

feinen perfönlicben Beiböitniffen. — SBenn @ie aädnen,
£erc arenbt, bann geltii €ie (liMiitl ÜUt ql tn»
6i|Iafen fein «ßla|}!

(8ebr gut! bei ben @o3faIbenofroten. —
— Olli 0)UI O^nen nid)t bie ri^tige SIntmott geben, bie

3(108 Setitacii tebübrt.

CStunf xcAtS.)
— Knn, bann tux tt ctatt d|ccx Sbulbflni, mb btm
bAonce b«ft bil $^ )abe.

mmoäj ben 23. a«ai 1906.

ü^er S^ann gebt an bemfelben 9lbenb gu bem ^caii' (Q
ttart, ber ©diu^mann ift, unb frogl, ttoS ba8 ju bebeuten

Öabe. 2)er Sdjutjuiann antwortet, er teoHe feine ^er«

fonalico fclbft auf bet $oIi)et abgeben unb b^en, hMt
toorliegt. üni nStbften Zaae, ben 15. Sinti, tonintt bcr

i^auSmart unb erflärt, er Qabe auf ber $oIlgei erfahren,

oafe feine auSmcifnnfl in äu§fi($t fie^c. 3>arauf trifft

gwei 2;age fpotcr, aUo am 17., ber rufftfifie Jfaufmonn
ben ^erm P. $ro(ft)ufen unb ftagt ibm bie Sacbe. ^eit
t>. Srocfbufcn, ber fi(^ alS SerlotfUer — mie no(^
mais isiebaÄAU — bcB imMam etwdlfeflretiif

Qrieibemt ft.M4t(ofen »ib atS enlfmileB SenponMen
bc8 ^erm ®laat?fcfretär3 ber HRarine ausgegeben l^at,

erflärte, er werbe bie guten Serbinbungen, bie er ^abe,

auSnu^en, um bie @a$e riicfgänglg ju machen. Um
18. 9(prtl öormittag» befommt ber Siuffe bie ^olijei»

Deifuna, binnen brei ältonaten $reu6en p berlafTenir

mibrigenfaliS er auSgeuitefen merbe. lüi benfelben £oge
9}a(bmittag 4 Ubr, gebt ber rufftfcbe ftoufnonn m Qtttn
D. Brocfbufen unb flagt bicfem, bafe er in ber iat feine

älusmeifung befommen ^abe. a)arauf crflärt ö. IBroil»

^ufen: na, martcn 8ie, ii:^ toerbe iefit tn Sittion treten

— unb läbt iitn etn, abenb9 7 U^r na4 IBUmer8botf,

fiatferplot 6, in bie iBeinbrobittf^be )n tonunen. —
3(b tBiÜ Obnen fe^t ben Srol!, «He tt inniBloOiiif^
niebergelegt ift, DorfÜ^ren.

8118 er bort anfommt, nimmt i^n ^en D. S3ro4bufen

bei Seite unb fagt: de^t finb mir an ber rccbten OueOe;
biellcicbt mirb ^err Hauptmann p. @49ne aI8 i:quilMilen

ein pm S^Ieinigteiten (uti Stufebnib bccfangOL bie «bcr
nidbt nit 6|Kfen, fonbent i»4 vXt Cebrimi fk€kut'
tnOtifi fd« IDcrben

(bort! ^8rt! linfg):

Piellcidit tterben Sie — unb nun fii^rt er bercüS au8,

tvaä man oon ibm »erlangte, ^][(b ftibre biefe Sachen niitt

an, U)eU i(^ fte nic^t ber CffentQ^M^ iibergeben mill; (D)
aber ba8 ^rotofoQ ftebt ben Herren bau bet 9iegierung

)ur ißerfflgung. (S8 banbelt fic^ biet vm Sorfcbläge be*

gügli(b beS Sanbe8Penat8. ^r betont u^eiter, er bobe

ibn, ben ruffift^en Jfaufmann, bei Sd^öne aI8 guten 9J2ann

gef^ilbert; 8ie ^aben natürliib @pefen, aber etmaS bleibt

no4 tibiig; @ie aijfcn bo(b: eine ^onb oäf^t bie onben^
ttir m4ai bo4 • net&, b. b* nrir Mfen.

(^eiterfeit.)

34, ber 9iuffe, ermiberte i^m, er, D. 8ro(f$ufen, ^labe

bod^ etma8 fcbc raf(b gebonbelt er fei bocb tuo^I ni(bt

bie geeignete $erfon; aber er merbe mit ^erm @<biine

fpred^en. $emnä(bft bratbte mi($ — b^igt eS in best

$rototofl — Qctc ». Stotf^fen |n @4iSne, bet mtt aU
Hauptmann a. 9). wtb Ibarariffor ber belimibRi $«Iiie{

oorflefteHt mürbe. (58 beginnt nunmel^r btc Unterhaltung.

Scböne bcmcrft, e8 fei furditbar fcfitDcr, timS machen,
ein ®cliciincr v^iifli.^rat babe fict) für einen Joftor ber

ßbemie, einen diüiUn, beim ^oltgeipiäfibenten \ni aRittel

gelegt unb eine abfcblögige SIntmort befonnnen-, ober et

poffe bo<b, ibm Reifen gu fSnnen, ba er bon derm
0. 8ro(fbnfen fo marm empfobicn fei. ZBeiter teilt

•Schöne foIgenbeS mit: e8 fte^e ibm fo PieleS unb fo

mancfif? ^itr l^erfügung. ö. SJroibufen fä^tt bagloifd^en:

j am Olli, ^ni i^auotmann Scböne ^at überiS 3>MI1; CT
U)irb oft aud) gu Seiner aRajeftät gerufen.

(^drt! bört! bei ben @ogialbemotraten.)

6(böne: Pielleid^t merbe i(b @te, menn Sie in Petersburg
finb, um etma8 bitten ; aber borauf fomme i(^ nodb fpotet

Suriicf. S^nronf Imt ber jfjuffc Schöne, er möge bodb feine

Jlflen burcftfc^cn unb i[)m fagen, icaS gegen iljn auf bet

$oIigei oorliege. (^-^ mürbe nunmehr eine ^ufoinnien»

lunft filr ben SO. Slpiil Sbcnb« berabiebet. ». 0i9%fcn
Eon bcteitt nat */« 6 IQr, mn i|n ikm| flNEtMiAm ii*

inlolcR. dienet crtHilc 6401»: d fd eine fmißbK
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iUmtag. — lia 6t»»ng. mtmoij im 83. 3Ra\ 1906. 84»
(Oelcl.)

(A) {((loere €a4<; « '^obt fid^ 6d feinen JBorflcfe^ten für

un tai doM fielest, fte biitten ihm «Skt (ine abfc^Iägige

KnllQOct emut, t8 fei bMmal mnt ffnftitt^me möslidl.

@(^3ne fagtc tocitcr, er l&atic barauf crflart: aber tuenn

fid) ber iQfiT 5Berbtenfic in @taat8= ober ,<ifDmtnmiaI=

anflelegen^ettcn ertotrbt, ßcSt cä bann nic^t, eine i*Iu§-

na^tne ju machen? 2)arauf ^abe fetn )Bor0efcötci at*

antiooilet: ia, baS ift fel^r loo^I m9tßl^ bann fsl In
$ax gut bei uns oufoeioben fein.

(^Srti Ißttt oet ben ©oaialbemofniten.)

^»Itrbel mim Sd&önc fofort einen aSogen an8 ber 2af4c,
auf bem 9 fünfte in beutfc^cr unb rufftfc^er Sprati^e

auffiefc^rieben ioaren. Süe 9 $unftc ^abe idi ^tec in

bcc ibonb, fic finb an ben Stoufntann b. 9roiQ»ufea ge*

rilltet Biifit an ben Stoffen ; fie entbalten Bctfnngen
übet gettiffe lonbeSberräterifcfie llnteme^oiunflen, bie ber

Slnffe in SlitfUaiib im i^ntcrfffc ber beutfiSen polüif^en

SJoItjei bcfliiiiicii \oli. Zm Staufmarii wirb eii»a3 fcfetoül

ju 3i}lütt; er erllört: id^ fümmrre siit^ aber gar nicbt um
$oSlit ivaS gebt midi bie ganje @a(be onf — i^ ^abt

nur «eine ))erfdnli<ben 3nteceflfen in bcctreten; aber menn
i<b 3^en, ^en 6d69ne, einen vtx\M\äi enoeifen

lann, »erbe bas flcm dm. 9In biefem Xa^^t totrb

eine »eitere 3"fiuinicn{unft auf Sonntag ben 22. üer=

obrebet. 3)cm ruffifcfte« .Kaufmann ift, »ie erflärlic^,

mittlerweile ffbr inibctiaglic^ ju SWute geworben; bie

©at^e wirb i[)m unljeimlicö, unb in feiner SSerjweiflunfl

toenbet er ftd) an einen Sie^tSonwalt; ben Dr. £UbIltc<bt

Z)iefer gibt i^m ben 9}at: fplelen 6le bfe Stelle rnbig

iDtitex. in bie ©ie gcbrängt worben finb, nehmen ©ie bie

llnterbflltunfl am 2omüa<\, ben 22. april, aWittag«

12 Uijx, in ^(Qrcr iüoijnung an unb forflen Sie bafiir,

bog im Stebcnitmutec ein paar 3cu8<>t {inl>« bie alled

featn «tt anlnten mb sn q$a))iec bitaflen.

(^eiterfeit.)

(B) ©0 ifi eS flef(^iel&cn. S^txx Schöne war piiufUicö pr
©leDe, ©en t>. Srocfbnfen wor noät piinftlicber jur ©teile.

Z)ie Unterbaltung begann alfo. @8 Wirb i^tn auiScinanbcr-

eefe^t, wo« er für ^anblungen lonbeSoenäteriftber 8lrt

1 VcterSbnra beim. IBoTf^on ouSäben fo^bie i<b

|tar nii^t anfingen toiQ. S)nnnif Änderte ber ftnufuiann:

id^ Werbe ab.-v in ben niidiftcn lagen nac^ 5?ftfr§burfl

in ©cfc^äflei; ;tiu-n. darauf antwortete Sd)öne: baä ift

ja grofeorttg, ba§ fownit gerabe »ie gerufen, ha iü bie

©a^ie nic^t idiwicric?. Dcnfen ©ie, Wenn, wie fc^on fo

oft, jemanb icbii^lidi für un^ ju bem Bl^ed g. 9- nad^

£rüffel ober t^ranlrcidi ober 9in61anb flefQldt ttirb,

bann ift ti Diel ft^wieriger; bann toirb er om dnbe
beoba($tet, toenn er arSgere @elbfenbungen belommt; aber

fie reifen ja fo &>ie fo unb befonunen fo u>ie fo ®elb=

fenbungen: bann ift ti nicbt auffU% Mn &t Bon
uns <Sklb(enbungen belommen.

($9rtl bSrtI linfS.)

KaS ©ie für mS tun, ift ja me^r mAtmd,— Mb d trixb

baS nötige weitere berabrebet.

3)orouf übergüt ©djöne bem Siuffen ben fd^on in

meiner etften 9iebe erwähnten falft^en auf ben

Slonten Siebler lautenb, jugleid^ bie SSefd^etntjung, bag

ts, bcx 3ttbe, (Ebtift fei, unb tteitcr boS Sifum beS

nqftf^ot fiHHi^Iatt, wonadd bie Weife nad^ Shtitlanb für

iUf ben foIf((en 92amen mi)g(!di ßcmadit würbe.

i^ml PrtI bei ben ©oitalbemofraten.)

Siefe SHufle |atte Me ^oliiet bncqa tn {^UHt Dibnung
gebrad^t.

(Qrneute Shife: i^ört! bort! bei ben ©ostalbemotraten.)

2)cr SRuifc ^atte mit bCC Scfdbaffunfi Mefec ©cbriftftütfe

nid^tä }u tun gehabt. Um 21. «pifl ift ber $a6 auS'

gefteDt, am 21.ba8 3fwp<* fl"f 1"^" angeblid)en (^^riftcn,

unb bom 21. Hpril ift aud) bae IMfum batiert, bad bem
giebler erlaubt, nac^ Stu^anb ju reifen. 9a
9Um^ ILbgilUI). ILe^ßmu lW6il906.

fofiet laut ©leiDMi > WM, VU (S|riftenief4elni0ttn| «9
1,50 atot

(gn%t ^^etteriett nnb 3umfe}
ift amnß blDig!

(^eiterfeit),

ba§ Sifum bej: ruffiic^en .^tonfuIS 4,90 3«aii; infmunen
9,40 matt, welche bie ^oliiei baattU. ^at.

(^ört! bört! unb «cOerfelf ttnü. Sncnf^.)— 3an>o^ anib niKb'

SReine fetten, id^ babe bafür geforgt, bafe eine «n»
nafjl flbbrfltfe ber intereffantcn «ftenftücfc fiicr öorbanben

finb, bie ic^ Oboen na(bbec juc beliebigen jj^erfiigung

ftcat'. ^d) beneife niMp cimMl: Mc nenn ffmSk finb

nicbt baninter.

Sei bicfen Unteibaltnngen an 89. fragt onät ber

Staufmann ben ©dböne, ob er feine SIften auf ber ^olisei

eingefebcn babe. 2)arauf antwortete @<^öne: »3a, gegen
©ie liegt gar nicöt» Dor."

(^örtl böitl bei ben ©oiialbemotratcn.)

siifo ts liegt gtr »Oft Unb b«# ivisb.bev mtm
onSgemtefeu.

(ttMt (9ct! bei ben ©ojialbenubaten.)
®r wirb alfo ati?fletDiefcn, um i^n mürbe jii machen,

2)ienfte ber it^olijct .^u leiften, — bas roirb icßt nic^t mebr
beftrilten werben.

9tun, meine Herren, boren ©ie weiter. 3)er ruffifcbe

Kaufmann beridbtet:

d(b betonte, ba^ icb mi(b nie mtt $oliti! befaßt

bätte; mic^ interefriere nur meine Familie, morouf
d. S3l:odtbufen bemerfte: „5Dogu finb ©ie autb

Diel gu Ilug, ©ie »erben ficb bocb nicbt in

poIitif(be Sacben mifdtien! SBie ftänbe \iS) amS)

bat SAUant 6ie \a bod), bin ja ge»iflcc>

nutten 3(t $ate
(groBe ^eitcrleit),

ber für ©ie gut gcfagt bat." (D)

(.^eiterfeit unb bört! bört! linf?.)

?)er Jperr SRinifter D. )öetbmann=^oUwcg erflärte,

Srocfbufen ftänbe mit ber $oU|ei in gar feiner Sesiebung.

9ba meinen g)adeffingen fl^^obec Otr (etbAr, bat
befettS BnnlQnfeR nn ©cbdne ntcv bie ©ad|e getdvet botte,

nocb e^e le^terer ben Staffen fannte, unb nodi ebc ber

bic Siu3wetfuns fiatte. 4>err ö. 33rocfl^Lifen cifloit ja

felbft, bafe er Schöne für ben ifiuffcn ßut flcfagt ^abc.

mug alfo fc^on oorber ber ^err d. Sroddufcn bei

64tee fd^ 8>t angcfcbrieben gewefen fein!

(@cbr ri(btigl ItntS.)

3)ag baS eine blofie ftneipcnbefanntfibaft gewefen fein

foa, glaubt bocb wof)I fein 9ßenf(b.

j'od) weiter! »or bem SRuffen gcfagt werben:

„JBeuii 3ie bie brei SWonate, bie Sie Srtft baben für

bie ^^iuSweifung, gnt auSnu^en, bann bleiben Sie bin#
bann wirb* — tdt Sbnen ftbon baS borige SRoI n>
aöbUe — «fttfliv dlxt StatHtaltfntim ni^tt Im SBege
fteben.«

(!qMI b9rt! bei ben ©ojialbemofraten.)

2)arauf fagt ber 3ube aI3 t)orft4tiger 3Rann: /^a,
wenn i(b aber nun in brei ÜJionaten ni<bt8 enei(bt bnbe,

ttMi bann?" — S)arattf etmibect ibm ©ibSne: »^cnt
metbe 1<b für Prolongation bajbtfmcifnng fncgen

(groge ^eitafttt)^

bas^ bringe ttf) öletd) burdb!"

(C"iört! ^ijrt! bei ben SojiüIbeuiofTalen.)

372einc ^enen, angefid^td btefer Xatfadie beftreitet

^err b. 8etbmann«QoSueg, baB man lein @rpreffung0*

mittel gebconAt (ober um ben aRamt in ber ®eooU ut

baben. <lf ttmb bireft gefagt: „ffienn ©ie innetbou
breier ii^onate ibre 3lufflabe nid^t erfüllt boben, öerlängem
»tr ibre älufentbalt^erlaubnid, bamtt ©ie ibre lonbeS«

baiMf<(at «cf^A^ telben Dnun." mdnt ^entQ,
470
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U) 14 fenifc« cf m fo not Die irgntb etuaS, ba^ bie Sot>
au?feöiinflen, öon benen ber $en SDHniPer in 5)?rcitSen

». üöel^monn'^oIItDcg auSgegangeti tft, totol falf(^t finb.

34 begreife, e3 liegt im amtercffe be§ ^»erni 6iiitae,

feine @ituation fo Diel aI8 möglich 3u Deibeffern.

3(b betnerle Uieiler, mebte Herren, bog ber $a6,

beffcn Sacfiintte l^ier in meinen $änbtn i^ auSgefteQt

tft in 8nlietuB0 beS $oIige{))i8fibtitini, ficgeldlinet

». Södel.
(3«nife.)

— 3atDo]&l, ». ßoefifH, ber befanntc .^orfeiuatiDc! —
SBeiter — nnb baS crflärt toieber beutltdj, in rueld^ien

Sejie^unaen SBrodbufen jor )>oUtif<f|en 33Dltjei fte^t —

:

6<bBne fagt nac^brüdli^ 3U bem 9iuffen: „aber @te
nÜffeii anffen, babe gar ni^ts mit 3bnen ju tun, unb
@ie kniffen nichts Don mir, »ir fennen unC Ja
ba? gebt nur burd) ^mi\ 0. ^rocf^ufen*

(tlört! I)ört' Ihm bn\ 2oj(albemofratcn)
— bic (Selbfenbung unb alits,; d. Srodbufen mar olfo

3)e(Iabrrffe. Unb angericbtS einer (olc^en Xotfai^e bu
bau))tet Dieber ber $en aihniftcr bcd SSnuxai kr SRoni
bot mit ber ^oUjei nicbtS an Inn.

($8rl! bört! bei ben Sojidbemofrafcn.)

3a, mober fommt bcnn baS SJerlraucn, baS ber 2)lann

bei bem Jlriminalfommiffar @<biJne bot, boB er für bie

lanbeSbenfiterif^en 2>icnfte, bie ber Sluffc anttcaebnun

foO, bie Setfabrelfc «isttt, einesteils fifa: SrUft^ «nbent*
teils fär ttdbfciibinflnif bU «1 bot MnfN» i« im^ni
fcitnP

äßeine $enen, cS ifi alfo burcfi bie lalfatficn, bic

idi ^itt bargelegt f)abt, bic Sebauptuna als böUig un«

iiHil^ ermiefen, bag ber Stuffe aum SouienKnat M an^

%Aatm IttCj bas loätc oui^ Unfhm aoocfen, baS
tm, wXt Ut flefflUr, fofort tn 9mmh ttpait s»

(B> Unb, meine Herren, totnn eS nod) eine? ScircifeS

beburftc, bafe biefe äBcbautnunfl faifct) ift, bnnn fpric^t

bie 3:aifad)e bafiir, ba| biefer rufftfcbe Sfaufmann feit

SBocben bereits »febcc im rufftf(ben SReicbe reift, um
f&c M <ilef<|4fte 1» muAtn. S>aS mflrbe er gemig

irtilt mtftt Dfirfen onaefialt ber Serbanblungen ffitr

tm Md^Stag, an(;tf1(^tt ber 2)enun}iation, bie tom
9Hnifier beS Innern gegen ben S^ann gemalt tporbcu

ift, ber bahuidi \a in feiner fojialen Gtif^enj unb in

fetner (&||re burc^ bie Se(|aii))tim^ et ^abe fi4 Aunt

Sonbetbettot betMtdtfrOf «üfV abfftiKcffc fleft^b^oigt

ouräten ift.

(6ebr »abr! bei ben Soaialbcmofraten.)

SSbcr felbfl, meine ßerren, toenn baS ttaljr märe, ttoS eS

ntcbt ifi, bag ber 9bffe M onaeboten. bann burfte mcber
9en €(böne nt^ Uc WmalM^ (inn flilf4(li9ft|

MißeQcn
(febr ri^Hat bei ben ClMloIbciiiatrdeR),

bann burfte fie letne falftbe Seft^efnigung geben, bann
burfte fte feine llrfunbcufälfijutig treiben, bann burfte fie

mit einem SSort iiid)t bie ^kr^c^en unb 8nbnd|CB mtf*
äben, bie fie tatfädjltc^ aUi«geübt bat.

(@ebr mabr! Btifx gut! bei ben Sojialbemofraten.)

darüber lann bo(b aucb bei bem ^enm b. Setbmann-
^oDmeg fein 3»«iffl fein, bofe, felofl »emr baS mabr
toäre, bofe ber Stuffc bie 3niliattt>e ergriffen bat, ba8 fein

@runb toar für bic l^Dli^ei, ibrerfeit? ouf ben '451nn ein=

jugcben unb falftbe l^üffe aii^jintcü-nt, £0 Ditl ^'^urifterei

tterftebt ^err 0. ä3etbmann=^oIIiveg unb noi allen 3)ingen

fetal floOege, ber )jreu6if(be ^Kupiaminifter.

^ai nal bei ben 6o}ialbemotraten. ^etterieit.)

Keine j^erren, mörbe bie 9Rafeftät beS Sefe^eS im
preugifcben 8taat gemabrt, toie ber ^ert SteitbSfanjIer tn

ber twrbin »on mir aitiettrn Siebe bcmerfte, bann wiMten
Icnte €<|dttc mib Me fibiitm bei bcv IMnam

fälftbrniii beteUi0len $erfonen bunter @(bIo6 unb 9Head (<9

fi^en megen ber bedm^crtf^dt ftaiiMwim, Me fit be>

sangen bnben.

{©ebr mabr: Scbt rifljtig: bei ben ©oalalberaolroten.)

Slber mir totffen ia auS bem SThinbe bcS borigen

preugifiben ^uftijminifterS, ber bi" »ffm Wm
jmei baSfelbe txm, ift cS niibt baSfelbe.

(@ebr »äbrt bei ben CtojIdbenotrattnO
Söetm ernte Xenfel berglei(ben matben, bann fommt ber

Siaai^anmalt, bacft fte am ©(ftlafittdien unb bonnert mit

einer bo(bf"trüfteten fittlltben iRebe gegen fie, unb fte

tDonbem tnS 3u<btbauS ober inS @efangniS. aber menn

bobe $oIiseibeamte, Vertreter beS ^.|^Ii)eibrafibenten bm^
fiore ^anblungen mit ben ttefd^en — benn. meine
Herren, eS bnnbelt fi(b biet m eine ttbetlrennt ber

e
267, 270, 271, 280 unb 348 beS Strafgcfe^buibS -
.Qonflift geraten, roenn biefe bon Scamten übertreten

tterbctt, ja, Sauer, baS iß ettoaö anbere§. SBenn im

3nterejfc ber fogenannten @taatSräfon ober beffen, maS
man für Stootsräfon bält, berartige Serbrecfien begangen

Derben, bann toixb ber affantel ber (briitlicbeti i'icbe

barüber gebebt, bann fn<bt man bie Singe nacb i02ögli(b°

feit ju oertufcben.

(Sebr rtcbtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

SBir aber begeben barauf, bafe in ftrengfter SÜeifc bie

Unterfucbung eröffnet »irb. 3dLbtete mi($ bicnnit alS

3eugen in ber 6a(be ob! — SReine Herren, man bot

mid) toegen anberer, biet unbebeutenberer Singe, bie i(b

bier im ^eicbStage borgebratbt bebe, alS Stögen oor

®eri(bt berufen bon feiten ber ©taatSanmaltfcbafl.

berlange je^t, bag bie berliner ©taatSanmoItf^aft m{(b

in bie^ ©ad^e als Senflen beruft, unb tcb Derbe meitere

Beugen angeben, bie in ler 6a(bc BefAcib «tficB. SBir

»erlangen, bog cnbOi^ tai ber Sil Me Ifaneiltt bef

@efe6eS gebanbbaU »itb «4 berwe^etif^e
^Poliseibeamte. (d)

(l'eböafteS Sroöo bei ben ©oalolbemofraten.)

i?rellt(b, meine Herren, c8 ifi fein (geringerer al« ber

jjürfl äiSmarcf, ber in ben fünfjlger 3abren einmal, i(b

glaube, in einem SJriefe on feine (Semablin, aus gfran^

furt 0. als er bamaU SnnbeSgefonbtcr mar, jAtUbt
Jim Tiaan, ber cM onf fl4 (Uil^ tnr iMittfilcn

ilioltjei."

(«SrtI IM! nnb febr ritbtigl bei ben etfiOß
bemotrotcn.)

@0ioeit iib bis feist mtt ber polttifibeu ^oHjei nnb ibren

ttgentcn 8etonntfct)aft gem«tt|abe — nnbbof tfc meine

Herren, gar nid)t tcenig

(^elterfelt)

i(b fann 3bnen berficbern: iSf ftm tn Sabtse^nten febr

Diel mit ber )>olitif(ben $oliiei unb ibren Slgenten ju tun

oebobt, unb ba mnb i(bl<biwfn|M: Eunicen nnb 6ibuden
finb tn Raufen borantcr.

(Sebr roafir! Sebr rltbtig! bei ben ©ojiolbemofralen.)

(5§ idjeiut, bafi biefe ^ur Slufrecbterbaltung öonDibnmto,
eitte unb Tloxal mibebinst notnenbi| flib, boft lle bie

eigcntitctjeti Stüeen beS 6taateö ftnb.

(8c^r gut! bei ben ©oaialbemofroten.)

IBir lenncn ^iaUauHMt and) bie Vorgänge aus bei

Setfert'Sflt^Ott' nnb ben £onf(bpro}effen. ^ente bat

Sdiöne bie Stellung, bie einftmalS Taufcb batte, unb boS
ift eine aufeerorbentlidi cinfluferei(bc Stellung, infolge

biiff';^ laufcSprojcffe«, ben befanntenna6cn.£">cvr D. STJarfcball

in erfter £inie oeranlaBte, ber trübere ©taatSfetretär beS

SluSDörtigen, mar ^err o. Xaufcb genttigt »orbm, feinen

9(bfd)icb ju nebmen, ober bielmebr man msgte ibm
biefen geben. S(ber, meine Herren, ^err b. Xauf(b arbeitet

beute nad) mie vav im SBeinberge bei Dmn> b. |. tai

Dienfte ber politif(ben gjolljci.

iffktt (MI »Hb Enden bei ben 6bii«lbeMMen.)
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U)^ t>, £auf(^ fi^ ^tute in aRitn^en unb lägt ti

1B«U febt ict b(U)eiif(9 8icc unb anbcren OenMcn.
' (ßöit! ^Brtl nnb ^etteiteit.)

§trr ». Ifluf4 tft, »ie tc5 genau toeife — unb baS toirb

ber ©taotÄfefrcwr hiS SIiiötDÖrtifltn, oJgleit^ er uoc^

jung in feinem Slnite ifi, kßötigeu föniicii — , aud^i unb

um niiit gnabc unerlieblic^eitDeife füi bod Siudloästiflc

ibnt tttit»

(^Ml ^örtl Itnlä.)

Unb ImS ift au(^ gang erlläiHc^. 2)tefe Scnte nfol^ren

ja in Ifiren Stellungen fo üielc Thinge, ble fte, tocnn man
etioaö l^art Uli' i^ffti umfpringen anirbc, in bie Öffentliche

feit Illingen fonntcii, bafc nian \d)on begrotflOI COM
aufbieten mug, um jle bei guter ^ne }u bolten.

(@e^r ridjtifl! lin»^
2)iefc ntoroUf^ burä unb bur^ mhmUn unb betlnntpten

äßenf(brn flnb in Snbrbeit bie Herren int 6taat, biefe

lolkn {ogar bie SDHntfter in bei Zaiä^t.

(^ört! bört! bei ben 8o|taIbemofraten.)

VUft ISnnen nitpt mit biefen Vetren beninifpringeR, n>ie

|ie mUmy fit Pub aeaiounaen, MS^w auf pe )u nehmen.

((Bm rt^tifll bei ben 6i^iweinMroten.)
Hber, meine Herren, ic^ meine: Jeftt, m ein fo

eSotonter ber ftorrut)tion tion [eiten ber politifc^en

$oIi.^n ^HHlicgt, miifj cuMid] einmal mit f^tgt fßA in

biefe!^ iiUipenneft ^ineinaeaiitfen merben.

(«e^r Il$tl0l ItnfS.)

(Ü borf ni(^t me^r boctonmeo, ba6 betfucbt nixb, dMiifee

Sente ju @(^uftcn unb 6$ttrtni gn mainn, vAt eS Im
iiorlicgmbfn JoD flef(Se^en ift. ffienn fitb ein Hiimp 3u

foldicn X'icnften anbietet, bann mag bie Spolijei eS i^rer

SteEung angemeffen finben, iljn in 2)ienft ju nehmen,

genau fo toie fte gemeine iBerbted^er anmirbt, bamtt biefem anbere 33erbre(^er in bie ^änbe liefert. 2Rögen bie

«gadUAen ^ec bon @itte, Wlotai unb fteligion tS für

(B) angemcffnt eroilten, mit Sum))engefinbel oSerort in engfte

Scjie^ung gu treten unb beicn Siienfie in 9(nfpru(^ gu

nehmen utr l^ö^ercn (Sfjxt US fieutigen @taat:3 unb ber

beutigen @efea]d)aft. Sber bag man fo meit ge^t, unfc^ulbige

StuU, bie naq bcm eigenen Urteil beS &d^'6nt ficb ni^tS

babcn p f^ulben lonunen laffen, mit Soibebad^it p
einem Opfer gu mad^en, um fte na^^tx in bie Semalt ju

belonmen, boS i^ ein 8(^urfen^ei($ graufamfter, un>

mnfAliAfler unb gemeinftei SIrt.

(@e^r ma^rl — Sehr richtig I linfS.)

2)00 lonn unb baif nic^t gebnlbet merben. ^e^t mirb

bieUeit^t ber Am etaottfcjCcetflx beS dmetq, btcUeit^t

«ucb ber $err Sw^onsliet b. BUoto nnb »ol^ anife ber

ßcrr Staaiafcfrctär be8 SüiSttärtigen begreifen, »le Der»

^ud^t nötig tS mx, bie 91ngelegenbeit biet im 9iei(b8tagc

im Spia^e }u bringen, ba ti ficb }n gleidier 3eit in

ioi^m ®iabe um 8teT(bSlntereffen ^anbcl^ bie auf bem

(6c(c ci^l lialSO

biet, bie ®eflnUfi|aft, baS jtonfulat babon benlen, tomi

fte erfahren, baB bie ^Joligei i^äffc gcfälftjjt ^at, falfc^c

^eugntfTe auöpeCt imb, um ncd] eine bcfonberS gute

;i;SegitimatioH ju geben, einen it;rer i^eamten auf iaS

ftonfniat fAidt unb bie !ßäffe bifieren lägt! I;aS i^ ein

8etmg nnb ein ßinteige^en bei offijieaen JOeitcetiiBg

eines fremben Stat^Dar^aiUcf, mit bem mix boA uaA ben

offigiellen äSerfic^erungen IM 1W4 in fmttbf4iiP4cit
Sejiebungen fteben fouen.

34 mieberbole olfo: bi» ße^t im 1)'ö<S)^tn @iabe

bie ^te &ettBen0 unb a>eutfitUntbS auf bem Spiele,

9^ aufgobe, meine (enen, (imn tninbedratstifcb

fcmenbet) ifl eS Mit Mte gn fm|av taft Ucfc (t|te

fdHKiett mirb.

Sigepräfibent Dr. ®raf i« St4>lberg*jBeniigccil»t (€(

2)er $eb Ittgeorbnete 6((iabei l^at baS ffioit.

SAeober, Stbgeorbneter: Steine $enen, mir boben
uobl ofle nid^ ermartet, bog tnir ^cutc not^ eine gro^e

politififte 3)*Huffifln ^)itx erfialten aürben; fie ift ge=

tonmen nnb toirb üjxtn Sauf ])abtii. ^uf bie großen

thtfWningen beg $errn Slbgeorbneten Seoel über bie

innere $DlUi! laffe tA mil| nillt ein» »eil ti pmäd^fi
8ac^e ber Herren Scncdor ber MiMnleten Stegiemngen

ift, biejenigcn SlufllSningcn ju geben, bie nötig ftnb, unb
meun fi^ babei ergeben foUte, ba| ätemebur eintreten

mu6, He tam mi4 Mefc wmäm dntidm lajfeR

toerben.

babe au(^ ni(^t bie Slbft^t, aber bie oulmärtiae

$ottti{ mu$ in lange &r5itemngen einunlaffen. 3^ ftait

ctmnal einen formellen (Srunb baju. ds feblt nnS ^ente

berjemge Scamte bc8 Scutftben 5hic^?, ber an erfier

©teDe bie SSertretung unferer anämärtigeu ijjoltttt un8
gegenüber bot, ber $cn SReidöSfonjler. Siel mürben mir

ja freUiib bon i^ auA »o&l aüfiü ^abe^ aba
etffiaS meniger (aben »ir too|t im lern l^etnt &aM»
fetretSr be8 KuSmäztigen (eute Demommen. ®an| (V*

Il&rIi(berU)eife. aßanibeS meig er ja aucb ni^t.

Gr iß bamaib gefragt, maS Seine SRajeftat bet

ßaifer inSBien fagen mürbe. 3(b bermute, bag baS bem
^erm StaatSfelretfir xAdjt mitgeteilt ift aSielleicbt audü

f(bon be^bolb, meil nocb gar ni<bt feftfteMr tuA boxt

lagt merben foO. 3(b brrmnte, bag @eliK 9h4>fttt vßdt
bie ©emo^n'^eil ^at, im borauS bad fefisnßeDen, maS et

bemnäcbft einmal tun mirb; baS eratbt bie ©clegenbeit

Stber eins meig ic^ ebenfo genau ime ber $err Staats«

fefretär, nämli(b, bag bort \tf)x eifrig bon polttiftben

2)ingen, unb gmar bon benjenigen 2)ingen gerebet merben
mirb, bie ougenblicnicb in ber äSoUUf ottueü finb. Su8
bem einfachen ®runbe, meil 3lfamter, bie in bet Seitung (u)

ber ^olitil fiel^en, nid^t Aufammenlommen merben, um
ficb über 2:beater unb ÜD^ujt! gu unterbauen; fie tt>erben

fi(^ Unterbalten bon benjenigen Dingnv Mc Itiwt mtc*
liegen: bon politifcben Döingen.

aneine Herren, i^ (aUe fibec^upt nid^ biel Im
folc^cn gclegentli(ben Unterhaltungen über anSmSrtige
^olitif. SSir p^egen niibt gut untarri^tet gu fein. 2)ie

Bettungen finb ein fe^r gmelfet^afteS SJ^ittel, toeil fie

bteIcS ni(bt miffen, oieleS, maS fie miffen, ni^t fagen

unb bieleS, maS fie miffen, gani anberS fagen. Sie
Bettungen merben in niui bon ocr S)MonMti( bö^
benu^ nn Me Bern onf anbere Scge dB Me ri^tigni

gu faintii.

(©ebr richtig! red^tS.)

94 miS nur eine Semcrfung nocb machen. 3nmier
meniger — baS mirb unS tägU(b Harer — tragen bie»

jeniacn mhcflic^ bie SSerantmormng für uttfere anSmU^
Soutib bie fie formeS gu tragen berpftic^tet finb.

(Sebr ricbtig! linW.)

'^k moterielle Scrantttoituitg wirb öon einem anbcren

petrogcn, ber unä nit^t bcraniuiorllict) ift. SlPcnn mir oor

fo Liielcn Üt>crra|i4unßen in ber '45011111 fte^n, fo [»oben

mir bafür nicbt biejenlaen Perautmortlicb iu maxien, bie

uns berantmortlicb fino; Vit Serantttorntng bor bem
beutfiften SBoU Uegt an nnbcm 6tdU. SM fUk ti^t
erfrenndbe 3ußänbe.

SIber etmaS Erfreuliches ifi bo(b in ber auSmartigen
$oIitif gu fagen: ba^ nämlicb mebr unb mebr bie mt'
f(beibung au^ über auSmärtige 91ngelegenbeiten in bie

^änbe ber BMtt felbft lommt. Senn bie äRaxoBo*
angelegen^ett friebHib erlebigt iß, fo ifl boS geuHt nur
JU einem Xeile baS Serbienft ber bo^en IJ^ipIomatie, gum
giöjten Zelle boS Seibienft bec SöUer, bie ^rieben ^aben

»nbn nnb Ue inuncraM^ nai| 9Mm ftreben mabcn,
470*
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g468 8te^8tofl. — 110. flUrmtg-

(A) je mel^ !n Me Sage fommen, i^re ^eft^idFe In bie

eigene j^anb ]n nel^inen. SJiel uid^tiger al§ eint ge==

fd&tdte 2)it)Ißmatie iß f)eut}utagc, baß bie Sölfcr befltfifen,

toelr^e Sebcutung für fic bcr"3ricbcn ])at, inib tote tocnig

dnteteffe fie an Dielen fogenannten mistigen auittoärllgen

Steant (oben. 3^ hoffe, bad toiib in bet 3utunft

ntnter uoA mehr scttienb maihen, nnb tnir »erben bann
oiich entroten Knnen einer „glorreichen Siiplomatie*.

3J?eine Herren, ich flcf'e öoHfommcn ju, baß wir in

ber 3)iplo!nalie nid^t auf btr ^öf)i flehe«/ unb jttar ein=

mol beSholb/ tocU bie SlaÄtDahl ber jjänner, bie unfere

bi)>U>inatifdi(n Knaelegenhttten bcrtrctcn fönen, biel )u f«ht

atjf 8<niS befttmime gefeDfchaftltche Greife hefchranft toirb

(fehr riihtifl! Iinf§),

nnb bicl ju fehr onbere ftrcife ouSflefchloffen »erben.

3)a8 iß in anberen Räubern nidjt in bieicm TJafec ber

^aO. SBii ha^e» 5; h^u^t einen fratijö|i|(hcn ^oU
fchafter, ber ein gettiKnlt^er »ärgerlicher anann ift. SBir

iohcn beten f^on mehrere gehabt, flnfh bie englifche

SiVlomotte geht feineSmegg bnrihtoeg onS ber hoh^
SriRofratie hetüor, fonbcrn au8 anberen fheifen unb au3

Reifen öon Seutcn, bie bog SluSlanb jtemlidj fennen flclernt

haben unb bie liiellcicht toeniger blc höfifchen Üfünfte als btc

$olUiI ocrftcöen. ift gan} erflärlid^, baB toir noih

nicht fo tDtit ftnb; benn unfere auswärtige $olitif iß ouch

etwas IReued. Sir haben bisher in ber $o[itit viM eine

. fo große 9lont gefjjtelt; mir mußten erfi eine Parte fUition

fein, um ani) fiutc üertvcter ju haben, nnb, ich hofff/

mir iDcrbcH aud} bal^in fommen, ba| Wir bei berSluStoahl

bcrfclben mehr auf bie Xiidiliötcii ilö auf öo^cn Slbel

fehen unb, ich hoffe^ wir werben bann eine biplomatifche

iBertretnng haben, wie fic eine große 9iotion haben muß.
9Ri4 hat ober nicht bie auswärtige ^olitif hierher

gelocft, fonbem einige 9tnregungen ber fierren Baffermann
unb ©rofen ßimburg. ^err ftollegc Saffermann ift ja

(B) hocherfreut über bie ©rgebniffe bitfeS JHeicfiStagS. 3ch
glaube, tS Wirb hinterher Wohl eine anbete Stuffaffung

foonnen. Qti iß ia oQerbingS eine äRajorität für bie

m%m 6tetieraefete {tifammengebracht, unb bie @efe(e
pub bon aHerhBchper ©teOe mit großer ^rtvAt bcgrüfit.

3ch fliänue ben Herren S9eomten bie änerfennung, btc fic

gefunben Ijabcn; toir aber haben unfere Slncifennung beim

bcutfchen ä3oUe ju fuchen, unb ich bin ba ettoa^ jineifel-'

Ihaft, um mich milbe auSaubrücfen, ob biefe Slnerfcnnung

«n<6 »iilUilft Im bat 6<mn guteil werben wirb, btc bie

JBcnntlvnlmqi fSr bie 6lenergefe^gebung fo frcubig auf

M (wiPiniiicn iofieu

(Se£)r fWt! linlS.)

es ift ja f^ou barauf hingcttiefen, boß bo§ in ben

Greifen ber SlationaUibcralen nicht ber SaQ ift, uub auch

ber ^rr ®raf SintaC|c6ttmin hat eine jiemlich htrbe

Shitil an bie gnae etencMcfe^gebung angelegt 34»
!ann mich fn n«t<h<r 8(;te|ttng ouf feinen 6tonbt)nnIt

ßcDen. hat boHfommen redjt, baß eS irrig ift, ju

glauben, baß wir eine JJinanjreform in bem Sinne ge=

macht hätten, baß wir nun mit Sparfamfett unb ilctftanb

wirtfchaften Wärben. 3m Gegenteil, biefe Sinanjreform
wirb bie @mnblage einer nenen Derfchwenberifdhcn SBirt*

(haft fein. 2)ie (Annahmen, bie wir haben, werben

chleunigft aufgebraucht Werben, unb bann geht bie bon
^>erm (Srafen ßtmburg in SluSficht geftcQte Steuer--

fchraube bon neuem anS SüBerf. SBir wiffen \a aOe,

Welche 3}roiefte borliegen. SBir foQen eine höhere Bierfteuer,

bie XBenrßöiec uf». einfähten. Siuch ift ber ßerr aicichS*

1HHrt9fennfir nldht imßanbe, fi^ gegen bie weffortS gu

Wef)rcn. (J8 ift ba nur ein einziger, ber etwa? fanen

hat, tau ift ein SfDÜcflii'.iii, unb boö f)citjl ber ä?ui:&ccn-at,

unb b cfer trägt iiidir bie iipilc üeranttoortung unö ßegen=

über, onbem gegenüber ben (^iiueißoatcn, unb fein Hb«
f«)cn Hl iDctt ne9c boMiif seiUftttt b«flr sn focom» U$

mttm^ Ua 88.M 190g.

bie (Singelfiaoten nic|t flhermSßig helaftet »eiben, <tl8 ^ (0>

bie ginanjen in unferem Sinne einzutreten, (haarten

Sic alfo iion bcm ^emt JHeichSfcha^fcfretür unb Don ben

DcrbiDibctcn !)lcgicningcn nicht olliu öiel. üBir müffcn

felbfi bafiir forgen, baß fparfam unb ocrnünflig gewirt«

fchaftct iDirb, unb baß wir alle uni^emünftigen unb un*

nStiaen SluSgaben beifeite fteUen. 3<h glaube, t8 wSte

wohl om $ia4e, baß aUt 9ieffort8 ohne üuSnahme fich

immer bie Srage tjorlegcn, nicht bloß: waS ift jtoedmäßig,

um unfere Scrwaltutig gut ^u fuhren? — fonbcrn baß fie

möglichft fparfam Dorgchcn. 3ch toiE einfiinciUit fetttc

jl'rittl anlegen. SBir finb im $aufe auch leh^ f(hwer in

ber Sage, ftritil ju üben. S>a}u fehen Wir nicht genau
genug in bie Details hinein. tiaS muß Sache einer ber-

antWortIirf)en iftcgieruug fein, unb leiber fehlt un8 eine

foldic. Xcr S8unbe»rat ift cS nidit, ber JKeich^--

fanjler hQt in biefeu Sachen nidjtjS ju fagen; bie ^effortS

mü^en unS felbft helfen. @8 liegt boA ein bringenbeS

3ntereffe bei ihnen felhK bor. 2)amit wir für bemunftige

ausgaben genügenli Odo haben, nmß bafür geforgt werben,

.

baß fparfam gewtrtfchnftet toirb.

Seffer ift bie Simaliün ni^t ßciuorben, fonbem
frf)lcd)ter. 2öenn ^crr Saffcrntonn meint, bafe nun ber

lunfiifle SieidjStag fo glänjcnb arbeiten wirb, weil er

2)iäten be!ommt ~ ich bezweifle eä. snUerbingS wirb

t)on bem ^l}txtn ®rafen gu ^Jimburg^Stinmi bcm 9UUß*
tag ober beffer ber fe^igen S^tehrheit fetne mte ftofte

gegeben; wenn gefagt wirb, fie habe bie Steuergefe^gebung

crjt jum aSefdjIuß bringen WoHen, alS fie ber Süäten

fichcr gewefeit fei, fo ift boS, minbeftcn* gefaßt, eine lln=

freunblichfcit ber ^iehrheit gegenüber. 3^ h<^t)e fie nicht

|U berteibigen; ben Sorwurf mache id) ihr aber nicht.

3ch bin ber SRcinung, auch wenn bie Herren feine S^iäten

belommen hätten, würben fie boch ba^ getan haben, waS
fie getan haben. 2lber baß ber liinftige 9lci(hStag nun,

weil bie Herren S)iätcn befommen, kJicl anberS arbeiten (d)

wirb als ber je^ige — ich habe noch, mib $err
b. Staubl) mit mir, in einem Sicitbi^tag gearbeitet, brc regel«

mäßig befchlußfähig War, in ben ai^tjigec 3ahren. (5r

hat auch beffer gearbeitet. Ähcr warum? ®8 war ein

anbcrer 3"8 barin, weil auch bie 'SÜtifk, Cor allem aber

btc i'inff Wntnbfäße Ifaüt, üon betten fic fich Weber naä)

biefer noch "ach jener Seite abbringen ließ. Samalä
orbetteten Wir freubig. ©eute fehlt bie greubigfeit ber

wirbelt, nnb biefe tonn nicbt mU 30 mxt togUcb

crtauft »erben, fllfj» biefer Reichstag, fo jufanraieM»

gefegt, toie er ift, ftirb feine großen Jäten oerrichtcn,

auch nid)t etioa bcstjalb, toeil man nun fleißig ben

Schluß ber 'Debatte berbetfiil)icit lüirb. 'Much baö
Wirb nicht gefchehen, auch ba Wirb man gewlffe

^iücfftchten }u mad)en haben. Unb burch Schlußantrag

Wirb bie (Befe^gebung nicht beffer. lUfp »on ben, WJi
bis ie&t gefchehen ift, ift nicht biel Onlef jn melben.

Unb baß bie S)iäten unS unb ben Stei^Stag beffer mo^en,
glaube ich ebenfo wenig Wie §err ®raf ju ßtmburg»
Sttnim. C^-^ iDsrb fo weiter gearbeitet werben wie bif»

her, unb meine Sreunbe werben auf bemfelben Stanb«
punit ftehen bleiben. Sßir müffen nnS wehren gegen eine

3nehrheit, bie fich mehr unb mehr feft iufammenfchließt,

ber aber boch fein rechter 3)onf öon ber SRegierung ge=

reicht wirb, unb bie ber Regierung feine Jrtue bewahrt.

3ch erinnere an baS, waS borgeftern gefchehen ift, baß

ber f^iuebifdie ^anbelSbertrag, gegen ben man eigentlich

emftlt^ nichts cuittenben lann, ber stDeifeOAA anfienonmcn
wirb, bloß nm bie 6ache jn berfqlebbcn, tn eine Ann«
miffion bertoicfcn tüorben ifl, um baburch bieDeicht her«

bcijufiihrcn, baß in biefer Si|}ung§beriobe ber Vertrag

nidit nieljr sunt iPcfd)luß fommt. S)oS geigt, baß bie

iKcflierung auch in biefeu jireifeu leine getreue SRnioittfit

iot Wkm ef M m 9taim («Ac^ booi
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(A) fhib meine ^mtbe bm^tcaS bereit, ba^ efnanfteteit

unb febie S^imierlgfelten ju machen, tttc J)\tt gef^cl^en

ijl. ©It 5aben feine gef)dmen 5l6ina(fiun8fn, btncn toit

einmal ©tltung txrfcfjaffcu müBtcü, mir treten offen mit

bec C^poPtion ^erbor, atiec m tpir fa^Ü«^ mtt bcn »er*

Btabcten negiernnflen einig finb, tun wc, WA fit l>o^

gef^Ioflen (aben, o^ne Diu SBoüt.
SKit jrofeen ^offnnngen tterlaffe ic^ bic Tribüne

iiicf)!, im ©fflcnteil, mit bcr Sefiird^tunfl, bafe totr üor

{i^aextn 3titen im äteic^Stafl fielen merben, unb ic^ fage,

lag bie berbünbcten 9leflierangen audi noc^ erfo^ren

mtAtOt baft cml^ fte an bet SRajoitt&t leine fjhrcube

(fAcK iwtbot
dBNbot ftm.)

Sijtpräfibcnt Dr. (Pjiöf jn Stolberß^«

S)er 4>frr Slbgcorbncte ä)öcflcr dat baä a^ovt.

Sütfier, SUaeoibnctet: 2>le Siebe beS $errn %h
georbneten IBebei ttot^ unS oe.^eigt, in meldier

ffieife bfr aitSgang ber SHei^Sfinonsreform bon fojial»

bemofratifditr Seite auSgenu^t merben foU unb fc^on gum
XctI au4 ouSoeuttöt toirb. 3c^ fiabe i)\n ein fojial«

bemoIiatif(6e8 Flugblatt, boS f4|on auf ber Sieii^finiuu*

teform beruldt nnb bie eingebien Steuern Dorninnitr w»
gmar in bemfelben Zone, in bem borbin ber Sb*
gcorbnete Bebel über bie Steuern fpradp.

($ört! bört!)

2)a ba2 tVIugblatt bot aOem für Sac^fen beftimuit ift,

»bb }unS(4ft Uber bie 3ig«trettenßeuer Qt\pxoittn; idd

»eibe ndt ttrlonbiti« bed ^cnr $räflbenten ein pfua
Sodt boml bcticfnt. 99 tvhb ba gefagt;

©icr ftnb f§ in erfier £inie bie jiir (S^ntlcifjung

fommcnbctt STrbeitfr, bie mit bem Äierlnft iijrer

(5-nftcn,; bic Jfonicqucnäen biefer Steuerpolitif ju

(B) tragen ^aben mcrbcn. . . . £iümmci^oufcn DeC'

niditeter (Mfitttvn, 9M nnb OHenb ffr Ut 9e>
tcoSpuu inio»

llnb b«in tp ber Refnrin immer: „bie bfirgerlitlden $ar>
teicn finb baron ft^ulb", „bie bürgerHcften Sßartcicn ^abcn
baS getan." 3cb &öftc e§ infolgebeffen für bringcnb

nötig, boB bou bcr rcdifcn Seite bc? i^auff-^ Inunit loirb,

bog eif uic^t etu)a blog bie Serien Sojialbemofioten finb,

bte fl^ bem bon bem SSoIfe unangenebm empfunbinni
ZeU ber Stenern islberfe^t baben, fonbern ba6 baS jun
Zen «11$ bon bitrgerlicben Sbgeorbnetcn gef(tieben i^.

(Sebr ridjtifl!)

3)ic Sojialbemofraten l^aben ja barin re(bt, bag ein Zeil

ber neuen Steuern bom SBoKe fidierlit^ febr tief unb febr

fAtDer empfunben loerbcn ioirb; unb tS ift baS natUrlicb

fnr Uc beirren eojialbemotralen ein febr angenebmee
«glfolionSmittfl. Tes^alb lU tS gut, recbtseitifl feft^n=

ftetlen, bafe ee oud) aiibere iJeute gibt, bie ftd) I)ier genau
ttiie bie Sc^ialbemofraten — um bercn SluSbrurfSmetfe

ju gcbraud)cn — „boIKfreunbH(b* flcjeigt boben!
(Sebr richtig !)

SBix meinen, bog ber SuSgang ber SteiibSfinangreform

übeiboiDt ni^t fo ift, bog man ibn mit bcfonberen @Iücf^

Wünfe^en begriifecn fönntc, jumal mir ja geftem fd)Dn

au§ bem ÜKunbc bcg .^"lerrn ^nitruinSrebncrS gebort boben,

bafe niütt aucf) in biefen Slrcifen bereits bamit reibnel,

bafe febr balb toieber eine neue 8r*nflnäiffbrm eintreten

müffe, bag man mieber neue ^«leni forbem mäffe. S)a

Stauben mir aQerbinaS. baft man unter folcben Umftänben
1 ben 3Rebrbcit?poneten beffer geton pätte, bie Satbe,

tro^bem bie i)3unipn)irtf4aft ja mirTIid^ unerträglii^ ge»

toorbcn war, biellcicftt nocfi ein 3abi: jurücf^ufteücn unb
bie 9icgtcnniö ju crfucben, unS eine beffere 9lei(bSfinQn3=

telyrm aagiMatbriteii ojj» btefe. d» l&|t fiib bmb ni^t
Bcfhcitaip bni bfe Orm^cncr flcHtnct In «cn mracßen

fhreifen ber ZNbnfenmg Oecftimmung berboi^mnifen. (O)

3J?an mag ja binweifen auf bte bbben 2)ibibenben ein«

jeincr ^Hicfcnbctriebe, auf bie grofeen 6lnnobmen elngelner

grofeftübtifdier JRefiaurantS: ba8 fonn nicbt burtbfiblagenb

fein, menn man berüdfiibtigt, bafa ft^ bte betroffenen

6(bi(^en gum großen Zeil an8 Stäuben retruHtitn» bie

in feiner SBelfe überflüffigc Slnnobmen babcn.

SBenn mon weiter fagt, ba§ 2)ier, bae al§ „flüffigeS

Srot" bejcicbnet inirb, fei bocb ein febr teures Srot, fo

lann mii) baS feinen erbeblicben ^inbrud madden. SBir

geben ja nicbt fo meit, ju fagen, baS 93ier fei ein ^oltS'

nabmngSmittel; aber eS tfi liüeaei<bt b«S »t^Wgße Soltt*

nfrifddnnflSnittel, baS mir boben, rnib ber fmfnf4 lebt

nltbt bon SBrot atteln! 2Ber [ui) oon hWf) bi? Mt ah
radert, ber mufe aucb ettoaS baben, toaS i^m baä Scben

ongenebm macbt! 3)e8boIb fottte man nitbt ba§ aic^tigfie

SBolfSerfrifdiungSmIttcl bclaftcii. SBtr feben jo, bafe grofee

Brauereien fcbon jcet mit i)]rctseil)ö[)unaen üorgeben.

8u(b ift ei bodi Xatfatbe, boB bie Bigoxetteninbn^
burcb bie 3ig<trtttenbanbcroleftrurr fcbmer Mnro^t ttlib.

3)o8 bebauem ffilr tief unb teir tcünfrfiten, boB man auf

biefem SBege nidit fo toeit gegangen wäre, fonbern bafe

man fid) lieber auf anbcre Sege begeben bätte, auf benm
genug @elb gur $edung ber Bebürfniffe borbanben ift,

obnc bag man baS SSoIt loeiter b<itte belafien m&ffen.

SDie gobrfarten Steuer erregt f(bon beute Im Sanbc
bie aHerunongencbmftc Slnfrcgung. SDle Bebolferung

fagt: juerfl t^at man riefige Summen blfii'^gfroorfc"/

um baS ©ifenbabnnc^ au«,vtba«fn, mau bat bte iJeutc

an bie Benu|ung bev (.vtfcnbat;nen gemöbnt unb bann
bertencit man bit ^o^ct. SaS i^ nntcr anbeten fSx bte

®egenbcn im Oden nnfercS Boieilonbd/ in bciitn bte

Hnfieblungen tteit au§cinanber liegen, eine befonbcre

Bcfcbtoernug. 3)ort »irb biete Steuer, 3umal fte ja audi

bier für bic brüte fliaffc cr^öoben werben foll, fd)mcr

empfunben werben. Stiebt mlnber Ift fte audi für bie (t>>

3nbuftrie eine fibmerc 2aft] benn In unferen ftarf ent>

toidttten 3nbuftriegebieten baut fl(b ber @ef(bäft8bcilebc

beute im mefcntlidien barauf au9, bag ein (S^efcbfiftSnnnm

ben anberen auffucbt unb babiirrfi ben Jlbfaß fidiert.

iJeaI)Qlb bebeutet bie 3fabrraTtcuftcucr unfereS &ra(bten8
einen tief bebaucriicbeu D^ücfidjiitt, unb uiifer 8oK HMf
fid) bei ben PebrbeitSpatteteu bafür bebanfen.

(Sebr riefitig!)

äBir l^älten — i^ foje boS oegenüber ben $(u8*

fBbinngen beS $emi IXbgeorbneten Bebel — im föegen«

teil gewünf(bt, bafe man auf bie SBcbvflcuer jugctonuneu

Wäre. ,Oeir Bebel bot ja freilt^ biefe Steuer auc^ Ijeute

wieber alö eine „SMpbelfieuer" bejeidjnet. (Sr bat fi(b

bamit eines %u8brud8 bebient, ber feinetieit bom
^egierung8tif(be ouit gefoHen i% 23a bot unS einmal

ein ßerr StaatSfefretär gefagt: „SBlr fönnen botb ni^t

bie SrüDpel obenbrein nocb befteuem, bie f(bon arme,

erWfrt'Jiinfri[;t(;e 3)Jenfdien finb!" 3cb möcbfc einmal

fragen, wie Diele üon ben 9jlitgllebern blefe8 ^aufcä eS

mobl finb, bie gum äntlltär elngegogen waren, unb wie

»iele ti finb, bie niiatftcftet tebügcn ftnb-Jinb bicfe

aQe (noeibtoff etcnbe ttmtrtae ffrBp)>e(? Wehte j^enen,

ba mflfete 1$ mid) audi ffib't ^it biefen traiirinen ftntlipeln

reebnen; benn id) bin aud) ntdjt jum ä)iilitäv l)£ranfle,^Dgen

Worben. ^'id) Ijabe aber nocb niemals gefunben, bafi man
|id) beS^alb unglüdli(b unb erwerSunfäblg füblen foQte.

(Sebr guti)

SreOiA, »cm l^err Bebel eS fo borßeOt, ald ob bie

arbeitet w» Uc unteren Scbltbten gnr föebrftener beran*

gegogen ttctben feilten, fo l^ baS ganj faifcb. @S mug
bei ber ffle^rftcuer felbftuerflSnblld) progreffib berfabren

werben, fobofe nicbt bie unterflen Älaffen berangegogcn

merbenr jonbem bic^^en, mcl^c Oetb in Ober^g
btAcn nnb nU|t |n nnin in nc
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(A) Sßc^rfteuei bouptfcU^ »on ben Reiten ber Sinlen bcS>

au8 bm Süergartenbiettel am aOeTmeifieii }u bet Steuer
beittagrn ntü|ttn, tstil baS ni<)t getabe £(ute finb, bU
man gern in ber ^ront fie^ Im MM UtflalMit üt ^
fie bie ^lont t}erun}tecen.

(^eiterleit)

aber mandta bieftc innaat ^rren 6UberfieUt l^ot ein

febr fcbönef dMCraramt roer etn fe^ir fcbBneS Xafd^e«*

flflb, ttiie fi(fi baS In bcn 9Ja(^tIofoIeB SJerllnS ia geigt,

roo fle tbre blauen üaupcn ouSßeben. S>ie ©ogialbemo-
hateii tDi'uiicfjen freiltd] nic^t, baß flcrabc biefcn ftreiftn,

bie allerbing^g burc^ atmi^t bertDanbtjc^afUidbe ^^ejiei^ungen

mit ber Sojialbeoiofratie in näherer Serbinbung ffe^en,

eine ffid^iftcner aufgebürbet loiib. $>aS lom aber fär

mi bn Orunb gegen Me SBe^rßciur {ein. Qm

(Sebr ritbtig!)

3)er ^)crr SIbaeorbnctc S3e5ef iß nolürli* aüä) ber

SinrtdUt, bag ber „lOjartnilmul" unb bie SToI^nien unfer

8oIf }u (Srunbe rieten. |>nr Sebel fä^tc eaS, tS

»ären bloß bie lofnigeti »polriDtifc^cn" Ontereffenten,

bie fflr ben Sau ber t^Iotte fcbtoärmten, um babei tijr

@efÄöft p mad^en. 3)aB aber allein bct bcn ScbiffSi

bauten 50 000 9IrbeÜer befc^äftigt ftnb, bie mU i^ren

9MiineiMUi0e|örigen etma eine Sierte(mi0ion aRenf(^en

wximaäita, httäba ^tf^m bit ^emn filttlalbMutraten

^iUldiitDfigenb l^tntvtg. SHefe fltnlefnrattoit unferer

KrbeiterbeDöIfenmg, bte burd; ben ScblffSbau i^r Cebcn

frijiet, bürfte man ttobl nl(^t ju bcn „patriottfc^en ^ntcr-

effenten* rennen, bercn gfloUcnbcgeifrernnfl nur @e«

f^aß kin fofl* 2)iefe SIrbcitcr taifStu üflOA gat, baß

ntM Matfonl ni^t baS ä^olf \äilMI/r^
ffldfoa re<«t8.)

CB) ftbenfo ift c8 im fem Kolonien. 3ct) »in etn ettvof

broftifc^eS Seifpiel anführen, baS ober febr bejeicbnenb ift.

3n ber t5riebri(ftPrü6e fpradö midj ein mir befannier

Scbubma^ermeijter on unb fagte: „@ie geben tuoljl in

ben 'SitidtiUaq, betDifligen 6ie bo^ bcn ^tac^agSetot

für Sübrneß!" ms i(6 i^n frafl^, toei^ ec flerabe

fo eifrig fär @übmeß fei, anttDortete er, er feafec in ber

legten 3eit 800 SWorl eingenommen für OffljlerflfHefel

bon Dffijieren, bie nac^ Sübmeji gcpangcn finb. 2a
üebt man bo^i, ba§ baS aufgenxnbete @clb nicbt fo obnc

tteitereS Derfc^minbet, mie eS bie @o}ialbemotratie bin*

ftellt, fonbecn b«| Mi Oclb inteber in imfcc Soll iitrficf'

f[le6t. astr toRnf^oi ollerbinflS, fea| Ue Slcgternng

mebr SSert barauf legte, bog bie Keinen Untemebmer,
fianbmerfcr ufm. mebr Don bem bitten, toaS für unfere

iiimee unb unfere ^lotie auffleioenbct toirb.

9hni fteOt ti ber $ym Sbgeorbnete Sebcl fo bin,

aU ob aSiia, ik (br auf ber rechten 6eUe beS ^aufcS

Wjn^ hmmjß tm mu, üaßtit^ ausbreiten

ntilfttc, üIQkiw tt feit Cto|fatt<rai0btltu feien, feie ben

SBSIfem ben ^r'fben erbiciten. Seiner SffnRdit natft

ftimmen toir nur, um bte SJöIfer aufftnanber ju ^recn,

für bie ärmceforberungen. 5iein, meine ^lencn, ift

ein anberer <8mnb. äüir fbnnten ti bot beut IBoU unb
bor nnferem (Setniffen nti^t beronllDMtai; wam Dir sU^
bafur forgten, baß unfere 2:nibben mit bem 8eßen anS'

geruftet nnb auf» bcfie auögebilbet finb, »enn fie binan«»

.Rieben für ba? Satcrtanb. ©ctoife, ein jcber iiiiinfd)t einen

Jfriffl üermiebcn ju fcben; baS teirb aber ntc^t immer
mögiicb fein« 9bißlanb n^iirbe ben iirteg mit Oapan
gemiß ni^t angefangen baben, menn tS ni(bt bap ge<

gmungen moifecn n»flxe, Ivett ci nti^t geruhet, feine Zrubpen
ni^t binrei(!6enb anSgebilbet maren. Unb gerabe bai botte bie

fur^tbotcn ^iicbcrlagen jur Solge; >ocU man nit^t bot'

fecxcttd ttti^ mn|lcn>k6ificllKHaiM «nf feaidliai

Waxaoäi ben 38. äPlai 1909.

8<ib^cbtfelbem berbmnen nofe berbluten. ^iUcn air (Q>

uns feaboi^ feafi onfoen Zaäflfm fo ettooS fecfd^iefeen

ipibfect

(Seifan nUfti.)

!Qcn S3ebfl bat bann bit 9}t(bt8berbältniffe friti|lert.

3)a mu§ id) i^m biS ju einem geroiffen @rabe guftimmcn,

unb t(b t)altt tS für ricbttg, baß au4 bon ber recbten

€<ite beS ^aufeS bann unb oann ein ItSftigeS SBort

übn bie 9iecbt8berb<Utniffe ocDnco^cn tbitb, feooit t§ ai4t
ben ünf^ein geminnt, «B ofe feie eoHdfeenoBctttw
biejenigcn mären, bie ein offene? Sluge für ScbSbtn ouf

bicfcm ®cbltt böttcn, biejcnigen, bie bafür eintreten, baß
nbelftänbc Dcrbti7crt roerben. C5r8 läfet ftib "'«bt beftrciten,

baß in bem größten beutf<ben Sunbedftaate, Reußen, bie

31c(bt?oerbflItntffe ni^t fo ftnb, mie man ti münjt^en

müßte. 3<if nnn faflt bicUeii^t ni((t gu biel, baß qente

bielfa<b in Wilfttnltcffen unb in @taatSanmaUf((aft8Dnfai
eine (enrijfc (leiberfe Steigung gegflegt n^irb

(ffiibetfpru^ unb ^eitertett),

baS üiecbt anfeeH w^tMfte, Mrfe (I tat MIN
bemu^tfein liegt.

reebr ri^tigl)

i^cb b>ußte bor^er, baß i(b mit bicfer Äußerung feldr Ieb<

haften Sffiiberfpmd) gerabe auf ber 9iecbtcn Qerborrufen

mürbe. 34 botte e§ aber für ricbtijL baß bergleiiben

einmal an8gefpro<ben mirb. äJiele Staatflanmölte im
größten beuteten 3BunfeclHi<Utt lann man mit me^r dUÜit

StaotSratfononiBfiUe nennen; bcnn man bat in ber Xtt
bielfadb feen fSbOrmS, feaß Re loeniger für baS Sleiftt ein»

treten, fonbern bei Ibrem ißorgcben nur fragen, ob ber

iBttreffcnbe eielleicbt nad) ber einen ober anberen SRitbtung

unbequem, ober ob er nacb oben angenehm unb lieb Äinfe

ift. Unb banacb richten fie tbre ^anblungen bann ein.

SBenn aber ber ^crr Slbgcoibnete Sebel bie SreSIauer

abgehauene arbeitet!^ oU ein €itinni|eld|ett für aUt

3ett beieicbnet, orte e9 (QenuU fecr 8nnbfd)ub uar, fo (d)
möd^te i(fi bitten, fol^e (SingelfSne nlibt in bicfer SBcife

aufgubauftben. ffleroife Ifl c8 tief bebouerli(b, »enn ber»

fllei(ben Oorlommt, wenn bei folcben StraBenunrubcn ein

Seamter Don ber SBaffe föebraud^ macbt unb einen fo

ungUidliiben (8trei(b fübrt, ber einen aßenfi^en für fein

gonget Seben berßümmelt. 8lber au8 ber £atfa(fee, baft

ber Beamte nicbt ermittelt ift, ie^t fcbon ben Serba^t ab'

juiciten, al§ füllte gar nicbtS bcrauSfommcn, ginge bod| febr

meit. ift bo(b nid)t bie eingige blutige £at, bie ni(bt

aufgeflärt ift. 3ft benn ber äJtorb in dünnten gefübnl

morbeu, ober feet SRoib in ftonilT obet feie (itnotbnng
beS Snafecn Otto Satter taa mntgSfeotf fett %Utamf
3a, ba berftbminbcn (KbrijienRnbet einS nacb bem anberen,

unb baS Soll bat ba8 ®efübl, eS foU nichts berouS«

fommcn, roeil mau fiircbtei, auf unbequeme Singe gu

ftoßen. ift bocb oorgcfommen, baß in einer picußi«

ftben ifreiSftabt ein junger aRenf<t bon ber €axo|e oer^

{(^miubet nnb bann in cina flktfe augcti((tct

anfgefunfecR Mcfe, baß er nur bon bntfeiger ^anfe ofe«

qcf^Iacbtct fein fonntc. 34 meine jetjt ben 0an feeS

rtnabcn Otto Sa^er au8 ßonigSborf, ber in Slatolo

cerid)iranb unb al^ Cetebe bei glebcrborn in Sßommeni
gefunben mürbe. 92ad)ber bi<ß einfa(b, bie Gr»

mittelnngen bätten ergeben, ber junge SRann fei berrüdt

gemefen, fei in bie ^cibe (ineinaelaufen, mo ifen SfanA»
tiere fo gugertcbtet b&tten. (S8 ßeben aber ^unfeette feon

Beugen bafür, baß biefe SJuSfunft, foOS \U talfäcblicb

X)on amtlttber «Stelle erteilt fein follte, burcbauä un=

3utreffenb, baß fie untoobr ift. 5)enn eS ift aEücfannt,

baß biefer junge SRann nidit oenüctt gemcfen ijt, unb tS

gibt in fecr pommeieOif^en ;&eibe feine 9Iaubtiere, fete

berglei^en onSfü^en tonnUn» iefecnfoIU letnc lMe^

beinigen.
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(A) 9hin ^at ber J^cn 9Ibg(orbnete äSebel au(6 über bie

ftaifptmmttn gefproc^en. 3a, mdm denen, bie

llitSfpennnani finb ebtnfo toie streif nnb »oQfott eine

fnr^Öoce ffiajfe, unb man foOte fie bcrmdben, folange

et toQcnk wifflHi^ ift> Vbn iÄ dnbi^ Ut Denen

auf l^rer Seite fachen. ffieSlott tft f8 beim jii bfn

großen Sludfpemtngen flefonimenP Slo^r toeii man mU
«tner, man fönnte faft fadcn, rafffiitolw JCMHf Ue
StnbufWeHen basu aejwungfn l^at.

(^e^r ric^tiq! rechts.)

Qrettte juniAft mir etn Adner Zeil ber ürbetter, aber

foI(6e, bete« Iraeittelnfteaung bic gortfiUinjnfl ber

gefamten SetriebStStigfeit nnmöglidi ma^te. fßaS bleibt

bcn Unternehmern, mrnn burc^ biefe llrbeitSnieberleaung

\tft »etrieb auf bic 2;auer la^m aelegt totrb, übrigP

6onen fie bie anberen 9lrbelter burctirättem, tro^bem bie

Sfabrilen nidit arbeiten fönnen? 3)aS ift felbfit>erft5nbli((

nnmdfllic^. Xotfäc^Iic^ liegen bodi deute bie Ber^ättniffe

fo, ba6 ber Unternehmer - unb hai fbtb nid&t blofe

immer ©rofeinbiifiricUe, fonbcrn j. bei un8 in6a(h(en
aud) S'Httelftanbdleute — nietet me^r foUuUeren, leine

Slufträge me^r übernehmen fann, toeU er ^tti bor ber

Okfalit fleht, bog aus irgcnb »d^en dflnben
Chi €lKK t)rotto)iert loirb, mb er feamt mvüaü^ für

one Bett nbrtert ifl.

(@ehr ri($tigl rechts.)

SBenn bemgegenüber Sie auSfpfrrutig eintritt, fo ifi ba?

^fehr bfbauerH(h; aber ich halte unter Umftäiibcn

boö mtlbeflc aJJlttel, um Abhilfe su fchaffcn. öln

arc @treif, ber fich bmti^ Dieb Xät^ta unb äTionate

MeUeicht hinzieht, ift boch ^ He »leleK Unf^ulbigen, bie

mitleiben muffen, für grauen unb JKnber eine hatte

©eifeel. 2)enn fcber lanfle Streif Bebeutet bocft mehr ober

tDcniger eine SBcnninberunfl ber (Svnafirung bei öeDöIferung

(B) unb hat mohl fchon in manches jun^e ärbeiterleben früh*
jeittg ben XobeSteim gele^L Sine Cur» SuSfDerrung,
bic alkS umfaßt, bei ber ti nur heißt, biegen ober

brechen, ifl bemgegenüber unter Umftänben bo8
milbere, fo hart c8 im Jliigciiblicf aud) cifd)ciueu umg,

menn t& heiH baB S^aufenbe bon 3lrbeltem atüSi $ßafter
geiDorfen merben. SIber t8 bleibt, nie flft|i; wn VUb»
Heuern oft nk^ anbetei übti^

IbA bont n»4 eta9! neim bie 4>cReii 6i^{al«
bemolraten üon Streif, 5lu§fperTungen unb kcd. f|>reQen,

fo hat man mandimül iav, (Scfülii, ba§ f!e oabei nicht

gonj ehrlich borgebcn, fonbern mit jiDcierlct TJab meffcu.

ffienn p S9. im ftönlgretcb Sachfen ein ftleiHinbuflrietter

1^ bei bem baS aeringfte lin Betrieb bea 6o|iaIbcniofratcn

nicht pagt, fo et: geaen ben mug mit aQen aiiittcln

borgcgangeu tocibo. 9a, ber ))oIitifchen @efinnnng megen
merben oon ben ©ojialbemofraten äRittelftanb^eriften^en

burch Sohlott ruiniert, ffienn aber in Serlincr großen

SBarenhäufem, bei 3«nborff unb anberen 3uben, bie

traurigßeii äRigftünbe aufgebest ioerben, furc^bar lange

9rbci£S}eit fi^ec^te Sehanblung mit gemeinen 6<him))f*
iQorten, bann hoUen bie „©enoffen" itoax Serfommbingen
ob, tS toirb gegen biefe 3ufiänbe proteftiert, aber ed mirb
iii^t bcfchloffcn, ba5 2Barenhau8 in bohfotlieren, bis eS

ftch fügt, oHenfaUj^ mirb eine fiommiffion ringefe^t, bie

mit bem Sarenhonfe in Serhonbluna treten foQ, ob ju«

nächfi ber Kc^ti^rlabenfihluB ebijje^^ tterben tänatt.

Ge geben 6ie »erf^eben »mr, Je m^ben, mim a
fi4 honbelt. gegen ehrliche bentfche ®efcfifift8leute finb

alle SBoffen redit, benn Sie moDen ben SRittelftonb minieren.

(Öetfan red)tg. Unruhe liuf«.)

$lber gegen bie reichen 3uben ma^en Sie nid^t %xont\

(Sehr richtig! recht«.)

SDcnii btf fitib bie Sente, bie ibre fetten Smioiiccii 3bxcn
WatUmUm Mb d^rer <pattei Me Met ttefem.

MM

Xann fpradh ber ^err Kbgeorbnete 0e6el heute (O)

natürlich auch toieber Don ber 5fu3ffleifnng ber Stoffen an*

2) eutfchlanb. (Ir fchien {ich bor aOem boräber aufjuregen,

baB man ba mit Sorliebe 3uben anSmel^ 3<h lann

bol totfSihUch ben 0cPibc« ni^t bexbenten; benn be«

fniirtltih liegt t9 fo: fpcmi Wcfe dnben }n nnS bhielii'

gefommen unb einen SKonat hier flnb, Re alfo injjotfchen

nicht abgefchoben »erben, fo braucftt ftc JWufilanb nicht

jurücfjunchmen, unb Äufelanb toirb nrf) fü. ü :*ietour»

mare fchi>n|ten* bebanfen, ti ift froh, bag tS fie lo8 toirb.

(ßeiterfett rnib »etfall.)

^err Bebel ftOJU^ netnl, UeS Sorgehen fei eine

^toere Schfibigung anfereS IBoHet: mon hStte fa 3. 8.
m Dften üerfudpi, eingetoanberte fübtfche Hrbeiter für bie

ßanbtoirtfchaft ju befontmen; wenn man olfo biefe 3uben
auSroeife, mürbe bie ßonbairtfchaft baburch gcfchäbigt.

3>aS ift boch eine Sache, über bie man nur lä<heln fann.

Sei ber ßeutenot, bie heute im Dften überall tu ber Ccinb»

toirtfchaft herrfcht, greift biefe nach iebem SWittel, aud
nach bem Strohholnt, nnb öerfncht e« BieUeicht o»(|

fchUefelich einmal mit jir l»t:ln::ern, faHS eS fich

hier nicht um bie i^nte euied phantaiiereichen 9ieporter8

banbeU. SBie lange mürben eS aber biefe jübifchen

arbcttex in ber Sanblpixtf(baft aushalten 1 Sie »ftrben

balb tSB 9^mmx mtt bem l&anfierpoden berumsiebev

unb bie S?eü3Iffning iiberS Ohr hauen. Wen ifl im Dften

3)eutfchlQnbä froE), baft infolge ber gfrci.^ügiflfeit bie

iöüubcljuben abgenommen haben, nach ben WroBftäbten

abgetoanbert fuib. Sollen mir un8 nun toieber neue

hincinholen? 2)afür bebanfen lotr unS fchönftenS. 3Rir

fcbctnt äbiicenff boft in bicfem goOe 6m »ebcljübtf^
ift (dl Me 9mtn fettff. ffor «ift m«t efn Surtt bc9
bcn breitfpurigen Sitcl führt „(Senerolanseiger für bie

aefamten C^ntereffen be« ^^ubentumg". 68 befchäfttgt fich

in einem brei Soalten langen Sirttfel mit ber Siebotte

be8 preulifihen Slbgeorbnetenhaufe8 über biefe ÜnS* (D)

toeifnngen. (Sr fteOt babei bie intereffante Zatfathe fefi, ba|

Serabe bon ben fieben jübifchen SRUgliebem be8 preu^ifchen

(bgeorbnetenhaufeS fein einjiger baau ba8 SBort ergriffen

Ijat, fonbem ba^ fie fämtlich baju gefchnrtegen haben.

t>ijhnif(h f^ireibt ba8 «latt: »faft hätten mir Dergeffen,

bie 9}amen biefer braoen tapferen Sieben auf bie ©hien^

tafel in f^idleiL fie feien bnian an biefer SteOe mit-

geteilt Im Sefcwoi pet SetwMbcnnifl, b« dnOnfttgen
juin MUltartf

(flwte Cetterfeit),

unb nun fommen bieSJamen: Saffel, 3lofenoto, ^eltafohn,

^ronfohn, SBoIff (ßiffa) unb äMnfterberg. Sllfo »enn
bie ^emn jübifchen SIbgeorbneten im freuftifchen Vb>
georbnetenhau8 felbft eS fite richtiger finben, ft<h nicbt

aufjuregen über biefe Vnftoeifungen, fo, glaube ich, ift eS

faum notig, bafe ein Slbgeorbnctcr bculf^er ©erfunft, mie

est boch toohl 4>err SBebcl ift, r»th h«« fo «iWg mit biefer

Sa^ie befchäftigt.

S)er ^en Ähgeorbnete Sebel behauptet aber, e8 fei

eine nngeheure SCnjrepng in 3)eutfchlanb unb im StuS*

lanbe burch biefe SuSttethnigen hervorgerufen. ^ »ei|

nicht, mo biefer Sturm im ®Iofe «Balfer ftattgefanben

hat. ?)a8 ift aber ftchcr, bafe in ben notionalen Schichten

be8 SoIfe8, auf bie e8 bod^ auch toohl noch ein flein

toenig anfommt, ganj anbere J)inge eine getoiffe 3luf«

regunf Vorgerufen hoben: baS ift ber Umftanb, bog an
efnem notionden ^erlöge, ber im gongen ßanbe »tt

Shmpathie begrüßt tourbe, ein ^crr grifi 5rleblönber

baS Siecht belam, fich Sri^j t)on grriebldnber ju nennen.

(Unruhe UnfS.)

3Bir toünfdhen, bog mon ebenfo, uie man acaen jene

mfftfch'iübifchen Schnoner, bie mit bem atingel über bic

<Brenie lonnteni, boigebt, man anih ben wrtioiiilw
etanbfnmft fänbe ben reid^en 3aben gegenttcr kl m
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5462 ütebftWttfl. —110. eilung.

(«örtlrr.)

{k)\m üanhc, bell fMEbt, 0clAllaker, (MUeifcr ORb
öflbborflcr.

(»eifaa ttm- Unruhe linU.)

SBoS ^err SBcbtl ua«r bie poHtifd^e $oItaei bei unS
ongefü^Tt ^at, lägt fiif ni^t flong befbrcUen, ba6 nämlic^

bic liittfel, mit bencn fic bcii Ubflflönben abl&eifcn ttiH,

oft i(ölimmer ftnb, ol8 ble Ubelftänbe felbft, bafe man
tatfä(^Ii(^ oft ben @inbni(f aetotnnt, bafj crft burc^ bie

pQM\^ $ott)ei ficute m Uefcin i>ba ienem Skrgcben

Milettet iQerb«n, boS fle fonll irt(^ beflonflen poben

tofirben. SJlitfi touiibert nur, bofe ©crr 5«flicl fldi bariibcr

aufregt. ^abe (jcfunben, baB leiu Staat, leine

gartet eine |o gtd« poOttflie 9oIi]d »tMt »te bie

©ojialbentofratte.

(@c^ richtig! led^t^^.)

fBenn itflcnbioo Snfantmbnqiai aboe^aUen uecben in

Ötten, DO bie Soiialbemoftatni Ue Viat^t beft|en, fleaen

fie 4ce i»tm ^oltieibeamtcu bor bic 2ür.
(Se^r richtig! rcc^t?.)

Unb Wenn bte 3lrbciter ^ineingcljen loollcn, ^fi&t tä:

ma^ toiaft bu baP ^ai ift feine Serfammlung für mi,
baS mai ift bo9fottiert. 3a, man \i)xtibt m fogar bie

SXbccffen berSeute auf, bie bie JBerfammlung befühlen, um
baburt^ )u berbinbem, bag national gefinnte ^eife S}er<

fammlunaen einberufen. Sie fann eine SJ^artei, bic fi^

folcber SRittcI bebient, fic^ barüber be|(^U)cren. bag bie

^oligei fpi^clt; bcr politifc^c 3\>i^d, toie i^n bie €>0)ial<

bemobatic beft|^ ift bet fÄUnn^ «ra alUiu

SSemi ferner ^err 9i»el etnen befonbccen (KitidfaS
mit (irpficr (^ntriifhing »ortrug, fo ift c8 mir natürlitb

tti(l)t mogUd), borauf nä^cr etujuflelieii. ßcinjelne 9/li6=

oriffe lommen überatl nor. iBon einem Wnjelfall ein

foI^eS Snfbeben gu machen, mirft nac^ au&en etu loeuig

(@ebr ri(btisl ret^tS.)

(8) 8B«nn f({iltcgli(^ ^ert »ebet glaubt, fid^ bier auffpielen

ju fotten, als f)abt er bic (?l)ve sprcufecnä! unb ®eutf(b-

lanbö ju berteibigen, fo maä)t bas Icbiglic^ bcn ©inbrudf,

als ob er bie äßclt auf bcii .Uopf ftcflen tooUte. S)ie

filitt ^ireugenS unb 3)eutf(ji^anbd ift gefiebert auc^ o^ne

bie €o}iaIbemofratie, mögen outb etnielne äRiBftänbe

»orliegen unb aRtggriffe borgelomnicn fein. Um Unterer

tDlflcn iß eS freiltqi gut, toeun ancb »on ber Steinten beS

Cjaufeg einmoi ein frdftigeS EBort gcfprocöen unb barauf

t)tnget»iefen ttirb, bafe nic^t etwa ble Sojialbemotrotic

bie berufene SSertreterin ber 9ic(^tc unfereä SoIfeS ift.

Sie 6o3ialbemotratie, locnn fie becglcidlcK boibringt,

IM nUü bie »e<^te bcSBM \<^^ fMbecn fie ictu

bti Bou McebdKK.

(Stobo!)

8i3et>r8f{bent Br. Chrof m CMkifdknrtaerdbe:
35er ßen ©tentjcrtreter beS 9?eTc^iSfanjIer§, ©taatSferretär

beS ^ncru, ©taatSmtni^r Dr. @iaf b. g}ofabo&)Sfq='

Dr. ®raf n. fefabottif^-SBebner, StaatSminiftcr,

Staatgfefretär beS 3itncrn, StcHoertrctcr beö Sicicf)«--

ronjlcrö: HJJcine ^>enen, td) f)übe nauieni< bcd .'^-jeuit

81ei(J)ßfanjIeriJ eine SScanttoortung bcr .anicrpellaliDn

betreffeub ble HuSacifung ber ruffif^en Untertanen

abgelehnt. 3<b ^abe barauf im »SBormärtS" gelefen,

man afirbe bei bem IStat be£ .^emt 9ieid|efan}IerS

mii^ bajn jningen, eine Sntioort gu erteilen. öabe

barauf gu erflaren, bag man mic^ gunadift nid)t bagu

gmingen u^lrb, ettuaS gu erflaren, toaS id) nic^t wcij}.

2){e Dielen Gingel^etten, bie ^ak ber ^err Kbgeotbnete

tkbri borgetragen ftet, liefern ben f(!bl<igenb|ien BeloeiS

bafi'iv, baft cS für bcn 5Hcid)?ran^Icr gcfcf)dftli(fi ganj

unmöglich ift, ieber jl^eraaltungörnatiregel ber (^ingclftaotcn,

Über Me M« iücKeifinlac 6cite I)ef4»ci^ |efi|ct
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werben, im !}ieid]e na^gttgeben. Qeute ^anbclt cS ftc^ (Qj^

um eine preugifc^e ^ngelegenl^ett, morgen tiieUeid^t um
eine baQerifi|eS(ngeIegcnbcit, übermorgen um eincSlngcIegen«

Jiett bon @^margbura=8onbergbaufen. 2)er ^err 9leld>9«

angler ift nac^ ber 9tei(b:Sberfaffung feine .9ontroIIinßaa|

über bte 2?erwaltiing?magregcln, totlitt bie (Sln|clftorteil

innerhalb i^rcr gefegiic^en 3uftänbigteit treffen,

(©eftr richtig!)

3)ee^alb bleibt bie Slngelegenbeit eine prcugif^e, nutH
eine Dreugtfil^e bleiben unb mng itS^tü on^ innerl^alb

JßreufecnÖ an^iiftragen mcrben.

(Brabo! icd)iä. Zurufe bon ben ©ogialbcmofrateu.)

Slgepröftbcut Dr. @iaf in ^«Uierg»tter«i(ctobe:
3>er |>tcr IDiioibwle WM fot b«t ffint.

9elel, Slbgeorbneter: ^eine Herren, i^ toerbe mi^i

febr für} faffen, i(b tolQ nur bem ßerru ®rafen
b. $ofaboto<tp antioorten. SfUi bin im l^Öc^flen (Brabc

übtttaW, tele ^»err @raf b. !j3ofaboiD3tij na^i ben 2;at=

fatbet^ bie i(^ beute t^kt oorgetragcn :^abe, eine foi(be

Slntvpit fltbeR lonnte.

(6ebt ri(btial lintt.)

@8 uuterlieot feinem sin^a, bo^ ber Salt 6<b9ne mit
aQ feinen Ronfequengen au^ eine allgemeine, eniinent

politifc^e Stngelegenbcit ift, Infofcrn alS c2 fic^ ^icr um
ein lanbeäberröterifcbeS llntcrncbmcn ^Qföelt, baS alfo

in erfter ;^lnie nid)t bcn preugtfc^en 6taat, fonbcm bad
Dcntflbt ^(i<$ angebt.

(ecbr ri4itial bei ben eoglalbemotraten.)

3)le fbrtttort bc0 fierw <bafai b. asofobomeoi lofaA im
nlemanbem inner^ttt Httb m^gt^ blefC0 ^Ottfef b<i>

ftanbeu merben.

(€>ti^r ri4|ügl bei ben 3DjiaIbemolkateit.

Sachen unb 3uruf rec^itS.)

IBigepräfibent Dr. @raf iv 6tolber|«Scniiger«bc:
2)er £)err ©teObertreter beS Siei^Sfangler«, 6taotSfeIMSr
beS Innern, 6taat3minifiec Dr. Cwof b. IßofOMMfi^
S^e^ncr ^ot baS SBort.

Dr. fflraf ». fof«bo»«r^=»e5ner. StaatSminifter,

©toatäfettetör bc? 3nacrn, StcIIücrlretcr be§ 9lel(ft8»

faujlcrö: ÜJkine ^icrren, »enn cS fid) um eine lanbeS»

brrrätcrift^c Slngclcgenbeit bändelte, fäHt jte unter baS

@trafae{etbii4l unb nrao bon pce«|if4eR SebSiben bcrfolut

loeriwn»

(eefe rl4ttg! redjt§.)

2lber tS ift boHfommen on8gef(I)lDffen, bem ÄeicbSfangler

bte Steflung gnäutreiicn, ble man i^m bier gumeifen tolH,

bag er eine allgemeine älufficbt über {fimtliÄe Vngcleaen»
bcitcn ber ^ngelftaaten übe, bie bnc^ bie Sm^MMifolpiitf
bem KeUbe ni^ fiberoiefen

(febr mm,
fonbcrn bei ben (Sinjelflaaten bcrMiebcn finb. 3>ol

mürbe eine SJcrmif^ung ber Stompetengen bnbeifübren,
bie für bie dtcic^SbermaltUKg (ikbfi V^SftSU^, jt (|oäe|il

nneitxfigUib fein mürbe.

(@ebr ri(btig! retbts.)

iSlgepräPent Dr. <Braf an Ctolbtrg»»cmiftei»>et
S>cr |>en Xbgonbade IBebcl $at btf IBni

©ebel, 9Ibgcorbnetcr: Soweit e§ fi(b um bie ftraf»

recbtllcbe äJerfoIgung bce il^oIigeifommiffariS @cbönc banbei^
ift bad gunädift aUeibittg« 8Ill|de(|ni^ fecc lnn(t|^
begm. ber iBerUner (Scxidite .

unb wir »erben abwarten, ob eine bcrniünc iVrfoIcjung

eintritt. OebenfaUi^ gehört au(b bie ^ngelegeubeit in»

ftffcni, «U a fii^ m Wmmbmt mf www cbicf
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m^toj. — 110. euma- a»iaiPiMS ha 23. mi im.

(A)beutf(4en 9tel<(Hcf(^ ImMK; iV SunlMicit M
(ft^r riditifl! bet bot eoilaVbtmiMxn),

unb toir toerbtn bei fünftiflcn ©clcscn^eitcn tnifbct^olt

ouf biefe Slnflelcgen^cU jurüdfommen, ©cnn bitlelbe tlnen

Bnlani mhntn foUtc, wie bisher S(f(M4t ^ft McfC:

Kngelegen^eU totgcbcüdt Derben foQ.

9toi babe ober toeiter lonftatitrt, bag ed fl^i um
dne polltifcfie Slngelcgen^eU ^anbclC wn eine VitfleUgen'

|eU ber audtDärttgen $olitU.

(€c|c xliQtig! bei ben 6o)i4in»ciMMit.
Surufe re^t».)

ßanbeSOenäterifdic 2lnflclcgtnöeüen »erben, wenn fte übcr=

'^vapt aar SUintciUwa fonunoi, obenbreia bur($ boS fUti&i'

geriet abgewtettt nnb nt«^ bunt ein Sanbgni^t. (^^

lonbelt fidb aber bier ntn Angelegenheiten ber auSDärtigen

$olitU. 3nbeni ber niffifcbe .Kaufmann burcb ben :^oIt,^ei>

fomtniffar Schöne beranla^t »erben foQte, SanbeSoerrat

fltgtn fein ^cimaüanb )u üben, ift ba§ eine 8acbe, bie

wSit im dnterelfe bei inccnüf^en @taoteS foOte untere

nommcn loecben, fonbetn im 3nteteffe beS Sleic^eS. SDei

^err ®rof $ofaboD8t4 toei^ genau fo gut toie ic^, ba6

baS Steicb teine Dolitifdie %Mm i)at, bag aber taS
Berliner ^oliseipräfibtum bcm :£eut)(^en 9ici4)e biejenigen

2)tenfi( politifc^er l>h-t kittet, bte boi Rci4 in fctaun;

Sntereffe glaubt nötig gu ^aben

(hört! f)Ml linU),

unb infofem bat &ätdnt, bec bieiVie $0liiciIommiiTar,

anglcic^ im ^ntereffe beS 9tei(beS gebanbdt <Mtft olfo eine

Sfngelegenbeit, bie und im eminenten Snage biet angebt,

nnb tooför ber 9{eicbSfan}Ier bejm. ber StaatSfetretäc btS

MUDfirtigen HmteS Siebe nnb Slnttuort gu fteben (ot
(6ebt ri^tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

SBijepräfibcnt Dr. ^ttttfdje: 35a8 SBort bat ber £»err

SteOBertreter be3 SHeidjSfanälcrS, etaotSfefretär beS
^ ' Qmm, Staafgnilniftrr Dr. (graf D. ^ofaboiD^ft)--2ßcbner.

Dr. (Sraf 9, ¥i>fab0iHfip'O(]|ner, StaatSminifter,

6titotffetcetlr b<S ^imeni, e^oertreter be2 Meii^«*

fanjiler«: Steine $emn, tS ^anitU jicb angebll(b um
ein llnreibt, baS einem ffremben, einem rufftf(ben Untertan,

flef(beben ift. @onte eine ftembe ^Regierung bcrartiße

®tbauptunflcn auffteDen unb bie Siebte ibre» angcbltcb

Derletjten Untertanen mabrnebmen, \o Otib ti aQerbiugS

6a4< M 9ici(^Ianabx0 fein, banmf tu antmotttn.

dl Ut^er ober oon einer frembcn ffegierung feineilei

Weflamalion berart erfolßt.

(Sraöol recfit'J. ßat^en bei ben Sojiclbcmofratcn.)

^ijepiäfibent Dr. $aaf4)c: 2)aS 2Bi>rt bat ber ^cn
Woifitacte XkM.

Sebcl, Mbgeorbneter: 3<b meine, e5 läae im 3ntcr=

effe ber 9ici(^Sregierung felbft, nicbt erft bte Sftefrimination

einer fremben Stegicruttg, bie ficb burcb baS ä^orge^en ber

tiefen $oU3et aufs fdimerfte acf4|öbigt füb(^ abpiß

tamntf fonbnn nn9 eigener SntttafiDe Dorjugeben unb
nt<it erß su »arten, biä baS SluSlnnb foiniiit mib SfJcmcbur

»erlangt. 2)aS Dürbe ben ^ntercHen t>ti Mcidi» in

böberem Onibc ent^»«^, Ott (i flcgcnvbt^ bei

^$i«»or tri ben 6i^1dbenioIlnitcn.)

SSlselDräfibent Dr. qjaafi^e; 2)ie ^^iSfuffion ifi ge*

f^Ioffen, ba ficb niemanb meitct jum SBorte gemelbet bat.

3n einer perfdnUdben Senernng ^at Ui SBort ber

{^tcclOiflcmbncte Dr. Vienbt

Dr. Strenbt, 9Ibgej>rbneter: Steine ^icrren, ber $>err

übgeorbnete iBebel b^ite in feiner erften 9iebe bie^n»
na^nng, mic^ aegcn uicinci^ ^SctragenS im ^mfe jur

DMilla» lLii^lL>9- ILecfflM. 1W6/1906.

atcbe in ReDen nnb nrir boi Rtt tn fcbcn» ben @aal p«|
berlafTen. BüSber, meine ^enob |iic« krtc biet nur bot

8Iuf|t(bt be< ^erm ^ftfibenien nrieiflanbctt; eS f4(int
aber, bag ^cri- IScbcI bie SiftatorgfllftoteDbeiten je^t au£

fetner Partei aud) auf anbere ^mrmoi unb auf biefc£

Aottf überträgt, ^cb i^eife bad auff CilWr>M|h «tf
ehte Anmaßung fonbergleicben jurücf.

(Brabol xtdiii. O^ol bei ben @ojiaIbemoIraten.)

äReine ^txtm, »ai ober bie 6a4ie felbft betrifft, [o

mu| iib bemerien: ber ^err Xbgeoibncie Bcbd |d nnt
Mcuarnfn, 14 bülte bei feiner Siebe gegllit

(@ro6c ©etterfett.)

^^ü^ mdre ia bei ber S&nge feiner 9teb« ni^t aanj un<

natürlid) gemefen. 34 nug ober bemerfen: er u>ri(bt fo

laut, bag tro^ ber Sflnge fein« 9^ i^.Bi^t flefläbnt

babe; icb babe bielmebr, aI8 ber ^en Xbflcoibncle 0cM
mit bem ^aU @^'6nt anfing, gefenf]t

(deileriett)

unb bdbe ,a(b ^ott!" gerufen. 34 tneig nidit, meine

£)erien, ob tkt ^tn übgeorbnete Bebel, »enn er ben

8tei(b0taa bnr4 eine feinet Sonencbcn beniabet, ani|

foIibeS 6euf)en unterfagt debenfaSI m% 14 iftni bc*

merfen, bag icb mir fctnerfei!3 lebe SelehnnV Uff WCli
Beibalten aufd allcrent)4iebenfte beibittc.

OBraiol «411.)

Sijepräribcnt Dr. ^Jaafi^e: 3" f'ner J)erf3nli(5en

Semerfung ^at baS iliort ber $err Slbgeorbnete SBcbel.

Bebel, »bgeoibneter: bleibt felb^berftänbU4

^errn »renkt wMUHu, wtt »ci4ai fStmn wMäß
fcbcr art

($eiterfeit)

er meine Sieben begleitet. 34 to\U i4er Idiet babo^
beben, bag, al8 er mir gurief, ba6 er birfet (SSbnen
nid)t Derurfa4t bobe, id) fofort meine Slnftbulbigung ju--

rüdnabm unb Itb bötte gegloubt, ^err Dr. Mrenbt botte aliW
anftänbiger 3Jlam fi4 mit einer berartigen Suriictnohme

meiner anllage befxiebiot erdären tdnnen. 3nt übrt||CB

ift ti mir fe^r ele{4Auttig, toaS ber iS)err Slboeoibnete

JIrenbt über meine Sieben benft. 34 fonn tbm bo8

(ine crflären: er u>trb tneber baju beitragen, ba| i4
meine dteben fär}e no4 Pe bcrUngere. 34 tat, hMl i4
für ci4tia holte.

(6e9c «ntl IMi.)

Bijelnräfibent Dr. ^aafdic: 3u einer t>eifBnB4eil

Bemerfung bat baS SBort ber ^icn Slbgeorbnete Dr.KccnbL

Dr. Slrenbt, Übgeorbnetcr: ^on einer Surfidno^nie

bed BormurfS, ben ber $err Slbgeorbnete Bebel mit §tß

madit bat, ift mir ni4t8 betannt. SkS 14 nntei ctiOi
anftänbtgeu 9}ienf4en Derflebe, baS ift ndae €kH|e.

(6cl(r gut! recbts. Sa4en bei bCB
@ojtalbemoIraten.)

Bijepräflbent Dr. $aaf4e: @be »ir in bie @pejial>

biSfiiffion eintreten, barf id) mir einige Bemerlungen bin«

fi(btli(^ be§ 'Il?obuS ber Berbanbüing in britter Beratuno
erlauben. 34 »erbe in biefer Begiebung biefelbe 8In

unb SBeife befolgen, loie fie feU einer fteibc bon
beoba4tct ttoiben ifl; bo§ beigt, i4 mene ouf ihnnb
ber ^iifammcnfteHung auf 92r. 360 ber ^Jiriicffa^er bie

fin^fliicn Jffapitel unb ÜCitel aufrufen unb, töcnii baS

2Boi1 mdii üerlnnflt rotvb unb Stnträgc nictjt ßcfiellt fuib,

au4 eine befonberc i^lbfttmmung nidjt Derlangt icirb, fcft<

ftellen, ba| bie aufgerufeneu ßapitel unb XUel bie Sin*

nabme be8 91ei4Stag8 in <3emä6bett ber Bef41üffe

smeüer £efung gefunben boben. — 34 fonflatiere, boB
baS iöauS bamit cintjcrßanbcn ift.

34 toiii n«4 bemcrien, ba^ bin >oit in ^tx jueiien

Sefung Ue 9ciic9mtirmpa b« oufgM!ttf«eM iFapUel mb
471
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3464 «cU^tfaU> — 110. gitttllfr

(iBiiepräribent Dr. $«af4c.)

(A) XM US (StatS aüäi bie jugcl^Siiseit Setnerlungeii fauier«

)aI6 bei SCttboittiDt in (Hat imfofet, unb bte ottfat«

fnfnmtSNHm S3ttf feefiumtotteli für $i(u6en nfto.

gufllfl(5 ble fntfj)re(!ötnbtn ffapltfl unb %\kl beS fäc^Pfc^en

Urb tDÜrttetnbfrgiftften (*tat8 mit enthalten, fobafe bie

einzelnen S^aDitel unb Ittel be§ @tal8 für bie ikr-

toaliung btS 9tei(^8^teie8 nur einmal aufgerufen toeiben.

— SCud^ ^iennU ifl bet 9iei(t8tag einOerfUmbcn.

SBix treten alfo in bie 6))esiaIb{srnffton ein Uber

Sbdofie I — ReiAitag — mtt bem bo^u geflellttn Sn«
trag beS ^etm tutuandm gcodt^ ötf Sir. 476 tat

^er £He{c^8tag toolle bef(fliegen:

bcn ^crntj|}ripenten bcS 8iei($§tagS erfu(^en,

L Me iMVeOnngSberbaitniffe bet etenograp^rn

babtn ju regeln, ba| bie gegen Tagegelb

befc^äftlgten Stenograpben uac^ einer

2){eiifi)eti t)on fünf Sie^nungSjabuit ftt
tUMtimiQtn ^nfteaung gelangen;

2» kCKfiemfiB im nfiiblbi 9leAimitfl9iabre

HA vm @tenoflca)>inMiai n bot 9iat
etejii^cllciii

2)aS SSort in bet erBffneten 2)ÜRtiffi«B |lt kcrftccr
Sbgeoibnete @raf t). äSaDeihem.

@raf 9, Saneftretn, 2lbgeoibneter: äßeine ^enen,
a ift, fobiel tDcig, baS erfte Snal, bog bei einer

(StatSpofitlon eine ä^efolution beantragt uirb, bie an ben

Sßrärtbenten bc0 aiei(b9tag2 gerietet i|i. 8onft »erben
bie Stefolutianen gerichtet an bte derbünbeten 9i(fl!erungen

iefpetlit)e ben SnnbeSral, unb ba boben fie an<S) eben bie

tid&tige Stelle; tenn ber SunbeSrat ifl ber gletdiberediltgtc

t^aftor bei (^efe^gebung mtt bem UdäjMaa, unb uienn

i^m folct) eine 9iefoIuiion übenei^t tvirb, fo ifot er ai&

ßleic^beied^tifltet Sfaltoi frei fit crttAgeq, ob er berfelben

Solge leitet ober nl^t
^ ^ anbcrS ip baS SerboKni» beS SReit^Stag« )u feinem

a^äßbenten. 2)er ^räfibent bot ja auf (Sottet (^rb^

Mkn wtt ciMC» Sotgefe^ten, unb bol tH btr ftel^ttail*

(^eiterfeit.)

SBenn ber SfleicbStag baber eine Stefolution annimmt,
tDorin er bem S^räfibenten ettoaS em^fUl^tV f* ^^ fo

gut nie ein Sefebi för ben Sßräfibemcn.

(^»cttcrfeü.)

Xmn bif ^ajoittöt m 9ieic(|8tag8. unb ber SkicbStag,

ber b :rdi feine Stotoctttt flRi^t V ber »oigefctte bcS
^äfibenten.

3(b tDia nicbt a»f bie 6a(^e felbß eingeben, um bie

tS ficb bin bonbell; iib gebe »»^ (in auf ben 3RobuS,

ber ettoaS neneS bot 34 glaube ntdit, bag eS ber

Stellung beS $räfibenten entfprtcbt, nienn ber 9iei(bStag

in ben inneren 91ngelegenbeiten, bie bem ^räfibenten

nnterfteOt finb, \)itv im offenen ^aufe in öffentllcber

SHSluffion ibm feine Sefeble aulomnen lält I9ei bem
<Etot b<9 Ket4<tflgl finb f^on oft fctteni ber Oencn
abflcorbneten 2Biinfd)e in bejiig onf bte innere Sßer^

ttiQtlunß QuSgeiprDcben toorben, unb iit glaube, alle

Sßräfibcnten boten ficb immer bemüht, folcben SBünfdöen

mögllc^ft nacbaufornmen. l^ber bte gorm einer Stefolutlon,

oielcbe, toie idg auSeinanbergefe^t babe, bie eine? SefeblS

iftr lonn i(b ni(bt für ongemeffen txWkttt, unb id) tDürbe

kM 6aufe anbeimßeHen, ftcb biefer warnt Unfic^t anju^

(Srabo!

0||eDräfibent Dr. 9aaf<be: S)a8 SBort bat ber ^tn
Witeimmäexl^eiti^

Sfroetiib. Äbgcorbneter: SJleine ©emn, meine 5re«nbe
unb ticrf(bicbcne ber Herren UnterjelÄner batten uripifing*

04 tir, Bt^t wn (bn lRcfiIntt«qr frabcni eiiuii liRtcag

a»tttPo<b ben 2S. mi 1806.

efatiubringen. Sir nobmen InbeS bobon Slbßanb, toeil (o|

loir ml fagtni; gcl^ biefer Kntrag burib, bann lünate

ti m mbe m 9efebl aufgefaßt toeAta, ben «Hr
bem ©emt ^äfibenlen erteilen; fommen ttir aber mit

einer MefoIutlDn, fo Hegt barln eine ®itte, bie toir an

unfcrcn iicre^itcn ©erm Sßräflbenten riditen babln, für

ben näc^ften &at bte anSgefprocbenen SBün)(be fomte bie

Summe üon 2700 snart bie im S^erfolg ber ünnabme
unferer Stefolution nStig »erbe, ju berfidfttbügen- 34
glaube im 9!flnien oOer Unterjeic^ner erflSren ju bürfen,

bag tS iinS biircbauS fem gelegen bot irgenb melcbeSe«

feble unfcrem öerebrten ^enn ^äflbenten erteilen ju

motten, fonbem in ber JiefDlntion foHte unb foll nur eine

beftbeibene SBitte liegen, ben berecbtigten äUifprüdien ber

biätarif(b befcbäftigten @tenograpben sn miOfabren.

34 toiO bemgemäg nunmebr au4 ni(bt auf aQe bie

@rmibe eingeben, bie mieb betoegen, für bfefe ^iefolotion

ju fpre(^en, ionl im übrigen aiic^ bte 3^11 f^b^ öorgerücft

ift, unb tDir nocb augerorbentlicb btel ju tun baben. 34
toitt mir 3unä4fi fogar bie ganie Segrünbung f4enlen,

IDcU t4 »CiL boft nmer oerebrter $r&fib«itt miferer

tn ber SfeTonitlon nfaergelegten Sitte intcr alcn 11»
ftänben »illfabren ttlrb, f4on au8 ®ere4tlgfeit8ftnn. —

34 mö4te ober, ba 14 nun einmal bo8 Sffiort i)ait,

loenigftcnS no4 bie iogcnannte „»arme 2anit" einlegen

für bie bolbe Söcibltc^fcit, bie ebenfallä ju unferen

S4w?befobIenen jä^It. ülkine Dere^rten j^^rren, 14 »III

bier für ba8 beffere, fite bo« f^dne 0«f4U(|t gjki^scttig

ein paar SBorte fagen.

(§eiterfctt.)

SQßenn ic^ fage, für baS „f4önc'' ßef^le^t fo meine icf)

biejenigcn Sdiuöbcfo^Iencn, bie bofür forgen, ba^ mir

^ier im ^aufe unfere iOrbnung unb 9ieinii4(ett baben,

ba8 fmb, »ie man biefe »ertPoQcn Stfl^en ber 9tein<

Ii4Ieit mtt •f4IUM<n'' «biSbcu« bcict^ bie — Rein«

ma4efrauen. P)
(^»elterfeit.)

SJlelne febr geebrten ^enen ftoHegcn, blefe jnngen,

freunblic^en 3)amcn boben beute ein Sinlommen oon
monatli4 äRarf. SBenn [te allein ßönben, »enn fie

ni4t einem ßauS^nb borgußeben, »enn fie ni4t vm
Xeil jablrei4e ftinber ncrforgcn bötten, fo fSnnten

fie mit biefen 76 3Raxt a\n (Änbe oiisfornmen. Sber fie

baben gum Xeil einen febr umfangrei4en $au8ftanb ju

unterbauen, eine grofae Mamille ju emäbren. (BroBenteU8

finb e8 unb g»ar ni4t mebr gerabe junge SEBitmen, bie

bier in Sfrage fommen. 6ie erqaltcn iiioiiatU<( 75 äRort

Otebatt, bation geben db 80 Utott ne^r ffir

SBobnungSmicte, e8 öerblelben l^nen clfo ?um CebcnJ»

unterbau, ftletbung ufm. nD4 circa 45 3JJaif für ben ge«

faulten 3J?onat. 3i) fllaubc, Sie roerbcn mir ret^t geben,

meine Herren, »enn i4 f(i0t> ba8 ift 3u »enlg, um fo

mebr, alS Me ScbenSbebürfniffe naturgemSS für biefe

Sftetnma4efntttett mit ber Qtlt ebenfo aefteipat »oibeit

finb »ie ffir feben onbercn. 34 taiqit iHSfteSb ben

i-»crm $r5|ibcnten bitten, au4 für baS f4»ä4cte (Scf4Ie4t

fein Däterli4e8, freunbU4c8 ^erj ju öffnen unb bafür gu

forgen, bafe einige ÜRarf mebr für blefe Slelnmacbefrauen

tn ben fünftigen Stat elngelieOt »erben, unb bog biefer

8etrog m5gli4ft auf 90 8Roit fDr bie eingelne $erfon
feftgefebt »irb. 63 lommen nur 39 t^^rauen In §rage;

fomit ift bie Summe eine fo befdicibctie, bau fte jaelfel»

Io8 obne töeiiereS betolBlgt »erben fann unb toirb.

34 ba^c ober tto4 eine britte ^itte an ben ^etm
i^räfibenten gn riAten. 3Relne Herren, »ir (oben ttn0

febr oft ge»unbert, ba8 Oicle ber ^erren BfXtm^
beri4teTffatter febr »enig unb nanenilKb bie fogenoimmi
„unporteiif4en'' ^flUingen gerobe febr »enig „unparlelif4*

unb überbaupt augerorbentli4 bürfttg tiber bae, »o2 im
lo^^oifc ftorM bciGffcmn^bttbciu^mb mir
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(9r«eli4.)

(A) odnben nnS beS ftnteren bec nefantiti iß fetn, bog eS

bobei fittSecft loii^Hg n&tt, tm» «cabe bte B»u
gfinge ht bitfnn ^obtn |>aitfe bem grolra Bretten $ufilttltai

bnrrfiauS unpartciifc^ unb roenififten? fo berietet ttürbe,

bafe man braufeen erföfett, üjaä bcnn ber einjelne bc«

abP^tigt, cor allem, baf; nl(^t atttS cntftcüt ©leber' unb

fomU (in ganj fal{d)(i» S3ilb flegeben o^irb. ^dt^ ^abe

nun eifal^ren, ia% bie ^enen Serlc^terftatler bieran

tüatimai fd^iulb fein »oUcn; bieltne^c [oQ bie 8c^ulb

cm nnf liegen. 9tämU(b, meine Herren, anä) bie ^emn
8eri(^terftattcr baten ScbürfnifTe oDet 3Irt; fie toetben

beronggerufen, fie roollfn ficli erfiolcn, fffen, tiinfcn ufto.

SBöbrenb bicfcr p/ii uuficn bic i;arcn fffer oft titelt,

tMtS im boben £)aufe oor ftcb gebt/ unb ftc laffen nun
biin( meinen äRunb bie Sitte anSbiüden, ba|, nenn
tcgcnb loelibe SBeränberungen ober tnidiHge Vorgänge (ier

tintnten, fie bann au(b bur(b ein Säutetnerf, melibed tton

b<tt Herren Scbriftfü^rem au3 birigiert roirb, in fTenntniS

Refe^t »erben. ^<S) m'6d}tt al\o biermit bie iBilte an ben

^erm $räfibeVtten gericbtet boben, gefäOigß bafür forgen

)it tDoUcn, bog ein Sänteioeit ün fo|(aamiUn ,9aUvi*
«igebroc^t mtib.

(»rabo!)

Scttteter btS JMfibentcn, aboeorbneter Sftßng:

Doi f0«rt )ot ber «cn mfiCoAnetc Dr. tßaofc^e.

Dr. $aaf(be, SIbgeorbneter: 9ta(bbem bec ^err

tctfifttUei Stoclicb eben erllärt bot bag mit ber ÜRe-

fllinira tm Sefebl an ben ^emi ä^afibenten gegeben

MAen fod, fonbern nur eine Sitte barin Qu?(;c|pi:oc^cn

netben fod, glaube iä), bätte er bie ftj>nfcqucn;i haxaui

jieben unb uatncnä ber ^^intrag^ct ttfUttB niftjVat: iote

Rieben bie ^efolution guriid.

(@ebr Tiditig! recbtS.)

Denn fonfl mug Aber bie 8tefo(ution obu^mmt »erben,

(B) nnb bann fommt baS b'rauS, toaS nnfer bocbberebrter

©err SPräfibcut eben alS jebenfaDS niefit ber ÜBurbc bc8

$räftbenten entfprec^enb begeicbnet Hi, bag er bann
einem feften anajoritätebef(bIu6 gegenüber einffli^ baS ouS»

faitcnbc Organ beS Sef^lufT«« beS 9lei((ritt08S fein foQ.

9<( mo<bte fax nod^ (injufSgen: ber Stntrag

Ifi öon bem §erm SntragftfUer gar uid)t motiölcrt; er

bat nur mit einem sföorte gefagt, er enlfprid)t ben

gorbetungen ber (yt'Vfcf)tigfett ^Jib gloube, biefe

tlorberung ber ©erecbtigfeit bötte er erft noct) tueiter

unterfireid^en foDcn. 34 f^e'^e gani gemt^ gern auf bem<

Sben ©tanbpunit, ben ^enen etmau^m baf ^en
(bt }u maiben; benn fie ^aben iict Mi mf Itt IM4>'

tag, namentlid) uenn jemanb fo fÜiIftffU^ U|lie|me
mtdf) babei gar nicbt felber auä

(Öetterfeit) —
eine redbt fAmieriae Slufgabe. Sbet gegen bie befte^enben

•mnbfä^ Oer fleoariaMdMnnif tarn bin nicbt o^ne
iDciiercd borgegongen toerben; man fonn nicfeteinfa^ bnri(

eine StefolutiDn „ffalenberiobre* an bie 6teQe ber «SHen^
iabre" ff^tn. Mt SReidiöbcanilcn, bic blätarifcb befcbäftigt

finb/ erlialten iijre etotöntäfeige anfieüung erft, nad^bem

t!
eine bcftimmle Slci^e Don „3)ienfijobren* erfüllt daben.

t beftebt ia au(b in feiner Seamtenfotegorie, mie btn
^enen befannt fein mirb, irgenb ein gefe|[t(ber 9(nfimk(,

naib 6 3abren biätarif(ber Sefcböfligung in eine etat?»

mäßige Stellnng einjurücfcn; eS wirb nur flcncrell fo

gebanb^obt, ba6 man möfllidift um bic &xm( uon 5

3abren biätartfcber Sefcbäftigung benim bie etatSmäbtge

an^eOnng eintreten lägt. 3n biefem ^aUe, glaube

toäu cS genngenb gcmcfen, ba6 bex 6m Slbge«i^netc

ffirMß^ anfommen mit bcn i^erren tnfngftelleni bie

Wik gerietet bäüe, bafe ber ^err 5)3rärtbert baljin toirfen

mS^He, mögli(bfr bie Söbl l>cr etalSmäBiflcn 6teUen ber

6laipfn|i|cii tß MinciR"* SS^ i^imt, tantt Mbc

boOauf ben SBihif^en genüd; benn eine be^mte ^orm (Q)

{ofAaffei^ b«f| nM( fef wrfaibetj^ren bie ^errea m«
geQflu iBCibcii — — WSft nd^iBCH wd^ an, ba^ brit (
nä(bPer 3f't reit furge Scffionen boben »erben, unb bafe

fie nic^t immer ü bis 1 ^Dlonate, fonbern bieüei^t nur
4 biC 6 SRMMte bauern luerben.

(fieiterleU! 3urufe.)— Q», tietoe Oemn, bas mirb bM( U^ftMUk fmmau
Ounife.)

3Ran borf boii immer nod| aI8 guter SJJenfc^ bie^offnnng
begen, bafe baS fommen toirb. Mlfo iä) meine, in einem

fo leben Säße bötten bie J^erren naib & Salenberjabren riebt

uiel utc^r aI8 2 2)ienftjabre, unb baB fie ba fc^on etat8<

mägig angeheilt merben müjfen, aebt mobl über ba8
l^inonS, loaS fonfl nacb ben @ninbfa|en ber Sefirbemng
geforbert »erben lann. 3$ mdAte beS^alb bitten, bag
ber i&err Kntragßeller feine SRefoIutiDn ali folebe guriicf^^

giebt, unb bafe »ir bem ^(xm ^präflbenten ben a)unf(b

auSfpreeben, ba6 er fo biel mit mögliib 9tädfi(bt nimmt
auf bie 3ntereffen ber ^enen @tenogra))^en^ nnb bajs er,

obne bol eine befonbere geßfiellung t«a OnnMfitm
crfOIflir bofflr forgt, baft biefenigen Qmn, Ue fUt wmi
längere 3abte im Stenß be8 9iei(b8tag3 be»abrt ftabta,

gu einer etati$m&|igen bmtemben KnßeOung tommen.
CBcoMl)

ajcitrctcr beg 3jlrärtbcnten, Jlbgcorbnclcr Süflng:
2)aS 8Bo(t bot ber ^cn Itbgeorbnete (Straf )u Simbacg*
6tiiam.

@raf gn ei«burg«Stiram, SIbgeorbneter. SReliie

Herren, ber Dorlleaenbe goE ifl ein ri(btige8 811b bon
bem, »08 idb borpin bon ber Xenbeng beS 9tei(^8ta^,

bie StuSgabcn ju ücrmebren, gefagt babe. SBir baben
einen Slntrag, ber, tocnn ber $»err SPröftbent nidbt felbft

Sebenfen ßegen benfelben geäufeert pttc, inabrfcbeinlieb

angenommen »orben »äre. 2)a8 »äre ein 8^(blu6 ge*

»efen ol^ne $rttfiing, ob bie Beamten bere<$t^ flnb,

f(bon fo balb in etatSmfigige Stellen eingutreten, o^ne
bie finangieDen .Qonfequengen babei gu berüdfitbtigen.

Ser Sieieb^tag ptte auS reiner (SefäQigfeit unb ftonnibeng

gegen einen JfoUegcn beffen Slntrag ongenpmmen. 3<b loiH

bte auSftt^mngen beS ^erm fioQegen $aaf(be n{(bt »ieber'

boten; aber lo lUnt auf ttxunb Ut 8üi6erungen beS

t>erm $rä|Ibeiilni nl aiM| M te« ftoOegen $aaf(be
bem ^trm Slntragfldlcr mr oii)Mn|leInir vkot wätH
gurücfgujie^en.

Vertreter bf8 ^rafibenten, STbgforbneler »fiflng:

SJaS ©ort bat ber ^err äbgeorbncte Dr. ajlüJIer (©agan).

Dr. 9R&aer (6agan), »bgcorbneler: SKeine ©enen,
begügliib feiner legten Anregung fann a\iä) i(b bem ^erm
Sonebner nnr beiftimmen. Slu(b i(b bolte tS formen fär

n9iig, bag bie Herren abgeorbneten Sfroelieb, Dr. Srenbt
ufro. tbren Antrag gurüefgleben unb feinen 3nbalt in bie

Jorm einer Sitte an ben $erm ^Jrfiflbenten fleibeu.

(@ebr »abr! lin».)

3n bet Unffafftuig beS eku^ei^aUS »eit^e ober
bo4 »efciilH4 bem ^jtm ftoflegcn ^aofcb« ob.

meine, eS fommt oor allem barauf an, bag ben bifitartfQ

bcfebäftigten ^encn Stenograpbcn ba8 gange ^alenber*
jai)r alö aJienftjabr angcrccbnct, ba6 ibnen alfo bie

Unterbrecbung ibrer Sefdjäftigung burcb Sertognngen hti
SReiebStagS niebt gu Saften gelegt »erbe. S)er^en ftoDege

$aaf(^e bot bagegen eingemanbt: »ia. Mm «Mc n
Bnlitnft Me @effionen lärger »erben, bomi »etbcR b«^
bie ?lrbcit5panfen für bie ©tcnograpbff länger." CBetoife!

Slber für bie Herren S>iätare betBt ti bo(b: »je türger bie

et\ftm, bcft» IniMicc UtBnßVf — »nb bann gefee i<|
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(Dr. StflOnr [Sciüan].)

(A) bodö aucö crgebenft bcbcnfen, baö anü) ^ernacfi btc

gfottn &Uam(t9^m in 12 üJionoten immer noc^ um ein

Mntff^r in» »aben

niA tofi fiel t^nen na(^ ttiie Dor bn 28unf$ befielen

blcifien niu^, rac^ dncr JJietiftjctt Don fünf JtedinuiiaS'

jähren ctal^mä^ig angefteUt p toerbcn, fc^on aue beut

Ömabe, mtU ftc, »enn nic^t f^on früber, bocö [xäjtx nadi

foltbec %tft in ein Ütbtnioittt }u fommcn pfitum, m
fbt fitr ftdl nfe IHnb gu forgen bobcn.

(St^r richtig!)

Sonn iDoOen @ie bD«^ auc^ nic^t au^cr ad^t laffen, bag
bit S5ef(5äftfgun(5 ber ^mtn ©tenograpljfti im i)Jei4ötag

fU^ gtpor auf einen engen Seitraust sutammenbtängt, baft

ober toSIrcnb biefcS 3(itraumeS ttic Sati|rfdt om^
ftcjwAcrt anfccfienb nnb anßxeiifenb, «obeiiiicnUteiib «nb
IfclflNUftcOÖib

(edr Mr! linr?.)

üüiSi aus biefem Oittnbe mücbtc it^ bie Sitte an ben

^crrn ^kofibenten anf baS toärmftc iintcrfiü^cn, er möfle

ben neiner SRetnung na^ buri^aud beie^tigten iBünfdien

ICK ^ORii 6tenogco)>ben fobalb a(S mSglid) gerecbt

toetben nnb b«btai mixfcn, bofi bte 6tenogral)^enfteUen im
nfi(%^j8brtflen «tat »etmebftf mib boB oQe biätaTif(^ im
9iei(i|3tag befCbÖfttgtcn 8tenogTa))ben nai) einer ^kn\t--

jcU Don fünf Stecbnung^tja^ren etolSmÜ^ifi — unUnbbar
Uttb penfionS&erec^tigt — angefteOt RKClCV^ (ftoifp ivU in

anbercn ä^ic^en Sonfba^ntn.

(6ebr riibttfll)

SReine denen, toaS nun bie äJebauDfung beS ^erm
floKegen ©rafen ßlmburg^Stirum oubetrifft, ber 9ieici)8tafl

fei foeben no^e baran gettcfcn, „ouS „STonniöenj" gcßcn

einen Konegen" einem an ftcb unhaltbaren SItitrag

Sttgu^tnimen, fo mug ic^ auf baS na^brüdli^ifie gegen

bte UnterfteOung )}rote|lieien, M ob bie 9Rebr[|cit bie)e8

CB) (fOttfeS {i4 betreffs ber Herren Gtentigrapben bon
ORberen als fa^Il^ien 2)lottüen leiten laffc. 3)?eine

^rnen, nit^t aai {lonnibenj — ^onnioenj meinerfeitS

flCieil ^RIK abffOtbncten Si^oelicb? —
(^eiterfeit)

begräge i<^ bie Sinregung auf 31t. 475 ber 2)ru(!fa((en — bie

ftbrigenS flOf nlAt neueren SiatumA tft; iä^JittlUWiMt*
f{^on bor etoer Reibe bon 3abren in ber Aibgefliomnifiton

unb, fflenn i4 nic^t irre, auc^ bier im Jßlenum gcforbert —
begrübe i(ft, begrüSen toir btefe Slnregung ttjmpatbifcö,

fonbern au§ ber gereiften unb gcrccftlen G-raäflung, bafj

bie äRitorbtUer beS f^tUtitag» eine i^cen iki^ngen
eirt^NCc^aibe Ohtflelmnit nnb sBe^anblung bcibientn

(febr mabr! ItnM),

uob i(b berflebe nic^t, tnie au8 unferem Serratien in

biefer jrage ber ^en SToUcge l'imbur9--2itn:ni fcaS Slcdjt

berletten miQ gu einer tabelnben jiirittf Der gtjecgeberifcbcn

(kfübiflUttfl ber SolfSDertretung al8 foli^er.

Son bem fienn $räfibcnten iß ja mit boflem 8tc(^tc

bomtf bingemiefiv »oiben, baft Ibn fettenC be9 Reit^StagS

leine aßeifung erteilt ©erben bürfc. 2St«n in btcfcr

^tinftit Don ben $>erren JJbgeotbncten Jroeü^f
Dr. ?lrciibt iifffi. gcffblt tuorben ift, fo finb fie bod) aber

oucb au;> bem ^aufe ftlber, nämlid) burcb ben ^crrn

fSräfibentefl, reltifijtert morben, ber SJlitglieb, gmar

Kfimiibct SUtglieb btefeS ^oufcft, ober immer bo4 ein

Xctt be9 <Boniien ber jBoinvcitretntig ift. nenn oucb itire

bödjfle 3pi6f. t^^m 5fbUr, ben öiclicicbt btc ibllc-ocrtrctung

malten tm SJcfltift Üanb, ift inil[)in butdj bie ^oUS-
Dctlrctung fclliü aui^vfi jltcn roorben. 3UfD, iiicit;c idi,

maren btc abfdQigen iiöcnierfungen bc^i ^errn (ärafen

gn Sinbnrg'Stirum übet bte gefetjgebcrifcbe Cualifitation

nicbt nur einer geitmeUiaen äKaiotUöt btcfeS ^aufee, nein

bee Kci(b£tag8 fclber totf&tli^ i» U^Htta SRage beplagiert

OBndw! Ifaiä.)

WUaoät beo 23. mai 1906.

akrtrefer be§ 3]ränbcnicn, SUißforbneter M|blit(bj^-
3>aS äBort ^at ber ^en; i2(bgeorbnete S^oeU^.

fftoüUli, 9(bgeorbneter: ^i) fonnte bon bomberefai

nitbt miffen, Deiche (Srflämng ber ^en ißräfibent gu
unferer Siefolution abgeben mürbe, icö fonnte USf^aib
auc^ nicbt allein, alfo obne bie ^uftimmung ber ^enco
39Htuntergeicbner, bte Stefolution guriidjie^en, benn i(b

. botte bo4 allein niibt barübet lu {»ecfäflen. d^ViS (9
aber nnnmebr tno, mS^tt b<roct ober irf^t vneilaffen,
bie Sitte au^jiifpretben, ba6 ber $err ^röfibent be^iinlicf)

ber ilnftcllunfl ber biStorlfcb bef^äftigten SlcnoßraDl^en

ntcbt ä SDienfija^re, fonbern 5 JietbnungSja^rc ^ii (^runbc

legt. 2)iefe bcfonbcre Sitte mö(bte i(^ bem ^errn

,
$rSfibenten recbt bringenb and ^erg legen. — Qtt girbe

— Denn icb feinem @inmanb leitMifl ber Qmen 3Rit»

uniergeitbner begegne — biermlt Mt Refolnlton imUl

SBerireter bcä ^ßräftbenten, Stbgeorbtutcr ©üflng:
3;a« ffiort bat ber ^err «bgeorbnetc öiraf o. Saaejtrcra.

®raf D. SuUeftteM, SIbgeorbneter: ^aibbem bie ^t*
folulion guriidgegogen ift — i^ batte mi($ ja nur gegen
btc "(^oxm, nl(^t gegen ben On^ait ber iHefoIiition ge*

menött — , fo fann icb ja, toie tdi e3 ja fc^on bei frilberen

@eleöenl)ctten gcmacbt i)abt, (^^nen aßen erflören, ba&
'vSi für bie mir nacbgeorbnelen Beamten unb S>i»er bc8
9ici<b«tog9 bo« lebbaftefie 3ntere|Te b«be

(brabo!),

ein ^)nterefie, meldiei^ getoig feinem Dou ^ttnen nacbftcbt
— aui^ fib bie S^tenerinnm, tctrb ntt cbnt crimot

(^eiterfeit),

für bie piellcic^t nod) ein gröBered, iseil i(b loelB, toie

oft biefelben fcbc bUfbeblKftig finb, — boS loetft ii«

beffer aI9 ©le olle. (d)
(Srabo!)

(vä gefdjieijt aucft jc^r uicl für fte, aber icb bin on ben
CS-tat gebunben; mebr alä im C^tat ftc^t, barf i(b regel»

mäBig nicbt geben. >liun ift ber Sleicb^tagdetat glii(Qi4|cr'

meife fo fcbön bottert mit Unterftü^ungSfonbd, boB mon
barouS febr Diel 92ot unb @(enb abbelfen fann. Unb eS

gcfcbicbt au(b; icb babe taa biefem Unlerftil^un^fonbS
am (5'nbe bcs L^tatsjabreg tm^ nie ctnm ^^fcinii an bie

i)ific^öfaffe jui ü(fgeliefert.

(detterfeit.)

3)Uine denen, bie Orroge B>egen ber d<tren 6teno*
grapben mirb io ge)»rüft »erben; an(b bo i^ man on gcr

»Iffe Beßlmmungen gebunben, bie mntt ttittjt überfdireiten

barf. S)er SJloment, m biefe 3ad)o iptuc^reif ujtrb,

ttirb ja ber fein, meiui ber näcbfle ©tat aufgcftellt mlrb,

unb ba ift ja oorgefdjrieben ober mcnigftcnif übll(b,

baB ber Sorftanb bed ^ei(biltag8 gnfammcntritt unb übet

blefen ütat befibUeBt; ba toirb man bog aa<b mocben
lönncn. Säf ttm orrficbem, baB 14 ou^i für bie derren
©tenogropbcn, beten mubfomeS 3lmt ic^ febr mo^I ju

toürbigen weil;, btc gröBte 6bm))ail|te Ijabe uub bort, loo

i($ ei^ lav.u, gctDig aud) baju bcitCOBn »alC, bi|t|B«
ibre Stellung erleii^tert wirb.

(Sraoo!)

Überboupt, ber (itat bt» 8iciib«tag« iÜ ber Ott, m
folcbe SBflnf(bc auSgefpro^en »erben bon ben eingelnen

äbgeorbneten, unb ti ift Bertooü für ben ^JräftDentcn,

fie p Ijören. ^ bobe mic^ nnr gegen bie Jorm ber

;>icfolution gewanbt, um biefen ^JrnjeDensfaU nidjt auf=

tommcn gu laffen, ber fpäter mobl ouib uo<|| bei anbeten
eacben büue angemeobet »erben tihinen, nni bCM
'^uäfibenten Staumf^rottbctt anjnlc|in,— nnb btf Mllcn
@le ja alle nicbi»

(CettnMt)
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(A) Serlrcter bc8 ^Jrärtbqntfn, aeflcorbncltr »üPnB:
Sie 2)t0tufftoB ift «{dftoncn, ba ftc^i ntemont) »ctta
gnn Knt flemelbct m. SDct thilnig ^rodtit Cte*

»offen auf ??r. 475 bfr SJnitffadifn ift gurürfflfjogtn.

vt4 rufe nunmehr auf «ap. 2 Sit. 1 bl8 13, fort»

bannnbe üluägaben — , ^af. 6 Xit. l, ftinnal^me —
aab erdöre btefclben in biUln £cfnn0 für gene^mitt

SBir fontmcn jum atei^SIaniUr ttvb ker 9ltUih
!aii|leL üalaat Ii.

8Mi fB«n Int to 9err MfltMhiett ». derla^.

tf, tterta^, Äbgcorbnetfr: 3J2cinc Herren, im (Jrin-

bcrflänbntS mit meinen pDlitifi^tn 5"iinöen ^alte idj bie

lUbfi^it, bei ber jtoeitcrt i^efung btS (EitaiiS beiS 9lei(tS'

lonsUrS tine 9iefoluttün einiuorinflen, bie ben Sleidie«

looiler erfülle, bafüc Sorge m treffen, ba6 baS SBabl*

BDebnniS bei ben nä(!^|}en oIIgenieineR SBa^iIen beffer

genjo^irt tDerbe qI8 bisher, inbcm Sorft^riflen erflctifn

über bie ^eidiaffen^eit unb über ben &tbxaüi) bcr fBa\)U

üVTxtn. XaS Snateiial, baS bie Sa^I^iüfungSfornmiffion

in biefet Scaic^ung }n Soge gefärbert f^at, ift ein fo

fofolfiM, boB unbebinat an bie Kegierung bie ^orbemng
ergeben muß, für SlbbUfe gn forgen. Soft ouS jebcm

SBoblprotefi, faft au8 jebem öerid^t ber SBa^Iprüfunflä.

tommiffton ift }U erfeben, bo6 al^ SBablflcfäße bic un»

ganbli^ftcn i^ebäUniffe gebroucbt treiben: Suppcnterünen,

igarrenliften, ^Imer unb abnli(^e 2>inge, isobct niibt bie

ninbefle @i(lKt(Ktt fär (int fBo^g be« fBa^sc^eim'
viffeS gefd^offen i|t

Steine Herren, alS totr einen SIntrog onSgeorbeitet

baüen unb i^n an anbcre ißorteien toeitergaben ^ur

©flmmlunfl üon Unterfd)rif:cn, »urbe un§ ücn einem ber

Sü^rer ber ^{ebr^eitsparteien biefeS ^aufcS tnügcteilt,

bojft bie Sabl^räfungiffomniiffion beobji^tige, aui eigener

dmüctitte einen joli^en Satrag (ia«ibringen. ißir boben

<M beftvegctt babra abgefeften, ben antrag Detter gn t>er>

folgen, ^er in SluSfi^t gefteOfe Sltttrag ber mai)h
prüfungäfommifflon ift öuSfleblteben; »ielleid)t toaren

fi^ulb boran bic in-rbdUtufie bei tcr jaieitcn ßefung iti

(&tat8, bie bebauerlidie (^rcfrantung be8 ^err» dUiä^i»

tonjlerS. darüber bin i(^ aber nicbt informiert.

in ber britlen Sefung ift natürli(b ni^it mebr 3eit genug,

um eine fo ojiditige i^rage mit bem gongen SRateriaC

ba9 bagu borliegt, borjubringen. ^cb ^abe beSmegen
au($ barauf oergtc^tet, baS ä/tobell einer SÜai)lurne, tai

mir ber grijfete Spejtalifi auf biefem ©ebtete, SJJrofcffor

€tcafii(b in fiünigSberg, pr {Beifügung gebellt ^al, 4lct

•Bf KB Xif4 be9 ^fe« |u legen, bantt man fi4 ttlra
Sberjengen fSnne, bag tS Qii^iamtßwäM fk Me CBo^nmg
beS 2BabIgebeimniffe«l gibt.

Weine ^cncn, fage: toir berjicbten in bicfcm

augtnblld barauf, bie @a(be ueiter gu oerfolgen. Kbet
icb bobe fte je^t gang furg gnr Sprache bringen »oDen» »eil

iil hau (^efübl bobe, el wübt oieOeicbt ein »firMgeict

#anbpun!t für ben ^ercn 8tei(bSfangIer unb für bie wr»
bSnbeten 9legiemngen fein, tnenn fie auS 6i(;encm baju

übergingen, ba§ aßa^lgcbfimnt« gu fttftern burd) ©rlnfj

bon Söoifdiriftcn über t>k ©eflaU ber SäJoIjlunic unb über

ibcc {fonbbabung. Sd) meine, ti macbt feinen guten

ÜbM für Ue jOffentlicireit »enn ber 9lei(b8fangler,

nenn bie nerbänbeten Siegternngen erß oon einet äßcbr>

beit beS ;&aufee gegmungcn merben foDen, fol^e

6i{berbeitdmagregeln anguorbnen. bringe alfo

bie @a(be furg gur 8prad^e, bamit bie oerbünbeten Sie'

flierungen in ber Boge finb, bis gu unfeiem näcfiften 3U'
fnmientiilt boS äKoteiiol, ba« in ben Secii^ten bei

tBn^IlmtfnngStoamiifflon cni^oIteB ift giflninil burt^gn*

febcn. J^d) bin übergcugt, fie werben bann felbft gu ber

fetenntnig lommen, baß bie 2)tnge fo, b)leJUftnb, nicbt

mu6, bafe bie ndCbßen SQSoblen unter benfelben 33orau2> (Q.

JetMittgen ftattfinben nie bie bon 1903. Sun^ (iinfübrung

ler SQSabIfuoertS finb bie Serbältnlffe vMit beffer go
»orben ol8 früher, fonbem in Dieler äegie^ung fcftlimmer.

©ine abbitfe tut bringenb not! SJJelne iCorteigenoffen

Derben nicbt berfäumen, bie Srage im t^luB gu erhalten.

2Bir bdbcn aber bie Hoffnung, bafe bie iRegierung ftetj

bad nötige gur Sib^ilfe tun tbirb. 3<b meine, el ijl eine

8(n^»pjli<bt b«d 8Uidtffangler«, bafür ju forgen, ba|
Dir 1908 rctoe, b. %. ttmlidb geheime Sollen ft(Awl

^räfibent: 2)a9 SBort ipttb nUQt «eftcT »olanat}
bie 3)i§rufriDn ifi gef((|(offen.

^d) rufe auf oom mat M Aeii^SfanglerS Bttl ber
SReic^äfanglei: i?cp. 3 Xit. 1 bi8 9, fortbouembe «u«»
gaben, — ffap. 1 a Xit. 1, einmalige SluSgaben, —
jiPüp. 6a %u. 1 mit :i, (Siinia&iiic. — Seaiilligt.

2Btr tommen gum auSmärtigcn ämt, Einlage III.

:&ler rufe id> ouf: 5ortbouembe ?lu«gaben, Stop. 4 lit. 1

bl8 12, - «ap. 5 ZU. 1 biS 16, - Xit 17, — lit. 18
618 34, - %it. 35, — lit. 36 bi8 62, — Xit. 52a, —
Xit. 53 bi§ 158, — ftap. 6 Xit. 1 bi8 20, ein*

molige 3lu5flaben, ftap. 2 Xit. 1 bi8 11, ~ ISinna^ime,

fiap. 7 Xit. 1 bis 5. — Söewiaigt.

2Bit fommen je^t jum Sicid^Samt beS Innern.
X)a rufe i4 onf: Üitliiabe, orbenfli^eriBtat, foilbiiBetBbc

ausgaben, Aap. 7 XHL 1 bi8 12.

3n ber er^ffiieiot 2>l8(uf|lon (at bas ilBort ber $err

6ie«Bert«, 3(6georbnelcr: SKeine §erren, e? ift

ü)ol}i bie .ßfit äu weit Dorgefdiritten, um noct) bei ber

brittcii Cefiiiig bc« ©tots beg .ätmern lange foglalpoliüfdje

2)ebatten gu entfeifcin. 3di iDtü mid) baber barauf be«

f(bränfen, einige SBüntc^c ju toieberbolen, bie bei bcr

iDetten Sefuug burt^ meine $oiteifteiuibe oifinftert

Dorben fmb. glaube boS <m9 hm Oranbe tnn gu (d)
müffen, tteil bie bieSmaUge Seffion toieber a6f(bUe6t,

obne bafe irgenb ein fo^talpoliiiidje!? fflefe? berabfcb^'bet ift,

ober einer ber bringcubcii ^Bitnfdjc feitcnS ber fogtolen

(Üruppen be8 äRitteittanbeS unb ber Arbeiter Berüif>

ficbtignag gefnnben bat. 3^ boffe, bo6 in ber näi^ften

@efflon ba0 naibgebott Dtrb, Da8 bicSmoI berfäumt ijt.

3(b DiO fo ittfofem einen ^ntfcbulbigungSgrunb gelten

loffen, oI8 bie blegmalige Seffion überlaftet ttar mit

gro§en ©efe^entmürfen, mit ber i^tnangreform, mit bem
6ntDurf über ba8 ^riDatberfttberungSgefeg ufm.

Um \o nu^c «bec müffen Dir bacanf bringen, baft

Me tti^e Cteffun U< nof in iln8fi<bt geäfften Btnrfagen

bringt. Unb ba nenne i(b gu oDereift Den (Befe^enttourf

über bie 9led|t8f8bigfeit ber »erufSücreine. Xer i^err

sioHege Irlmbom bot bei ber gmeiten l'efung ben S^cxxn

8taat8fefretär gefragt, ob Dir no(b in biefei Seffiou ben

6ntmurf erwarten tönnten. 2)er i^err 6tcat0fetret5r IftA

in S(u8fi(bt gebeut, bog un8 ber GntDurf unterbreitet

Dürbe, falls Ue (Bef(bäft81age be8 ^aufe8 bie Beratung
beefclbcn noc^ geftolte. ^Cb tonn berfteben, bo^ bei ber

abcriaftung bc8 8lei<b8tofl8 un8 ber $err ©toalSfefretär

ben (Sntrourf ni<bt mebr bat jugcijen laffen, barf aber

Dobl bie Hoffnung auSfpredien, ba^, wenn Dir Diebeium
gnfammentreten, unS ber Entwurf fo frii^jeitig jtugebt,

bog mit biieft in bie Serolung beSfelben im fittbne

eintreten fdnnen, obne bamit in bie StotSberotung binein«

gufommen. Xcr Entwurf ift gweifclloil Dicbtig 8nnig>
um folc^ eine bcborgugte JPebanbliing gu berbieneu.

(Sebr richtig! in ber lUitle.)

äßeiue Herren, id) fonn femer niAt unterlaffen, )u

edvibxcn, ba6, fett ber den €tao^fcfretar biefe <It>

flärung abgegeben bot^ brausen im iJanbe fitb eine fcbarfe

Staitotton gegen bie 3iei^fäbigleit ber Serufdverbönbe
«(afecB^ M MI wm |tiB9|RtU| mtef A|p«f'
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(A) mac^erei Derße^t, mac^t alle 9HtteI miü, um baS 9tcic^^^

amt US Innern gu otrbäd^Hgen, ba6 ciS einfeitig

ble Strbettciintcrcffen bcDorjugt. ^ie Sctoegung fel)rt

ilire Bpi^t ^anptfa^Itct) grgen bie ^erfon tti ^txxn
©taat^ffcfretörS fdbft unb toirb nit^t nur bott ben @^arf'
tnac^em au8 inbuftrtftten .ftrftfeii unlerflübt, fonbern Itiber

fmb tS audt} onbtre Greife, bie btefc SÖewcßunfl unter«

^ügen unb in ber perlönlicbcn ä^erungUmpfung beS ^^erin

etaotSfcbetärS ni^t jumidfte^cn. SRcUic fiteren, jebc«

äidm» MtmU ailtt0ilrb MffeS (o|fcn ^anfeS loM bent

^mn BtaatiUlxttäv baS ^^uqniS geben, ba^ er bei aDcr

Dflfettfben unb geredjtcn iüsirbiaung ber fosiialpoUÜftften

Qforberungen ber Arbeiter niemals cinfeilld bic airbciter--

bitmffeit t>ot ben Ontereffen anberer ä3eru(Sgruppen

li(l»oriii0t tot.

(@e^r xidfiial in ber matt.)

SHefer ©tnimlouf gegen mt Rec^tdfa^igrett ber Bmfi'
»treinc unb gegen ben ^>mn ©taaliSfefrclST ifl In Ic^ex
ßlnic ein Sturmlauf gegen ble ©Djlalpolttif im ^rinjip,

ift Dor aUfin gegen bie ©rweiterung ber Steinte ber

Sbbctier Berichtet, unb biefe Seoiegung t^at ben @IUIßanb
b« 60}UiI)>oIilit im Ickten (Brunbe jum 3td.

{&lft lii^lfll tn ber SRUte.)

fpre(^e im 9lamai meiner poIttif(^en Sfreunbe ben

ffiunfc^ au8, baß biefer Sturmlauf fciti 3icl Dcrfc^Ien,

unb hat btefer Sitc^tung gegenüber bie 9^cgieiung hai

nMie WMtont »eigen müge.

(@el;r toa^rl in ber SRÜte.)

SReine :&enen, neben ber 8ie<$t8ffi({flfeU ber Serufd'

bereine ^aben tcir bei ben SSerotungen beS StatS be?

Äei^gamtS be§ Innern eine SRcfolution angenommen,
toelrf)C Gr^ebungen über bie SJrbeit^DcrficKniffc ber .^lütieiu

arbelter öerlangt. 3d) ^)Dffe, bafe bcö Sielc^ßamt ttS

3nnern »0^1 im Saufe bei^ ©ommerS B^it ^at, biefe

(^r^cbungen in bU SIeoe leiten. ^offe femer, boft

(B) bie 3ufagett b<9 l^cnn 6t«ot91ctretdrS bejügli(( Der«

fdliebener SRitlelfianbSfragen, ber Sleform be8 (SefcöeS

über ben unloutcreu SBetlbcmeib, ber Siegelung beS

SlUiSDerfaufSliieicns, ber (^i^cbunßcii über bie jßroytS ber

übjablungSgefedäfte bis näcbften ^eibft in Erfüllung ge^en.

3Reine Herren, gefiailen @ie mir (|ier nod^ eine

onbere Stnaelcgenbett ini; 6Via4e fu bringen, baniit ic^

bei ber fpoteren S)i6tufflDn ba9 IBoit nidit melir }u er«

greifen brause, äßir ^aben in bicfem Srii^ja^r in biefem

^foiien 4)aufe baS Sranbungliicf auf ber 3e(t)e „Soruffta"

befprocftcii, unb Oon olltn Seiten bei- Ciau)e« ift ancrfannt

ttoiben, baß biefei? Unglüd nl(^t bloß Pc^ft bebauerlic^i

fei, fonbern bog bie ©efe^elnntg auä) bic fßfli6)t ^at,

nac^ andgUd^fett bafiir xu forgen, bat bur4) entfprcddenbc

Sorfcbriften fol^e Unglüd^fäDe bermieben merben. 2>a8

Unglücf auf ber 3e(l)e „Soruffta" ift ja ^cute nocö ntc^t

boUftänbig aufgeliätt. ^loä) beute ift c§ jmctfcll)aft, aie

ti mögliiö mar, ba& burc^ bog Umfallen einer Campe
ein folget 3e<^enb(anb entfielen fonnte, unb bafi {o bicle

VergUnte vcmngläden tonnten. 3(b (offc/ bcrft bie

CmCtlaniDaUfdiaft unb bie SBe^ürben audd bad bon fojial-

bemolratifc^er @eite angebotene SBetoeiSmaterial nic^t Der«

fcftmäben unb eine eingebenbe llntcrfuc^ung ber Jlngclegen^

bett bomebmen, not allen 2)tn8en aucb bie &d)ulbtgen

oljne Slüdfidjt bcHnifeil WA, Mtf ba» SBi(btigfte ift, bie

richtigen Itoniequengen |le|«i^ «n fnlifee Unoliittfäae,

folcbe SSränbe ju ber^inbem.

SJJeine ,t>erTen, für? na4f)cr ift unS üon ^rm^cic^
bie ajHücilung geworben, bafi auf einet @rube in 3}orb=

franlrcit^, auf ber 3ect)C IvourricrcS ein großer i^ranb

cntßanben ifi, eine Statafttoptie, bie ll< bis V200 Jöerg«

Iraten ba8 Seben gefoftet bat- 2)er äiorgana ift beSI)alb

ffit mi fo nichtig, meil man ts biil^ für nmnSgli^
Spotten bat, baB 6(rubenbr&nbe btrnrttge S>imcn|ionen

n» 8*Iflrä n<ub M iie^cn limien.

WttiooA ben 23. mai 1906.

3dl IbiH bier nitfit barauf einjjcöen, inwiefern matt (jCb-

auf ber betreffenben 3<4ie iBorf(t)riften auger a(fit ge*

laften f)at 3(b n>UI and) ni^t erörtern, men bie @(l^nlb

trifft: aber mir boben ein ^o^cS ^nlereffe baran, baS
ütefultat ber eingeleiteten UnteTfu(bung gu beobacbten unb

iu ücrfolgen, unb irf) fpredje aut^ bie Hoffnung au8,

boB bie franjöftfcfien Sebörben bie Unterfudbung nic^t

blob barauf erftredcn, Iber bie @diulb trägt, fonbern au8

meldten (Brünben unb Urfacben, ani melden ^ufantmcn*
bangen beraub auf einer febr gut unb nobeni eingerUbteten

3ed)r, mie e? Me 8?*? (^Dnrrl'-re? nttoefen fein foD, ein

fol(^c5 U;urlucf mo^iii) :vax. tee ift gerobe bei unfercn

mobenun iÖerg»erf2betrieben eine immer grö&ere SSeleg»

ftbaft in brn ^tiita lonjentriert, unb mir fbnnen mabr«

Saftig ni(^t Diffen, ob ft<b nitbt folcbe Unglüd^fällc

Oieberboten, mib bor allen Singen erbebt fi(b ffir unS tn

2)eutf(b(an1> Mr (}rage: pnb unfere bentf(ben 0erg»erte
unter aUcn llmflänbcn gegen berartlge StataftrDp!)ert unb
Orubenbränbe gefcbüpti' SBie ftebt eS überhaupt mit

ben (Srubenbränben bei unö in Scutfcblonb? 2)a8 finb

^agen, bie mir Baien nicbl o^ne ueitereS beantmorten

fonnen.

2Bir baben 3. 9. bei (Selcaen^tt biefe« Ungluttt anS
ber ^effe gebort, bag @mbenbrfinbe audg in 2)eutf(blanb

an ber ÜageSorbnuug finb, bafe faft auf jebcr 3c^e irgenb

ein brennt, bafe biefe sBränbe auc^ jettiDeife größere

Jinicnftonen annebmen. ©o ge^t ja gerabe je^t bte

3la<Sttid)t bur(b bte ^effe, bog auf bei ^t^t Soroltncn«

flitttf im Shibr^ebiet f^on feit 4 Sagen ein orofier

Ö^rubenbranb mittet, on beffen S3efämpfnng man biSber

jienilict) bcrgcblicb gearbeitet bat, unb eS mirb gleicbjeitig

berietet, bafe trog bicfeö Sranbcö bie übrigen Setrieb5=

teile ber S<^(tft aufredet erhalten merben. toiü tai

niebt beurteilen unb auf biefe SfäQe ni(bt gurüdfommen

;

aber gmeifeUoS ift bic €a4e U>t4|tta gauir un ibii&ntft

in »iinf4en, »te et in 2>en<f4uni vom ftduk. SRefne (d)

$aTteifreunbe baben beS^alb eine Siefolution eingebracbt

jum üteidiSbctfie^ierungSamt, bie i(b ieQt begrünben merbe,

um m(tit nocf) einmal baS SBort ergreifen gu muffen.

Ser elfte XcU erfnibt bte berbünbetcn 9)egterungen,

an bie ISingelßaateN |er>ngutrelen nnb auf bem SBege ber

Serbanbiung fie ju oeranlaffen, cilt|{Ml(cnb( UnM*
berbütung^DDrfdjriften gegen ®mb<niTOnbe pL oloifen.

3m 3»ettcn Xeil wirb MS SlelcbSomt beS Innern erfn(bt»

(i:tbebungen m beranftalten über bte ^äufig!eit ber

(^rubcnbränbe, bie SIrt ibrer £el&mbfnng ufm.

SBenn id) furg biefe eingelnen ^untte burtb^e^en foQ,

fo toänfdien mir gu miffen: 1) finb ®rubenbränbe Aber*

ifaispt tn 2)eutfd)Ianb bSufig unb gefäbrli(b? 2) ouS

meldten Urfacben entfteben foId)e (Srubenbränbe?

3) ifi eS möglicb, bog ein getböbnlidier ®ruben>
branb burcb SfompÜIation berfcbiebener Umftänbe:

fdilagenbe Setter, Lagerung bon ftoblenftaub unb

berglci(bcn, größere ä)inunfionen onninunt unb
babunb gefi^rli(b loirb, oic toir ba8 in ^anftd^ In

(Sourritod gefeben baben. dnbüdi: »eldie 3F?a^regeIn

ergreifen bie 3«<ben gegen foldie S?orfomniniiter finb

bie nötigen StettunßvSoin'arate unb [^cuerlbfdj gerate bor«

banben? fdiaffen bte ^edien bie neueften tecbnifd^en (Sin«

ricbtungen an? Siox allem: legen bie ^täten aud) SBeit

barauf, baB bie SelcgfdHtften bie boc^onbcncn iü^pataU

aud) banbbaben flnmen, 9bcr fteben fie bielleiibt in irgenb

einem iBerliefe, too fie öerro^en unb öerfaulcn unb In

bem 9J?oment, mo fie gtbraucbt werben fönen, berfagen,

mie c5 onf ber S'^<S)e 33inuiila ber i^all flOnfjfu lein foH?

äiUe biefe Singe münj(^en wir bom ^eid)dDcr|i(t)erung8*

amt fcftgeftelit gu feben. Sir münfd)en Sflarbeit, u>ir

mänfd)en IBembigung im SBolfe. 2)aS finb mir ben

beutfdicn Sergknten f^ulbig, bie einen Raiten nnb
ft^ltKtn Bttuf indnr fi|iDiccigni ttulUbibcR mMHu
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gteUftatoa. — iia einmg. mttmo^ bat 23. mi im
(•i(«»crt«.)

W mfifTen- <^ fo(<t(8 llnglüd toie baS bim ffdonUiKf tc*

tßaM liMiirdaftiQ ctite foUbe SKogreflcI.

Shm W Montrlic^, bog bn 9iri(tiiitas in bicfer

Segie^ung fe^r berc^ränft \\t, mü bie ^erggtfe^gebund

nW ber ftompctcns be8 dieic^eS unter^e^t toaS {(^

IDieberl^oIt ^ödift btbaure. @8 ift fi^er: menn bie S9er(t>

flefeladtong ber jtom)>(ten§ beS 9td(^e8 unter^änbe, |o

tvrnn nrir ba f^on loetter, unb bie 9ieform bce Serg«
«efr^eS lottibe ht einem fortf(^ctttli(bereit (geiße erfolgt

fein. 8Bo^ aber ge^M eS sur lfoin)>etenii b(8 fRtitUftS,

ba| mir auf bem SBege friebli^ei Sßtr^anblungcn

biejenigen Staaten, tatldtt SJergioerte befiQen, erfuc^en,

entffred^enb Särforge }u treffen, fßm aütm lann baS
adidUMsMcnnstoiU fsIAc Q^cbuigeii »econftaben unb
Mt inulMyrattftSbtniffgenoffenfiboftni bcnnliiffen, bog fie

HBflinber6tttiinfi8öorf(öriftcn biefcr Slrt erloffen. ^Ktf)

duttbe, bog Ifcflt Ht[f,t MoR im 3ntereffe ber arbellcr,

fonbent nod) tnef)r in bem ber Jöcrgwcrfabcfi^cr felbft

wtb ouc^ in bem ber ßnaplii^iaftdbcru^aenpjfenfc^aftcn,

Mc bnr(^ foUbe plöfelic^en Uni^HUtt^ lliMW|ldl SDge*
(nur bdaftct toobcii <3nnen.

d4 Mite 6fe, fOr biefe 9tefolutton ju fiinnneii. 0fr
finb c8 ben bcutfdficn Bergleuten fc^ulbig, i^nea Sit jeigen,

bafi mir nai) aßen 3iid)tunflcn, fotucit ci in unfertr

ftompettnj ließt, btftrebt fmb, fte ju f^ü^cii, fic ju fdiiißen

oor aüent acgen foldje Äotaftrop^en, tote »tc fie bebaues«

U^amXit n ^tanbt\^ gefe^en baben.

(jmbil tu bcx itUtc)

fraHbent: 2)aS SBort ^t ber £ierr SeboHmd^tigte
amn SimbcSrot, 6taatSfetretär beS Innern, 6taatSin1nitfer

Dr. tttof ». |hi1ttM«^IBe)iui.

Dr. Ctnif ik9iftbM^«Mier* etaattiirinfffer,

©taatSfffretär M Stoneni, Seöoamä^tiflter §um Sunbegr
(B) rat; SDieine beeren, baa ©efeg betrcffenb bie SRec^tS^

föbig'eit ber SerufSöereine tnäre bem ateitfiistag bereits

Oorgelegt, aenn irgenb eine 9(u2fict)t bor^anben gclpefcn

»Sre, bog ber Sieic^Stog nocb inflonbe aar, in biefer

Xagang bot ttefdi baabfdiebciu (iS Ucgcn obccbtin
fteii^Stage oSctit nt0 beut 5ftffoft bei RefibSamtS beS
r^nnem tiD^ 5 fflefe^enftDÜrfe bor, bie rur In? jur 8e»
ricbterflotlung berilommiinon ober nod) iiid)t einmal fo »fit

gelangt finb. 3^ie Slusfi^t mar alfo uoUfornmen auSge^

fc^loffen, baö bttftö @efeö noä) in biefer Selfton bon
bem ^of)tn ^aufe beiabfcbitbct morben toäre. 2)aS ®efe(|
toirb aber bem 9}ei(bSttt||e bei feinem Safonuneiitettt ni
^rbfte boTgelegt toerben.

(Sraoo!)

SReine ßerten, mi bie SRefoIution betrifft, fo mö(5te

iib/ bo i(b einmal boS SBort babe, eine furiie Semcrfung
bo}u macben. SDaS 9lei(bSi>etfi(bening8amt bot fcbon btS«

ber bon feinen ibm gemäg § 112 beS 9ei»eÄefflifklfi>ei>

fi(be»ng3gefebe8 jußebenben Sefupiffen ®ebrauA ge^

moibt unb, um bie ffnappfc^aftSberufSgenoffenfcbaften

für 6i(berungBmaferc9eIn ju Inlcrcirtercn , bei febcm
größeren llnfaQ ton bem ä3orjitanb fbt^t über bie Ur<
facben beS Unglädd unb übet Me Crnftemgl*
Kettnufnogteaeln cinaeforbert.

SM f^eften fol^e geioaltige Unfälle tote bcit fa
SourtifereS betrifft fo finb bie bergmcinntfAen Sai4=
»erftänbigen beS Steic^SberflcbcrungSamtä ber <'(nitd)t, baß
burcö iJtettnngeQpiiarQic ober burdj 'j^-euerlöjctliDiTidjlungen

{ol^ie ^JJtaffenunfälle überbaupt nic^t oer^ütet merbcn lonncn:

llnfäCe, bie burcb f(bIogenbe £Better entfieben, finb nur ha--

burcb gu berbinbern, bal mon bie @rubengofe berbitnnt burcb

3ufubr genügenb frif(ber 2ufL (Sjplofionen, bie bur^
Ko^Ienftaub entfielen, finb nic ecciefelmig bCK
Setfltoeife au beibinbcrn.

(6C|k tt#tl|t bei bot eailUBbrnOnka.)

8469

^ai @ntjieben bon (Srubenbrönben bucä 8(IbftentjüiA«nA CC9

bec Itoble ift loa» ja betUnbem. Sanb Slbbaansaag

\fl ber 8ranb anc }u befibraaCnt anb barib SIbfpertnng

ber frif(ben Setter gum ^rßtrfen ju bringen.

®8 lommt femer barauf an, bofe, roenn ein llnglStf

gfl(^e^en ift, aDe Äettung*üorri(ötungcn unb SHettungS--

apparate borbanben finb, um bie iBeruugliicften recbtjeitig

3u retten. S)a3 9tei(b8berfiibentng8amt bot bereits ou'

georbnet, bog folcbe SitettungSopparate überoH ongefcbofft

merben. 2)ie m9gli(blte Serbinberung bon (Bruben*

lotapropben liegt in guten ßdnbigen (Sinridjlungen. a)ur<b

3euerlbf4iapparate, burcb 9i(ttung8etnti(btuuaen lann no<b«

ber nur ein Unglüif ftmbat ambcn; bobmbcit iMCbcn
lano eS bobui^ rI(|L

om npitgcn mm ocr sotcc jcshuhimi w ocixh
preugif(f|en ^anbel^minllierS Heb in ber 3MI|e mU$ tat
te^nifc^cn Seite beö näheren auSlaffen.

Vräiibctttt S)ad SBioxt bat bei itommiifar bei»

iBunbeSMtt, ftMgll^ pitm¥ Cctetac OMvognt
SReiftaet;

fteilRtr, ftBniglieb prcufeif(ber (Beßeimer Cberbcrg«

rat, JTommiffar beS ©unbeärotS .- 3)Jcine !£)erren, bejÜ9li($

5Preufeen8, bei beffen »er^bau meör al§ 90 ^/o oHer

beutf^cn Sersorbeitet bef^aftigt {Inb, oloube idi fagen

in bftfcn, bo| e8 einer 8lnreflnn|| ion vdah t)on Bett»

ftbriften jur ©i^erung ber Sergarbeiter gegen (SjploRon««

unb greuergefabren, mie bie» biet In ber ^efolntion

©iegbertS unb ffienoffen gett»ünf(bt ©Irb, ni(bt bebarf.

3n ben legten 3abren ift in ahreuten in biefer lBe>

jiebung au§eiorbentli(b biet gef(bebcn, unb i(b glaube

aucb fagen lu VkfeUf b«& no(b »eUec nicl a^^eben
mirb, fobslb etBPS Vene <Befabren flnffanttficn foltten,

unb fobalb bie lecbnlf unS mettere Slfttel jur

Sefämpfung biefer (Befabren an bie $anb gibt 3<b foge (D)

auSbrüdticb: fobalb neue ®efabren auftaueben foDten;

benn Die bie iBerbältniffe beim Sergbau liegen, finb

mir ni^t tn ber Sage, je^t fdion fagen ju fdnnen,

ba| eine nene (Sefabr ntemaU onftaucben uirb. Stoib

bor »enigen 3abren bot niemonb geglaubt, bat im tttÜ*

bergboudfplofionen fcblagenber SBetter oorfommcn fönnten,

bis bor furiiem eine folc^e Siplofion in einer Slalifalj'

grübe ben Scroelä gclicfctt ^at, baf^ mir auc^ ^icr eitic

neue Oefobr )u befdmpfen i)abm. itBxx miffen aucb ntcbt,

ob bec Sronnloblenber^au in $reugen, bei bem btSber

niemals eine (^plofion borgelommen i% attbt eiaejS S«tcl
bon einer ©^plofion bfinigefncbt »irb.

@ol(be (i^^Iofionen finb beifpielSmeife beim böbmifeben

SBraunfoblenbergbou burcbauS nicbtS felteneS. 9(ber,

meine ^exieor 6te »etbcn mobl beißcbea, ba| mir ben
S^ergban, ber an fHb grofte Soften pt trogen^ nttit

etttio je^it fdjon 57?a6regeln jur Sffcimpfung einer ®efabr
aufbürben fiinnen, bie überhaupt nod) nicbt ejriftlcrt. (Segen

bic SBeronftQltung Don (Srbebungen, wie r«e bier im
^IJunft 2 ber Stcfolution ®ie8bert8 unb (Benoffen ge>

miinfdit mixb, über bie beßebenben (Sinricbtungen unb

SSorfcbr^ m Sexbtea bmi ^aiaS' unb^^toftonS«
gefabr nn Seigbon toOraen bon fetten $ren^t toobl

feine (SintDenbungcn erfolgen, toofcm ein foltfic« (^rfucfien

bom ^erm 9^eid)efanjU-i' gefteUt mürbe; benn mir baben
in biefer ^ejicl^ung einen Bafjb^ »tt bC» KoMmbe
burc^auS nid^t gu freuen.

3Ba8 fpegteQ bie (S:|^IofionSgefabr anlangt, fo finb

mir in Sßreugen bie erften gemefen, bie überbonpt bie

Sefeu(btung beS .Qoblen^aubcS, eine ^kgregel bon oufier'

orbentlidier Xrogweite unb RoRfpieligteit, eingefubrt ^aben,

unb biMebt flnb Sönbec »ie ^rantrei«^ Belgien; amctila

mS Bbfl(|tn|n 1104 ^^^^ 0tf^l^ cttbCKSubOf ttrtc
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3470 »di^iiaa. — 110, etlOTfl- aatltoo>6 >cn 23. 3Rai 1906.

(SWeiliiiec.)

(A) @Ttglanb unb Cfierreid^, nur in geringem SDlage, unb ittnar

^onptfödiUc^ loo^I, »eU ber Strgbau burc^ biefe 9Ra&>
natl flarl belafiet »erben »üTbe. SBie ber <irf0lfl btefec

9ffa§re0el in ^rcugen getoefen ift in ä^erbinbung mit no((

»eiteren ^D}a6Te8e(n, bie mir erloffen ^oben jw S8e«

fämpfung ber eigentll^en S^iIagtDfiterflcfa^r, bait n84|te
3finen burd) »eniae 3a&l^n bier notfttDeifen.

Sin bcn Oflören 1801 big 1900 baben but(^ ©EpIoRonen
üri etnn Selcofd^oft Don :f94000 aßimtt bnx^fiiiiittm idfir*

04 72nam i^c Seben berloren, nnb UO 9bnniJM «ctlett

tDorben. 3n ben dobrrn lOOi blS 190i flab ici einer

S3eleef(6aft bon 425000 Wann im SDnT$fi$nttt jebeS

3atir 23 SKann ;u lobe gflDuiuicn imb 52 ailonn berieft

uorben, b. b- alfo, obglel^ bie $clegfct)aft ficb um 46«/o
berme^rt ^at, tf ne ber Zoten unter ein S)rittcl ber

fiä&ecen )cniiäxiwgni(ien unb bie 3a^l ber Serle^ten

«Bf tmter du |^a». 6ie fe^en, meine Irenen, bag bie8

ein ßons bcbciitcnbcr ©rfolfl i|t, unb jtoav berubt biefer

(Stfolg in crficr ßinic barauf, bafe biefe foflcnatinten

3)Jal"icnerplDrionen in bfii Ickten Sauren fei: G-tnfüijrunfl

ber iBertefelung überhaupt nicbt mebr Dorgefornmen finb.

@8 ift DorMn cnnäbnt toorben, bog bae Unfliütf bon
ßoniritoeS in ber Scfttri^tnng Slnlag gegeben ^oX, bog
ein fl^nü^er Itnfol au<^ bei uns eintreten lönnte. ^(b
glaube bieS nicbt, toenn bie äSorfcbriften, bie mir tx\a\\m

boben, immer genügenb befolgt merben. ©omeit id) untere

ricbtet bin, ift baS Unglücf auf 6ourriörei$ baujvtfäcbli^

ottf baS %t\fitvi ein« Seriefeluna )iii»4j^fü)|iefl. SRan
tnitb — i4i m9((te baS onSbrfidlijp Bctimen, meine Herren,— ouS bem Sellien ber Seriefelung ber Serroaltitng, bie

bei un? ol8 eine ber corjüglicbften galt, unb bie gcrabc

biudi ;f)re fonftigcn l^Jafircßeln jur Üierbütunsi bon llnglüie=

jalleii fe^r oiel 92acb<ibuiunggtt)ertrg gefcbaffen bot nicbt

unbebin^ einen äSormurf macbcn fönnen; benn über bie

(Bcfabr ber Sobicnftaubesplofiini Jbabcn bisher nocb

(B) berfcbtebene Hnficbten geberrfcH 9ran (dt neift nidit

angtnommcn, baß ber «Dfilcnflaub oudb gefäbrllcb merben
fönutc bei Slblucfentieit don Scftlagtoettern, ale e3 fpcjieH

bei (Sountöree ber f^-all mar. 8Bir I)iben fdjon feit

einigen 3abren in ^reu^en barauf gebalttn, bag aucb auf

ben ©ruben, mo eine @(blaaaettergefabr nicbt oorbanben

tf^^ fq J»ctt «Stlfl, ber Stufim^axA anftböbUib flcnoibt
IdM.

SEBoS nun bie i5euer3gefabr anlangt, fo finb auA in

biefer Sejie^ung in ben letzten ^a^un eine 9icibe bon ^ox-
f<^iiften bon ben Dbcrbergömtem etloffen toorben, unb
fpciteD oncb no(b au8 Slnlag bed gaOe» Sontffia finb

Dorn Cberbergamt 3)ortmunb neue Sorfibri^ ergongen,
bie ttorau8fi(^tli(b in näcbfier 3cit auib Pon ben anberen
Dberbergämtem erlaffen merben. 2öir bofff«» bafe ba=

bur^ tocitere JBranbunglüde Pcrmieben »erben. 2lIIer=

bingS glaube icb fcbon jc^t berPorbeben p miiffen, bag
I9ir bnrA foI(^e Siorfcbriftcn fcineSmegS lebe Sranbgefabr
anlf(bIieBeB fönnen. VH oobl unmöaUib- ©ie
mfiffen berniffiibtiflen, meine ^emn, boft bie ffoblen febr

tiicler grtöfee — nomcntli($ ift baS in Oberftbleficn, pm XetI
aud) in SBeßfalen ber gaU — gur Sclbflcni^ünbung
neigen, unb ba8 fönnen mir überhaupt tiidit flati^ i,icr=

btnbern. SB3ir fönnen nur eine foldje Öcfobr öenninbcrn

burcb tinen reineren Hbbau ufm. SIber baS greift unter

UmfUiiiben mieber fo febr in bie 8ßirtf<bafUi(b(e{t beS
0emcb(< ein, bag ber ä3ergbau babnrcb lel^t labmgelegt
roirb. SBir fönnen ait(b beut notb ni(bt ouf allen (Mnibcii

baä offene Cicbt Pcrbicten. S8 ift bie8 belbolb nidjt

möglicb, meil lai offene 2\i^i eine größere £eu(btfraft

befiel als bie 6i4erb<ÜSIamt)e, bie mir in ©(^lagmetter*

gruben aSerbingS einffibten miiffen, bie mir aber ba, mo
c* nitbt wibebiaat notmenbig ift, beSbnlb ni(bt einfübren,

Mfl fMd bie «efabr beS etcin< unb ftoblcnfaUS oer>

»cQit ariib. nm geebnete Kofeicgeltt in rnKtmi^fimt

biefer (Bnibenbranbgcfol): nor^uftblflgen, ift in Ober» (C|

fcbleften, mo biefe @efabr am grüfiiten i|l, taut cbttgct

3eU eine ftommifflon eingefe^t morben, bc^nlb onS
ftaaUi(ien unb au8 priboten Sergbeamten.

@8 i^ bann bon bem ^erm 9(bgeorbncten (%te§bcrt8

btiüorgeboben toorben, bafe baS Jcljicn ütrn iHeitiingS«

apparaten im i)raQe SorufFta febr unliebfam aufgefallen

märe, unb eS in an!nii))fenb an ben ^oD bon dourriireS

bon i^m bc gtonfib <Ptfgj>»4<B Dorben, baft biKb
na(^ biefer Mfibtung b^ Bcnibnungen getroffen ivcibn
mähten. 3[l7einf ^errfn, bfS jeftt finb überbaupt folcbe

apparote noc^ in Icttiem Canbe, abgefeben oon Dflerreiib,

bcrgpoligeilicb öorgefcfiriebtn Koiben. Sei un8 ift bififter

nur baS Oberbergamt S3reälau in feiner Serorbnung bom
3abre 1900 fo meit gegangen, foI(be fitr aQe @tein> unb
Sraunfoblenginben borgufcbreiben. S)a8 Oberbergamt
S)ortninnb, baS bor ttenigen ^a^ren erft neue Sergboltjei'

berorbnungen erlaffen bat, bat abfic^Uidb, na(^bem aDer^

binaS junäcbft eine fol(be a}otf(brift borgefebcn toar, fie

nacq eingebenber (Sraägung unb ^erbanblun,] mit bem
Säergbaulicben iSerein fallen loffen, unb jtoor ift bief

nef(beben au(b mit ®enebmignng be9 bomoligen ^erni
amnifterS. 3Bir babcn unS ber 9nft(bt ni(fit Perfcbliegen

fönnen, bag bamali» ber 3cU)'nnIt, um foldbe 9Ipparate

a[I(;eniein borjufd)reiben, no<b ni^t gegeben fei. 3cb toill

inSbefonbere barauf aufmerffam madben, bag einer ber

größten Kenner beS^ettungSmefenS, nämlicb ber SergmerfS»

bircitot äRcfiec in &iamoi, berfelbe, ber bie €bamro<tar
Bergleute tn <S«nrmie9 ongef^bit batr berfeibe, ber

"lU ber SonfotrniienbeÜ, in ber fi(b bie SietlungSapparotc

augenblidlidi bcfinbcn, toefentlicb beigetragen bat, unb ber-

feibe, ber bie iHeiluiigämainifrfjaftcii bon B'iidvaxai aiicb

praftif(^ auf bie fe^ige Sjö^t gebracbt bat — alfo 6ie

merben mir «ugebtn, febenfoES ein SJtann, beffen älutorität

anf bem Ocolete auger Bmeifel ftcbt —, im SSfiißt 1904

f4on fn efnem febr etngel)enben 9eri(bt an bat ftBnigliibe (D)

Cberberflamt T'ortmunb, ber abflebrucft iß im „Ölüdauf*
1904, bcrüorgcljübcn \^<xx, bofj biefe SUiparatc, tüte fte biS

baijiii bcftanbcn ballen, nocb ßi^ofjc l^^äi'flel aiiftütcfcn. Sr
bat inSbefonbere mitgeteilt, bog mebrfacb Obnmacbtdfölle
bei bem ©ebraucb biefer Apparate oorgefommen Hraren

baburcb, bag ein ftarfer ®ebalt oon ftobicnfäure — er

gibt an, bis jn 7 % — fid^ in bem aRunbfcblau^ bcf

Apparats gcbilbet bätten, unb bag erft nene mettm 8cc»
bffferungen biefen SRangel befeitigt ballen.

aWeine 4>crren, Sie ©erben mir gugcbcn, bafe, menn
un9 biet oon fo outoritotibet 6ctte mitgeteilt mirb, nnb
menn bann bie ^iraiiS bal felber ergeben mir niibt

obne meiterc? mit generellen Knorbnungen porgeben

fönnen. SiJir %a\nxi üor furjer 3«tt rtnen UnfllüdSfaD

gebabt, mobei brei 3J?ann ju lobe gefommen ftiib, bie

mit ber ßüflung eines abgebämmten ^tX^ti beauftragt

maren unter Senu^ung bon älpparaten, bie nicbt pou«

fommen maren. SSuS biefen Sorfonunniffea merben Sic
erfeben, bog n>ir borfiditig fein miiffen in bem Sorfcbreiben

ber Slpparatc. 2Bir müf[cn ?nnäd)ft bie JIpparate in ber

33rariS fidj beiuäbren lallen, cbe toir in ber l'age ftnb,

fic iinbftiiiia,! Dor^ufiirnbcn. ^Id) benierfc, bafi neuer«

bingS toiebei ein Apparat aufgetaucbt ift, ber fogenannte

$neumatogen, bem gro^e Sor]9ge gegenüber ben anbacB
^Ipparaten nacbgerübmt merben. 3a, meine 6<nen. ido

fo ber 3ortf(britt pon £ag gu £ag in bie (Srf^cinnng
trüt, ift bie Sebörbe nicbt in ber Sage, obne mcitereS

für alle @ruben immer mieber neue 3lpparatc Por<

jufcbrciben.

Unb nun fommt nocb ctmaS meilereS binju. Ifu9

bem Sericbt beS ^erm Steuer ift gn erfeben, boft et ntibt

genügt, toenn ber SIpparat PoQtommen ift, fonberu eS

lommt au(b auf ben !ißann an, ber bcn SIpparat trögt.

£er naim nn| mit bm Sppatot anfS olIcssnitifiK
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i«ct<mafr — ilQ. 6i>img. SPHtt»j^ hat 88. a»<it 1906. 8471

(flRwifrwff.)

(A) tKriMut fefai; er «inft feUltr uriffen, toaS er ficb gutnuten

fann mit im SI))))arat. $ogu atft'ött eine lanae Xrd«
niecung, unb haS fann man auf einer fleinen @rube
äber^aupt nid)t erteid^en. SSir aiffen noc^ nid^t,

ob (Dir nid^t f))äter Dorf(^reiben foUeii, ftdt auf

allen, alfo auc^ auf ben fleinflen Stuben, folc^c

SI)i))axate anpf^affen, etoa Scntralcn auguleaen, in

haai Scate jui ^anb^abe ber 9{ettttn08<M))>aTatc fta eine

Steil&e bon ©ruben auSgebilbct tDcrbcn Hc^ lann fageu : auf

biefeni®cbtclc ift fe^r oicl gearbeitet inDibcn. 3m3)Drtmuuber
aScjirf ift fpesicH eine ftommilfion fett einigen Oobren
tätig, totli^t ble Derf({|iebenen äipparate, bie ausgeführt

finb — iäi nvm Im 6hantio(fa))parat, ben 2)rägerf(ben,

bot ^acnwitogeii — nai( jeber Slicfetung auf i^e SoS«
t»iiiiicii|dt nnterfuc^t. €tolKtt flc^ oul brat le^ttR

Serfd^t be8 Cberbcrgomt« ergibt, tucrbcn biefe Unter

fud^nngen In aller Sfürge abgcfdbiDffeii tccibcn, uttb bann

toirb oDerbinge bie ^ragc an bie Cbcrbcrgämter ^eran^

treten, ob \olä)t Slppacote obikotorif^ überall ooracfi^cteben

loerben foUen ober iiii(t i» daäxOa anfleiegt iMAni
folcn ai^ ntf|t

(Xhrotto!)

Vrafibeitt: 9J2eine .^enen, eS liegt mir ein Eintrag auf

J8 c r t a
fl
un a t»or, geßeDt Don ben ßcnen Slbgcorbiicten ^}>rc i6,

mtütxli, Sctttcr. Dr.QoeffeI, »etti^ ®raf D.$onD)ef4
ScffccHMim* 1». wSnar. Vkm ntenonb ' totbcrftiri^^

ttdfee «mcliiai, Wt ^taB Hm Sntnot

beitritt. - flMboflmi« etf»lflt iiU|t| M
Dertagt.

3)ie nädbfte SUung fiAlaac Mi |n
am Hfreitag ben 85. SRot ItwvmtagS 1 mb OlS

lagcöorbnung:
1. britte öerotunfl ber nberftd&t ber SReicöSauägabett

Uttb *eijnial^en fät baS StnbnungSjla^c 1904;
8. btitte Serotnng ber aUgemefnen Sle^ng fiber

ben 9ie{(^9^auSbaIt für baS SiedinungSial^r 1901;

3. britte Beratung ber 9)cct)nungen über ben $au2<
balt beS 8diiun^''bict<^ .^(iautfdtou für bie ttd|>
nungSia^re im), löül unb 1902;

4. britte Beratung ber Slec^nung über ben ^auS=
bolt beS @$u6flebietg ftiitutfi|ou ffii bai»

ftfj^nungSja^ 1903;
ü. 5crt[c6nnfl ber bci'tigcn Scratnna.

©cgen bicfen äJorfdjlag erljcbt fid] fein 9Stberf|nntd^;

bie Xageäorbnung fte^t fcft.

2)ie iperren Stbgeorbneten Sped, SJkblle, <8raf

b. Drblo, @anip, Dr. SSeumer, Dr. d. 3ojbjc»»fi,

SRüOer (Sfulba), o. IBxoitbaufen nnb aßattfen loimfc^en auf
ber m. refp. xvn. tmb IV. ftommiffion auSf^eibeit
3H bürfen. — ©in SBiberfpruc^ hiergegen erl&ebt fi$ iiid)t:

i($ beranlaffc be^b^Ib bie 2.^ 3., 4. unb 6. Abteilung,

beute uiiiiiittdlHiv nadi ber Si^Bttt bie crfDibnltAni
^alffio^lcn tiorjune^men.

Qäi [ätmt bie iSigung.

(6m ba etlHna 6 übt 86 aMmten.)

irnUe^ U.«cflW.4>. IL6cffiM. U06/1M6. 4» _
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itefatgtaa. — III, etfciuig. grcttgfl »tu 25. SRat 1906. 3473

III. (Sit^uttg«

tfmtoit bm 86. jDlai 190«.

6<llc

Ocft^äftttd^cö 3171A, 3Ö18D
3)ritte S3cratiiii(^ bcr Übcrrtitjt örr IJcidis-

ausgaben uiüt -tinutit)mcti für hau

ain^nunggja^t 1904 (92i. 15, 865 ber

, Snbsot) 8474A

dritte Beratung ber aü^mmen ^töfwUK$

flbfr JfnUeii^s^ajisljoU fürbaä9?erf)nitM(i8i

joljr 1901 OJJr. 17, 429 ber Stillagen): 3474B

dritte Beratung bec ^Kec^iiuitgeii über bcit

]»{e9toi|iiitii0llia]yce 1900, 1901 itnb 1908

(9lr. 18, 426 ber Stntaßcn) 84740
2)rittc 8erotiiit(] bcr llfdjnung über ben

l^ons^aU its St^u^gcbiets iäiiuitrd|0ii für

bad SRcc^nungsja^r 1903 (9tr. 819, 485

ber fUki^) 84740

gfortfe^ung bec britten SBerotutig brd )lfii|s-

^«nsljflltsftats für bas5tcd)nun93ia^tl906

(Üir. 8, 308, 350 bi'r Einlagen) .... 8474D

Utiä^iaun bed ^)iuteru Oortfe^uiig

«nb 6(^Iu&) 8476A
SemHtfiiing im aOgemeineit ^foOf

fe^ung utlb Ut
fitffion):

847ÖA

^wm (Boslar) 8479B
afcct^ 0. aRoIbon 8479D
D. ©erlodt 8481 A, 3510B

S3lo8 3482D
Dr. ÜJMOec (©ogau) 3483 B
dtogaOa 0. Siebetfldn: 3483D, 3510D

Dr. »0ttBCC 8484B

©cmftein 3485 x\, 3509B
ILftoUL«!). ILCScffiin. UObJUOS.

6dt( «9-

Dr. ®raf v. 'i^ofaboiüöfii^^ße^iicr,

©taat'Mitiiit|icr, Stoatsicfrctiir

beä ^Jmicru 349ÜD, 3510 C,

3518D
«Raden 849SA
D. DIbenburg 8498

B

©rof u. £tTc^enfclb = Äoc^criug,

l^äniglic^ bäuerlicher Btaatixat,

ottlemtbeiiiGc^er ®e[anblerttiib

beooKiiUUttqttec aRtntftec ... 8494B
Dr. S3fiCloiltleI 3494 C
@IU^fe 34ä6B, 3513D

<|krföuli(^ 3515 B

«iefbcttö 3502 3513 A
Dr. 4Hcbec 8504A
Dr. ^afclb 36040
33obcn, .V)tn;^otilirii [iraun)'[f)iuci:

gifc^cr (jJe^L'tmer iHegiccungörat : 3506 D
eribecger 3507 B

px\6aVu!^. . . 8514D, 3616B
Dr. SBoHos 86080
©uenter 3609D
Dr. 3511

A

^IM 3511

C

eptd 3618 C(p)

Snnbinn — ^lerfSnfu^ 35140

W^cnieiiie ^mäa:
Dr. 3)a^Iem 35150
fBernuttl^, Unterftaatsfefretär im

dteic^danit hei Innern .... 35ibA

Ocfimb^eittniii:

9<ttXßa% 8518B
aRaIfcwit 3516D
firöfett 3517 A,D, 3518 B

Dr. aRäUer (©ogoii) 3517 B
Dr. 3)at)tb 35170
Dr. aBaOoit 3518A

Seflpclliuig ber SdacSocbiuttm fürbie »fi^
©i^ung 36180

?0?ittciluit9 be^ <j?rQfibeutcu betreffenb bie

am Sltilaß ber Ocfe^e über bie Siiiberuug

bcs ^rt. 32 ber 9leU^i>erfa{fung tutb

B(ec QM^ntiig eiiier fSntf^ilbisiina an

bie snitglieber bei SWi^Miiq» |b edaffenbcit

SeftiiniiitiiiBeii 8618D

2)ic @ivmia tutrb um 1 U^c 23 äßinuten burc^ ben»te «öiemia tuuö um x jraawn

478
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3474 fUUkitag. — 111. @t|unfl. grtüafl ben 25. aBtti 1906.

CA) ttcillbent: ^ie 3ipnß ifl eröffnet.

2)aS JßrotoIoU bei borificn ©i^ung liegt auf bem
Sitreau gur (Sinfic^t offen.

«n SteDe ber ou« b« m. ref». IV. unb XVII. fiom»
miffion auSflcf(^ebenen $emn Slbgeorbneten Bpecf, @caf
B. Driola, (Samp, Dr. ö. 3ojlijeiD-3fi, o. iHocföaufen,

aRottfen, mafiltt, Dr. »eumer unb müUi (gulba) |inb

btts4 bie DoSgogenen (iifftlm^bii. gmlltt iMCbai Me
^tnat Itbaciwpiiacn:

4ora (Steide), ßaaenuntiL Dr. arenbt^ Orof
b. 9rubjc»0'llm]|9iiln in Me Aikfct*
fommlflion;

Dr. D Salbem, 89Ct ta Uc B^I)>lfifMl0S«

lomniiffion;

». IBolIniar, t>c)Aii; 0ii in Me XVn. ftim«

inqiwit.

34 Qafie nrlaub ertcttt ten C^cmi Slbfleorbneten:

ftflenij)f für 4 Tage,

Storj, greifen' i3. Steele für ö läge,

©ot^cin für 8 Xagc.

@ntf(l^ulbt0t ift bet J^en Ubacorbnete @<^a<f.

SBtr treten ht bie Zage9o»iiiing ein. (Bcjlec

Qteflenftonb berfelben ifi:

Ihdtte »erntttnfl bec Überfielt ber 9leid^«aiif*

müM nnb rinnadmcn für bat Kec^nnngSjal^r

1W4 (9k. 15 bei- 2)ru(ffa4en), auf ®runb ber

in jweiter SScratung unberänbert a:iflciiomincnen

ftommiffionSanträse (9tr. 365 ber ^mctfat^en).

34 erüffne bie ^enetoIbtSIuffion. — 34 f^Iiege

biefelbe, ba ficfi niemanb gunt SB9ite ndbet SBtt treten

in btc ©pejialbiSfuffion ein.

'3ä) cioffite hii 2)l8fuffion Ü5er bie Sliiträgc ber

JlommtjfiDn, meiere üom SRei^Stagc in gwcttcr Scratung

unüeränbcit angenommen pnb. — 34 f4Il«6« i>*f Spcjtal:

biStufftoR, ba ft4 niemanb iim ffifttte tnelbet. SBic

(B) bmuteB ptt Xbftimmung.

34 ©erbe, iDcnii niemanb ftiiberfpric^t, onnc^mcn,

bog ber 'J!eid)^tag aud) in britter ^£]utta bie Anträge ber

JTommiition angenommen 1^ — SMxf f|k bet ^>
niemanb toiberfpci4t.

9Bir fommen jur @cfamtabftimmung. 9Iu4 l&icr

iDerbe i4 annehmen beim aj?angel elneS SBibeifprudüiSf

bafi ber Stei48tag bie SJorf4läge feiner ftommtflion auf
^iJr. ?.65 ber 35rucffa4en iin4 in ber ©cfamtabfiimmnng
auuimmt. — 2)ie§ tft ber ^?all, ba niemanb n)iber=

fl»ti4t

SBic lomnten gum gleiten @egenftanb ber XageS«

briUe Serstung bet aOgemeinen 9lc4nttng übet
ben Kei4ei^aH«^a(t für ba« Ke4nttn(|«ia^r 1901

ncbft bcii baju gcprigcn Spejialrcdjnungcii,

einem äJorbcri^t unb bcn :8emerfungcn i)eS

9te4nungSt)ofd (5^r. 17 ber 2)m(ffa4en), auf

fltennb bet in^jipctltt geratana nnbenbibext

ongenoinincnen ftoDiBiIfflDuBaiiU'flge (ütr. 4S9 ber

2)mcffo4en).

^^4 eröffne bie fficticralbisfuffion. — 34 f41tc6«

bicfcibc, ba fi4 niciiiaiib 5um fBoct »dlei Sil treten

in bie SpegialbiSfuffion ein.

34 eröffne bie ^iüfuffion übet Me Knträge ber

ftpBuniffiOR, n>rI4e in gweiter Setatnng nnberänbert an=:

genontmen fUib. — 34 f4lie6e Me 2ftelu|fion, ba it4

niemanb ißm VSnU aclbct. IBir tonnen ptv Mb*
ßimmung.

Slu4 Öitr neibe i4 annehmen, bafe ber 9Jcidi'Jtag

ben Sef4Iünen {Mner ftonuuiii'iou au4 in britter Se*
ratung beitrat — SM 1# ber gfol, bc niemanb iDaei*

fpti4t.

Sir lomaien gut @efamtabftimmuna. 81u4 t|ier

nerbe 14 annehmen, ba| ber illei4Maa in ber ttefnnli

abfHmmung ben Anträgen feiner «ifommiffimi ntf 91r.429 (0).

ber ^ru(ffa4en beitritt. — XkS ifi ber ^ol, ba niemanb

uiberfpri4t

SBir bnncn inn btitten 0c8en|ionb ber XoacS*
orbnung:

britte Seeatung ber Re4nungen über ben

4^an«lj(ilt bc« ®4tt^geBiet« itiaKtf4on füc bie

Re4nung«iai|re 1900, 1901 unb 1902 (9lr. 18

ber 2>ntdCfa4en), auf @runb btS in |U>eitcx füt*

rainns nnbetänbert angenommenen INnn^ftont*
antragS (Bit. 425 ber 35nicffa4en.)

34 eröffne bie O^eneralbüSluffion — unb f4UeBe fie,

ba fi4 niemanb gum ffiort nebet, ffitt treten in Me
6l>egiaIbi8tuffion ein.

34 erüf^e bie SHSInffibn Uet ben in gttciter 8e<

totnnfl anbcrntbert angenontmenen tlntrag ber Jto»
miffion — «ib f4t{t6e biefelbe, ba ft4 niemonb imn
Sorte melbel. SÖir fommen gur SlbfHmraung.

jfijenn niemanb »tberfpri4t, toerbe i4 annehmen,

boft biS £)au3 bem Eintrag feiner ^(ommiffion:

bem ^errn 9iei4^fangler in begug auf bie oben

genannten SHcc^nungen bie dnlafhing gu erteilen,

beitritt — 3)ieS ift ber^ ba niemanb n)iberfp{4t

Str lommen inr «kfamtabfttmmung. au4 ^ier

nierbe 14/ toenn niemanb U)iberfpri4t, annehmen, bag

ber 9)ei43tag in ber Oefamtabßimnumg bem äintraa

feiner .^Vommiffion beigettcttR i^ — SHcS i^ ber %a,
ba niemanb tDibcrf|)ri4t

IBir bnncn fun biciten <«flen|Uwt ber Sngel«
erbnug:

britte Seratnng ber Re4Rung fibee bcn ^auU
fialt be« e4a^aebiet« j(iautf4on fär ba«

Re4«ui9«ia^e 19U3 (9tt. 319 ber £ru(ffa(t)en),

auf Omnb beS in gtoeiter Seratung unperänbert

«ngentnmenen ftenniffionSaiitxoaf (|ix. 4Stö

ber 9>mitfa4en). (D)

34 eroffne bie ©encralbi^fuffion — unb f^Bele Mc>
fclbe. Da fi4 niemanb jum Söort melbct.

34 eröffne bie 3)igfufrtou über bcn in gtteiter 8e=

ratu^ unberänbert angenommenen Sbitrag — nnb f4Uc|e
bicfeuer ta fi4 niemnib gnm Sott ndbet' Sir
lommen inr Xb^mnutng.

Senn niemanb miberf|iri4t toeibe i4 an4 6ier «
ndnen, bag baS ^auS bem Eintrag feiner ^ommiffton:

bem ^errn9t(i48tan3[et in bt^a auf bie

oben gennnten Me^nngen Me nntfbuii in
erteilen,

beigetreten ift — Sief ft ber ffdä, bt nIenMtfb'

u>iberfpri4t.

SBir lommen gur ®efamtabfHmmung. 9u4 l^ier

»erbe i4 annehmen, tuciin niemanb miberfprl4t, bafe baö

jpaus bem Unltag feiner J^ommiffion auf 9tr. 425 ber

SDructfaAen beitritt — S>ici Hl nr Sfd^ In nienanb

ioibe]dbrt4t

Sir fomnea jan Itlfim Ckflcnftonb ber SogeS*

9ortfe^nng bee brüten Beratung be« Wnttnurf«

eine« 9efe|e« brtrrffcnb bie ^cftftcaun(t be«

9iei4«l^au«l$alt«ctat« für ba« Ke4nung«ia^t
1906, neb^ Anlagen unb einer 2)cnlf4rift

0lt. S, 3tt Str. 8 ntb 306 ber S)rn(fs

fa4cn), auf €tanb ber S^Viinncnfteaung ber

8ef4Iüffe gmeiter 8crdung 0tt. 860 ber l>twN
fa4«n) —

antrage 3lx. 455, 462, 477, 479, 480 —

,

in Serbinbung mit bet

beltten «eratun« be« «ntmnif» eine« «efelK*
betreffenb bie jfrftflcanna be« ^au«|alt«etat«

fix bit ®4ni^gcbiete anf ba« Rt4nuttg«ia^c

1986, n^ Ibilogen OKe. 8 ber 9nidfii#enJ^
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(V(ifi»catO

U) <Mf OrulU» ber 3nfaiitmtnM)uifl ber Sef^Ififfe

atveiter Seratung (Str. SfiO Ux Scndfc^t»)*
«ntraß ?lr. 855.

5)ic »crotunfl ttJrb fortflcfe|t mit bem (ffat für

bae iHci4)8anit beS 3nnern — forlbouernbc äluS«

gaben, Stap. 7.

3b loicbcmflf^cteii a>ttlttf|i0it Iddi baS ttort bcc

fßtui, labgeorbtieter; 5D?citte £»emii, tcfi niuB ?l^ic

Hafinertfainleit uiib bie bc« i>frrii Staatsfctictär« nod)

In If^ter ©ftitibc auf mt Slitöflcßcn^ieit richten, bic für

bie Slrbeiter beS ^üptoxtti in melnrtn SSJa^Itreifc

SBianbenburg'SSiefl^tUanb \pti\t1lt Sebentiittg i)at, flier

au(^ für bie SlrbHlerfd^aft im allsemcinen, \a An4 för

bic eefamte ^Jolilif beS ^Uti^ma bfS ^tirerti, ipic ic^

fliflubc, öon ber größten ©ebeutang ift. 68 ^anbclt fi(5

banim, bier 3iitiäd)ft einmal feßjuftcEcn, bafe bie preufeifc^c

8te(^(ning, »nb jtoar ber ^kgierungSpröfibent in ^^otdbam,

rt ter^lnbert, bofe bte jur 3«^* Sronbenburß an ber

^o&el beflcbcnben b^d^fi milli(!^en Stranfenfaffenjufl&nbe

au? ber 3nitioiit»e ber Hrbeiter b"an8 öerbeffert

tDcrbcn. 35er %ali ifi ober barum fo befonbcrl

bebeulungSboU, toell er eine auSgegeidincte @elegenbeit

bietet, bte in ben leöten Qalfttn raimer unDerf(bämter

bfwofrütfn f(!^Ihnine SiiIuMk In ben JtmlnfbtfTni
DerfÄuIben, in? re^te ßt(^t ju rflrfen unb ßlör.^crb ju

ttibeilfßfn. 2)0 mon flettärttg fein mu^, bafe bic auf

bic S>crnidötuii0 ber SflliÜänbißfEit ber Sirnnfciifoffcn

flerldljteten Slniddlögc in abüpartr S^it mÖöIicbeiJDcife

greifbare (Srßatt onnclimcn, fo fii^Ie m\i) beipflichtet,

litt MQ (ionn t^pifc^en %aü SRitteiInng gn xacaätm, to\t

«nb« %rc Wonael fojialbentofratifi^eT Seitung

—

vm Uefen
anfibtncf ^« flebroni^en — bic f^mcrficn SJJifeflänbe int

<B) ftrontenfflffenöjefcn »erfttiulbet, utib »ie anbcrcrfcH? bie

litfufelfdie SRcfliernng neuerbinflS lieber bic iiiicrijmfcfion

9}H6^änbe Deitct bcjcl^en la^ M jniuacbtn, bog oui^

eosiolbrntofrotm i|r 6dfpKtlH^iiiiflittImt on ben

£ag legen I9nnen.

Um 28. 3uli »origen SM^f falte bie allgemeine

DrtSftranfenfoffe in IBranbenbarg an ber ©oöelmit 160 jn

3 @tininien ben ©ef^Infi, il^e SltiflBfung bei ber Scbörbe

gtt beantraaen. Unb jtoar toar ba§ fo gefommen, bafi

am 7. SSmA 1906 ber StegieningSpräfibeiit bcrlangt batte,

ftifi Me M0 balftin 8V, V« beS orttfliH4ea Sogefo^n»

knifnAen BcUrfige erbSf)t tsörben, um ben ?}cferbefonbg

Mfclnillig in botieren. 3m Sabre oorber ^atk bic

Wranfenfoffe 10 000 3JJarI jugefe^t, im folgenben 3al)re

tearen eB ft^on 21 000 SKarf, bie bem Steferbcfonbö ent^

nomnten toerben mußten; eS bätte eine ©rböbung ber

«ettrüge auf 4V.V« bc« «dSöUi^en 2;ageIobnS fiatt>

^nb«n müffcn, — nn ba8 toAre au(b nod^ fein !^{If9>

mittel gcmefen, tocil bie Iciflungöfä^ißcn Ci^Iemcnte

fid& bonn üün ber ffoffc nocb lueilfr abflejtncigt

i}ätkn, unb fo bcfdilofe man bie ^tufliifmif]. {^-5

im Mii liinan, bog bie Strgte 50 ^}fennig mebr pro

Al^ m pro 3a]^r brrlangten, fobag infolgebe^en

IKmknm eine SRel^ranSgabe t>on 3150 SRarf ertoa^fen

M»Bre, bfe bie Sage ber ftaffe »eiter berfd^Iimmert ^ätte.

2)er @ranb m bfefer mifelic^en ßage ber ftoffe lag in bet

nnflünftigen Sufammenfefeung ber oDgemeinen Drläfranfen»

faffe unb meiner ttterjenaung natb onerbingg aud& borin,

boi bie fi^aIb(no6inf(&eii tirbetter oon Branben'

bnrg ber Senvdhmg bttler niddt biejeniae 9luf:

werffnmffit flcttibmet batten, bofe ffe oielleicbt ba»

bin gcfoninien toören, fie ttirfH(^ iü beberrf(fien. Hn
ber nnflünfiiflcn ^ufonimenfc^nng ber 3J?it0licbfd)aft biefer

fiaffe inigen »or aUesi bie 64ulb bie^örben, luib

IMf btnii^^ li( ftt t9 gnfdiflffni lotttnir ht$ cbM
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gcoSe 3a(I bon Seraffbadnilaffen oon gang fieincniCCO

mfang gebilbet lD«rbcn Wo, unb on^ bie fteifinnigen

Vtbeitgeber immer me^ XMriebgiranIcntafTen eingerfdM
Batten, unb fo fom e8 benn, bafe bie allgemeine Dxti--

rronfenfaffe in S3ranbenburg 60"/« toeibli(be 2Ritglicber

battc, üiele olle HnUglieber unb enbli* biele eeibftjabler,

unb babuTih bie SRüglicbleit, biefe ftaffe gn eibolten,

immer nebt gefnnlien ücr.
2)iefe ungünftige^nttoicflung berfflimmerte f!^ boburd^

no(h meiter, bog notb meitere Heine Jtloffen feitenS ber ^t-

börben jugeloffcn mürben unb ou^ nocb mebr S3etrieb8<

fronfenfaffen ber Unternebmer gebilbet mürben. 8o l^aUe

man mit ber 3eit gefil^affen eine ftoffe feitenS beS
SaugcmerbeS, ber 8(bIoffer, 6<bnbmo(her, £ij(Uer,

8(bneibcr, @erber, ^anbfdbubmad^er, XtanfpottatDeiter,

^yU1f(ficr iifm. SBenn man bebenft, bofe bo8 SPrinjip ber

nuibiincii (5-nttoidIung bie große Crganifation ift, unb
man tjört bnim, boß fo Diele einscine flcinc itoficn gc=

bilbel toetben, fo toetß icb nicbt, tooS ic^ eigentlid) Don
ber Sernünfligfeit einer folcben (Sntmicflung fagen fol.

68 mar '^jmdmmtv, baß 1901 bie ^iegierung ber«

langt baite — bfl |otte fie bleDeid&t formen xcd)t — boß
eine gro^c Hngobl ber öetriebe ber ©(bloffer au8 ber

allgemeinen OrtSfranfenfafTe cuSf^ieb, um ber fpegieOen

OrtSfranlenlaffe ber Sdiloffer suoefäbrt gn toerben. Unb
als ob eS gerobegu barauf abgefeben gctoefen tttfire, bie

Serbfilfniffe bet ber aOgemeinen OrtSfironleiÄifre mBgÜd^ll
mtferobcl ju geflalten, fo bilbete fitb ancb nod^ eine 3nnung8-
franfenfoffc für ba8 ®afiloirt8petDerbe. S^agu gebörten ober

eben nur bie ©afttoirte, bte iFJitfiliiber ber Innung
ttorcn, unb beren ängeftellte, — nidjt aber bte ®afUoiät,
bie tDciblidbe X3<bienung bitten, unb beren üngefteUt bie

JhanfcnlafTen bt{onbcrg ^rl in Snfptudft }n whm
pflegen. 2Hefe Mifltefett »tcbnnnt ber «Bgnnebmt OM»
fTonfenrcffc al? SJIitglieber. SIlIcS birS führte gu bem
eiaöbnlcn 23ef(^Iu&. Sludi boburcf) tnurbc e8 miebenim (d)

ttO(b ftblimmer, boß ein SBarenbonö tcft+Iofe, eine C^ra»
betrieb8faffe einjuritbten. Sie XBorenbäufet bo^cn biele

junge SlngefKülc, bie feiten btnl ftab, «Her bn^ f|rt

iBeitioge eine ftoffe ftärlen.

Sntereffont i^ ti audb. boß bie freie ItrgtemabI, bie

ja in ber Xbcorie febr fdfiiün, in ber $rori8 aber oft retbt

bebenflitb ift, bic .ftaffe fditoer belnftcte. aJäbrenb g. ». bte

firsilicben ^onorore im r^a^re 1H87 nod) pro 3obr unb
SRitglieb 1,06 EWorl unb im 3obre 1896 1,74 SRorf be»

trugen, fliegen fie no(b Sinfübrung ber freien ItrgteinabI

ouf 3,04 2«flrf unb bis 1903 auf 3,28 SWarf. C^fnc äEin=

litbe ©teigerung toiefen bie ausgaben für SJJcbifamciite

auf: bic betrugen pro Jlopf im 3flbrc 1884 2,25 Matt,
im 5nbrc 1898 3,23 «pfarf, nod) ©nfübrung ber freien

ärjtcmabl ober ftiegcn fie auf 5,10 HWorf unb muffen
bi£ 1902 onf 6,32 SRort 60 loai benn ber Refcrbc
fonbi ber mffc bon 146000 itoif berabgetonraicn ouf
circa 40 000 SRort

Jim ifi e8 gang intereffant, ms ein paar £age
uaä) bem SfuftöfnugMcf^lKfi bie .giele btntfAe IBMifc*
mtb; bo bteß e8:

9iir bie Sirtfc^aft in ben fogialbemolntttf^

gilcttctcn Asonlenloffcn ift begeid^nenb eine

iMbnng m3 BrnnbenbuTg 0. monacb bie

flknerolberfommlnng ber bortigcn allgemeinen

ftranfenlaffc bie Huflijfung befdiloffcn bot. S^te

?liifDibfrnngen toaren fdbließHct) fo große, baß
ber iHefcTbcfonbg ouf 39 000 2Hai! beranter»
gegongt n tcor. 68 mußte beSbalb eine mSbintg
ber IBcUifige oorgefiblogen merben. ^amit mflre

jcboA nnr borberbonb gebolfen. SDie gonien
ScrMüniffc firb fo bcrfabrcn, bftft mr onc
Vnjufnng onaebroibt erfcbien.

1^9 ifi ein tum« wÄM Uefcr hrie fie in bai
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(A) Ulini SMm Mnl)Olt in ber bürgerlid^tn ^tffe ju

Run liMEen, «tib bit nur gut S)tBIrebttiening angeblich

fi^dbmolnmfit flelettetn: ftnmtenlaffnt bienen foQen.

Unter ben fosialbeinofrattfdien 9lrbtitem in Sranbenburg

bfitft^te natüTliift grofee empörung üf>cr ben 2lrttfcl;

btnn bie irufiten flans aenau, U)o§ bie Uifac^c bcr

f^limmen ^uftänbe geuejen mx, unb unter Deichet

Setttntg bte Shoulenfaffe gefianben l^atte. @ie tnor

niemals foaiolbenu>trfltlf(^ fläettet actocfen; bU Smc«
fitenben biefer ftaffe, bie feU IBM 6cflirab, »arai tnnner

getocfcti ein freifinniger, ein nationolliberolerunb ein fonfcr=

öfltiüer Sübcitgeber. ^ulfV^t toar f« getoefen ein üJ}ii&Ien=

bcfifetr SEöiebe, ber obenbrein no(j SBorfi^cnber bc§

liberalen KSo^HomilceS bei bev legten 9ictdi^tag£ti)abl

toar, mtb t«t^ loar eS ein ©^incibemüblenbcft^er SÜaf^ig.

(ibenfo ivenie l^atte jemals bie daffcnfü^mna ein 8ogiai<

bemofrat in ^ihibcn geljabt. Stm totitbe andt Don ber

SBntüaltnnfl biefer rtranfenfoffe bcflStigt; unb ba e8 gang

unb gäbe geaorben ift unter ben bürgerUcfirn ^arteten,

auneljnien, bofe überall an miferoblen Stran!enfflffen=

anbot bie foiialbemofratiic^e ^axttx fc^ulb fei, unb

lttci|aa|it bie €ogbIbemotraten, too fie (Sclegcnbeit

^aben, in einer Ätonfenfoffe bie SertooItanQ in i^re

^ai\t SU bcfornmen, bolitififtf Umtriebe »erfolgten, fo

mnfe id) bie ©rlawbnis bcä ^»frrn ^4-^räfiberten erbitten,

biefe (>-rIIärung beS iUoift|enben ber oUaemeinen Crttl-

tranlenfafle ganj u>örtH4 ^tt IN »edefcs. di Mefcr

erOannig tSi

9n BcrUner mSUm befmb fl^ Wxfim ttoe

^?!Dti5, fflona^ bie befdiloffene Suflofung ber aD»

gemeinen DriShanfetifoffc in SJronbenburg a. b.

begei(^nenb fein fcO üh bie SBirtfc^oft in ben

fogiolbemolratifc^ geleiteten 5itanfenfaffen. S)iefe

fRotij entbehrt jeber üBegrünbung; benn bie be-

t
eignete ßaffe ^at nienoU iintec fDtialbCffO*

rotifc^er Seiinng geftonben. Äer t^oftm Vf
erften Sorfi^enben ift ftefS »on einem Slrbeitgeber

beDeibet tnorben, niemale aber üon einem £D,?ial'-

bemofialcn. 3lr6eüflel)cr toie Slrbeitnebmer ^aben

fiät xMiä) bemübt um baS SBo^l ber ü^affe, unb
bie )Bef(^Iiiffe be£ SJorfianbeS fhib in ber Siegel

mit fthiftinrntfllcit aefaBt. 2)ie Xitfldfung ber

ftoffe t|t nii^t oflf ungeorbnete Serpitniffe,

fonbern auf bie übrrfircBc Selaftung burd) über»

loiegenb meibli(^e unb aüernbe !j)Mtglieber guitt(t<

}ltfi^reii

jßranbcnbutg, ben ö. §(ugu|t

9kt Bocffmb ber ungemeinen ftratttaififK:

anartin Siafc^ig,

Sabttlbeftter unb Sorft^enber ber J?ran!cnra|fe.

2)amit ift alfo einmal an einem befonberen iBeifbiel gang

Mar bcmicfen, bog bie alte 8efd)ulbigung in jeber S9e>

siebung unbegrünbet ift, »enigfienS in biefcm 3aße in

leintt jffieife oiut nur in einet 6|>ut na^ueiSbar mar.

9bm cfeer mar Me ^olge biefcS Befd^luffeS, fi^ ouf«

^ulöfen — bie meitevr ^^olgc märe gemefen, eine allgemeine

Wenicinbetierfidifrunö mit minimalen l'eiftnngen ju be=

fommen - öie, fiafj fid) jctu enbiidi bie orgonificrtc

Slrbeiterfc^aft ber .UranlenfafjeuDcrbältniffe annabm. ^'^U'

nädift falte baS ®emerlf4)aft8fartea ben S9ef(!^lu6, einer

3entralifation ber Shranfenfaffe na^egutreten. fanb

eine gro^e SJerfammlung ftatt, bie augerorbentlid^ gut

befudit iBor, unb in ber ber i>Jenbant bcr Jftanfenfaffe ber

Sladjbarpabt 9lalbenom, biejcr aüerbing» ein Sojiol^

bemofrat, bao ;Heferat batte. S)er betoieä nunmebr, bafe

unter anbercm ö ä^arl äJiebifamente für eine folc^e jtaffe

fong ungeheuerlich fei. du 9)at^enom tuürbe nur i^aü)

0 biel ausgegeben, tro(}bcm g. ÜB. bcr äRUddbetbtonA ein

fehr bo^er f'U bit ällitglieber feien ober ebcnfo flcfnnb.

JSM tmm cdkx b«tcc^ tocU flctnc Jtaffcn bcK €|Mcl*

baE ber ^irjte unb ßleferonten mären, unb barum (C)

fei eS mertboU, bafi man biefe ^tntralifation, bie bon
ber ürbeUerfeboft nunmehrM Huge gefaxt tourbe, bor«

näbme. Unter anberem ttor eS febr intereffant, bafe er

nad&ffiie«, mie bie Slrjncimittel üielfach um 50 ober fogar
100 ^'/u gu teuer bcjoblt mürben, ^i) uer^tcbte barauf, biefen

9lacbmet8 im einjelnen ju führen. 34 tanu nur feft«

SeBen, bafe ba8 3lcfnltat ber Bemühung ber DrtSIranfen*

laffe bei Stadbborüabt 9latbenom mar, bog bie Sia^t im

Sabre 1904 pro ßobf ber bur<bf4nittli(hen SRitglieberjat)!

nmb 2,25 9T?arf au-jgab unb bebet bur(^au8 nid&t fnauferig

öerfaljien ift, unb bcB tnfolgebcffen, tocnn bte SBranben^

burger Crt§franfen(affc genau fo üerfabren märe, fie riebt

meniger al8 16Ö00 äRorl fi'düt fparen fönneti. 2)te

9iatbcnomer OttSbanfettlaffe tß gerabe au(b eine jhanten«

laffe, bie unter Seitini cineS fOjjioIbcnioftatifAei

9flenbantenW befoiAoi mtlMbart loidfAaftci bie

ani) ber ^ettlfittenklaiWiiia l^elefanbCRmmiaffiN^
feil toibmet.

3)03 iHefuUat bev 3töiiQtio:i bcr iii^ialbcmofratijc^en

Sirbeiter bou 8ranbenburg mar nun, bag infolge biefet

äSerfammlung fofort fe^S ffoffen mU 10000 amtgliebeta

befdblolfen, ben Seitritt gu einet gentrolifierten allgemeineil

CrtSfranlenlaffe gn ooUgieben. 2He ou0ftebenben üaffett

bätten t)iellei4it amr iniflef% 1000 MS ifiOO gRttflH&ec
ausgemacht.

Um 3hnen nun gu geigen, mie begiSiAct cS loar,

eine foldje 3(ntrolifotion botiunc)neiv iif nm
einige menige Ueine ftnffen in f^rnn 9lHfl!tebeit«ßiiib

unb in ihren fonftigen Serhältniffni »orfübren. la »or
g. ». bie gieif^erfaffe, bie im 3abre 1901 nur 67 3JHt=

gUeber hotte; im 3obre 1903 moren t8 123. ©8 ift

inteRjfant, ba6 biefe fleine Stajfe in 10 Sohren, meil fie

nur liaifle ünitgliebet hotte, bie leijhtnoSfähiger finb,

meniger «cboniten nnb infolgebeffoi bte ^anlentaffe
meniget In ltnf)mii( nahmen, 8890 WM gurüdlegen (D)

fonnte, ober nur 2284 gjJarf »atnnterflüinngen ju leiten

braudöte. 35a8 ift eine geborgugnng einer febr fleinen

Ü)htflltebf(haft, bie burchauö nicht aI8 begrünbct anflcfcben

merben fann. Site S^ermaUungSfoften baoegen maren ber»

bältniSmägig fehr tioH): fie betrugen 1» MI jehn 3ahreit

2,25 äßarl unb ic|t 2,80 mcad SEBenn man biefe »er*
moltnngSfofien onf bie oOgemeine OrtSfrantenfoffe fiber»

trug, fo hätte biefelbe 17 836 3Karf ausgeben muffen,

toährenb fie in ffiabrbcit nur 6773 aSart auSgab. SJlan

fleht alfo, bofe bie st äffe auf ber einen Seite meniger gu

letften ^ bie Sltbeitaebet «Ifo blO^ec toefllommeii,m %n mftcten 6eitt iler Me mraUnng felb^

tenxer Ift

SDonn ift noch eine Heine ftaffe ber £iflnbfd)ubmacher

norhonben, bie in ihrem anitßlieberbeftönb öon 1900 big

1903 oon 137 auf 78 SÖlüglieber .^uriicfgegangen ift.

3)aS lommt boher, bog bo8 (Bemerbc ber ^anbfchu$*
mo^ct in Stonbenbnra immer mehr iuxudCflel^ «ber
anih Mefe ftoffe fiefinba M Hn iSemif ein» mtt^
mäfeigen Sorgug*!. ^ic bronchte feine meiblichen 3Rit=

glieber aufgunehmen, fte mürben ber allgemeinen CttS»
franfenfaffen überloffen, obmo|l Mefe Mfim Mcgni^
gehabt hätte, fie abgufto|en.

Serner i^ bon ben orgonifierten Arbeitern ker 9lMi>
mei8 geliefert morben, ba| in be« berfAiebeaen ftaffni

infoige ber 3u(apng ber bMen Stoffen feitenS ber 8e*
börbcn bic i.'eiftungen bei benfclben Seiträgen ganj t)er=

fd)icbcnc finb. So qab bic Iron*j.iortfaffe bei 10 5?fennig

tobcbentlicbem Seilroa nur l,2:> Tlad itranfcnfiflb iriuljcnt^

Ud), bte allgemeine CrtSfraiifenfaffe für benielbeu Seitraa
1,70 aRarf, bie SoUler 2 Parf, bie 2if<hler 2,22 aJlotC
bas Sangeioetbe 2,46 aRorf, bie Sfiuhmacher 2,50 3Rarf,

bie @i|iieibex 2,60 aßorl. £ier ficht man alfo, ba%
tBf»Ite ber 8ciflpQltana ml bcr MiMMi CMl|t((cnbai
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(«tu«.)

(A) fe^r Derfc^iebcnarüsen Ser^ältniffe bie SfrbtUer ftt ben*

frÜen Seitzag feit »nfctitbene Seiftungen erfahren.

f[n<t Bei bieten ftaften iß bie aQgenteine Sertoalhntg

aiifecrorbcntlii lüfiftJicHg. 2Benn man i^re SBfrioaltuttflg-

foftcn auf bfe oßflemctne CrtSfranfcnfafft i^rcr

alicbcrsQ^I eiilfpret^cnb flbeitragen »iirbe, fo »ürbe Itöterc

fr^r btd mc^r ausgeben Hüffen, oIS fte ^eute onSgibt.

(SS ifl Übrigens intettffoflt, ba| biefer iragefetlt4e

3upanb, bofe in bcn einzelnen ftnfffii '^I'ütglicbcr finb,

bie nld^t barin fein bürftcn, unb iiniflcfcl)ii i" btr aüfle--

mtiiien Crlfifranfetifoffe ni(ftt ^ineitiflc^iörigc SJHtflUeber

ftnb unb bitfe belaficn, unier bcn Stugen bcr SlufficbtS'

bebörbcn gebnibct tDirb. 2)enfelben SRangrl an Slufflc^t

bei Se^be »ernigt mon bei bcr grogtn jechiebglrantcn«

loffe bcr 9Ui(bfteinf(ben Ofabrif, teeldde biSbtr nodi feine

jBntreteriDabl i)Qt bomctimen loffcn, obtnolil bie 9JJit=

gliebfrjo^I lötijif; ^ro% flctoorbcn ift, boB eine foldif

^ertreteririabl flc(t'tj[idi üorflffcfcricticn ifr. 2!erfelbf lUbel-

ftanb bcflel)t auc^ bei noc^ einer anberen OrtSIranIcnfafte,

bet ber S:ranSpoitarbeiler. fhtrj, utan fiebi, bie Slufftdjtä-

bc^Stbe in XHranbenburg ibre ^ßfl\^it ocfcaitba b«n
«erf^b^encn ttranltnlaffcn niddt erfiiQt.

Boli)t 3uftänbe aaren nun n^crlitb ®ranb geniiß,

um einer btfferen Crbnung ber SDinge noöer jii treten.

S)aä ßejdia!), toie id) ft^on milletitc, burd6 ben )öct--

famntlunggl)ef41ug, tmib bie SeieittoiQigleit bec Der»

febiebenen ftoffen, eine Scntralifatimt %n bilbcn. €(b0n
feit beut 13. 2)egember borigen dabreS toaren bie @taluten

bem aWagiPrat übergeben. Slber ber ©loubc, c8 ttürbe

biefer ,Hcnti alifotiou ber CrtShanfenfaj^cn oben nicbtt in

ben SUeg gelegi tnetben, t)at ficb al& ein Vitium beiau£*

gefteUt. 2)aniaIS ftbrieb baS Slibetterblatt ta BuamAust,
»eUieS ia biefen ^gen feto iu4e^:

9fifl etfibeini eS, a» iDtim UntDfinbe eingdieicn

ftnb, treibe ben erhofften ^^ortgong Der 2ln=

CB) gflegen:^eit in jvvQflc ftellfn. Sollte e» öiclleicbt

an bcu iiiafiecbliiljni 3i(Ilcti ücrfcbnupft boben,

bo^ bie Statutenfouiniiffton auf bie bog &eibft'

bertoaltungerccbt bcr$taffen fiarl beeiniiä^tigenben

SBünfibe bcS SRagifiriUSttOlretcxS nid^t ein<

pegongen ifiP S)aS Ämnf bikb ttob^ »^Ät fein.

SKan büii fo oft im 5Wunbe öon gjhfltftrat-!-

mitgliebern bcn SBert ber SelbfiucriüüUutifl

greifen; minbeflenS fo bo4, toie bie StonimunaI=

bertDOltuiigen bie @elbOberü)aU|mg \i^tii,

&)iffen aber au(b bie a^titglieber bn mwItnBffai
baS 9le(bt ber SelbftbeitDoItung i» »SiUgen.
9lodi fann angenoointen tnerben, b«6 eS nur

Sübler ttaren, bic ausgcfirecft finb, unb bafe bie

^uffiätSbcbörbe nicbt unter allen Utnftänbcn

barauf bcftcl)t, baS @eIbftberttaUungSre^t ber

j^ranfenia^en bei biefer @eUgcnbeU objaHriiiacn.

anan barf mti) \Dßpl ni(bt onnebne», bo| lec
aWagiflrflt bmtb bie fiöfiere ^nftanj fid) be=

etnfluffen läBt- Unter feinen Umftänben toerben

bie firanlenfäffen fid) i|Ml 6db|lbcilB«Itiaig9'

rc(bt§ berauben laffcn.

über biefe ;Cioffnung tourbe balb }etPrt. 92a(bbem ctma

4 aRi>naie bic 6tatnten beim aRagißnit gelegen botten,

tont blBbRcb Mc aHHcUmifl, bog Idn fnSfitbt beftei)e,

bic ©cnffjmigung für bic Huflöfung ber bicfipfn Wnrich

loffen äu erlangen. 3^o§ touTbe niotiüiert bamit, bafe

bei bcr allfscnuini'n Criefraiifenfaffe bie uüd) bcm

@cfei3 guläifige l)6<i)\i<: Spannung noc^ nidjt cr=

reid&t »erbe, inbeui ctiicifeits Beiträge bcr syer=

fi^erien no(b bis 4 •>/« beS burd^fd^nitllidien

XagcIobneS angeHKi^fen, »nb anbcietfcttS dnjelnc

Sraffenleißinini bU flqc|U4< 9Hibc|lMa| tncr*

ficigcn«

^ (. «II«: Me.fiitfUbibc ibib ii«4 «14t f^Hmn VKHg,
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fie müffen erfl no(b fiblintmer tperben, bann Idnnen tolx (o)

bielleiibt einmal ermägen, ob nie bet 3entraIifation näber
treten. 6S »urbe auSbrücftidl) baconfbiRgetttefen, man
möge leine ttieiteren ©dritte wtkmi^ßm», fanbont 114
mit bem Sefd^eibe bcrublgen.

3)ie golflc boLion niufete fein, bafe erßenS bie Beiträge

in allen Staffen erböbt locrbcn mu^en, unb baft flb«

f))nttcmngen erfolgen bon ber olgentetnen PrÜnoifeii«

faffe, tteil einjelne beffer geseilte Elemente bur(b biefe

abfplütcrung für ftcb, inSbefonbere bie »rbeltgeber,

günfiigcrc öer^ältniffr, geringere Seiträge, glauben

erreicbcn 5U fönnen. 80 bteB tS benn balb: eS foQ eine

ScbifferinnungSfranlenraffe gebUbet merbcn — affo lieber
eine Sof^e^tcnma bec Ikitättniffe bcr oDgciuiiicii

S!ie Ärbctter fhib Rttl über bic Jlbfic^t berSRegicning, toie

fie glauben, öoüfommen flar. 3)aS luiirbe in einer ifcrfamm»
lung beutltc^ auSgeiproe^en, bie crflärte, ba§ ablcbnenbe

iUcrbalten ber @tatutenberatungSfommi|fiDn gegenüber

bem äiorfdaläge beS 3)}agifitrate, bcr bie anfieflung ber

Seamten bei SCuffitbl^be^örbc überlaffen »iffcn »oIUc, fei

mobl bte Utfac^e gctocfcn, mamm man eine gro^c

allgemeine Ortefranfcnfaffe nicftt bilbcii [äffen UJoIIe.

^lebenfan? toollte bie ^ufficblSbebörbe bic ©elbfiDeriualtiinfl,

bie bic Waffen jc^t no(b boben, fnuforif(b maebcii.

3n biefer Siuffoffnng merben bie 93ranbenbnrgec

SIrbctter no(b babor(b be^ärft, bfl^ ein cigentli(b no<t
intereffantcrer ^aU bor lurjem in ber 9k(bbariittbt

©panbau ftd) jugetragen bat. S)o mx man ©nbe 1904
nacb langer ägitation enbll(b fo toeit gefommcn, ancb

bort, m ebenfaas febr biete Keine Staffen unb itäbdicn

gibt, einen Serbanb p grünben, um babut(b einigermaßen

Serbeffeningen bccbei«iffl(itit. SOS oion nnn biefen

Serbonb g^ttnben mnttc mb bofBr Uc Oenebmigmig
erbat, fam eine Slnttoort pon bem Kcgicrungspräfibenten

ju $Dt8bam, bie bic Slrbeiter unb ünUglieber ber gpan= (u)
bauer CrtiJtranfenfaffe am ttenigftcn crtoortet bfltten. 3)a

bie^ eS nämlicb, ba^ bcr ilijnigitdie 9iegierungSpräflbent

in $otSbam bie Statuten jurüdgebc mit bem (^cfucben

um Sngening, ob nii^t in MnbctMMtt einer einbeitli(beren

unb fomlt einfaibncn mb MIßgcrat dcrlMtftnng anßatt .

bcr SBerbanbSbilbung eine Bereinigung fämtHtbet gu einer

gemeinfamen OrtSfranfenfoffe im 3ntcrcffe bcr ftoffen»

mitglicbcr läge. Xai I;cifit alfo: in SBranbcnburg wollten

bic Slrbeitcr eine folibc allgemeine OrtSfranfenfaffe bUben,
ba min bie Siegierung ni^ts babon iviffen; aber ttnbe
1904 cilläct bec ttcdecangSincafibent bon $otSbam, als

man in 6baBban einen IBerbanb grünben moDte: mir
wollen lieber eine allgemeine Crt'Sfrantenfaffe grünben,

toeil bic eine billigere iöcrtoollung ermöglicbt. ülinn, man
liefe ficb oud) fcitens bcr Spanbaucr Sfronfenfaffcn auf
biefen SBnnf4 ein, man mar bereU, eine («Übe aUiemcine
OrtSfranhntoffe jn bUben; ober bann cf aw| tnlcber

ni(bt longc gcbauert: am 1. 3anuar 1906 foBtc, mie mon
boffte, bic 3fnttalifation inS ßebcn treten, man l&altc

f(bDU ungebulbig hiS jiim 3)e3cmber öorlgen ^labrcö gc=

martet, aber mit einem 3}lak fjit^ ti uun mieber gan)
anbcr^s. $a befam bie betreffenbe ^n^ang eine ^
fcbrift »on 8)cgicnim«)n:jiPbeKtca, »« cS f«I{cidi<r«

moBen beffit:

S>ic Slngclcgenbeit ber Serf^mcljung ber CrtS»
tvanfenlaffcu ift Don mir in le^tcr S^lt micber'

bolter unb cingebenber (Srmägung unterzogen
morben. *2luS bcn biftbct efngcjogcncn er=
funbigungen babe i(b bie Ubergeugung gemonnen,
bag bic anfängttit balrdcne »nfiibt. bag biefer

6(bntt 3u einer ttarminbermtg ber 8ermattung8>
loften fubrcn werbe unb im allgemeinen

3ntere0e ber itaffenmiMteber liege, unttttreffenb

. «|t d4 «dt« MC iitWHie MC »$4(»ai
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(A) ftaffen ffir trajanfmägig unb cmpfcl^Ie ben Sot'

ftänben, bon ber (Sinreii^g ia ba^ lauteak»
erft^lfiife abßanb p nd^mcit.

a«<6, fflflte er ^inju, l^obe tt fttnen 3toccf, mit ilöm

bfrf8nH<^ Stürffprad&e gu nclimfn, bic ©ache fet abflemac^t.

®o ujoren nun aber ber Sorftatib ber allflcnifhuii CrtS»

tronlenliffc mü» bei JBorftanb ber OrtSfranlenfaffe ber

i^witmmtt, |Mi ftoffe»/ Me am meisten baran intereffieit

tooren, gerabegn tote auS aQen Fimmeln gefallen. 6ie
paben fiSi gegen biefen Sefi^eib beS 9{egierung8präfibenten

in ^4>o(§bam fletoebrt unb nflärt, fic bcftänbcn baraiif,

bog eine fol^e 3cntraHfotixm »orgenommen iDürbe, bte

mmlbUHiäitn äJertooItmigSberbSttnifTe feien in ben ber-

Miebenen (ünacUaffcn fo tnuxtg mie niii|U4 fämtlit^e

ffaffm IfaUn Mn etemrS ffoffenliifid; »im fBnf IRaffen

luerben cHc ftaffenotificIeflen^eUen, fowcU fie bte 2Iu8^

joblttna Don Wran!cn!oifcnflelbcrii tetreifen, in bem beut

genteinfamen floffetifii£)rer gcbiirnibcn 3i0cnciiflcfdiäft cr^

lebi^; ein Seiter ber Staffen befd^äftigt am feiner eigenen

tiHnß tbtt flroge ansagt 84liHb^ilfen, — Inrj unb gut,

ivetm non fttfyaatptti, baft Ucft Jtoffen augerorbentlicb

biOig arftetttn, fo liegt bä mit boron, ba^ gattj un}u<

Bngli^c iletfiältniffe befte^en.

(&i fonimt ober toeiler bin»"» bofe fcitcnS ber 81po-

ifteffitterdniflunfl allen Siajfen in Spanbau mit StuSno^me

ber ollergrö ist en, ber dtcjepturrabatt entzogen ift, unb bie

atebitawentc na^ ber breuBif(|en SIrinettafe begabll

tpcrben. SJflrbe eine Serfd^meljung jn einer aOaeneinen

Crt8tranlmlaffe eintreten, lofirbe olleit hoffen ber

ftegepturrabatt bon 12'/, biS I60/0 gugeftanben toerben.

dntereffant ift inSbefonbere bie antioort, »elc^e biefe

idben ^enen, unb gtnar ber Sl^aufmann ftteinert, 93or>

fi^CRbet bct oQflemeinen Cttltrontailttffc^ mb 3<bU'
iiigartciir 3»¥ma 8ei)rr, 8orfi(Kiibcc bev DM»
ftrunfentaffe ber ffwAmma, in mMkcw vAaii He

ffi) fotCK näntli(!b:

3n le^ter Seit ^aben ^ier ßeute, bie tritt bont

SfranlenfaffenlDefen gar feine Sl^nung b^ben refp.

ber ganjen @a4e PoUßönbig femfleben, iiber

Uefe angelegenbeit !{)ttIiif|iinMi 1» bffotUI««
Sdct bert)orgerufen, tabem fk tMbkK, bm|
bM^ 8erf(^mel}ung tprrben @te0eit für fojial--

bcnofratifAe ?Igitatoren gefibaffeti. Stcfe Unter-

IkDung— fß faäen bte beibcn .£»erren —
iß eine infame llnmabrbett. S)itnb ni^jiS Ifigt

fi(b tine fol(be ^rleunbmig reibt^iHgen. föir

imterjci^ctc Sorft^enbe, »oblbelannt alS patrio>

tiftlic ©iNUibOltec S9ÖTger, lönnen nur erflären,

bag in be« longen 3obren unferer el)ren=

OBdli^cn Xättgleit fiib nie fogialbcmofraliic^e

Snterrffen icfp. Xcnbenaen breit Qtmai^i boben.

et ^ dicrbtnab nidit jn letignen, bog aud^ Ser>

treter biefer Ißarteirid^tung SfHtglieber im Sor<
ftanbc Pub. 3ebo(b boben gerabe biefe ßente

2uft unb iJiebe fottie bollftänbig unpaiteiiicbcö

äSenebmen an ben 2::ag gelegt, foba| ed für

bie traterieitbneten Sorfü^enben eine ^iciibe IMr,

wä {alUtÖL Scutts ft^Udk i» bcKotai.

9lim, U§ \ft ipMier etat BraflnU fBr Me Btt*
lenmbungSntanier ber bÖTßerlirfien ^-'^effe unb ^porteien,

bic immer bann, toenn ©ojialbcniotraten in irflciib einer

^^tiftQiiä lölig finb, biefen nnterfdiieben, bafe fic babei

jojialbemofratijebe, parteipolitif^e ienbcnjen ücrfolgeu.

Sfber mi befonberS beac^tenSioert i^, bad ijt, bag,

liibccnb in 8iflnbenbnig gu Stnfong bie flibetter on^

nebanen bnx^, bie Sebörben feien ebter Snrtcttlifation

oünftig geflrtmmt, unb in Spanbau ble8 fogar befonber«

uincn^nbbnuf flcjunbeo t^at, bann janj j)lgbft<b bte

gtem» b« 86. aBot UKW.

StegierungSpröftbent erOStte, er f^aUt eine 3<ntraIifation (Q)

fto «mwctfumig- VUm barf nun ni(bt bergeffen, ba|
am 9. 3mA 1906 ber KcicbSIonAler, geolg fi« nnter-

georbnete Sciailc rine 9amn, bttl MciAc c^
närt ifoi:

^d) erfenne an, bafe eS ber ©ojialbemofratie

leiber gelungen iß, fic^ ber ü'ranlefltaffen ju be«

mädbtigen. 3<b erfenne femer an, bag bieS jum
großen 92ad^tcil ber fogialen IBebeutung ber

Stranfenfoffen gef(beben ift; i(b erfenne an, bag

fid) bier 3nf)anbe enttoicf^ ^gbftt, Wt bcc Hl-
mebur bringenb bebiirfen.

3a, menn folcb ein SBort gefagt inirb, bann fann man
bcrßeben, mie ninmcl^i biegel^tebeii bo^e^ea ei«nenomme«
fetit nhiiicD, nentrc crB^cte DKl0lkftiiftn1ifreii eingeben 30
iaffen, bei benen freilicb bic (^^tfafjr bro^t, ba§ au(b

©Djiclbemofratcn inneibalb bei iBcriijalning tätig fein

tücrbeii. Sronbcittiurg ifl eine ganj fD!iiaIbemofrolif<be

8tabt; in 8panbau feblt eS and) ntc^t an iSogialbemo*

fraten. SBitrbe man in beiben @täbten eine allgemeine

Ortgfranfenfaffe eni4fteiL bann Urne oUerblngj eine giole
i^injabl Pon @ojtalbcnBfralin unter bie jBerfreter, nnb t»

ift febr toabrtdieinliÄ, bofe bann audb i" bic Sertoaltung

SojialbemofrQtcn ju ft(}en lömen. Slbcr ift bcnn baö im

nitnbeften ein Unglüd? Ober iväu c6 iticbt unigcfcbrt

gerabe bom 6tanbpuntt nnfcrer @cgner, gerabe bom
Stanbpuntt ber Sfegierung ein ®1M?

SOieine ^rren, bie @ogiaIbemofraten loerben non ber

9iegiening mie an<b bon ben Parteien alS Umflfirsler bin«

geflcDt. es ift gar fein 3*beifEl/ bofe aucb ber Slbgeorbnete

SRugban, wenn er im 3abrc I9ü8 mieber in feinem

SBabIfreiS mirb agitieren geben, ft(b bann U)irb angelegen

fein loffen, unS ©ojialbemotraten oU UmßiiriUr bin*

»t|lellen, bie, ßott in ber Cegenttiart jn baneiir in ber

Snlnnft ßuftgebtlbe errt(|ten tbollcn.

(3utuf bon ben ©oglolbemofrattn.) {p)— @eJDi6, ober nid^t im 6innc unferer ©egner! — 9Iun

ßeOt aber jtoeifellof! baS organifierte ^anlenfaffenmcfen
eine eminent praflifcbe Arbeit in ber unmittelbaren

(Segcnaiart bor; mir böben un0 niemals einfdbn Mcn,
Me Sebonbtnng onfgufteOen, boB bnr^ Itattlfiibcn'

fämpfe, 5n?D!iar*cnenttbTonungen uftti. jjranfe gebeilt

ober l^Tirerbeuufüljige ernäbrt toerben lönnen. Sßenn fo

boö Mranfenfaffenmefen ein ©ebict pofitiber ©egeninartS»

arbeit barftellt, bann foUte man bod) beuten, gerabe bie«

jenigen, bie unS ben SSormurf ma(ben, bofi n>ir

umftür}lerif(be (Sigenf^aften bitten, bog mir meit mebr
@cmi(bt barauf legten, @taot unb (Sefellfibaft grunbfSb*

lid) nmguftörgen, alS an ber b'>itigen @egenU)art ju

arbeiten, müfeten umgefebrt ein 3nlf"ffe baran fioben,

ba^ irir innerhalb ber gegebenen JBerbällniffe unb ber

gegebenen &inri<btnngen fclber mitarbeiten. Slber babon

mertt mon niibt baS minbeße. 3m ®egenteil finbet man,

baB bie @egner immer augerorbentlicb ungltidlicb fuib,

menn mir @osiaIbemofraten in biefen bic gegenmSrtigen

S9ebürfni|Te befeieMofliben «nrfaltnnflcn |walllf4 nitt»

arbeiten.

Suf biefer Xatfacbe fann man nur eins enlnebmen,

bo6 ei nSmltib ben 9ccnem mit ber Olei^bere^bnmi
bct Ktfelfcr, brie nun f0 tft bettni, bnrd^Mf nid^
Smft iß. SBern irSbefonbere ber 9lei$8fonjIer erflirte,

baB er cö bcbanerlicb finbe, bafe mir Sogiolbemolraten

unö ber .Uran fcufoffen bcniäditigt boben, fo leugnet er

bamit bie @Ui(bbere(btiaung, bie mir berlangen. SBenn
toix uns ber firanfenfaffen bemüibtigcn nnb barin tätig

finb, fo fönnen mir baS nnr, inbem mir bleienlge Ser*
maltung ausüben, bie gefrbü^ pläffig iß- lOnn gor
nfd)t bobon bie SWcbe fein, bafe eS au^ nur clnigcrniaßcn

mobr märe, ba^ irgenb meltbc ältigftänbe jciabe bur(b

^tgMbfiHfft'
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U) l^elgeffi^ to&rbeii. (Stamal lomnl baS bei @0)lal*

bemotcotcn beS^alb am »cttigßen bor, weil tmfm iMrtel*

flenoffen am e^eftcn gefetjeSfunbtfl ftnb, fobannotottA, Ipcff

ftc Ttd) bcffcn fcl)r ü)p[)l bcioufet ftnb, bafe, weimfftfcBeitb
ein iMnit bcflfibeii, ba» unter bcr MoiitvoUc einer Se^orbc
ftcl)t, fic fidi einer 3Iuffid)t crfreueu bürfen, wie btc

flliebcr anberer ^iiarteicu ganj getoiB ntc^t. ^aruiu, foUte

BMii glauben, müßten gcrabc bie ^errf^cnben ffloffen,

Mm fie xa\xHi6\ (Blcii^beredlltigung ber Sirbciter unb bei

€tog{albmo!iat(n »oOten, niqtS lieber fe^en, a\i ba^
bicfcIbCM innerhalb füldin- Äranfenfaffen tätig ronren.

2lbtr ba bo8 nic^t bcr iSaXi ift, fo rnnfe man barauä cnt^

uebmen, cS ifi ber bcrrfdjenben .Ulaffe unb aucb bcr

ttcaimtna tuivibtc, bag bic Arbeiter, bie biSbn oI3 eine

lOtttiMOKde tteffe gelten, frei toeiben, gleid^beredtigt

aetbcn, ficfi in bcrfclben üBeifc tnic bic anbcrcn .«laffen

bcttttgen unb bamit bewcifen, baft fic ancti berufen fttib,

in jebcr anbmi i*i',^icliung ba^? gleittje ^Iktljt sn erhalten.

%\>a aucb uo(^ ein anberes fomnit bier in ^iBetratbt.

Sic StrbeUerfeinblii^feit, bie in btefer abtoeifenbcn SJoIiti!

M bofUMCtiticri; äbeißeigt oEeg ma^. @ie ift aucb oom
6taiA(Wtlft to <Sefanitbcit fo fitlturfctnblic^ toic mijglicb-

^etw aerobe in bcr Sclbftocrtpaltunfl lernt bcr cinjelne

(Bemetnfittn mtb poUtifcfte 33c(onncnöcit, er lernt olS

3bealijit unb alä I^CDrctifcr bie ©renjen bcr ieffleiligcn

^i)glid){eit fcnnen unb lernt anberfeitd t^eorctijc^e

@ebanfen in bic Xat mnjntoanbeln; unb biefe IltMt ben

SUbcitem ni^olic^ ju matten, gerabe ou^ bann, tDenn

fie Sojlalbeinotratcn ftnb, inügte t)om ©tanbpunft ber

©egncr alleriDcrtooliPc JIrbcit crfdictnen. Die
bcrrfd)cnbc Sflaffc bcfmibet mit biefcr Slbfid)!, bic Scibft»

üermallnng bcr 3lrbeitcr in ben stranfentüffen ju brct^en,

nur toeil @OjiaIbemofraten barin tätig ftnb, ben tcajfc^
(SgoiSmuS. flbcr man barf f!(b nit^ einbilben, baH mon mit
bcrortinem i^rflebcn ^'n'- f'-'^-i- '•?vv, i:iib ^rocr barnm,

(B) lucil mau ja bie ^^.luiiL'w.c'uuua^ Dll oi^.niaibiuiofiaten

gar nicbt treffen fann. !Dian lann nar treffen bic 6elbft=

»ertDoItong ber Slrbciter. SBemt man aber ben Strbeitem

bie eeU^MnoaUasg nimmt, fo Igat baS pr Solge, ba6

Muntern IcMtn^Uc niM^ oiilt go^fatfbcmahj«« ftab,

finb, gctDinttcn mir ouf jtoci Segen: entirebcr burdj

unferc pofttiben ßeiftitngen, wenn Sie un3 nämlit^

gcfflä^rm laffen, ober aber burc^ 3Öre Agitation, »Denn

Sie und 3u bemmcn fachen. Mtm Sie unS acDobrcn
laffen, bann Reifen @ie bie mi^ige (Enttoidbrng, Die t^nt^

iDitfbmg »«n Ccwetajbw ficbon. Umgele^rt, nxnn Sie

nnt ^mcn, finb €ie btefenifleti, rotvkt ben Stiaffcnbafi

f4flien. Sir fönncn Sie nur warnen, geegen bie Selbft'

bertooltiing ber Jfranfenfaffcn Oorjuaebcn. Sauen Sic
biefelbfn uiclmelör au8 unb Reifen ©tc inSbcfonbcre, in

ben Arbeitern ba0 Settrauen }u eticugen, ba| jU ivirfUi^

aOmäili^, iveim on^ för unS lange ni^t f^ndl genvg,

ber @Iei(^bere(^tignn0 teildaftii^ »werben.

ffienn aber biefe Slu§fül)run3cn oucb no<^ ben @rfoIg

baben fottten, bofe c8 fotoübl in öranbcnburg al8 ouc$

in ©ponbau )u einer großen }entralifierten DrtStranfen«

laffe ISme, fo märe bad meiner äßeinnng na4 ancb für

bie Stefltoniii ba befie dfolf. S>ie ©oaialbemofratie

iß gu abciwubctt nnr bnr<b mt <Srf&aung i^rer ^ox--

berungen.

Vraflbeiü: S)a8 SBost (ot bet ^eix %bge0cbnetc

^om (®oSlar).

^orn ((Boslar), Jibflcorbneter: ÜReinc Herren, bon

ben ä^erginDdiben beS DbcrbarieS — ti lommen bictbei

in t^rage airfa 160 8ttii!biinbaliben, fogenannte €kmg-
inbalibcn unb jirfa 640 Scnifäintialibcn — iß roieberbolt

Sef^neibe gefiUiit loorben, bogbie 3noalibenrente auf bie

*SM)ip(iMU|Ni|iMi tat ttKc^wnii flcfcv^t ivhb» Sln^

9499

bem etatut beS l^anptfnappfcbaftSbereinS tnftlauft^al tfl «9
biefeS oHerbinad iuiäffis; obec ^Mcbit arii» bofi biefeS

Serfabren nt(9t im 6trae bcf 8Un99lulMllbeitfl<fete8 ift

nnb nicftt bem (]«cifi bc8 ®efeöc« cntfpridlt. Tic 'S^m-
inualibcn bcbaniitcti mit SRed^t, bafe fic, ba fie ,?« bctben Jfaffe«

Beiträge jalilji. 3lnfpruc^ auf bic DoEc 3nl>(diben*

rente uub aud) auf bie boUe ftita)ip(($aftdt>enfion boben.

Wlt ijjerfud)c bcr 0etgba«jSben, «vf bem Onftanje«'

mege ju i^rcm ^et^tc n gelanrnt, finb flef(betteit Qkm
man berä(ffi(btigt, mel(be oroße {RoQe «nb ber Deinfte

SJetrog im C^tat einc5 SJergfcöaliben fpielt, ber fo ttie fo

mit bcr f!ot bcS i'eben« jn Idmpfen bat — ti fommen
babci bie auöcrgewijljnli(ben Himatifd^cn Scrboltnlffc beS

Oberbariei io f&tixo/S^ bie Sebcndmtttel finb teurer

gcwotben, ntb um; bei ber grBftten 0ebitofnidIofigfett

!önnen bic Serginn aliben, bencn noc^ bie ^orge fSr Snu
unb Mtnb obliegt, Tt^ erbaltcn — , bann crf(!betnt Sfbbitfe

bringenb geboten.

'Utm ber Stanb ber Shtappfcbaftdlaffe no(b nicbt bie

errcicbt ^at, um bie ben ^nboliben autommenbe
9icnte ju loi^ fo n&ffcn bie Seiträge |U biefet fioffe

erbobt »eibcn. tm9i btefe äRagregel toSne« Me
Jfnbaliben gn ibrcm g^ccbte fommen unb i^ncn bic

3nt)alibcnrentcn, auf tocl^c ftc Slnflinii^ bubcn, jnteil

roerbeu. (5inc boiauf bcjiiglicf)c ba»

Sibgcorbnetenbaui} ift bcr Äommiffion für bie ^'{ooeQe jum
Scrggefet> iibcrtvicfcn morben, unb biefe t)at bie ^etitioit

bur(9 bie Sefc^lugfaffung ber fiommiffion f&t etlebift

eraärt o^ne bog man Stödfitbt auf bfe bere^tisten

Sfinf^e bcc Secgtaitoaaben genommen |it
(4?i)rt! börti)

m<xi i(b binftdjtlicb ber 3RitgIicber beS j^auDt-

tiia)>pf(baft2»ereind in itlanitbal gefagt bobe, trifft oud»

fSr eine gro^ Sabl «nberer ftaatfiil^er Setriebe gn. d<9
ri:«!* ^ -f filb an ben ©taatSfefrctar bie Sitte, baf)ln

ijLLiui V' u)oUcn, baB baS Statut bc8 ^auptfnopjpfcbaftd« (i>)

Dcrcinä MlauStbal ba^in gcänbcrt tsirb, ba^ foUKi
bem (ScifU be£ 8tet<b8ino^bro^ete|e8 entfpricbt.

iprSfibeiiis 9tf IBnt %A bet tbicoibiid«

b. 2f}aI6an.

0. SRalban, ^rciberr gn SBortenberg uub ^englin,

Jlbgcorbnetcr: 9Weinc i&crrcn, aiö tcir im .^erbfi bc8

Oorigen OabrcS bier pfommcntraten, fanben mir otö <&rftcd

auf bem Xiftb bcs ^oafct dne dnterbeHation ber fogial*

bemotrotif^en ajartei oor, toel^e ficb mit ber bamalS
berrf^enbcn SUif(bnot befcbftftigte. SHe Segrfinber ber

^ntcrpeflation fübrten ouS, bic beutf^e ßanbtolrtfcbaft

wäre ni(bt mcbr in ber ßagc, ben ftcigcnben 2flci|(bbebarf

$eutf(blanbS gu bccfcn; forberten baber, bal bie @rcnj==

: toenen anfgeffoben, JebenfaUd gemilbeit »ärben. einer
ber Scflrtnbee ber SntcrbdtoHon etbob fog«r gegen ben

breugifQen SanbmirtfibaftSminifter .^cmi o. ^obbicISfi

ben berfMi<ben Sonoinrf, er fn<be nur au8 bem ©ntnbe
bic ®rengfpcrren aufregt gn erbalten, weil er felbft als

groger S^toeineg&cbter ein lebbafteS dntereffe baran bötte,

baB bie $vdfe fir @<biDeine bo(b blieben.

Son unferer 6ette mmbe ben 3nteri>el[anten geflen*

Ober bargelcgt, ba| Me ntfa^ ber boben Scbiocinebreife

cin,^fg unb aHein jn fndjcn tüSre in bcr fc^lcrfitcn ffartoffeI=

cnitc bei) ^"^afireS 1904. üJir hiicfcn barauf bin, bau
baiiial- fii)r ciclc L'anbleute e3 borgcjogcn bitten, i^re

.Sfartoffeln gu Spcifcgmccfcn gu ocrfaufen, ftatt fte an
Scbtoeine gu bcrfuttem; benn bie 8(bloetne tooren in
^crbfit 1904 bilUo. Unb vU bie Sanblente a matten,
fo macbten e9 onep Meie ^otbloerfer nnb tbbetter in ben
flcinen Stäbtcn, lueli^e ftdi bcfanntli(b alle mit @<blDeine<

maß befcböftigen. ÜBir miefen bamott barauf bin, bo^
' Mc SnUftmennt fte BflioitiHe tat SMttMbi 1906 elM
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3480 SJdc^Stofi. — in. eifeunfl.

(A) ganj notürlid&c ^olge biefcr ajlaöreßcln im ptxb^ bf§

aoUfttS 1904 loar, eine g^retöfteigening, bie im übrigen

bot ßfinblera tm Sonbe gar nid)t ttberrafc^enb fam. mix
Mmen aber toetter, boB, fofialb tvtr toiebtr eine nor=^

mole ftaitofftlemte ^abcn toürben, toir bann auä) fe^r

Balb iuieber normale ©c^toeinepreife l&üben toiirbcn.

llnfcren :^lu3fü^rungen ^at man bamalS nii^t ae>

glaubt, ^er graCtionerebner ber fojbilbcaubalif^iai

faxtet fttbcte in ber 4. @i|uBg aaS:
fBir fldb uns \a bcffen benniH boft tm 1. Wixi
jit ber ^Icifditcuning »a^rfc^etall^ eine Stot«
teunniö uub eine Sübciiölojigreit fomracn tolrb.

(.^ört! 5örl! rechts.)

^hine Herren, lohe ^aben ja ben l. Wdxi gel^abt nnb

finb in bec glücflic^en Sage, etmnal su prüfen, ob biefe

SorauSfauingei^ bU bcmolS geiwu^ {tob« ivtcttti^ etn»

getroffen Rnb.
SBaS junäd^ft bie iBrotteuning anbelangt, fo brauet) en

tnir ba mir einmal bie 9la4ri(|ten ber ^robuftenböifc

)tt lefen: bic Setreibepreife faOen tton Xag }u £ai^.

SBa8 bic arbcitSIoftglett anlangt — jo, meine Herren,

fiberaE ^errfdjt ber größte arbettermangel, in ber Sanb«
toirtfcbaft ttic in ber dnbn^te. Set (Selegen^elt bec

Interpellation Sber bie ünStoeifungen ber mffifdien

Öuben tonrbe im prcuBifc^en abgeorbnetenboufe neulich

gerabc Don einem Stebner ber ßinfen betont, t§ märe

bo(|| febr unrecht, biefe Porjüglii^en Seute auSgumcifcn,

benu a b(trf(^e ^in in Serlm ein berortiaer Xrbeiter«

mangel, haff man ikioi^t legen mfifite oaf lebe einzelne

ti!cf)tiae Hrbeitsfraft, bie bifr »ärc; bie müBte aMn tal

iianbe behalten unb foHte man nid)t aUiSiiicifcn.

SDlelne Herren, tote e8 in ber i^aiibroirtidjatt auäfiebt,

— icb babe bler ben legten ®eric^t ber beutf^en Sucfer^

inbu^eOen; ba toirb barauf blngemiefen, bag febr biele

Rada\tiMkn MnudflAtticb ni^t baS Süibenbauareal
(B) finte(aBe» fMtm, bal fte gejeicbnet bcUten, toegen

?IrbcitermangeI8. ?IIfo Jlrbcttermangcl intra muro« et

extra! S?Dn 8Irbeitälou9feit tft nirgcnbS bie Siebe.

aiMc ift es nun mit ber Sjjropbcjci^ung ber SIelfdb»

teurung gemorbenf SBtr batten im 3anuor unb ??ebruar

bier in »erlin — i^ bejiel^e mi(b nur auf ben berliner

aRorft — @<btDeinepreife Don 77 bis 78 9Rarf pn
Beniner @^Ia(^tgetDi(bt. Um ledten äRitttoocb finb bie

©ditoeinepreife nun f<bon biS auf 59 SKart [)eruntcr--

gegangcn. Bon einer gleifcbteurung tann alfo abfolut

feine Siebe fein. 3m ©egenteil, bie ©dömeinepretfe \\nt

aani geuoltig gefoüen, nnb t^onaS ben ^ropbegeibungen,

Sie bomalS Don ber Stnfen gema<$t ipnrben, ift feine ein*

getroffen, ©egentcll, ba«, tt>a§ wir gefagt baben,

bie beiilf^e fianbttirtfdiaft tDürbe in allerfüriieftcr 3tü
ttiebcr fo toeit mit ibrer 6tbtoeineju(bt fein, baß bie

greife berunterglngen, bat fid) Pollauf bemabrbettet.

ntSf meine Herren, eS ift nun eine fcbr merltoürbige

(irMebnng, baB mit bem SaQen ber @(^nepreife im
Snüe «14t gki(baettig bie greife fiir bif gleift^ in ben

(^Ml bört! recbtS.)

3m ©e^enteil, fle Iialten fid) nod& genau auf berfelben

^9^e mte früber, unb bie berliner 6<bUi(btennetfier baben

liirjlieb eine ^rflänuig abgegeben, fie bähten niibt baran,

bie greife berabjnfe^ nnb fU nottbiöen baS bamit,

ba6 fie fagten: mc baben im Hörigen Sinter baS
©<btoeineffeif(b für 3?auerffiare teuer einlaufen müfjcn;

infolgebeffen finb U)ir nidjt in ber Sage, fe^t, mo pio^--

lid^ bie €ct)mcineprctfc {0 unerioartet ftnfen, nun au(b

plöblicb mit bem ^eiS ber 2)ancriiKitt benratttinaebtn.

SDietne Herren, baS ift ein gana fHt^^atttjier ttrmni, ber

^4 bören läßt. SBie toar tS aber nun im Porigen

3abrer 2)a ift boib baS Scbioeinefleifib im Sinter febr

MSifl temefen, mb Ue €iiU41nMclfter iwfteit bof

greitag ben 25. aBci 1908.

Jleifdö fiir bic 3)auerttiare billig ein; ba tiätten fte bocb (CO

folgericbtig fagen muffen: nun tönneu toir bie 3)auer<

toore an^ blQig beifoufen. 2)a8 baben bie i^errcn

@(blä(^termeiftei nitbt aetan; fte gingen piclmcbr fofort

mit aflen gleif^reifen in bie löW, fobalb bic Stbmtine*
preife ftiegen. 9BeiI fi? nun bamaU^ nicbt fo bonbelten,

fo toirb man ibnen audi nic^t jubiQigen lüttnen« ba^ jU
ie^t torreft banbeln. (SS 'ifti^t eben tMa mudt K
SBouer, boS ift gang etmaS onbereS.

9IiM mbUjU iib mit 9emigtunng tonftatieren, bag
bon ber 95reffe oller 51>artctfn, öon ber Sufeerften ßinfen

bis jur iRetbtcn, öom „iicrmärtä" bis gur „^Poft", Dom
„Scritncr lagcblatt" bt« jur „meuajettung" baS Sor--

gel&en ber S(bltitt)termeifter auf baS ftbärffie Pcrurtetlt

toirb; aber Pon irgenb melden Sorf(blägen fär eine

I8efferung babe iA ttO(b nidjtS gebi3rt. $a mBcbte i(b mir
bod) einmal ertotben, ^ffmn einige Siorf^Iäge ju macben.

v?cb glaube, e§ Hegt im lebbaften 3nterefTe gerabe ber

arteten, bie tm Dorigcm 3abr bic louteftcn 9iufer im
Streite marcn, bie bic 3nterpeIIotion unterfingt unb ge<

forbert baben, baH ber @^toeinepreiS billiger toerbe, boB
biefe Oforberung au(b burcbgefetit toirb. Site Herren Sfrei*

finnigen finb ja in unferen ©täbten unb unfcren

37iagtftraten febr einflugreicbe 'SJläxmtt, unb aud) bie

i^erren @o}ialbemofraten baben tciltoeife eine auSfiblag^

gebenbe Stellung, ^err Singer, ben i(b for mir febe.

ift bo^ in S3erlin, toie man in meiner engeren SlfaBMBt

äRcdlcnburg fogen närbe, dn^etoalttgcx' warn

err t. 2?oIlmar toirb in Sapent allgemein alS unge»

Butcr .ubnig bon 58at)cni bejeicfinet, uub ^-terr Socf in

feinem allerblngS fkinercn .^dmotlanbe alö unßcfröuter

i^crgog Oon ©otba. Sie toäre eS nun, mcnn biefe bocb

jebcnfans mächtigen unb einfluBreiiben ipenen ibrcn

SlnfiuB in folgenber EBeife gettcid» auubtenf 3Mc 6x06«
ftäbte finb bielfa(b im »efi^ bm ftcattfenbinfeni inb fit (p)
Berlin au(b bon Srrenan^alten. ^üx all biefe Sn^tat
toerben bocb grofee glfiftblifftnmgcn im Submlfl^OTiBtoege

Pergeben. Siellctcbt cmpficljlt cö fic^, ba6 man babei nur

fol^e ©(bläcbtermeifier berüdfidbtlgt, bie ftcb öcrpflic^ten,

bem ^Jublifum gegenüber bie ^eifcbpreife bcrabgufetjen.

Sielleicbt b^ben bie Herren noi) beffere Borfcbläge.

^ebenfalls fann i<b infi^txn, ba6 mir SIgrarier alle

Sorfcfilägc unterftüöen toerben, bie barauf btnauSgeben,

für bie ftäbtiftbe Beoi)Iferung bic JleiftbPreife berunter»

jufeecn, obne bie einbeimifcbe 2anbtoirtf(baft jU f^öbigcn.

äSir Sanbtoirte baben baS otbfite ^jjiitäelfe bocoiw baft

bie fiäbtifcbe Sebdlfenrag niilt ftfeitatRl uttb bM ben
gieif(bermeiflcm iik'r? Obr gebauen toirb.

3d) mö(bte biejcn ^lo^ aber nid&t Perlaffen, o^nc

nod) einmal ben 2ianl ber beutfcben ßanbtoirtfcbaft bem
$erm SteicbSfangler unb bem ^erm preugifcben Sonb»
toirtfdbaftSminißer bafür auSjufpretben, bog fte, im»
belämmeit nn boft <Bef(|iei ber großen äßaffe, wip
befftmmeet im bfe aar» mpnkris, feftgcbalten baben an
bem bon ibnen alS tDitbtig anerfannten 3icle> bem S^uibe
ber beutfcben ßanbtoirtfibaft gegen ©eucbengefobr. 3)ie

<Qcrrcii fjabcii fiA Don bicfcr iStcIIungnobme nic^t ab--

bringcn laffcn trofi iüerbä(btigungcn perfiJnlid&flcr Srt, bie

fogar oon biefer Stelle gegen fie gerietet toorben finb.

34 fann nur faoen: Diel Ofeinb, Piel (^f^xl ^ie beutfcbe

Sanbtoirtf(baft aber bot ben 9e»eiS erbracbt bag, mcnn
fie mit nif)igen, ftctigcn ScrbäUniffen gu rechnen bat, fie

in ber ßage i^, ben böcbftcn änforberungen gereibt ju

toerben in bejug ouf bie Sierforgung beS inlänbif(ben

^leifdimarfts. 3ib glaube, bo£ »erben itn(b bideniaen
.^erren jugeben, bie bonaU bie dntettKSaHtm nnterflübt

ijabcn, unb \d) glaube antb, toenn {cnc .^"»crrcn einmal in

ibi ftilleS Sämmetlein geben uub ficb uoc bic ^ruft

Wt/ta, \9 »oben fie mte «Ml intebCK miffen, bis
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ilteidöstafl. — ill.Siftunfl. gfrcttttfl ben 26. aWai 1906. MSI

(A) fie fic^ i» Mcigni 9itcc ettvtefen (ai« i» f^bi^te

(Bndwl tc4tt«)

9rä|Ui<ttts 9M XBoit )it bor |>ecr HbgcMbnetc

». •«rladji, gibgeoibnetei: $er i'eilartifel bei

„2)eutf(^en XageSxeituna", ber und eben soraetragen i\t,

t&tmit uns bon m äÜU» boia x^cHf (UiigermaBrn

onSfü^rlic^ ju anttoorlra mib nomenfR^ borouf ^ingu

Weifen, bafe, ttcnn von fdilccf)(cn <l?ro})betett bte Siebe ift,

man bodö ^»crru ö. S}iübbiel!?fi in crftet ühik md)t ücr-

gcffen foH, bcr bcfanntlid) im 3ult borigen ^abxts

pxopl)tititt, in fpäteftend fec^S äßo^cn toerbe bie ^lt{\äi=

teurung ju (Inbe fein, unb botnit gejeigt ^at, nie er

abfolul feilte 9l$nung tton ber 9RarftIage ^atte. Slber i^
glaube, t§ läge nic^t im ^ntcreffe beS ^aufeS, bag ttir

mS bicr auf eine DringipicQe SluSeinanberfe^ung ä^nlid^er

graoen, isie ber t>leifd|teitrung, SBirlung ber ||anbelS<

l>ani(e u\tB. einladen.

(3uzuf bon ben SJationalUberoUik)— $m ^elb, M iMfit mir oiiSgMcUQitd^ c9 teigt

rniil^ föoar im ^iSrfificn ©robc. 9I6er i($ ^abe menf^-
li^eS SHitgefü^I. 0* alaiite, audi bcr $err Slkäfibcnt

toirb e8 bei ber (Befct)üfi»Ia(;e bei? ^»aiiffS tiic^t luünidien,

bafi \^ tnrlnsit>iea bie aanac U)triid)aftlid)e 8tretlfrage

im^dim bei Sblen nnb ber Siedeten aufroQe. Soc aOem
Mtocgcn m94te iA ti ou(^ ni^t tm ttctt e8 auger*

pibnini(^ berfe^It ijt, »ie ^enr b. Vttlätm cf getan bot,

p fagen, feit bem 1. 9J?ärj, bcm ^nfrofttrctcn bcr neuen

l^belibertiagc, fei noc^ feine eri)ebli(^e ^ireiiifteigcrung

en|cMn> Keinen 3. 8. iß ge^bgciu
(3uittfe ledbtf.)— 2)o(^, ber äB(i|ai V tn bm b|tai SBo^ci |M| m^*

(B) (3«rufe red)(s.)— (5r toax ein blßd^cn gefallen, je et ift cv toicber ßeftiegcn.

92atürli(^ toar er gefaUen, ali große ^iaffen Don betreibe

eingefc^Ieppt tourben, um noc^ bon ben niebrigen RiHta
ju profitieren. 2)ie äUirfung ber 3i)0e fann felbftber«

fiänbli^ nfi beurteilt merben, menn fo unb fo biete

972onate binter unS liegen, tiiedeic^t ein 3abr barüber

Eingegangen ift. 2)arum fcbcint eS mir einfacb eine3cit'

bergeubung ju fein, rocnigc 2öo(^en nacb bem 3nti'aft>

treten ber neuen 3i>ae !8etra(^unaeit oaguftcScu, »ie fie

getDirft (aben. S)ariatr ttAOen mr ihS b»4 mi4 (iMn
dotr nntetbottcii.

(dntufe red^ts.)

— SSßoS f)aim mir getan? SBer öon un§ ^at proDfif^cif,

bafe gleich nocö bem 1. SKärj eine CvLi)öf)u:ig eiittTcten

wirb':' S^iQtn Sie mir mal baä. 3ftflc" Sic mir üon
irgenb einem eibcbli(&en Crgan, bon einem bcad)icnS'

Merten SJertrcter ber iHnIcn eine berartige $ropb(3eiung:m 1. mn »bb eine eteiienng bei «etreibctixeife

(3«rufe re(§t8.)

Vcipbeat: äfteine ^enen, i4 bitte bie Untere

bred^ungen 311 unterlagen; oai ^It bie 2)ebatte auf, unb
bei bem Stabium nnfcrer Serbanblungen ift baS, glaube

i^, ben meifien a^itgliebern beS ^aufeS nicbt angenebm.

». Serlocb, Jlbgeorbneter: SBa« ^ttx 9JloIfenbubr

gefaxt Iiot, inciis id) nidjt. 3lbcr i(i& acife, bafe bie mir
nabefte^enben l^olititer jeberjeit fid^ forgfäXtig gebätet

baben, au fagen, am 1. !Dlär) merbe eine ^reiefleigecnng

eintictou Solu tennen ioir bie u>trtf(baftli(be :Uage gu

timm mb Ue (Srfabnmgen bei frfiberen 8oIIerbi)bungen.

STOir toifTcn flenou, bofe folrfif SPtrhingcn erft im ßaufe
ber M) bemertbar machen. So türic^t finb mir

iritbt, 3bncn baS @piel fo leicbt gu macben; bi^l ftab

KüäH^ a.&8i«"9' ILCcfflm. 1906^906.

tpir biel gu borftcbtiS' unb bontm fage i4: laffen totrCQ>

borlaufig ^enn &. äRalban nnb feine Sfrauibe triumbbinen«

hcfi Me greife ni(bt 9ber nUbt «bebHib gefliegen finb.

©ie ^aben übrigen^* bocfi getooHt, baf; fie fteigen füllen!

3n jffiei 3aÖren etwa merbeu tniv oioUei(bt einmal bie

^rage griinbltdö erijrtem: mie ftcllcn ficb bie toirtf($oft»

liefen jQerbäitniffc 3)eutf(blanbd unter ben neuen ^^anbelS»

öerträgenP

SBeSbalb id) mi(b iebo(b eigcnUi(b jun ViosU
gcmelbet babe, \ft ein ©pegialfaK. 34 v>mt etae Vit'

frage an ben ^errn StaatSfelretör ri(bten, bie fi($ bejiebt

auf ben JtegierungSrat 9J?arlin. J'ie Socbe ift afut

flcirorben burd) einen l^oscB, bcr ftcb Dor wenigen

lüio^en in l^erlin abgcfpielt ^at. QcS banbelt fttb borum,
ob 9ier fe^efleDt werben fann, wie weit bad fUtiitiiamt

btS dnnem in bie ScbauMung be§ ^aU Sßortin binter

ben ftulifTen eingegriffen bot. @8 ift ja in biefem i&aufe

fd^on Wiebcrbolt bie ftrilif jur Spradic flebrod^t worben,

bie bie Stegierung bure^ bie „9?orbbcutid&e Slügemeine*

an bem Su^e beS Slegicrungörats aJJartin bat üben laffen.

34 felbft bttbe bie 8a(be im Dorigen Sytaembec borae*

bradjt, «en »e»e( Int «pril. im Ue «bOt fit
für baS S9n(b beS .^erm Martin Stellung genommen,
fünbern aucb ein ^eroorragenbeg ^nitglieb ber 9te(bten

tiefe? i)aufe8 bat c« getan, wenn au(b leiber aufeerbalb

beS Kaufes : ;^err b. ^farborff bat im »Sag" einen fe^r

intereffanten Slrtitel über bflS aRartinf(be 9u4 bei^

bfentttibi (Sr bat feftaeßcOt, bd ibn has, m§^
amnrfln bert probbcgeif, nnb iMf nie {Regierung atS

b^antafiifdi bcäcidinct fint, Bon niffif^en 2[grariem fd^on

3ül3re juDor flcififit inorben fei, bafe man nämlicb in

Stufelanb ernftlidi bnmtt rectincit niüffe, bie t^inanjen burd^

6taat£ibanferott p fanieren. ^err t>. ^arborff nennt infolge-

beffen ä)u(b ^oxttaS eine „berbieußboDe unb gute

Zttt". 68 ift bo(b gang intereffant, tote febc boS Urteil

beS Germ t>. ftocborff abvetAt bMi ben. biS bie(D)
^Jtegicning feinerjeit b«(| Me »SwUlMtf^e MceiKfaM'
auÖl|.ired)cn liefe.

^l'Icif.c .'öcrren, t)iel f^Iimmer aber aI8 biefe (&r-

Ilfirung gegen bai$ !Dhrtinf(be Sucb in ber «StorbbotffAÖt

aOgemeinen" fdbeint mir baS gn fein, maS »nn fcttnt bei
SieicbSamtS bcS 3nnem bunter ben STuIiffen gegen ba8
8u4 unb gegen ^pcrrn SJkrtin gcfcbebcn fein foÖ. 35a8

SDJartinfc^c 33ud) ift in bcm ikvlag ddu 4-)ei)mann er^

{Lienen, einem iüerlag, ber befanntlitb biet mit ber QtX'

ftakmi bon offisü^fen @d(iriften gu tun bot. S)o8 iBu(b

ccf^ien am 22. »npjtJ. ,3..,tbB 2. 6eiiteMbcr ^
bet Setfaffer wtt bent SnltaxlIUn bfcfitV 8cilii|f eine

llntenebung. I'abel fagte i^m ber Vertreter be8

i^cijmaimfc^en ikttagö, ein Vertreter be? SReid^SamtS be8
Onnem fei bei bem ä-ferlage gcujeien utib habt erflSrt,

baB, wenn ber Setloa feine Ißerbinbung mit äßactin nid^

löfe, bie Stegierunf fMUbe 8cdr8|e »rit bea Mi|
tBabiacn Mcbc.

(UUtt! biWi Ifn».)

®8 würbe olfo bem 3?erlag bur<b einen Vertreter be8

^eicbSamtB bc8 3nnern angcbro^t ein cr^eblicber Ser»
mögenSna^tcil, wenn er ni^t etwaS tue, wo^u er gefe^s

lieb flor nicbt imftanbe war, näntlidd bie iBegtebungen gn
3ßarttn gu löfen, bie botb auf iSertmg bembten! ($8 log

olfo bor bie Slnreigung gum S^ertragSbrucb gegenüber bem
SJerlag unter ber «nbrobung, bafe bem SBerlage fonft ein

ScrmögenSnaditeil crwadjic. <^cö bin überjeugt, bafe,

wenn ein Arbeiter öbnlicb gegen einen 9(rbeitgeber bor«

gegangen tbäre, ieber 6taot8anmaIt fofort eine gange

^eibe bon StrafflefetnKtUflrabben boronfbin |uc Sn*
wenbung bringen ttfitbe.

(Sefjr richtig! bei ben Sojlalbemofraten.)

äUd ber dUgierungiiiat ^tartin fi4 bie Qa&t überlegt

lolk^.fdbrici er UaBaUfit, u lim |l# «of bm Bn»
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S482 ild<|*t<fl. — lU.gttiwfl. gtcttag hm 25. SBat 1906.

(1.) longen ni(^t dnloffen. 3«8ttifÄcn am 2. ©tpttmber

KienbS ta ber ,$0^' eine 6rflärung eijc^iencn, ottd«

Sl^enb bOR ber 2)aitfi|eii Scontenoeteinigung, bic in ben

ric^tften üuSbrüdcn gegen baS 3Rarttnf4t mit 6teIIititfl

no^in, unb f§ aar ferner am 3. (September frülj ble b«»

fannte offijiofc (hfläninfi in ber „9Jorbbeulfc^eii ?IIl9c=

»einen" Dcröffentlicftt roorben. älS SKarttn bem l^crlagc

nttflctdlt botte, bag er nic^t baran benle, Don bcni ^!er=

Im» iiudUqtttteteii, bcfam bot Steii^iBamt bed 3nnern am
5. eeirtemier ura bem Bertreter bei SerlagS einen Srief,

ben i4 am Hcbften gong nerlcfen möchte, weil er l^plf^

ift für ben ®eift ber Jfncdjtfcliflfeit, ber leibet in ge»

tolffen Streifen bei unS ficafcftt. 3n bem Srief wirö bem
Stei^Samt Innern mitgeteilt, bog ber Serlag gn

feinem Sebauem nic^t in bet Sage fei, ben Sertrog mit

llortin fofort ju löfen. SRcb betfpri^ «ber, ba| nun
mc ttoc^ möglicbft mcnig nritVhnrmt ja tan bobcn MVe.
Änf bie geplante SSoIfSan^gabc fei oer^ic^tet. (58 tcerbe

oucb imn ajlotin nid]t, roie in i'lU'Jfic^t flcnommen, ge«

Sottet Joerben, eine neue üorrebc p fc^rciben, Don

MC Abcrfctung in anbere Sprachen »erbe obgefeben

»eibctt nfHk
2>ann tvhrb bem ^enn ^Ttartin mgOrnfta, ts (obe

gegen Sren nnb @Iauben gel^anbelt — msbene ebi

CoriDurf, ber bem Urbeber eine ^eleibigiaitfftrafe t^on

500 äRatl in}loif<tien eingetragen l)at. Unb fctlicBlicb

j^ct^ c> in bem 6(breiben:

d(b beltoge anfri($ttg, bog i($ biuA bic Ober«

Robnu beS SetlagS bas mwmai ba nb MS
|um bnitiflcii Xage ntt JBectmni tat§tQia»tf

lommenen 9eb9rbc— en^dcnbcS Jicntfdb, nebenbei gefaßt —
bciDorgcrufcn babe, unb boffe, ba^ i(^ burd) bie

bolblgpe Söfung meiner Sejiebungen jum S(utor

unb burtb ben Serii^^ auf SBcttettvcibtcitimg Mi
(B) 8n(beS befiötigt bobe, Rne fc^t mir Uxm lat,

bog SSobltDoOen ber bobtn Seprbe ju erhalten

nnb nicbt lel^tfettig auf« Spiel ju feßen.

(t>i)rt! bört! Iinf«.)

S)er SBerlag %tl)t gleicbfam ba§ dieidi^amt beS Innern
an, bo<b Ja nicbt irgenb toelcbe S^onjeguengen onS ber

jBaltMdÜbemabme hti Sui]^ im äRottin p gieben.

fiebie Herren, toegen bei WMitadi, bog SRartin

gegen Jrcu unb ÖJlauben tierflofeen baben fotl, bat er

gegen ben i^rofurißen be» .^cnmannfiben äkilagö Se--

UibignngMIagc erboten, unb wie fd)Dn ertDäbnt, bat fic

gcenbet mit ber äierurteUung bed ^irofnriften ju 500 maü
— immerl^i« ein SeiveiS boffir, ba6 baS @eii($t bie Se<
leibignng alS re^t f^uxt nnb ben ttocioncf ott

unbegrünbet angefeben bot*

v?m i^cTlauf beS $rojefTe8 fpteltc fttb nun eine

gon} tntereffantc Sjene ob. ©er Vertreter beö JJIägerö,

beS Slegicrnngsrat« SRartin, fragte ben Beflagten, ob

niAt bon feiten beS (Srafcn ißofoboiodl^ ober beS Unter<

rIfelretttrS ffiermntb, olfo bon 8tci(b8amt beS dnnem
auf ben Serlag eingetoirft worben fei, bog er ben

Sertrag mit 9Rartin löfe. $er SSellagte bertteigert barauf

bte Äutroort. ÜWetne Herren, wenn er mit gutem ©emijfen

bie t^ragc oemeinen tonnte, bätte er ti loobl getan. 3)er

Sertreter aRntin« begebt onf blefer tlrroge. 2)arauf toirb

Ün folflcnbc HnlHMct i» teU: nitU bon iUUtUml bc0

dmtem fei onf ben Senog cingembft »oilien, «ber »mt

bem JBorponb ber ^leutfdjen Seamtenüereinfgung. ©ofort

frogt ber Vertreter SlJartinä roeilcr: ift nicbt ber Sorftonb

ber ijeutfcben iöeamtentiereintgung ßerr UnterftaatSfefretär

Säermutb? 2)arauf Derueigert mtebemm ber SSettagte

bie Sintmort — böibft fomtfcbertoeife. Wlaa broudbt ja

nnr boi jBecIinex Sbteftbwb naibiufel^ bonn meiB man,
iDcr bei Sotftanb bet Sarif^en Betnäenbetetnigung i^.

Up« 4m n»4t< bte 6a4e (« McriH^ of^cm bü

er glaubte, burd) feil 64l«(i8m McIfoW VbtS Me (Q
btnmejjufommen.

Shint $enen, ber Sorfibenbe ber 2)eutf(ben S9eamten<

bereinigung ift olfo ^en UntcrftoolifelTetät IBetmut^.

Sie Seutfcbc Seomtenüereinipng fftA, mie ber Sellogte

felbft jugegeben bat, einjuttlrfcn öcrfucbt ouf ben Serlag,

bafe er ben SSertrag mit aJlarlin löfe. liegt ferner

bie bon aJJartin ju bejeugenbe Äußerung Oor, bafe ber

iöertreter bee l^erlagS im September ibm ficftttt c#
fei ein SBertretet beS ReicbSamtS beS Innern Mflelvefen,

nm ben SBerlag gur Xnflöfnng beS SertragS gn bemegen.

l&iUt man baS gufammen, fo ift bie SBabrf(btinlid)feit

febr groft, ba& eben ^icrr Utitcrftaatäfcfretär SBcrmutb
ben Serfucb gemadjt bat, bic Söfung bee ä^ertragi^DeibäU»

ni^eS gioifcben älZartin unb feinem Berloo unter oflen

no#i4(n ncxftpitobifoi lbifiQHnn|en betbetgufilbren.

Ibni netnt aBentoel ber Benagte, ba8 fei gefcbebcn

oon $erm 3Bermutb in fetner (Sigenfdiaft aI8 Sorrifienber

ber 3)eutf(ben Seamtentjereintgung. Oa, meine ^"»erren,

toelcbeg Ontereffe in ber 8BeU fönnte bic beulfcbe iöe^

amtenbereinigung baran baben, gegen baS !^2artinf(be

iBmb f(bfltf }u macbenP S3a8 in aller SBelt geben bie

Statngen 3apanil unb ^iuglanbS bie Seutfcbe Beamten«
»eteintgnng an! 2)ie bätie, meine bo<b abflaut neutral

in folcber 6a(be fein müffen. tSaS gebt fte an, toai ein

StegiertingSrat unter feinem 9Jamen oerÖffentlicbtP 8ötc

fommt fte inSbcfonbcre baju, auf ben Serlag einguttirfen

gu fucben, ba6 er bertragSbrücbig toerbef ,34 f^gt alfo, bie

S>entfd()e Seamtenoereinigung tonnte al8 folcbe ni<bt baS
minbeße 3ntereffe an biefcm Borgeben baben. Slber,

meine ^enen, ein gemiffcS 9ntereffe tonnte oBerbingS baS
9leid)3arat beS Qnnern babfu. 34 fann mir nic^t bcnlen,

bog $en UnterßaatSfetretär Sermutt) ganj au£( (Eigenem

gn bem Bedoo graongen ift unb bte 9uBtning getan (at,

für bie Ja irovl Sengen ^eibeigefibafft ioetben (ihtirtciL

menn ef weitet pBnieffen ttne, hMSfe^rimilcf^einliq <D)

ift. 3(b bolte ti för beffer, toenn ^ in boOer iDffent-

licbteit bom SteicbSamt beä 3nnem ber 6a(^berbalt flai'

gefteEt loirb, bomtt flcb bü8 5ßublifum nirfit notti weiter

in allgemeinen ^Vermutungen ergebt. Steine ^erren, ic^

meine jebenfallg, eS liegt im ^ntereffe beS SicicbiSanttd

beS Innern, bog bis {ut boUen (Kbibcng b^er flargefteOt

toirb, ba6 baS SieitbSanit bei drniem feine ^anb niebt

bobei im 6plele gebabt ffat, um einen Seamteu, bev eine

gute %at für botf bcntf^e BoU buicb Beiöffentlicbung

feine« miia »enl^tet petartir nnb nncattf^ in
fcbäbtgen.

BripbMtt 2)«ifBflEt(atb«i|)eirlll|pnbttete81iit.

SSIo«, Jlbgeorbncter: 9J?etne $»cmn, icb toerbe

^{)xtt 3ctt nur einige Schnuten in 9infpru(b nebnten. (Si

banbelt ficb für mitb borum, bie Stufmerffamfeit beS

Siei40amt8 beS Innern onf bic Buftänbc in ber Bronn'
ftbmciger ftonferveninbufirie jn lenlen, bie jn einem
Bffentltdien ©fanbol ju tocrben broben. 68 ift bem
JÖaufe foöjobl Wie bem äJunbeörat biefer Jage eine

Srofd)ürc unterbreitet morbcn, in melcbcr biefe ,4uftünbe

gefcbUbert finb. 34 nebme an, ba^ bei ber Uberfüae
tti aRaterialS, baS bei betartigen S)lngcn un8 gu»

ftrömt, nur febr »eniae bet ^fmtn P4 »obl berania|t

gefeben baben, birfe Brofib&re gur ffemrtntt ju nebmen.
?hin fleftatteu Sie mir, nur ba? Jlöcrnolfflcnbigfte mit
einigen ilKorten borjufütjrcn, um ffiai? ftd) ^anbelt.

3n ber ftonferöeninbuflrif fcbeint man fid) um
l^ieicbdgeje^e gar nicbt gu betümmeni, unb bte Herren
Unternebmer toirlfcbaften bo, oie ob eS eine ^brif«
gefctgebung äbeibon|>t nicbt gebe. 3)er BnnbeSrat bat

biefe ^ren info^ bcboigugt, als er eine Betorbnung
eritfr«^ bwniäl oub fw Me tneibUita iilcitiCrifti^
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(A) Me bfrt bie «nfte Skl^ Wbn, Hm «rficUtett bon
13 ©tntiben tSgn^ ttUftrenb ber Satfon julafflg ift.

über baS genügt btn ^cmn ni4it, (onbein ti tp bie

«rbeitöjcU auf 15, 16; 18 mA Ilt4 etHHb« taS'
grbe^nt toorben

(\)Ml f)'6xi\ bei ben So^iolbemofraten),

dn SaMren, au8 btm felbfttictiUlabU^ ble bcbcnfifaMUn
VHlfNhibe entfuifaiflen muffen.

34 tti!!I Sic nic^t lange aufbalten, mUdttt au(6 O^ren
Hppettt nictjt Dcrberbcti biir^ eine ©c&ilberung, teie eS burtfi

bit nberlaftung imb Ubcrhafhnig iit bcn eiii^dneti iöetriebcn

oiiSfiebt. 34 tDiü. nur bemcrfen, baB eben babur^l anc^ an«

liedenbe jtranleiten enlltanben frab, nntcr anbmm bte foge«

ii«mitc6|Mr0eIIcfi^, bie gettig ni(bt oeelanet ift, beo appettt

bei ^nbßbnnS in begna auf Mefe SBaren ju fleiflem.

ÄnbeTcrfeitS ift bie lEBirfung eitic berartige, bafe baS
3)cfijit bei Sfranfenfaffe für bie braunf^toelger jton<

ferbenarbeiter in ber 3eü eine» 3a]5re8 ban 1200 auf
6000 ma jtfHeata jfi. S>«aa» I«m nan ikbiiiflefabr
einen Segctfr ma^en, «rie Me IBMtBfl Ucftr fibcMcbeit

fl^ geltenb maäitt.

9tnn liegt bie Sc^ulb iDol^I baion, bag bie braun«

f(6ttieifler gabrifinfpcfiion eine ber no(bUifftgften in

a)c»tfd)lanb ifi m iß ftotifHfcb fefigefieDt, ba| fU 0e<

»B$lttt(b nur ettoa 20% ber »etriebe rebibirrt.

mctl um M bn eoitiolbemofooten.)

S)ann IHAni fUb Me tbbetter feibft ber @a(be ange»

nommen unb fioben fi* in Serfammlungen ba^in au$--

ßc(pcocf)cn, bafe c§ bur(iauÖ niiiflH(5 fei, aiiA in einer

füräcrcti 3{rBeit§sett ba§ ju betriiltififn, wag bie Saifon
»erlangt; onbercifeit^ baben fie ft(& an ben braun»

fcbtoeigifc^cn Banbtag getoenbet, ber ibnen flU(( tedjt ge»

Mbcn bot- ^btt in ber @a(&« l|| toeiter ni^tt aef(bcbcn.

t)te Regierung bagegen hat \aiftt Scrmobnangen an Me
Unternepmer ergeben laffen, bo^ bie JRelc^Sgefeöc mefir

(B) inne ju fallen, aber gerabe in ber legten 3cit man
bemerlt, boi; bit je fitb ujcnigcr aI8 ie banim fümmern.

9tgm bie Arbeiter unb namentlUb bie iHrbcUertnncB, bU
fUb notilr(id) äber bie Qberorbett angeregt bobcN«
nan fiblieBIi^ bae HRittel angetoenbei, iDd^eS $err
tt. Dlbenburg nenlicfi bin t)orgetr«gen ffat: man bat fie

nämlit^ mit ber ^cuerfpri^e aiiScinanbcrflctiieben — bo8
üt tDobl bie erfte äOirfung ber tjier bamaie üorgetragenen

v&mt ttm bei nci^Sont bt0 dmieiii bitten,

feine ffntoiWIt sninoenbeu/ w ipciiiglleiii nf eine Hb*
f*fiffung brr fcblimttiRen übeipflnbe btiQMvfaftn. 34
glaube iitd)t, ba^ bie fojialpolitifcben 9tnf4auiUigen, bie

bort ](ienf(^en, bem irgenbivie im ^Icge ßeben. üi flnb

eine ganje äRenae änenfdben babci tntcref^ert, unb baS
8M4S«nit beS Innern tDürbe ft^ ein Serbienß erioecben,

cm c« feine Sitfnititt ba jteUcnb auufem ttolUe.

(BfdMt icf bot epiialbcMiMii.)

^flbeat: SaS 2Bnt l(it bct ^cr Stgeoibnete
Dr. SKütter (©agon).

Dr. antaet (@agan), Kbgrorbneter: SReine ^enen,
tib loar bid^er ber aReinung, bag tnir in ber brttten

Sefnng bti (StatS nur fold^e Sfrogtn aufrollen foHten,

bie in bei gtoeiten Sefung noq nicbt aufgeroUi aerben

(febi ri(^tig! linU);

imt iiO(btragen, taaS nocb ju ergänsen, nur auefüQen

f«IHciL tofli 1104 IwtcB^fi IcbUeben touc. M i\t

(@e^r ri^Hg! ItnIS.)

Sinn fiat aber ber ^terr Sfolleac Jyreiöerr ». SDtoIban

beule ^eranUffung aenonunen, bte $rage bct 3fleif(b'

fl^q^iKlbm, «tt Icc triK «ni f4im

be§ 3fteren in bef<Wgen bottm. Saft er HCttcf Kttnlal «9
über biefe ((fittermlegenbe ^ra^t bem ©aufe unterbreitet

^dtte, bte8 SnerfenntniS biirfte er m\l felbß nicbt be*

(6ebr gut! linB.)

2)06^ MI er bntte an Sßeie^eit in bejug auf biefe

t^rage jnnt beften flab, ftanb auf bem S^t>cau bei

jMnberft)rü(bIeind: „®enn e8 $8utc regnet, ttiitb bot
ßeber blflig; »nenn c8 SRorgen repet, airb baS fianb

biOig: toenn tS aber Wlali regnet, loiib bad 3Bter

bittii.«

(^eiterfeit.)

©eine Siebe ging an bem Sfernpuntt ber SIetfcbteurungS'

frage uett t)orbei; feine SuSfübrungen ftttttai ft^ vA^
auf irgenbuelcbe ftatifHftben Unterlagen.

(Sebr ri(btig! linK.)

SS maren gonj aOgemeine 9ieben8arten, bie barauf

binau8llefen — unb baS ©ar ba« SSejeicbnenbe an feiner

S{am»fe8iDcife —, c6 fo bonuftcSui, oU ob bte Bmifibcti'

bänbicr, OU Ol bU 9Ietf<bermei9er m bcv Qftci^tnmMg
fcbnib tOxm.

(6el)r gut! linW.)

??un ift ti aber bo^ eine lonbcrbarc Sacfic, bafe bie

poIttif(ben Ofreunbe beS £eim b. äRal^an, bie ^onferoatioen

nnb SttitifemUen, ficb fort mb M beftrebt geigen, Ibre

Parteien alS bie eibten unb te^läv AU bU etnits l»o)icii

äRittelfianbSparteien binpf^D«
(febr wa^rl linffl),

al« bic berufenen JÖertretungen bericiitfien Jfretjc, bie

IjitT f)ciite oon bem ^txxn ijrciöftrn b. -Dialtjau atigcgtiffen

toerben ald Sietf(btDU(berer, oU SSeiutiaiber ber Slclf(b'

teurung. SBo bleibt ba bic ftMfH|nai|r SUf BotiÄcii
be&nbct bfl ikgenteU bobon.

(6ebt »ah;l lia».)

m ift immer bie oUe ©adie: Sie auf ber Sftetfiten

öerteuern ba« ftorn — unb befcbulbigen bie Sädermeifter (U)

iti Brottoucber«; Sie üerteuern ba§ Sieb nnb befc^ulbigen

bte BiolfibcnbäBblcr unb bie 0leif(benncifter beS Stc^<

be|lp. bei 9(elf(|iDit((er6.

(@ebr qut! Un».)

3<b finbe leinen SlnlaB, in bctttcr Sefung no<bniaU

aO 3^re faifcben Sebauptnngei to «tmv froftcn 9Icif4'

teurungSrebe lu bi«(utieren.

(6ebr autn

34 meine , loaS ju ibnx Sibetugnig «i fagen i& ba0

ift f4on fo oft nnb fo flor bi<r innt tnfbnut gebraut
»orben, bo6 e« genügt, wenn itb bie angriffe be« $erm
ßollegen grelberm b. äJklQan auf 3loif4ienbanbIei unb

gfleif(b(rmetflec^ 1» «Ber SOm mb «It flOcxWfe
gaiäd»cifc.

(0Mbol Hnll.)

^räübent: f5-^3 ift ein Jlntrag eingegangen bon bcm
$erm Slbgeorbneten i)r. W\ütx (Sagan); er lautet:

3n ftap. 3 Iit. S8 ber einmalige» tiniflabctt bcS

orbentIi(ben ütat« einjufe^en:

Sur gförberung ber Si^pt/iliSforf^ung 100000
a«arr.

3)iefer Antrag toirb febr balb im ^aufe unter 3h. 604
ber Xxüi\aä)tn bertetlt werben; er bdtrf «bCT lUNb bcc

Unterftübung bon 30 URitgliebem.

34 büte biejenigen ^enen, »el(be biefcn tCntang

unterfHqoi tttXka, M bon ibren $Utni |tt ergeben.

(Sefcbiebt.)

3)ie ItnterftQbung genügt.

3>aA IBoit bot ber ^err Sbgeorbnete ätogaQa

D. JOKWCipCUk '

KoiaQa 0. Bieberflein, Slbgeorbnetcr; 2l?fine Herren,

bei ber jloeitca £efung beS Uti^iam be« 3nnem bat

ber iQfcr üiMlMtt 0iiCMt(r eine 64Ubcnint mc
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(StogMila t>. iBie»ccfkiit.)

(A) ttofniiti««tter|fittn)ffe bn 6tabt Oftenbe fai 0Ql)rett6ea

flfgeben, hie nad) meiner Information ben talfädöHtöen

äer^ältniffeit iiidit cutipriit!. (h' bot aufeerbem bei biefer

(Bclegenl^eit beii i8eoinlc:ittHi[)nuiti^«6oui)creln einer flritif

nntersogen, bie i(^ tvojj ber (JJef(t|äftSlage M ^aü\ti

nic^t gau3 »nioiberlpro^en laffen laim: i$ iserbc midi

aber nng faffcn. ^aujptfötUi^ teinflc i4 bie @(u|fc bid*

|oI6 liter bor, bomtf nuQt (tlo> boS KetdHtant bcS

3iniem bur(% bie S(u8f9|antoeii bc8 $crrn SIbgcorbneien

Sttenter beranla^t »erben Onnte, bic QübDtnÜßa, bie

ber ^eamten^o^nunggbaubetdN Iii Ojtmbe Ci^SO; nn
nid)t meiir }u gemäijren.

2)er ^eir SIbgeorbnete (Bunrict Wie no^ btn

tnefct ftalonritSt nur ob^nl^rlfcn, toerni bem
SBflUöercin »eitere fBttttü ju bicftm billigen

3in8fu& bcrfagt loerben. Sei ben genügen S3er»

bältniffen, m ber OTittcIßanb — unb In Dfierobe

»obnen nur fc^ tptilia bemittelte fiente — er«

^lien loerbeR vm^ fot bet €Saat Me ^!i|t,
biefen ju flüfeen.

3a, meine ©crrcn, bo§ ift gemift ridjtig, bofi ber ©taat
bic l'flidil hat, teil DJtiitelünttb ,iU ftü^cn. 2)0« tut er

meiner SUJeinung m<ii gtxaU in tiefem gaHe, Inbem er

ni(!^t nur ben Seamtentsol^nungSbauberein in Cßerobe,

fonbem auät in anbeten €täbten \ol^t Sereine, iqo eS
nottvenbig ift, auf baS bSfttfl^e itnterptt.

(©e6r tiMfll xtm-)
SJie Ofterobcr SeröJttmfTe liegen nun fo, bafe bie ein=

»obncrjQbl in Dftcrobe im 3abre 1870 4500, im ^o^re
1880 6500, im 3o^re 1890 9400, 1900 13 200 betrug unb
fm3ii((e 1905 auf 13 951 geftiegen ift; Ofterobe ^at alfo

nid^t nur dua 10 000 @inuobner, tote ber ^err 9bge>

Seorbnete (Suenter gefagt ^at. ^efem fd^neDen SBat^etum
er ©tobt ^at bie 5priüatbniitätigfeit bur(5au8 nicfit ilK rf)

(B) nung getragen. iH trat tatfö^Ud^ eine SBo^niing^not
ein, tva-i ba!)tn f.iltite, baft im 5ri4)ia^r 1902 ber ^lauä-

bcfilierDerein bie äßittspreife um 207, fteigeite. @e
Vmfa M borauf S60 grSMeUS mitenittMtte <lin>

ttMlier gufammen, bie ben 3?eamtentoo(nungetierein

flrmibeten, inbem jeber eine i^nfliumme oon 300 Wlaxt

Sei(f)nete. 2)er .^lanäbcFitjeriicrcin bot ficft barüber ht--

f(^tBerbefii6renb an ben aJJagiftrat ber ©tobt Ofterobe toie

an bie aJJinifterien felbft getoanbt, ift aber bamit abgc»

ttiefen »orben, ueil bie SluSfteaungett ber $au8befi^er'

bmine te Jejug onf leerftebenbe Sßobnungen unb ouf
DHet8toert bcrfelbcn ben Tatfndfjcn iiirfit entfprac^cn. ©eit

1904 iß nun bie 3i3t)I tn^ C^-iiiinDÖner in Cficrobe

|»IAennn um 800 geftiegen.

a5a eS gan;, flar ift, bafj ein berartiger Söeanitcn-

too^nunglocrein juin SBo^Ic ber SlOgemeindett »irtt, fo

bitte iiS) ben ^trm ©taotSfelretar btS dnnem, ber 'An-

regung beä ^erm 9bgeorbneten (Suenter nid^t folgen ju

wollen, fonbem bem SeamtentDo^nungsnerein in Ofterobe

Ufte auc^ bie betrcffenben )2Jercinc in anberen ©tobten
MCtter icC^ interftütjen ju tooDen.

Oraüo! recl)t8.)

9ci|lbe«t: ^aS SBort ^ot ber ^crr «bgeotbnete
Dr. SSttfR«

Dr. »öttger, abgeorbncter: 3J?eine ^»cmn, WiiBd&te
bem .vcrrn i^orrebner ouf baS ©ebict ber 2Bolnnng8=
t)erf)ältui)fe Don Ofterobe niä^t folgen, »eil it^ barüber
ni4)t unteni(titet bin; ntug ed bt^er meinem $axte^
freunbe @uenter überiofTen, i^m fad^Iid^ Su einribetn.

3)?eine 3Inf(iiabe ift c?, cftrn« öor.^nbrtnqen, ba8 in

ber jmeiten yciung nid,t I)at crltöigt werben tdnnen. Jer
Steidic-lOii bat im Hörigen 3af)rc eine jHcioliilion an--

ocnommen, bie eine (Inquae über ben aeuerblidben

Mt*f4H| In ScntMIoiib »atenflt SIefelBKqiMic fdttc

gKttag ben 85. aR«i 1«».

eine Aefmnn bcS fSatentgefeled, beS ®ebr(ln48mn^^ (0)

fAiitgefe^eB unb be? SBorenjei^cngefe^e? borbereiten.

SlUe biefe bret ©cgcnftänbe finb in ber Xat bcrbefferungJ»

bebürftig.

$ie 9tegierung ftüQte Jid^ bei ibrem oblcldnenbeii

Stanbpunfte borauf, bo6 m (eine ftiogen ans biefen

©ebieten unfereS Stct^tStocfenS tiorgeContmen feien.

2i:>if(^en mirb jie {t(6 ttobt fibergeugt l^oben, bog in ber

t'ireffc, in ben Sereinigungett, ouf Äongreffcn eine j^itHe

Don aufflärenbem S?aterial jufammengetragen ift, mai fit

bis ba^in bcrmiftt Ijai.

SReine Herren, befonberiS im argen liegen bie j}er-

Öältniffe beim ffiorengei^engefe^. (Kn Senner biefer 3u=

jtänbe fogte mir, bog bie gcgentD&rtioen Sertiättniffe

ungeffi^r ouf einen piibilegierten ©troBenroub ^inanS*

gingen. Slber au(^ iai gjatentgefe^ ifi in tjo^em SWofee

berbefferungSbebürftig. 3)ie ^tntiqt 8Irt ber iWorprüfung,

beS fd^toerfälligen Serfa^renS, bie Unntoglii^fett für Diele

ecfinbo; ein potent |u er|alten^ bie ^oben ^bü^ren,
— bfll ollet m ctaer Keform ju nntei^ieben. 9ud|i iß

bie ^Vrage ber fogenannten ©tobliffementSerflnbung brennenb,

bie Srage be« S^ußeS beS Srfinberg al8 «ngeftellter.

3)ie Bereinigungen ber Jlngeflelllen ^abcn ft4 mit biefer

aJtittelftanbSfrage intenfiD bcfafet, unb id^ fonn üerfi(^ient,

bog meine Partei aud| ibren »eiteren Anregungen boS

0rS6te 3ntereffe entgegenbringen »irb. 3^ g^je moteriefl

onf oQe 2)inge nic^t näber ein; in ber borgerfidten

©tiinbe »erben ©le e» berfte^en, unb i* tu erbe ;l^re

lösbaren SRinuten nidbt berlürsen. be^oUe mir

eine ouefubrli^eit SMaegnifl bufct duiUnbe I» tun
$erbfte bor.

aRelne Herren, bei ber Serotung unferer ?lefoIntidn

Im Soriobre »urbe ouc^ eine Petition ber ipotentaai»8tt(

fiier einer Äritlf unterjogen. Son einigen »ebnem hwcbe
bic ?faffui:g biefer ^Petition ftfiarf fritiftert. £)ierbel finb

ober Slußerungen gefallen, bie na4i meiner anftc^t ber (d)

Sleftifijlerung bebürfen. Unter onberem »urbe behauptet

ba| bie Satentanbiätte etocbitante Oebfi^en nähmen, bat

fie bie (Srfbito ffnftrogaeber beronlogten, im SnS*
Initbe potente natftjufuiften, bie ibnen loufenbe fofleten,

über gar nicbts einbrä(^ten, »enn ba8 «Patent in 3>eutf(ft«

lanb abgemicfeii iriitbc; ein foldEicS SScrfa^rcn müfete »o^l

ol3 eine Öeutclfc^nciberei bcjeid^net »erben unb fönntc

geeignet fein, ben *4Jotentan»altponb in ber i)ffentlicbcn

äJleinung ^erab}nfe|(n. @8 ift bonun beareifli4i, bog fi(fe

bie $d[etttan»8Ite ibrer i^eoA flcinebrt baben. <5tae

Orgonifotion biefer 5Patentan»SIte f)at M an b:ii Sieii^B*

fanjier geaanbt unb um flatiftifcic» liiatciiai gebeten,

.«pieranf ift ein Sefcbeib au8 bem 9tctc^5amt beö Innern

nefommen, beffen 3n^|Clt i(^ lurj jur Stenntniä biefeä

liofien ©oufeS bringen nU|te- 3m gonjen ^oben 6 pralle

5u atntli^en Ermittlungen 9(nlo6 gegeben} ein egten*

geiidjtlid^c» SJerfabren ift in gmei ^^ällen eingelettet

»orben, eine ebrengcrii^tlidie SJerurteilung ifi nocb nic^t

erfolgt (5in Sliuifriagicr ^at ft4 ber Verurteilung ent»

gogen, inbem er Wij tu ber Cifte ber Patentanwälte ^at

ftrei(&en Uffen. 8U|o in ei^B Sobren fett ber ZBirlfant«

fett M ItaleRtaniiMlttaefeteS ifi ein ober, fagen iirti^

gwei not^weiBbore bon $fli(^tberle|}ung borge'

rommen: ein ober g»ei t^äüc auf ©unberttoufenbe bon

IronSoltioncn, bie bift^ i" 3rage fommenl 34 meine,

bie bom ^eid)§amt beS 3nnern gegebene Siuffiärung ift

wo^I geeignet, ben ©tonb bcv fwcnoBMite »ieber ta

ein beffere« 2\6)t gu fefeen. _
äRdne Herren, bo gu biefem Xttel baS Soii

ffait, mö^ tc ic^ eine Grflärung meine? ^^rcnnbe« ^aafc^e

;^nr .«Kenntnis beS .'[lanfeS bringen, bafe näuiltd) feine ba^

:na[-.iieti VluficnniLjcn auf fflvunb uon Informationen gc=

ma4)t worben finb, bie er na^ i^rec £)etlunft na($ ibru

QMOe fir cbUPOiMfiet iKbäUffliii Idtai mUe,
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(Dr. edttter.)

CA) hüb ab« j^nauSfleßeOt hat, Ucfe findle n^t
abfUitt aabetl^flg gebefen ift.

aflctne ^emn, mm flefhttttn @{e mir jutn @<$Iu6

no4 «in SBort für bie ted^nift^eit ^tlfSarbcttcr im ßatfer-

liiftn Patentamt gu fpied^en. 3^ f)abt unb anbete

3Jebiict ^abcn aüä) toieber^olt bargelcgt, boB auf blefen

AUfearbetttni eine ^aupUaß ber Sotpiüfung ni^t, bog

jb fojitfa0en bie Seele ber ganjen Sorttrüfung flnb.

t>aici finb biefe ©llfSorbeÜer {n einer foslal unb ftnanjiicQ

fe^ miflönfHdett Sage. @S ift t^nen audi ttieberbolt ^(b^

5Ufe öerfpro(|en toorben, mä) We i^u&rtilfominiffio« ^at

Pd^ i^ret anaenonunen; bai$ 9iei(di>(d)a6amt aber fiellt

ben SRonn mit ben auoefnöpften Zafd^en bar unb Be*

^Kptet, bin (iUb gut Sofänaifl üu ^aben. man msg
Oker bo4 berficffit^flni mib Debmfrn, bag ba8 latent«

antt SDMlIloncnüberfqiiffc bat, unb banim möQte 1(5

Ott^efwfleben, baft bicfen Siia^ai ' nib eine Dtcmebiir folaen

möflf, bamit biefe öerbienftüollen unb mit vcic^cr Jlroeli

l»ebad)ten Beamten tiic^t in eine weitere !jh)tlaae aeraten.

34 empfehle, biefe ^eamtenfrage mit oOcM «wjwoIbB
SB tuftfeo unb ber @a(6e no^er )tt treten.

(Srobo! bei ben 9lattonaItib(taleD.)

äSijepräfibent Dr. @raf )« etonerg-tBemigcfile:
Set $err Slbgeorbnete SBemftein ^lat baS fflort.

AemMn» Slbgeorbneter: äßeine Herren, bie Angelegen'

brit, megen melier i(6 baS ffiort genommen babe, bot

bie Ärbeiterfcbaft ganj jieutfcl^lanb? auf baS tieffte erregt.

^ ^anbelt ftd) um bit Sorfommniffe, bie fic^ inörcSlau
am 19. 3IprtI b. ^. abflcfpielt baben, bie in Serbinbung

fielen mit einer t'ofinbetDegung im äßetaDgeiDerbe in

tKcMn unb gleic^jeitig mit ber liol^nbetDegung unb bem
aco|eii Sobnlmnbf im gonjeit bentfi^ äRetaDgemerbe,

Sie alfo f<bon beSbalb oon bbdlkr fBi<btigfeit fSr ben
Stanb ber b:ittftf)ct! So^ialiipliiif ift. 2Reine ^)crren, id^

(B) toiH mic^ abcx beidjränfcn auf bic 35arftel(unfl unb Se«
banbinng ber SJorfoniriUnffc tti ÖicSIou, bie Wi ju einem

gemiffen @rabe gmar tnpife^ finb für aHeS, toaS an^tn--

blidlidf in ^eutfibloiib bor fid) ge^t, aber nacb ber=

f^itbea« »liltMBUtBy topobl toa» biefiol^wo btf Unter«

iie(uiciliiii§ dB flflQ Mc bec ScbSiben MctK Mtt übet
bas bin<niige|tq, »ai brir in S>tiiif4liiib fraH lefd^
^aben.

Wim ^mtn, in SBresIau fptelt feit ben erften

3Jbnatcii biefeS 34«'^ (in iüobnfampf im anetoUgeloerbe.

2)ie S^oimer in einer IReibe bon Bredlauer gfobtilen traten

im Sebruar biefeS 3abce8 an bie Unternebmer mit einer

9teibe Don t^orberungen beran, bie bur(bau8 mäßige moren,

ttie Sie au§ ber weiteren larfteHung erfe^en toerben.

@S ^anbelte fid) in ber ^^auptfac^e um @atanlie etneS

3Rinbe^bne^ ^on 40 ^Pfennig bie Stunbe unb eine

böbere Scjoblnng ber UbcijeitoibeiL— beibeS gorbeinngen,
bcrtn Oereibtigleit fonn in Ifbrebe gefMtt ttcdMi nun,
fofem man nicbt ber anft(bt ift, ba§ ber SIrbeiter für

jeben Sobn unb unter allen !9ebinaungen gu arbeiten t^at,

bie bie llnteraeSmcr ibm btftieren. 81m 28. Februar
überreicben bie ^Arbeiter bie t^orberungen an bie t^abnfanten

unb erbitten fi(b bie 9lntU)ort auf ben 8. Wdih 9tm
8. aRfirg iß notfliii^ leine «InttDoct ha. 3mmerbin mirb

te einigen SfobitBen tKrbanbeß. (üne SIngabI i^abrifen

beminigt bie ^orbcrungen, eine Sleibe anbercr ^abrifen

betbarrt auf ibrem 3ltin, begtu. läßt bie Slrbeitcr Di)ne

antttort äm 25. aJJärg, alfo nadibcm 4 fflodien Dcr=

^(ben moren, fteQen bie Arbeiter in bier Sabriten bie

Krbett ein. $iefe oier tjfabrifen bemiQigen bte Sorberung
unb auib eine Steide bononberen Sfabrilen/ mitfluSnabme
ber Sabrit bon ftemna nnb ber SreSIoner SRafcbinenboU'

anßoU. 3)ie Sirbeiter berbanbeln nun mit ber 2)ireftion

ber aßafibinenbauanftaU. S)er 2)ireftor äicumann iß nie

^ fte p flNK^CK; ftt mAm ItMurtritcw. CntdUfi, an

ben 85. 3Sai 1906. 8486

8. WfüL, legen bie Former i^re SIrbett nfcbcr. £ni|bcm (G)

berfniben fie am 4. nnb 5. üptiL bon neuem jn unter«

banbeUi. Sa fontmt blibß^ am 5. S(prit oon ben ber«

einigten Ilnternebmern bie SInfünbigung: menn bie tiformer

niibt }ur Arbeit iurücffebren, fo merben {ämtliibe ocganiflecte

aßctoOtrtttttt BctflauS auSgefpent.

(60rtl ^örtlj

SoS erHflrcn 18 Sfabrttanten, b. b* fie broben ben orga«

nifierten Slrbeltern an, bafe fie, toenn fie nic^t oon einer

bur(^ baä (iJefcö legolirierten ßo^nbeaiegung surii^treten,

oon ber SIrbeit ^inauSgemorfen merben.

Steine Herren, baiS ift ein SRoment in biefcm Sobn«
lampf, baS bie Sufmerffamfeit ber Sebörben, bor oJuni

anib bcc tteiASregierung, unb gmor ber aRinijierien, benen

fbe^eD bie eogialpolitit unterftebt, im böcbfien @rabe
berauSforbem mufete. äßtr baben tS 1)itv mit einem 23er«

fu(b gu tun, burtb Slnbrobuttg oon Strbeltöloiigfcit Arbeiter

Donburcbau§flefeeii(beni'oöiH)cvabrebungengurücfjuf(fireden.

SBlr f)aim l)\tx einen löorflang, weuber geigt, mle ein«

feitig unb bircft gegen bie ürbeitertlaffe gerietet ber

§153 ber 8t(i(bdge»ccbeoibttnn8 ügt, ber benienigen mit
Strafe bebrobt, ber aiAere bnrq Sro^nng, srorbergioang

ober ftörperüerleöung benimmt, oon JBerobrcbungen gurücf«

gutreten. 3)iefer !^oragropb niUB bur^ eine Scftimmung
ergängt werben, bie ben Unlenie^mer mit Strafe bebrobt,

mel(ber Arbeiter burcb £errorii(mu£ gn^ingen ober nötigen

min, bon Sobnbcrabrebungen guTÜ<f^treten.
(^n fold^er Serfuib liegt bier bor. (SU tourbe an«

gefünbtflt: »enn nidit am 19. STprll bie 150 Former
bie Slrbcit toieberanfgmommen babcn, acrbcn famtlicbe

organtfierten äJtetaUarbeiter iöreäiauiä — icb will glei(b

geigen, mel(be anetaQarbeiter — auSgefpent. 3n bet

3ioif4(ttldt Micb immer mieber t>erftt4^ i» bernttteliif

bic Hticnct eifUften foitgefct^, fie fdcB Beiett, ntf 8ef*
banblungen elngutreten, bte Unternebmer tun e§ nic^t, nnb
am 19. Slpril icirb bie angefiinbigte ?lu§fperrnn(i in§ (d)
ÜBerf gefegt. Cv-3 roeibcn 6000 Jübeitcr au^gefperrt,

erflenS fämtltdie ^JJ^tglieber M beutfdjen äRetaUarbeiter«

derbanbe^ in iäreSlau unb augerbem au(b no^ bie SDÜt«

glieber ber fiitf4*$nndeitt||ett 0e»ec<lKrctne, — alfo nU|t
nur foI(be, nie mm df 6d|lidbfmotl«ten begciibnet. 9m
bie Arbeiter ber religiofcn Vereine fiat man üerfcfiont.

Unb nocb bcffer: man bat eine iliija^l itrbeiter tjcrfdjont.

2)kn ^at bie Jabrifen nit^t ftiHgclegt, fonbem tfat rein

bcmonftratiP bie @(f)Iote meiter raucben laffen, unb am
früben aRorgen bat man SlrbeildmiQige unter bem @(bu(ie

ber $oligei in bie Gabrilen biaeingebratbt. 81m Sor«
mitlag »urben bie auSgefperrten »rbeiter auSgelobnt.

G§ luar alfo ftbon eine grofee Semegung in ben Straften.

2)ic il^olijei tuar auf bem $|laöe unb bat aufaepafet, baft

bie Sirelfpoften auf eine möglic^ft geringe 3o|l rebugiert

mürben; ftc bot bie ©tretipoßeu in ibrem SerfnA, bte

Ofbnnng oufrecbt gu erbalten, möglitb moießiea gab
bie Slrbeiter, bie natürli^ burcb bie wilQManmt ftfm
gereiU toaien, noc^ meiter probogiert.

SKeine Herren, ic^ l^atte mir borgenommen, 31&neH

gu geigen, mamm bie 8lu3fperrung fogialpolitlfcb in

einem gang anbereu ftapitel ftebt alS bie Hrbettl*
einßellung. SBenn Slrbeitei bie «rbcit einteilen iocgen
einer Sobnforberung, bami Inn fie nur, maS beute im
2öirtf(bofl8Ieben gong nnb gSbc ift, loag fogufagen bie

offigiellc (Srunblage bc8 aiUrtfdjaftjilcbenö in ber

fapttaliftifdjen («efcUfcbaft ift: fie fübrcn für i^rc ?tibelt

bag Softem ber feften ^ireife ein unb fagen, unter bem
unb bem greife arbeiten nnx nlibt &t maäjen baburdi

ben SIrbeitSbertrag ilberbaui>t erfl jn einem mirnicbctt

SJertroge. Obne Orgonifotbn iß ber arbeitSbertrag

leine mirüit^e äJercinbarung; bie Sebtngungen merben
ni^t mit bem eingeinen SIrbeUcrbaabrebet, er mu6 ße
elitpH( dlicittaci^ MMi 9 ctaMtt S)itK4 t|v MIdttlKl
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(»crnftrin.)

(A) ^orae^eii nw^CN Ue XzfectteC Clft kcil BntMg IUI

Bam cbec bcr Sabiitont Ibietttr auSfpeirt^ toeil

fitt ftonegen eine So^nfocbcnng eel^eOt ^abot, bmm
ntoi^t er hai Untsefe^ite, bnm ma^t er ben 9(rbettS*

tiertrafl gur öüge, bann Ifi e8 ein ©flaöcnOcrtaltiii?, altx

teilt freier SlrbeitSttertrag. din SI!t beS XenoiiemiiS

liegt bann vor.

füllen bie Arbeiter, unb eS gut, bog fie

fäblen; benn fonft loörben {ic eine Sflaoengefinnung unb

KiQt bie @ef^nnun0 unb (Sn]))finbunfl freier 3Renf(^en Qaben.

(8e^r ütaffxl bei ben ©osialbemotraten.)

SWeine ^enren, ber Strbtiter fann nur burdj Sufatnnien:

bolt, buid) {Drganifation, burc^ Solibaritäl mit feinen

ftoQeaen 3ur ^reibeit fommen unb fein 3nter(ffe tsa^ren,

tmb 90)« fiub alle bU SltbenMtKM »oin jtoorijmff
bcf VTfelttmgttnlfatiMicii mib ict X^tviiiKi btt 0cion^
ftfjQftcn, ttenn fie nicbt bewußte Untoabrbeit finb, 6clbft=

läufdjunfl. Wan fann nidit grei^eit geben, o^ne ^vreitjelt

ju iicfjmcn. 3Iud) oitf bcm (Scbiete bcr t^reibeit ffiftien

ein @efe6 ber Sfonftan^ mic in ber (Energie. 3}lan tonnte

bie @nat)en nur befreien baburc^, bag man baS BtlattH'
balten Derbot, vab 6ie tSnnen ber 9Irbettetf4aft bie

größere Sreibctt nm biAnrd) geben, bag 6te f!e tn ben
Staub feöen, bafür p forgen, bofe nlemanb gu einem

fct)lec{iteren Cobne arbeitet, al? eS bie fflemeinicbflft für

richtig fidlt. ja?? tin^ict: bie ?Irbcitcr, unb eS retCben

nicbt äJiiUioncn bon @tunben aui$, m ba Sbbcitet flcb

ielbß gebBrt, bie ii^nt bui(^ bie OrflOiiif«lifn imb bnrib

lie eoliboxttit vOäaM »otben finb.

Unb nun brrgleiilpni 6fe bamtt ben XerroriSmuS
ber Unternehmer, ber ba faßt: tomn ein Sei! jhrelft,

bann fperren U)ir eu(^ au§. 80 etmaS muß bie arbelter^

Hoffe auf» bö«bfte entlüften, unb baS mußten bie iörceiauer

SebSrbcn tDiffen unb banatb boxbeln. Wn Sibenb toax

(B) in bem ^roletotiemieittl, lote e8 mit eincS in ber 9la(b*

borfcfiafl ber in Seira^t fommenben SreSIouer gabrifen

geben fann, eine (iroße 3Benge auf ber ©trflße, bie ein=

mol aus ben bie gabrif üerlaffenben äIrbeitSmitligen

beftanb, bann auS einem großen £eil ber auSgefperrten

Arbeiter, bie ia loolf audb ben Serfuc^ machten, bie

XsleittniaifleQ bon ibrem iaifoUbiiitfi|en ^beln juriicf«

IHbrbiflcn, cnblicb aucb anS tlibettint onberet ^nbufirien,

bie mit ben auSgcfperrtcn ?Irbeitem 5Kltempflnben batten,

unb enbH(^ nu§ bem ^Subltfum, ba« in ben mobemen
(^rofefiäöten üorgiiglic^ in ben 8traßen berumtreibt. 8m
?Ibctib würbe nun bie ^oliici tjerftörft unb futbte bie

il^affen ju jerftreuen, toaS natäilid) bei einer SRaffe bon

»icactilt 10 000 IRenfiben unb mebr ni(bt »icl Mdma
(abcM fOMtte, sumal bie $oIigei bei unfeten Bolle mtt
Äe4t nid)t beliebt ift; benn fie ifl fein frelgettä^ItcS

iHnftitut unb fte^t nic^t unter ber siontrolle be« Solfeä.

HaS SBoIt ift ja üon ber iUiIföüerirctuna au«gef(bIo|fen.

bog 3nftU»t ber ^oltAci luirb unter biefen äJerbaltniffen

unb unlec Mefen Bdniigungen mit 9ie(i)t bom Solfe mit

SRi^ouen angefeben, unb m bie ^oli^ei in bie ^Tlaffen

lommt, ba wirft fie infolgebeffen unter foI<^en Umftänben
Don neuem onreijcnb, unb bie (nreming ftcigt nm fo

bbber. 9lun ftauen fidfi bie iUJaffen, immer größer Wirb

bet 3)?cnfct)enftrom. Sei anbercn lyreigniffen — tS

fi»b cn4 SRaffenanfammlunacn bargeloBmicn in anbeten
€tobtteucn wiefinn; \ät wH nur etbraetn an bie {)o4*
gett be8 ffron})rin3enpaareS — tücrcn bie Stroßen geftaut,

bie 3Wenfcben fonntcn nidjt pafficreu, unb bie ij^oliäei ift

mit großer iUilbc üerfabren unb Ijat ben ücuteu, bie

nicbt paffieren tonnten, geraten, Umwege }u machen,

^ier aber fanb nun gerabe baS (Sntgegeuflefebte ftatt.

fiaute fiA bet Ißeifcbt in bet Stäbe beS ettiegauer

^laiit», wo Ue Stittftte ScMonfoMf licfl^ Ue aud^ ntU

«Hiftfiimt |at iSicfto i|m ÜcBt «n iMfoniie bo

gtettag ben 26. anct 190C.

Jvrifbricfi=2BiItieIm--®ttoßc, ber i)Quptbetff!ör?aber .^um ((J)

^rbeitert)iertel bon ber iStabt ^er. 3cb babe biet ben

Sßlan bon SreSlou unb werbe ibn auf ben 2:if<b bd
tonfel nieberUflcn, bamit ©ie fi(b überjeugen fömten.

!e SRoffen brSngen ft(b, ber fiäbtif^e 3aubaael, junge,

unreife Burfcben, unb bicjcnipen, bie fo loie fo auf ber

Straße finb, fangen an ju iobleu unb p lärmen. 34
will bQ§ nidit bef(bönlgen, iq fann fogar iaflen, fcaj]

unfere organificrten SIrbeiter boS bebanert baben. üb«
wenn 8ie jemanb bafUr berontwortlicb macben aMOd^
nflffen @ie bie ä^ebörb^ bafür berantwortlitb matben.

(@ebr wabr! bei ben @o}ialbemofraten.)

2)enn roenn man bie arbeitSmtEigen ungebinbert au8 ber

t^abrif entfernen WoDte, bann wußte man, baß ber $Iab
gwei Straßen batte, bie nitbt in bie SerfebrSftraße aui'

«tflnbeit: bie Serliner nnb bie 9RSr[if(be 6tra6e, bon ido

Me ffttettliDilliflen gonj gnt biitlen gelen Tlmev, obne
bur4 ibren 91nblicf bie oufgeregtcn STJaffen noib mebr ju

rcijen baburdi, boö fte unter bcm Sc^uö unb bcr Söe»

watbung ber ißolijei iljten 2Beg ju geben fu(btcn.

(&i fanb alfo eine bleibe bon 8}enen ftatt, bon
benen i4 bnribaud nicbt fagen will, baß afltS, inal ba
bottoa^ » MfMaen ift; es waren SorgSnge, bie }tt

bebonem Ihtb. Uber nicbt aufrieben bamit, biefe @}enen
berbeigefübrt ju fiabcn, ober ni4t bebacbt barauf, mtt

mögliäfter JRufic unb Öebulb fo p fagen ba« Jßcrlaufen

ber 3}jöffcn flbjuttiavtcn, fornnit poIijciUcJje ikrftarfung,

berittene 5|Jolijci, unb wer bie Seelenöerfaffung beä

Sollet rennt, muß Wiffen, waS tS beißt, wenn berittene

^ßoliiiei anfommt, wie ibnt ba8 alS ©ignal giU: ibr foiU

mit ®tm\t gu $aaren getrieben werben. Da fteigert ficb

bie ©ntrüftung unb bie (.vrrenung, unb fo finb aui) gegen

einzelne sjjoligiften burcb äBerfeu trgenb meliber @egen»

ftönbe ^anblungen erfolgt, bie gefeblicb "i(bt guläfftg fmb
unb au^ ni<bt palReren foOten. 3lm trat plbblid} ein,

was eine ^ene oetbdfttbrte, tok man fie in ber %at (D)

nidit für mSglitb gebalten batte. 9Ht einer »rutalit&t,

mit einer Serferfertout, bie an SBabnfinn gnngt, b.ontn

bie 5?oIij|iften, öor aHen linpeu bie berittenen, mit ibren

@äbeln in bie ÜJtaffe btnetn; bie äRaffe beginnt p
flä(bten, fie ftaut ficb. unb bie flüd^tigen Staffen loetben bon
ber $oIi|ei mit 6äbelbieben beifoIaL niägt m» in I«»
©tragen, fonbem »etfcUebenSi^ biV in Ue l^ünfcr (Incta!

(^>ört! bört! bei ben ©osialbemofraten.)

2)ie f(bllmmften SrutaUfStgfjeneti ^aben ficb nicljt in ber

©auptftraße, wo bie Staffen roaren, nicbt bor bcr {^abrif

abgefpielt, nein, in mebr abgelesenen SKcbenftta^en, in

weicbe btnetn Ue jRafFra UM kr f^aX^ lafHtl
brotben finb.

Steine Herren, icb wiQ 3bnen in Uefem borgerficften

©tabium 3^rer Scratiingcu nidjt tjorlefcn, ttaS bie

Jtrbeiterpreffe, aucb nicbt, luaö biirgerlttiie iölattcr barüber

gcfcbrieben baben, fonbem nur betonen, bafi Slätter, wie

bie „iSreSIouer SDtoraeuieitung", ein bürgerUcb UberaleS

SSiatt, rnib ber „ShreSlauer Öeneralanieifiet", ein fo>

genanntes parteilofeS, weit eber lonferbatibeS SBlatt, borin

einig finb, baß bie SßoUgei in einer ÜBeife öorgegangen

ift, bie abfolut nicbt entfcbulbtgt merben fann. 3a, felbfl

bie fonfert)atibe „©cblefifcbe Ü^toraeujeituna"/ bie be*

fiänbig bie ©ogialbemofrotie angMqt Im Ue 9e>
nnlttng viAt mtesbcöden:

iRou nof ilBcf Ue MIOflcnSlDetlctt Sorgänge
bom lebten ©onnerStoq bcnfctr, tine :nati wiff,

unb felbft bec äReinmig jein, baß bas )iiorgeben

ber ^oliieinuumfM tiN olp tiimfcS
gewefen i^ . .

.

mdrtl ^brt! bei ben ©osiaUiemoIraten.)

©0 |(|ieibt fetbft bie iDiifeiliattbe «©cbleftfcbe 9Jlorgen>

seitung" Mdcr MB 9Mxaä btt Stttgonge, bie ^ m
icncm St|e «t0tfl)lett (tfboi.
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(eetnfleiii.)

<A) fäat mm aber bie „®4Icfif4e Wtotimitümi" txd,

anb DOS, toenn »it ä6erbon)rt eine Sntiooit ietonmai,
MeSeittlt au$ uns ju anhiwiten tterfuc^t toeiben loiib,

il^bafi man bicSorßängc oIS bie 3oIflt fojialbcmofralifdiev

SertieQungen unb ber aufieijenben @prad^e fojialbeuio^

Irotifitei Organe bejeic^nct. Sie „8<!^Icfifc^c snorgtn^

icttimä* l^at baS fDejicO mit bejug auf nafcr Sredlaner
$a{tc1ec0flii „$At fßoVtiioa^t' getan. 3^ (obc tntn aber

Wer bell «rtlfel ber „Splf^mntfit" Dom 20. Hptll, ble

^erfltjSflefoinmcn ift am i'iQdjmittafle be2 19. april nnb
nntl]in fc^on in ben ^önben ber ärbeilcr taax, oI§ blc

(heigniffe fid^ abfpielten; baSSlatl ipirb 9}ad^mittag§ um
5 U^T ausgetragen, inib bie (Sreigniffe fpieUen fi(^ jmifc^en

7 lub 10 Übt abaM tl. ffla« {(brUb bie SteUoner

3?le SWetanorbeiter tic^men biefcn ffampf auf; benn

noc^ nie ift ein Streif ber Unternehmer unbe=

ret^tigter ßelueffn icie öiefer. SBir tooUfn fcinc«^

toeg» ben Untenie^mem bo8 ^ec^t abfprecöen

SluSfperrungen p matten, ebenfo menig, U)ic bie

aRetoSorbetter in irgenb einer anberen Gruppe
fl4 bof 9teibt beS 6tre{ß berfflmmem lanrn
»erben, ftber genau fo, ttie bie Slrbeiter t)or|ier

adeS prüfen, ob ein Streif aud) bereditigt ift,

genau fo, tcie bie Arbeiter aQeS Perfud^en, um
einen @treif ju Dermeiben, unb ouf beut SBege

fltlebn^er Berbanblung aunä^ft ibr Biel %n er>

reicbett berfuc^en unb ben @treit nur alS äulerfieS

SRittel antoenben, genau fo foDUen bie SCrbcitgeber

b erfahren!

3b biefer £onart — burti^auS rubig, merfDäibtg ru^ig,

llbcrraf(benb rubig, ja, id^ mö(bte fa|t fagen: unbegreifli^

tnUf — iji bct aitilet geboUen, ben bie JBoIUtDaibt''

aeHbriebes (ot, Melleicbt gefiottet n¥ bei S^err

«UMlffdlKlir mn, ba^ id) i^m biefen ?lrHfeI überreiche.

W ®S toirb berfuc^t, ein ganj objefttöcS *tlb ber

6ituotion ju geben, »irb iiciludjf, noö^ einmal gu

begrönben, isarum bie iöcbauptungeii ber 2)ireftion ber

SlBf^iicnbananftaU falfib fbtb, marum fle in Pielen §3e=

dttliiiint ntebrigere S9bne }abU aU onbere ^fabrifen.

Xber tm ebigigeS SBort, baS iraenbuie jn 48ei»otttötig^

leiten ouf^eficn fönntc, »erben ©fe gerabe in bem ?(rttfel

finben, ber an jenem läge ecrbrcltet morben ift. )8on

irgfiib einer Sluf^c^uiij; faim gav uidjt bie Siebe fein; öic

erböbte 8(ufregung ift crft hineingetragen morben buT(b

ble iltftnabmen ber ^oUseL
(Sfbr ri(btig! bei ben ©ojtalbemofraten.)

Jhm fogc \ä) voäj einmal: mie Babnfinnig ft^lägt

bie^polijfi in bic S'Jafic f)i"fi"' — "'ffi' "'^ bie Söerittenen

mit ibren gäbein, fonbern ea finb au(h toiftüffe gefallen.

S)ie »reglauer Sßoltjiften finb feit längerer 3eÜ mit

XeboIt>em beioaffnet; fü trugen fle bis babin auben Mi*
bor, nnb ble efaiidnen ^oliaifim nnb aUMir ni<bt cinfo^e
$oI{,Mflen, nein $oItgeioffl}{ci^ 9oil|il|aulMUnte ^ßkn
mit IKeöolOem gefd&offen.

($ört! fiört! bei ben Si.v,iaIbcmofraten.)

3n boÄ $aui> in ber ©diiuei^crfirafee 9h. 12 in äöreSIau

ift in bie erfie dtogc, too ein äRafdtlnenbauarbetter am
gcnjict ^anb, »on einem $oIi}eioffyiec (tadagcftboffen

ttoncn. 3)ie 6cbeibe ül bnrd^ftbonen toDtbcn. tat
lann amtlid^ feßgefieDt unb bur^ 3f"flt« erbärtet »erben.

$ier eine bon ben j!ugeln, bie bort gefunben

MtbCS ^ttb»

(^?eUerItit.)

— doioobl, meine Herren, lachen Sie nur nltbt; in

Ulfen Salle bie 6a(be flemip emfi genug I 3){e

Ihtgel batte ganj gut einen aRenf(ben tbten Ibnnen. —
m ift feftgeftcQt loorbcn, bojl bi ble fBetnint tiaeiM-

gefcboßen tsoiben i|t

Weine ^erniv nn4 »el'l 94 Mn iicnlie Xtgt
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barauf in 0re8Iau geiseftn nnb bobe tS felbft gefebcQ, «9
mit ioeI(ber SBuibt bie $o(igißen binetnaef(blagen bauen.

d(b babe tS brei ^age barauf feben fonnen, unb @ie
füniicn es »lelleicbt beule no4 feben. 0" ber Uurjen

Strafe 5lr. 61 in SSreSlau i)at man ein 3fi<bc" baöon,

bis mie meit bie $oIijifien bie Seute berfolgt bdben: in

bie iKutftär biueingefdftlogen fiebt man einen &^
idOttef in baf borte ^ols

(börti bSrt! bei ben 8o,^iaIbenie!Mtcn):

unb »enn ber Sdiia^, mit folä^er SSudbt gefibTt, ebien

3)h'n!ctiL'n getroffen [)dtte, ber toäre ebenfo gut »le ber

ÜHrbeiier SBaum ein Opfer ber SPolijeibrutalität, ein Dpfer
beS SSabnfinnS, ber Serferfertout ber ^olijei genorben;

unb banbcc bürfen @ie, meine Herren, mo^c^ftig ni^t

lacben. !Die 6a(be ift baju biel ju ernfl

(fcbr ritbtig! bei ben 6o3ialbcmofraten),

als bafi bciiciiige, ber irgenb nur und) ein @efiil)l für

Sie^t unb (ScrcdjiigJcit, im: nod) ein (Befii&I fiir a)ifnfd)>

lic^feit t)at, bei einer fol(^en ?tngeiegenbelt lachen foUte.

(@ebr U)abrl bei ben @o}ialbemob:aten.)

aReine Herren, »ie bie $olijei gebauji bot, baS »igt
eine Xatfaebe, bie ni^t nur in foglolbemolrattfcben

üBIöttern berichtet ftebt, bic 6ie audj beri(btct finben in

ber bürgerlidjen 5Prclfe, in ber „SSreSlauer SKorflenacitung",

im „Oeneralanjciger". Sort am ©triegouer $Iaö, roo bic

gfriebri(b»8BUbelm'8traBc einmänbe^ m> bie ^auptmaffe

m onoefamneU (atte, legte eine ftölt Stntfpur, bie jum
^eil bic 9om ebKE £a4e «m#n, tun 76 equ^
Cänge

(Ijörll ^ört! bei ben ©ojialbemotraten)

am näc^ften läge nocb B^upU^ ab, mit melctier Brutalität

bie ^oltjei cingef(91aant bOt. Unb no(b einS, meine

Herren! iß an «net gangen »eibe bon ißerfonettr

bei aOen, ble »oiDMlbet Iburben, bort trjten feftgeßelB

tpnrbcn, ba^ man ble SCHte Don biuten getroffen^ bog
man in fliebenbe SÄaffen bineingebouen f)ai. (D)

dlun, meine innren, fcmmcn bic beibcn i^aüc, bie

burcb bie treffe befanntcr gemorben finb. S)cr eine iß

ber bcS Arbeiters £ie»alb, eineS bur^auS friebferttgcn

jungen 3RanneS, ber tagsüber gearbeitet batte unb bMIH
nadi ^auje gegangen aar. 2)en bot bic $oIijei btS In

fein ^auö hinein tcrfolgt, f)at auf i^n pgc|d)Iagcn, ob»

iDDbl er bem 5pDliäi[tcn jurief: laffen ©ie mit^ loS, id)

i)abc nnt ber ©ad)e nid)tS ju tun; man f)at i^n fogar

bis in bie erfte (Sitage bincin berfolgt unb bat tbm anf
ber XceWe bie ßanb abgefcblagen.

{^Ml bört! bei ben ©ogialbemobaten.)

(Sin anbcrer Arbeiter, meine ©errtn, unb gtoar ein arbeitS«

»ifliger, fein auegcfDcrrter, fein ftrcüenber, ber «rbeiter

Saum, ift t)on S^^oligtflen buortig migbanbett toorbcn. ba|
er in^ ©pital gcbracbt »eiben niit|U unb bint idncn
SBunben erlegen iß.

(^i}rt! bBrtt bei ben €toildbenoftaten.)

9Keine ^»erren, c? ift no^ ctaaS fe^r cbarafteriftifc^ 3118

ber 5DJann begraben würbe, febUe natürlid) aud) ber

(Heifllic^e nid)t. 2)iefcr ^4-^'^ebiger tiidt eine einftünbigc

S^ebe unb erflörte barin, bag ber ä^erftorbenc burcb feinen

früben 2;ob ben @efabren ber (Srogftabt entronnen fei.

i^Ml bört! bei ben ©ogioIbemubatenO
aRetne ^erren, iß eine grSbere, i(b md^te bMib fugen,

nieberträd)tigcre .^»cnchelei benfbOT, UU ilt bicfem Solle
berartigc Üüortc ju gebrauten?

(Sebr inabr! bei ben ©D^ialbemofratcn.)

2>enn toenn er bie @roBßabt erß fennen gu lernen

@elegenbeit gcbabt bätte, meinte ber $rebiger, bann tt»8ic

er ibr au(b balb berfaUen. SReine Herren, ©ie tönnen

ft(b ni(bt tounbern, bog bei btefem Sßort auS ben 9teiben

ber Ärbeiter ber 5Ruf ertönte: ja »ofil, bcni Sdiarftidjter.

d(b babe bier ben »ertdit einer ganaeu ^ei^e feß«

flefMHer ^töt Am Mioeie» ailSt«ddini|tii n#etmi|Kr
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(A) 5ßerfonen, tcilS au8 ber SlrbeUerllaffe, aui) folget, ble

ni^it auögcfperrt ftnb, btc nicfet flreilen, arbeitet, bte üon
i^rei Slrbeit bur(^ bte IBciIe^rSaber nad^ ^aufe muMen-
aReine ^meo; ttiO boxanf bcni^ten, fo f^loer tS mix
hrtcb, ^nen biefe SWe «tt ad ben itrammiAeii Qcingel«

gllen Uoraulefcn. ^'^auen, jitnfle ßeule, öltcre ßctite,

reife, — ou§ aUcn «reifen ber Seböllerung liub Dpfei ba,

bte in ber 2a^c finb, t>on bem fenttbll ttftisntfcti ber

l^jolijei in SBreSlau p jeugen.

9{un, meine ;&erren, fbnnte man unter einem flcloUfni

(SMifaptaaU füc mttbembe Um^nbe für iene Wtn^ta
tlmmn, fnbent nm foffte, bog fie rfien in rinem SlnfalT

bon faft toa^nfinniger SBut jene 33nitalitatcn begangen
^aben. ^^cbcnfallä, meine ©erren, tccrbcn ®ie begreifen,

bafe bic Giitvüftunfl ber 3lrbeiterf(^aft oiifä öbd)ftc ge-

diegen mar unb banad) bröngte, iDCttigltenS in S&tX'

fammlungen fitb Soft gn ma^en. C8 hPinben olfo in

SreSlait ^rotejiberfammlungen anberaumt, biefe aber

tDurben, unb gmor, mie in öreglau nbM ift, im legten

3Komcnt »erboten, fobafe bic ?hDciterl)reffc bic 3lrlciter

gar nict)t me^r untenic^tcn fonutc. SIm Sonnabenbabenb
befommt ber Einberufet — bie Serfammlungen folttnt

eonntag boratUtog Mtfiobcn — btt äRttteUnm:
Sie Sb^oltiiiifl btr ton dl^Bcii am 10; k VI
fftr @onntag, ben 22., SSotmlttagS 121IQE— nun folgen btc SJamen ber ®tabliffement8 —
cinbei'ufencn öffentlidjcn akrfammlungen für

Snämter unb ^xauui loitb {^ietbuicd gewä^ § 10

Xtil 2, %it. 17 beS ltB(|ciiieiiieR Sonbctd^t^-

tPOttjdtk^ »erboten.

(^M\ ^ört!)

l^cr m 17 fagt:

®le nötigen SlnftaUen jur (Srbaltung btt öffent»

liti^en yinlic, ©ic^erljeit unb Drbnung unb jm
tibmenbung ber bem Ißublilum ober ciaidnen

(B) SRitgliebem beSfelben bebotßc|enb(ii 0«Nirai
treffen, ift 8(mt ber ^oligei.

9im bergcffen @te eins ni($t: bie äSerfammlungen toaren

ittitt auf rtnen arbeitStag, fonbmi auf einen Sonntofl

düberafen, unb über bte Sinbeiufung ^tcfe eS in bem
ÄJeftcvbIntt „i^Dlfv^aiQ^t":

S)te mmü bec Slibciterf^aft ouf bai» eiutbab
HO« 9BMtUn ivtrb in 6 8oI(8betfaninIitngen

flegeben toerben, bie am Sonntag Sormittag

llUlir ftattfinben. miv btüen bte Arbeiter, bon=

jö^Ug unb pünftlic^ ju erftbeinen unb fic^ unter

aOen Umfiöttben ben SBetfungen ber an meiBen
SIrmbinben Icnntlic^en Drbner ju fügen, bamit
bic (Sontbat^iebiiibflcbiam füc bieOpfcr beg blutigen

17. tQnru bnn^ ferne nenen dfifc^enfSae geftört

»irb.

9Jun, bie i^^oltjci wcifi — luo fie intelligent ift

unb ben nötißeti fluten i&iüm bat, banbelt ffe aud)

banad^ —, mie febr fie fid) auf bie Dtbner, fojufagen

bie freitoiUige $oIijei ber Strbeiter, berlaffen fann; unb
mtm bieOcbetter fi(b ha» W&ovt geben, ba| leine emaü*
tfittgfeftcn borfotnmen follen, fo fornmen mit leine bor.

?lbcr troß aller (Srfabvungen, bie audb bie SreSIauer

'i^ülisct in btefer SBejicbung ])ai, Dcrbot fte bic S^erfomm»^

lungen, unb jtoai im Icßtcn Stugenblid. toax bamalS
in lOreglau. m ttb am äßorgen itS 22. «ptil auf bie

@trafee ging, fanb $lat(rte bon ber fojiolbenofrotttcden

IJJortel unb ber SWetaHarbeitergetoerffcftaft, in benen gefaßt

»urbe: 2)ie Serfommlungen ftnb »erboten ; Arbeiter, gebt

YU^ig unb bcfoitnen na<5 ^aufc!
ajkine ^ntcn, idb bin DieUeiibt ber leöte, ber für

OettoIttSti^eiten f^toonnt; aber i(( mug bocb an biefer

eteOe fagen: in ienem 9ßoment — i(^ bin bieUcUU in

beug ouf biefe 2)inge ein bilden tommpiai 1» amren
ftdmn SÜabcni — («t {fa( in ntte dMwS «B^fkt, t(0

i(5 Io8: Ärbeitcr, gebt rubig nadb $aufe! SBarum foDen (Q)

baS bie SIrbeiter tun, toenn man ibnen bag ^erfammlungS*
rec^t fo gninbloS oerfürgt? OnjtDif^cn botten nämlitl

S3erfammlungen ^ottgefunben, bon benen aud^ bec

»Generalanzeiger'' wo bfe „äRorgengeitung" berid^ict

battcn, fie feien öufeerft nifiig Derlaufen, bic Jlebner unb
fpejicü ber Ciganifatot unb ?süi^xcr ber IJictalTarbeiter,

mein SßartcigcnDffe Striegel, bätteii btc ücm Onnftagel

begangenen 'ätk in l^iödlidcm ^^a^e gemifibiUigt. ^^Ifo bie

^oligei tougte, bag bon @tSruna ber Drbnuna nitbt bie

9iebe fein lonnte — tro|bem berbietet ber $olueibicettor

bie Serfammlung. Unb niiit nur baS! Hm Koenb beS*

felben iageS foOite eine SSerfammlnug mit ber XagcS^
orbnung ftatlfitiben: „2)le SBcUpoIitif bc*f Seutfcfjen 9icic^§

unb bic intcriiaiiDnalen äufgaben ber Sogtalbemofratic" —

,

olfo ein mit)x tbeotetifd^eS £bema, vaiUkti burAouS nicbt

auf bie (Ireigniffe in SreSIau Sejug lotte. Viu^ Uefe

fiel einfach ber SBiflfür beS $ioIijeibireftot§ jum Cbfer,

fie tourbe furgtneg mit ben anberen iSerfammluugen

Detboten-

(Sebl^afte S^ufe: börti bei ben eogial^

bctnolcaten.)

6^ meine ^cnoL «uf bet einen Seite. Unb nun
Ibnnnt bfe «tben 6rae ber 6a(be- SBiefo tonnte bnf
alle? flcfc^cljen? SBamm blcfc ^h^regcln? ®ang etnfatft

be§üQlD, ujctl bic iH'e^lauer ii?olijci unb bie an ibrer

2ptgc ftel^cnbc Ikriöulirfifcit, lueit entfernt, irgenbwic eine

Dcrntinftiflc füjialpolitif^e ^atiuug beobai^ten, auf bem
Stanbpunft ftebt, man muffe bcu .'iiiiLitcni bie flarfe goufl
Aeigen, bie Arbeiter einfd|üd()terit, baif S9ürgertum burÄ
biefe aßagregel ongfliaen, babnttj^ fcne Regung {ünftlicb

erjeugen unb bann niu SSrutalität breinft^Iagen.

Unb ein jireiteS, meine ^»errcn! ^ fagte bor^in, man
(öune fo unter einem fletoiffen fteftcfttäputifte not^ menf(^Ii(b

über bie ^anblung beuten, man fönne fagen: bie ©(bu^»
lente baben unter ber SSiifting einer grölen Hufaallung (D)
quaai im ®efübl ber Unberantmortlitblett gebanbelt. 3)a

mug aber gefragt werben: loie ftnb biefe ^anblungen bon
ber maBgebenben ©teOe, bon bem Seiter ber SreSIauer

ilolijei Deurteiit toorbenP ^ier babe \6) baS Organ
„interne aJHttellungen", Jlotijen für bie Sreälouer

^oligcibeamten, bie oon ber iBreSIoncr ffiolhetbiieltion

berauSgegeben mexben. Sa finben mir In S». 81 bcS
3abreS 1906 folgenbe flebnnilaM^mv w Mt CM*
mannf(baft:

Hit befonberet Sefriebiaung l^abe iät baoon
SfenntniS genommen, boB bie @(bubmannf^aft
bei bec llntecMIduug ber lumuLtuaxtf^en mS*
fi^ceitnngen am 19. b. äß. am ©triegauer

nnb ben angrenpenben ©troBen mit großer ÜB*
Rdöt unb Gntfditcbcnöeit vorgegangen ift

(^ört! böit! bei bcn Soäialbcmofratcn),

unb baß e5 lebtglid) biefem lluiftanbc ju Oer«

bauten ift, toenn mettexe (fageffe unterblieben finb.

(i^örtl bört! bei ben 6o^ößiemoIraten.)
S(Ld bad gefibtieben »urbe, ttor f^on bie S^atbc bet

^oligei belannt, bog ein S^ann, bec in ein ^auS ge*

pud&tet toar, nitbt ouf ber StroBc, nein, im Saufe, oben

auf ber Sreppe, für fein ganje§ ßeben jum ifritppcl ge^

fcbiagen U^ar; ba mar ber ^oligei fcbon befannt unb

au(b bux(b bie ^effe befannt gegeben, ba| eine aange

Knsobl bon 9lettf9en, SRSnner, ^conen, wetfc^ tfnber
im ^Hiicfen beim ??Iicben öon ber becfoigflibcn Vwliel ntft

2?rnialiini acfi^Iafieit worben tooren.

ip'ottl ii'öxil bei ben ©ojialbemofraten.)

Slber barüber fein ^oxt htS i^ebauernS, nitbt einmal ein

äBort bec (Sntfibnlbigung feitenS beS BeitecS ber $oli|ei,

fonbecn nuc ein Sob fäx bic (Sutf4|ieben)ei^ mtt ber oie

©(bubleute boxgegangen finb.

fRctnc ^ftam, »tm ebt fo |»4t<NHa unk
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(A) ffnMnter BMiirtrr -> b» Breftaacr ^olijeibircltor ftt^rt

bcn Xitel Softer, S3ienfo ifl fein ??amc, bo« fet 61er fcft--

ßeftfüt — bei beni man fieute \o Diel fojialpolitifcftea

SBIffcn öorauöfe^cn fann unb mufe, bafe er bie iJJfi)40'

Iflgte, bie feelifi^e SJerfaffuug ber SlrbciteTbeböltermig

fennt, — toenn bet fällig ift, fo )u ^anbeln, eine fold^e (SX'

fiämiia ia beni aRomcnt tä>p»§Atn, m htxtatiati Dafftert

Mt bann fofle Uf. fo (mibelt lein ^am, ber fetatt ^fli^t

M klDugt ifi, fo ^anbeU ein iBanbit!

(@ro6e Uniube unb Stufe: ^fuil ttäfti.

^{HHOimit Kl bctt CSostoIlcnriMiai.)

2^i^el?räf1bent Dr. ®raf )n StoIbe«ft«S<niis(»be:

StbseoibneUr, i^iufe @te juc Drbnung!

»ernfiein, 3ibseodiMdcr:IIiibt4tnfe6cnitl>r.8f(nl0
^iec jur Drbnung!

(Soeben recbtö.)

94 J«6(
^«ni Dr. StcKto tmjte^tiüi^ bcf^tn^ft,

M braibc bttl Qlefcbe mitcf llwIHwbCT netncn beficn

MCNnbe faflen. 34 ^)abe Att beftimtntc ^tanblung

Qonttterifiert, unb tucnn ein Bcamtei eine beraiUge

tonblung begebt, fo tnuB fle mit beiM (lrtf)pN4«Rben

brt aa^ gefenn}ei(^nct loerben.

(Sebbafte Bufümmuna bei ben @o}iaIbemotraten.)

34 foiie no(b ciumol: für biejenigen, bie bie Xott» i»

ber QKftafe <ntb IBnt begangen ^aben, tihmte man Mel*

Ie{(bt nod^ auf milbernbe llmfiänbe pläbieren; aber bie^

jenigen, bie an ber berantttorllicbcn Qttllt fteben, auf

beren ^aupt liegt aucb in erfter Stade bie Berontootttoig

für aütS bai, ms gefcbeben itt.

^mü aber tnor inbel mt Sre^Iauer ^oltaei no(b

ni(bt sufrieben. SReine i^erren, bergeffen @ie niQt: baS
gange €qßem ber SreSIouer $oliaeileitung Iß eben baroitf

gerietet, bic Sc^ustcute s» »ei^clra. f6k g^atlerte
(B) finb {ajiteBiatifd) oer^e^t toorben.

(6((r ri(bttg! bei ben ©osiolbemofraten. 3ttnife

te^ta. — ffilocfe be8 SPräftbcnten.)

SMgeprfifibent Dr. @raf ju 8tolbetg>füerai0crobe:

^err 21bgeorbiicter, Sie babcn eben gefagt, baS ©Aftern

ber »reSUiaet $oIiici begebe bflxin« bie S^iiOlente gn

betten.
(6ebr rii^tig? bei ben Sojialbcmofroten.)

9ai ift mä)t juläffig. ^^c^ rufe Sie jum jroeiten SKol

inc Orbntingl

CBrobo! letbts. Sebbafte 3urufe bei ben

&>tidbenuAc«ten.)

Sernftti«, Jlbgeorbncter: SDlelne $enen, bcm St^uß»

mann toixh erfteni^ bei ieber Gelegenheit aufgegeben, au^er

feinem gemöbnU(ben ^ienft noc^ &£trabicnft gu »errieten.

Slm 21. 3anuar fonben in Sredlau gJroteftoerfammlungen

gegen baS S)reiflaffeniDabIft)fiem in $reugen ftatt,

Si)mpatf)iefunbgebungen für bie ruffifci^c ^icDDluiion.

2)0 totrb in SreSIau bie gange $oUgei aufgeboicii, bag

boS Siirgertum in bie ])6^Ut Slngft gerät. Q:S finb bie

IS(berIi(bpen 2)lnae paffiert. S>ie Seute baben \i<b t>er<

propiantfert, tDeiifte ^4 in (Sefabr glonbten; fie boben

fi^ Brennmaterial eingefauft, »eil fie batbten, ba8 ®aS
mürbe gefuent werben, — furg unb gut, bie Sebölferung

öjutbc flcängftigt; bie ©(^u^monnft^aft aber ftanb in

gangen Stetten bie Strafen entlang unb fperrte bie innere

6tabt pon ben Slrbeiteroierteln ab. ä^eine $enen, menn
cbi 64tMMn(UW eine fo onlerAibenlUibe Xäügtett inunei

nMck ton ncncn bcnl^ien nint, —* meinen 95it, bot
Itf ni4l ben '^^lu^mann fdiliefelic^ in gcrcijtc 'Stimmung

betfebt? ^llßcilb icmaiib mocfit er üerantujortlicb,

unb ba er fidj bei feinen lliorgefcetcn nidit Genugtuung

bed(b«ffcn laniL tomoit {ein ^ag fibHeglt^ 8f0<n bie

ftNttnf4fl^ m gcbeitenwgoiiifitoi um läbratf.

8tci4liB0. ll.atgUl'lp. IL&iTifli. 1906/190«.
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Unb obgefeben boton «oben ben €NbnbIeMlen olle (C)

tnöalicfien lltifleficuerliAfeiten einflepragt, gfpiebiqt unb

Dürflcbalteii über bic ikfuebunflcn ber älr&eilerfdiafl uiib

bic fd)änblid)en Stbfiditcn ber 2ojialberni.i!rQiic. SBenn
ba» nic^t niäre, uören bei nütbternen üßenf(bcn baartlge

3Itte toobl überbaupt ttii|t {ußanbe gelonnnen.

3)ie Serfammlungen MncbCB alfo »erboicn. 2)an»
fam ber Krbetterfeiertag, ber 1. Stai, bennt. 2)le tum
ben Jlrbeitern nad^gffiicfitf PrlaubniS ^ur abbaltung eineS

Umjugeä mürbe felbftoerftänbltdi unterfaflt. 3)ie Umgiige

anberer ^orteten ncftaitet mon; bie l'lrbeiterHaffe ^at

fein 9le(bt barauf. 3)a erf(bien in ber „^oü^toaM" on
1. uie iebeS Sabr ein SRofgebiet. SHe 9lumnei
»urbe Pon ber $oligei fonfiSgicrt, unb ber Jlebattenx

Stltib^ fofort perbaftet; ti »urbe aneb ba2 &t\nA abge<

fc^lagen, ibn legen eine INutliw, fei De «U| niwi P
freiguloffen

($brtl bBrtI bei ben @ogiaIbemofraten),
— (Degen ebie» tttieugniffeS ber $»cflel IBttS nuft bif
jnr cm wriengHw icm — vcrncn icnen —t wv
eine folc^e SDirfwig berPorrufen fonnte, bag man bed»

»egen ein Statt fonft8giert, ben Siebaöeur nerbaftet unb

fflbft ablehnt, ibn au(b nur gegen Äaulion freiuilaf^en.

^hint ^tixen, mt\)x nocbt Xagelang bot man meinen

S^reunb unb ißarteigenoffcn im (BeffingniS obne febe

Bettung in Vtattxia^imajikait oeloffen, o^ne febe SRit«

teilung on bie ffnteniDatl Stetne joetren, i(b lege boS
Gebiegt auf ben Xifcb beS i&aufeS nieber, @ie m9gen fi(b

jtlbft iibcrgeugen. SlJögen Sie baS Öcbtc^t beurteilen,

1104 toelcbem ©efc^matf Sic tooOen: aber ba^ irgenb«

nie Stube unb Orbnung gu gefäbrben im ftanbe getnefen

tofire, hat wirb feiner Pon 3bnen bebaupten Döllen.

Unb fo blieb mein ^arteigenoffe in fiaft, biS ficb berauS*

ßcQte, ba6 biefeS @ebi(bt »ieberboU f4on in Perf4iebenen

beutfien fDjiaIbemofratif(fien 3"tungen, in 3)?än(ben in

ber iräRiine^ener ^oft", in ^ttSben — benfen Sie, meine (^)
^orai, in Sa(bfen!

(biitl biirti bei ben Soaiolbenwtcaten) —
beriHfeitfn4t Mr, obne bo§ bie ^oligei nnr im gerhigfiett

ft(b gerübrt bätte. äber in S3re?!au bot man ben 9ie»

bafteur perbaftet. önblicf) bat man ifjn bann gegen

Jtaution freigelaffen. ^eft ift fr auf freiem ^^ufec, unb

am 30. b. ^. foQ bie löerbanblung flcoen Ib» (oeaen

SJergebenS gegen ben berlt|iiileB § 180 leS fieenfiifqea

@tEaf|efe|bu4« fUittfinben.

Cbenfo bot man bcn St^cAent Ulbert onf efatcr

jBexfommlung berank am 1. üJtai Ka^tfM wA ebCttfofll

mebrere läge in ^afl betjaltcn.

SJaS fmb, meine Herren, bie 3uftänbc in SreSlau,

hai ift baS i8erbalten ber ^oligei, unb letber muß id)

bingufiigen, toie wir eS o^ gu fonftatieren Gelegcnbett

botten auf ber Zribüne: ibr obäquat ift boi jBc^oUea
eines grofeen ber 8re«Iauer duftig.

fJeiiie iöerren, ba8 ift bic Situation inSBreSfau: bie

3tuS)pcrrinig ift beut no(b nid)t gu Snbe, bie Stuöfpcrrung,

bie ber S^tn Sbgeorbnete Sötfler ffir ein fo milbeS anittel

erftärte — i(b toeig nicbt, »oS bie Iluffaffungen bet

Herren über „mUbe" finb — baneit ne4 beute fort, ob>

gieicb bie Slrbeiter immer P)ieber Pon neuem in offigiellen

Sefanntmacbungen erflärt baben, bafe fie gu 3"9fftünb«

niffcn bereit fmb, bafe fie nicbt auf bem legten 33u(b=

^aben tbrer ^orberung beftebcn, bog fie einfad) mit ben

t^abrifanten oerbanbeln moDen. ^an uiH eben ni(bt

Bci^anbeln, man miE i^nen bie jtorle Souft geigen nnb
tonn c§ tarn nnb tnt ef, meU man ficb gebeert fäQlt bnreb

eine berortige SPoHjci.

SBieberum etmaö (ibaraftertfiifcbcä: aujigcfperrt ftnb

unter anbcren bie 3lrbeiter gcrabc berjenigen 5abrif, au8

ber por brel 3abren bon etnielnen £eUen ber Arbeiter

Me Deputation an btn !Dentf4en fto^a ief4Wt i»«cben
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(Setttlttiii.)

(A) tuar, toeldie ben 3)tutf($en ftaifer auf bem @(^Ienf<^en

Sa^n^df begrüßten, an ble biefer S^eutfd^e Stoifet bamoIS
bie befaitnte Slnrcbe flebalten l^at, tuorin er il^nen fagte:

3ör bürft ficubig an eure SJraß filagen iinb

fuicS 2tbmi fiol) fein, ^urdb bie ^lenlic^e

»otfd6aft bc« flroBcn S^a^fcr^! aBU^flraS I. tin=

gdcttd, lü bon mir bic foiiolc 6c{e(}0ebun0

toeitn gefB^rt, btmft bie för Me IMetter eine

flcfic^etie unb gute Ch-^f^cni^&ebingiiiio flef^flffen

morbcn ift bis in? Silier Ijtneiti.

(.'gört! ^ört! fiei bcn So?talbcmofratcn.)

2)icfelbcn Siibeiter finb l^eute ouegelperrt! llnb, meine

Sftntn, me^ nod^: einer ber Krbeiter, bie an bcn

2)eutf4en Itoifa bepntiett imvciL beute in Unter*

fnAuna nn1> 'SnOnae «Kgen ber jBwpiBBroiffe am
19. april.

($ört! bört! bei ben 6oilalbemoIcaten.)

8o tserbcn bie Slrbdtcr non i^ca Milser tiltttfltlieuen

(Sicftnnung abtocnbifl gemacht!

SReine Herren, au8flcf)»rrt — unb nun gesen über

oi|fa[ta Seilte (at man Jlnflage er&oben; aber bon einer

cntpliiftiii tfoteifudiung gegen bie @4ulb{gen iio<1|

ill^tt befannt getoorben.

i^Mi 6int! bei bcn Sojlalbemofraten.)

SJuf bic 2liifra);e ciuc» Scrliner SlatteS, ob mau bcn

iCätec ^ciauSgetunbcii ^at, ben Scbulbinen, ber ben
Bicttalbt, btn iungcn nJfenfdien mi 20 ^abren, ^ febi

KeS Beben 3um Jfnii)t)el gefcblagcu f^at, bat man bon
IBreSIauer ^olijeibireltor jur 9(ntmort belommen:

ber Sitcr ift nocb nt^t ermittelt.

(3nnif Don ben 6o3ialbemo!raten.)
— 9latürli(^, man ttiH ibn ni^t ermitteln; benn menn
nutn ibn ermitteln moUte, tDöre bo4 baS aQererße, bog
non tieft WkMXbt felbft unb boim biejenigen, bie 3euge
beS SorgongeS inatcn, bic .5»nii§gcnoffen, bie allcS mit

(B) angefeben babrn, D^ngciabeu, jcbeu etnjeln mit ber 8(^u(i'

mannfebaft (onf rentiert anb flcfc^eil «6 M iM ciiC

epur fefifieaen laffe.

ajleine ^enett, i(b tottt bi"3U ^oä) ein itonUS foflcn.

SBoS ift ha9 fär ein @eift, ba6 ber äKann, ber biefe

i^onblung begangen J)at, ftdb nicbt felbft melbel, bag er

fo elenb ift unb ben iBerbactt auf feinen HflmcrabeB, auf
ber ganjen ©cbufemannfcbaft SreölaiKi laficii länt

<febr ricbtig! bei bcn SDjtQlbcniDfialciit,

bag er Unfd^ulbige in SJerbacbt bringt, baB er nic^t jagt:

ja. i(b bobc eS getan — meinetmegen in ber Erregung —

,

ipie eiii(S6reiiiiMnn tS tun foQte, unb mic tS unter anberen

Set^iltntffen gefc^iebt. SIber nein, tS mirb baS
gebedt biircb bcn Ufa§, toie i^n bicr Dr. SBienro erlaffen

bat. Sßeber mirb berjenige berauögcfunbcn, ber ben

SRann »erfttimmelt bot, nocb finb bicjcnigcn b^rouS^

iefunben tvorben, bie ben Arbeiter 8aum tDtgeJcblagen

aben. Sie Unterfucbung ijt im @ange; mi ober ber

Seift beS Unterfud)unfl?rirfi!cr§ ßirle ift, bafiir ein

SWfbicI! Sil? bic „iöreylQucr S?olf«»ad)t" fdjrieb, bnft

4»Dffnun(i fei, ben Sdjnlbigen .^u cruiiticln — nnfererfcifS

»»erben ja aucb Unterfucbungcn angcftcUt — , ba lub er

ben Stebalteur 9labIoff ein, fragte tbn, loaS er miffe, unb

fagle i^m in Okitnä«: .S)cl((e» SnUreiTe ^abcn @ie
berat eigentli^ an ber 9a#ef*

($8rt! bürt- t^ci ben gD^ialbcmofratcn.)

3J?ciiie Herren, bog Cx^m ber iltDeilcrit^aft, ein Ctflan

ber Offentlitbfcit ttirb fltfvoflt, UH'Id)f§ ^^ntcrefic cS an ber

8a(be babe, alS ob ti ein i)^riDaiDergnUgen ber ^i^olijci

fei, um baS e^ fi(b banbelt, unb nt^t eine öffciitli^e

Haoelegenbeit bon größter IBebeutung unb äBicbtigteit.

Wmut $enen, mir boben auf ber einen Seite bie Unter<

fMhing, bie i^Iudfperrung unb Unlla^c iinb auf ber anberen

6ctte ba2 m ht§ ^oliMibirettorS für bieieniflen, bie

Mefc MotttfitM segoi iMciter ieganflcn vobm. IBIe

ba§ auf bie 9lrbetter mirft, babe icb 3bncn etntgeit (Cj)

äSeifpielen gejeigt. 3(6 tönntc 3bnen fiatiftifcbe 3mm
onfübren. fdS i^ bor t>ier Sabren )um erften 9Ra(e in

2?re«lau für ben 2)cutf(ben JReic^Sfag anfflcflellt lünrbe,

batte ber fojialbemorratifdie ^Btxein in ^re^lou etwa

isoosm^tcber« ftmtt w er 8400 orgoMißate StttfllMKr.

(^örtl ^örtn

damals ffaltt bie „SBolf8iDa<bt*, ba8 fogialbemofratifibe

Crgan SreSIauS, eine Sluflage bon 12000, fe^t bol fit

über 30000. Sllfo bon unferem fbejieQen ^ßarteiftanb*

punfte auy föiintcn nur 3bnen jurufen: nur fo toeiter,

ibc bcforgt unfere ©efcbäfte! Slber mir fmb nicbt nur

bagu ba, bie Partei ber älrbeiterOaffe gu organifleren,

mir boben aatb bafiir la forgen, bog fein arbeiter« mb
mflre c9 oii4 nur ein efnjelner, gu Unrecht beifolgt unb
mifebwibeß »irb. Unb bo ertoarte i<b Don bein $crrn

©taatSfefretor beS 3nnern, ft(b nit^t binter ein fogcnauntc3

flaatyrcc^llidjcö Scbcutcn äurü(fäujicf)en mib 311 fagcn,

baä fei eine preugtfdje SIngelegcnbctt. dhin, bie gange

9Irbeiterf(baft 2)eutf(bIanbS tft burd^ biefe SJorgänge auf
baiS äugerftc erregt unb ^at bieS bur(b S)cllU)nftration8«

Derfammlungen funbgegeben. (Si ift eine Sngelegenbett

beg gangen beutfcben iÜolfeS, ber beutfd^en ©ogialpolitif, bie

bicrber gebiert unb bier bejprocben merben mu6, unb Don
ber icb nod) foIgenbeS fagen miH.

2Bir miffcn febr gut, boß ber ^err ©taatSfefrctor

beS 3nnem loeit entfernt Don unferer Partei ftc^t, baft

er meit babon entfernt ift, in irgenb einer Seife unfere

9tnf(bauungen gu teilen; er gebdrt gu 3bnen, meine
£»crrcn, gur ziemten biefer ^iQufes. Slbcr er f)at etncS

ge^cii,;!, er bat mcnigftetig gegeigt, man üun einem

Seüu.ten in feiner Stellung berlangen barf, bafj er Ser»

ftänbnis \vx bie S3ebfirfniffe unb t^forberungen ber

91rbeiterflaffe biS jtt einem gemiffen ®rabe bot; er |at
ein 3V:if(änbni? gegeigt, ba§ ibm fl'.idi fclbß al§ (Segner

bic i'Idi£ij:ui ber Jlrbeitcrflaffc cingeiragcn !)at. dlun, icb (D)

I)offc nnb ilncdic bie (5-: Wartung aui?, bafe an biefer Stelle

liier ^IBorte fallen tDcrben, bic ficb gegen iai äierboUtn

ber S3re§louer $oIigci richten.

3}ldM ^mtxL ^teftioe ^iet im 9tamen ber*

jcnigen Arbeiter, bfe nfq in ben SteicbStag gefcbidt

babcn, unb i(b barf meiter fagcn: icb protefUcre (icr iM
'yiamen ber SIrbeiterfcbaft 3)eutfcf)lanbi»

(llnrubc unb SSJlberfprucb recfitS),

im 9}amen beS mobcrnen i)iroletariat3 gegen bie @emalt'

taten, bie in SBreSIau Dor ftcb gegangen finb, unb ic^

forbere €ie auf, bafür gu forgen, bog fo etmaS nitbt

loieber, ni^t ein eingigeS Tlal mieber gef(^lebt, meine
©erren; fonft toirb e§ nad) bcm äBorte geben ~ bicSBeIt=

gefcbicbte bat c3 immer bctDabrbettct —, ba6 ba« ffiort

aßabrbcit mirb: „3rict endi ntc^t, bU mobcntC «TbeUcc*
fcbaft lägt fi(6 ntcbt jpottenl"

(®ro6e ^etterfeit re^tS unb in ber SRtttc.)

Unb maS bie beutigen (Beiraltbaber unb toeS bic bcutlflai

^errfi^enben {äen, baS merben |ie ernten.

(JBmol bä bca e»|iclbeinllntai.)

Sigeprärtbent Dr. ®raf jh 3to(betg*39em{gerobc:
Der .ticrr ScDonmätbtigte jum SunbeiSrot, StoatiS»

fefrctär bcä Ctnucrn, 3taat9miniftec Dr. 8Mf
D. ijiofabott'^fii^äyfliiier Ijat baö SBort.

Dr. &xai D. 'üöfabottdftjoSSifbnet. Staat^miniftcr,

Stoatöfefrctnr bc§ zinnern, äJeDoIlmäcbtigtcr gum S3nnbc^=

rat: TMttt Herren, Sie merben nicbt ermarten, bag itb

auf biefe etregten angriffe tat ber {leiten Seife
antivfite.

<6ebt gnf! reibtS.)

216er eS liegt bier micbcr einmal ein 3J?ufterbeifPieI bor,

gu meUb fcbieferiBebanblmig öffentli^^reäUicber Sntercfkn
Mit Imnnen, loenn ^Htt n ber SccUtliaig bei flefcnintt
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(A) ientf^ai BoUcS Slngelefltnliiitcu Dcr^anbelt uerben, bie

«tni nnbcbiiiflt ImM ®(flen|^anb 8üiffU^iaßaii|
in ftngel{iaaflt(|eit vetimdtiingen fhtb.

(6f^r ri(fttta! red)t8.)

ajJeliie 4)taen, bie JßDliset ift unjacifel^oft eine eingel=

paatlt(^e (i-tnri(^tunfl. Sur bie preufeift^e ^Dlijei i|t t)fr=

antttiortlic^ ber ^err 2)?tinfter bcä iHnnern. 6ie tönnen

aber nic^t oerlangen, bag ber äleic^slangler, ba^ fetn

• eUSbectretcc- fid^ in bie taufcnb (iinjel^eiten bct

Mreu|if4eit SenDatfantg in biefer IQeife cinmifd^t luib fic^

fiber^aupt barüber fo toeit untcrrti^ UM ti« Mi 8tcii)n«8
Webe unb SIntroort ju fteben.

äiiir einigen lagen öerlangte nion üon mir, ic^ follc

fiier olle &-in|el^eU«i ber rujfil^en SluiSueifangen StuS^

fünft geben, l^mt l>erlangt ntan oon bcm Steobertieter

be8 SReid^StanslerS, er foUe 9Iu8!unft baräber abgeben,

tpie [xä) bie S9teSIauer StralvaQe abgcfpicU ^aben, unb auf

toel^er Seite bic @(l^ulb berfelben liegt. 3)a8 iß P^9fif4
tcffortmägig unb gef(^äftli(|) boQfommen unm9gli(!i|.

(@e^r richtig! re^tS.)

aber a6{eft^ boboitr ntlät fc^iefeS 8Ub mag ba8
beittfi^e Sott Monraien, npeim ^ier gegen bte prengtf^e

5ßoIigrt nnb geßcn einen prcufiifrfion '^JoHjci^ef folc^ ^arte

unb fc^toere »utlagcn eiinibcti ateitctt, ttäörcnb auf ber

anbercn Seite fcitie ©teile ba ift, bie berufen unb uer-

pjUdj^et i^t, in biefem ^aufe bte t^iage bon ber

iRbccn 6dle to)ußeaeni
(6el^r richtig! IMS.)

€Re ISimcn tpon bem preugtfdicn ^tvm 9R1ii||fter bei
3nnern tiidit eertangen, ba6 er öter in ben Jllei^Stag

fommt, {ojufagen r«U auf bic Slttflagebanf feöt unb

ft(^ barüber icdjtferiigl, mS in SlJicuBeii gefc^e^en tf:,

unb Deiche 9J2afircgeln er in $rcuBen am ergreifen tDirb

ÖenSber ben Socg&ioen, bie fti^ in Breslau abgefpielt

«n. aifo, meine Herren, biefe Selianblung ber Sac^e

CB) nra^ baju beitragen, unb ©chatten boQIommen falfc^ j^u

ücrteilen unb in ber öffentlii^en iUeinuiig ein f)ijil)ft iin-

ooUIommeneS Silb oon ber gangen (äntmicflung ber iSinge

gu geben. äBeun ber ^err preufetf^e ÜJlintftcr beS 3nnern
(Belegcnbeit bobcn foOte, impctnlifilKnSIbflCACbneten^anfe/

IDO tr 8tcbe in ftt^m ^«ben loinbe, limm noit Ib" bwt
früge, ben SadjOcr^alt barjufiellen, bann bin ie^ fcft

iibetjcugt, bafi incite streife beä beutfc^ien äiolfö ein ganj

•Ifbcred iHlb üün ber Sadjc Liefornmen Würben,

(oe^r richtig! rechte. ;^c^en bei ben Sogial'

bemofroten.)

— Otivil, netne ^emn, bitte, loffen &t mi^ mdUx
nbni*

Sit gel^e auf bie Sai^t niHjt ein unb fann auc^ nt($t

boniuf eingel)en. 9Iber ttmaS folgt bod) aas ber ganjcn

SDorfteUung — unb ba5 ift eine (vrfdjcinung, bic fie^ bei

oflen öffentlichen »ramailen {eigt — : tü ifit bei jgiofren

ifftntlictien SfratoaSen nitbt |^ MranibeQr b«| tttf^ptbifl^

wtt ben @4nlbi(iat leiben

(febr rtmi\
unb ich gefiele gu, bafe l)itx häufig llnfchulbigc om meiftcn

leiben, oeil bie Schitlbigen fing genug finb, fich xti^U

}etUg in Sicherheit gu bringen.

(Sehr richtig! udfiS, in bct SRitte nnb bei ben
ftenraflUibcxoIen.)

tOex bie öffentliche Orbnung mug not allen 3)ingen auf<

wSft erhalten werben, unb menn baä gefchieht, bürfen Sie

etwa? babci nicht oergeffen. 2Iuch SBeamte, auch S[Jolijei=

beamte finb äJicnfchen, — unb ba {oEten Sic ed Dcrftchen,

bet ^etr Sonebner Ifat bal felbf) inbirett anerfannt,

^ ba| einem gjoliseibeamten — meine Herren, bin

0»^ S(ufficht<ginfitan} bon !ßoIigeibeamten gettefen mttcr

fehr fctimierigen Serhältuiffen , felbft bem tflcht^flP*!'

unb rubigften ^oliAeibeamten, wenn er foctgefe^ gereift

artcb^ cmMl Uc Itcitcii bafignv « vta btf i«

Slufrechterhaltung ber Crbnung unbebingt notmenbige (CD

äRaft berfcefuttbc ^inauHc^ iSoS ift ncitf^Uil bimt^
out nfllilnb«

(©ehr richtig! recht?.)

9?un ift angeblich auch nach einem ^)aufe gefchoffen

worben, unb man tjai bie 1.'i-iti"oiis gefunben. Xa^ man
eine iliatrone gefunben h^t, will ich nicht beftreiten; aber

bie Patrone, bie hin bet ^eir Sombnet auf ben Xifch

beS ^^aufeS niebcxoelegt 90^ i| nientoU .abflcf()ofFeK

tDorben.

(Stürmifche, langanhaltcnbe ©eiterfett.)

3n biefer S3egiehung berufe id) nii^ auf aQe @(Ub*
berfiänbigen im hohen .^->aufe, fowohl bte 9me», mt
Dffigiete, wie bie i^erren, bie ^Sget Jnb.

SBie gefagt, bie @a4e ttitb bfellcfAt fM bcett6if4eR

Sbgeorbnetenhaufe erörtert werben, unb oann Werben wir

öielleicht ein objeltiöcreS S3ilb Don bcit gangen Vorgängen
betommen.

SReine Herren, ber Qtn 3lbgeorbnete b. @erla$ i^ auf
bie 3Rartinf(he SInjelegenhctt suiMSelOiitmen. SRon
bcfonbcit einen 8n^ jegew ben neben mit fiteaben

I^CRR ttflterftacttsfcfittor iDcranttb gertibtct wtt bei 9t*
hauptuHfl, er f)abt Ginflufe geübt auf eine Slnfünbignng

bea liJar:infd)cn äuchci?. 3)te Sache liegt folgenbermafeen.

2)ie Berliner Seamtenoereinigung gibt ein Blatt heraus

unter bem Sitel: „SKitteilungen ber Berliner Beamten«
bereinigung. Organ ber am 1. SRärj 1878 ge«

grilttbeten Berliner Beamtenbeceteipiig.'' 2)iefe fot*

aaitenterefnigung gehört junt vemiA hedfiftt
Beamfenticreine, beffen Borii^enber ber $err Unter«

flaatefelrctär aßcrmulh ift. 3n ben Statuten biefer

iöeamtenberciuigung ftt^t ausbvi'utluti, wav audi tjons

in Orbnung ifj, bag bon ben Slngelcgenheiten ber

BeamlenbereinigiMg tle 9«RHf Olllgefcbloffen Stm
erfchien in bem genannten Drgon eine angeige be9

SRartinf^en Buchet, bahin lautenb: „3)ie S^taaft m)
diuglanbS unb Japans ! 2)ie bentfchcn ^MUiarben in

(iJefaör. Bon Dr. Slubolf SKarttn, SRegierunggrat im
5i!aiferlid^cn Statiftifchen Umt" tiefer älngeige waren
bie Itapitelangaben beige^gi;, unter benen 54 folgcabe

befonben: ^$eT S>eutfibrab«ft alt ebte 1Iifai|e ber

rnfrif<hen5?lebeTlage''; „2)ie (Sefahr be« niffifchcn Staat««
banterottS"; „Sie SteooIutioniemngSiufelanbö" ; „!)iu6Ianb8

Stöatsbanfcroit als baS aewaltigfte 3)JachtnttttcI ;}iufe=

lanbS" — unb unter ber angeige ftanb: „„35a8 Buch ift

ein nationales unb politifcheS ^eiguiS."" 2)araufhin h<tt

ber ^ax UnUrNottfebdär fficnmitl Ott IBscgnb btil

Setbdnbct bentf^er 0e<uulenbKelHe ben IbnenteBiiter

fc>innicn laffcn unb ihm erftort, ba| er bie weitere «i^*
nabme biefcö 3"feratesS fd) t)crbittc. 3JJeinc8 (^rachtenS

ücvLiiitft fiv1i ticr i>crr llnterftaatöfefrctär äBemiuth mit

DoUem 'J{cd)te, bag in bem Organ eines BereinS, bon

bem aQe ^4^olitiI grunbfä^lich auSgef(hU)ffen ift ein fold)

[enfationelles politifcheS 3nferat eingex&tt »itb.

übrigen ift jcbcr ^en in feinem ©aufe, unb berSorfhmb
ber BeamtcnCcrcinigung ift auch ©err in feinem ©aufc,

wenn er barüber entfcheibet, welche ^nfetote in feinem

Organ «n^nnebmeu finb unb welche nicht

(Sehr richtig! rechte.)

30 meine, bet ^en UnteiftootSfetretax ®eniint$ (ot
hiernach boOftänbig in feinem bftcgmii^ fte^t flClmAc^
unb babci bleibt eS.

3m übrigen ift bie Angelegenheit bcS ©crrn Dr. 3JJartin

eine Sache beS 2>iSgipIinart)erhältniffcS gwifchen ihm unb
feiner botgefe^ten Behörbe, unb ich bin beShalb nicht ge*

neigt, itg«ibmel<he ivcttece (fe^Uiinagen iur 6o(te &»
gugeben.

IBUeptäfibent Dr. (^raj gu et«Ibecg • Scrnigcrabe:
Ibat ttm )tt bei^ «bgiKbmte Staden.

üb*
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WUkStag. — III» ettam. gtctefl ben 86. Sfltoi 1906.

(A) 9iadtu, SItioeoTbnrter: Wldnt Qmtn, nur ein iiaai

Bk|C ecwobwopt fibtr eine gütaelegen^eU» )»ie leitetM ber pnwttnt Sefung nidit tomhtflcn fonnte, loett bC'

mal? bie G^jilfc^dbung bfS ^»errn aieid&SfttnjIerS noii

nidit ergangen toar, bie erft im SWärj b. erfolgt ift.

3dl bettete ^ternitt ein (Sebiet, aeldicS ttof)! feiten

Ititt im dteiclietag bel^anbtU noiben ift. fki bttxim ben

S)<utf(^en 9^ei(^efeueni)e^Tt>eTbanb. Serfelbe ift am
5. &e)iteaiBer 1904 onf bem beutf(^eu ^euertte^rtafl )u

atoin; t)on ben fSmtlic^en Vertretern ber beutf(!^en ^uer«
iDe^ren gegrünbet toorben. Sämtlttfie beutf^en £anbeS^
feuertte^rberbönbe, g. S. ber ba^rifclbe, bablfcfte, toiirttem»

bergifdjf, fdc^rifci^e, ^efftft^e, olbenburgtfc^e, medlen»

butgif^e, braunf4iiDei0tf(6e, an(iatti»if(^e ü\a., fotoie audt

fftnntqe pttvWitttt fkobhtpialfeiieme^etbonb«, im

fionjen 30 (Pnjelberbfinbe, ftnb biefcm ^eutfc^en Stei^S»

euenne^rDerbanbe beigetreten mit inegefamt 30 500 frei»

minigen unb fonft organifterten Seiermeliren, im gaiijcn

mit etioa IV» ajlillioncn aRitgltebern. 3)lefer SScrbanb

bexmedt bie fHuSbreitung, SluSbilbung unb mdglid^ft ein>

MOUitt Oeßcttniifl beS geuerfc^ue« nnb KettanaSJoefoi»,

fotnie bei ffeBemefenS flber^aii]»! in ben Ocracnibett

beS Isfutfcften {Reiific?, ffieiifo audö bie gemcinfome 3Ber«

trctutic? biefer Seftretiuiiticn bei beti 5Hei(^§bebi5rben. 35er

Serbanb bat ftc^ einen lÜcrftanb Rfflckn, bem Jtcucrtiict)r=

fiterer aus aUen Seilen beS 3)eutf(^cn ^fiti<5)ti an--

fle^5rem luib ber ben Stilltnb mäi äugen ^in ber>

tm, foioie nai^ innen orsaniftert unb leitet. QcS

licet bem Snlnntbe bexio. bem Soifi^cn M 8er'
banbeS ob, bie @efamtlntereffen ber bentf^en ?euer-

teeliren »obren, inSbefonbere ein fiSnbigeS Sureau für

ba8 geucinieiirircfcn errichten, bie beutfc^en geuer»

tte^rlage borjubereiten unb einguberufen, )u jebem

SenethHbitoge eine Statiftit ber fämtUcben beutf^en

^nervebren anfjufienen, auf jebem ^euerme^rtaae eine

(B) allgemeine reic^Sbeutfcbe SlnSfteOung Don t^uerlöfd?« unb
Siettijngggerölen ju öerauftaltcti, foinic au(p eine \a6)'

tecbnift^e '^Jrüfuno ber SSugftelliinflögeflenftänbe ju Oer«

anlaffen; »eiterfttn Vorführungen ber S^nurlöfd^' unb
WdtungSgMäte, befonberd bn Seibeffemngen mb 9teu'

betten, fomle on(b öffentlidk Sotinse itter ffraerI5f(b*

unb 9?cttung5Bfffn unb be^en ?!i!sfii!bunfl tinb 2Cciter=

cntmidlung, über SBronbfd)abctiueil)ülunfl u. bnl.

oeranftalten; femer an ben ffongreffen unb üU-rDtunflcn

bet geuermebtöerbänbe beS 3n= unb 3lu§lanbc§,

tbClieQ au4 beS internationalen SSeibanbeS teiljunebmcn.

gür bie $enen, md^c fUi bie @ad)e intccefßeren,

labe t(b einige ejremplsre bef Ontnbgefe^cS bef beütfi^en

SlcidiSfeuerme^rberbanbc?, fotuie bc§ Seri^t» über bie

IBerbonblungen beS SeuciturbilögcS ju SJJainj auf bem
ZtM beS jpaufeif niebergelept.

3nr Sfung fol^l umfaffcnbcr ?lufgaben gehören aber

anger ber flufuenbung ber nötigen 3ett unb RrbeitStraft

ttu4t OelbmitteL föer jum SJorftQenben be§ beutf(1^en

Keicb^feuermebrberbonbeS geioälilt mirb, ift ja »o^l in

ber ßage, feine 3eit unb ßraft in ben SDicnft ber guten

Sacbe ju Petten; benn baS ämt ift ein (S^rcnamt, unb
bie 3Jcrtretcr ber beutfcben Seucttte^ren finben »obl einen

folgen SRann, bcx ibcem Seitntuen entfpci(bt. 8bet mie
foScn bie nl^t tmbctriU|fliibeK 9t$m onfgebraitt »etben,
um biefe S^tlt ju erreichen? SPorläufiq ^aben bie S5er=

bonbe unb bie J^cuermebren fclbft iSciträgc gclciftet, tiicls

fa<b on8 i^er eigenen lafdic. Tiefe ^JJJtttel ftnb aber

leiber tKel ju gering, als bag bamit bie gefteQten Sluf>

gaben in gemünfcbtec SBeife gelBft »erben tönnten.

JSnbererfeitd fonn man aber ben ^eueruebrleuten, bie

ibre 3eit, ibre ffYbettSfntft nnb oft genug aud) @efunbbeit
unb l'eben — ebne jebc (?ntfcf)iibig,uiiii in ben 3)ienft

ber 9tä(bftcnlicbe fteUcn, bo4i nidi^t pmutcn, au(b no^
wf Me ^mt Mitfcr iß bctagm.

MeMa^ gehört bie Sfi^rforge für bai 3fe«(rISfA« (0)

mcfts nid^t ju ben tteaenfünbcii, bte »csfaffmMlnmi
ber (Sefe^gebung beS ftet^el nntmlc^eR; aber bomtt Vß
bodb nur auSge proc^en, ba6 bie 83fi|l)SIfe bei Sränben,
unb roaS unm ttelbar baju gebSrt, bec @efe$gebung ber

ein^clftaatcn boibebalten ifl. ^ier bonbelt eS fiib aber

barum, bie a)er(onen, bie ficb ber SöfcbbUfe freiMrilUa

unb unentgeltli^ — im Stebenbemf — »ibmen unb In
einem äJerbanb bereinigt finb, ber fi(b über baS gan}e-

Steic^ erftredt, in i^ren SerbanbSbeffrebungenju unter«

ftül^cn. 2)aB eine folc^e UnterftüQung ber 8erbanb8<
beftrebungen inbireft audi uieber ber SerboIIIommnnng
ber Qöf(^Qilfe juftatten lommt, (ann bo(b nur erttihif(bt

feilt, batf aber leineSfaUl einen ^inbentttgSfflnmb abgeben,

oB »b baS Rei4 114 »m nl^t nrtt biefer CSo^c bcfaffcn

bürfe, um ni(bt in Ut tttalpaa^ ber Sanbttrcgignnini
einsugreifcn.

aBenn bicfcr Söcrbanb beftrebt ift, baS Sfffere nnb

ä^ollfommenere, bai er in einem beutfc^en Sunbedftoat
finbet, auH) auf ba£> gange ^eutfcbe ?{eid) auSgubebnei^
mi olfttt feine Xätigictt »oU f^inerttib b«Ib gefMot
tturbe, urmt rr bte 9«ictiD(|rcit in einem eüaate aber
in einer ^Proöing, foD« biefelben in irgenb einer SBeife

rüdftänbtg ftnb, jn einer »eiteren Sluäbilbung aneifert

unb t^ncn babci bebtlfli^ ift, ttenn er einheitliche QbungS«
DorfTriften, Ubereinftimmung in ben @eräten unb beren

:Sebanblung, einbeitli(he üuSrüfiung unb Uniformiening

brrbetgufübren beftrebt iü, fo ift e§ bo(b geuig an<$

Baift iti 9ie{(bee, folihe Seftrebungen jn unterftüben;

t)or allem oud) (^elbmtttel bafür itur ißerfügung gu fteHen.

es ift geroifferma&en eine Gbr«njjfli(ht beS »leitheS,

ben SSerbanb gu unterp^en, »eil biefer ibm bO(h manche
Siu^aben abnimmt, bie fon^ baS Steiib felbft jugfü^tcn
miiste, §. 8. KuffteAnifl ber SdcrmebrilotlfHI^ Dciiicuuig
befi Steichd bei bfi! internationalen Jcufrwehrtagen ufro.

Selbftoerftänblid) foacn bte ©elbnüttel, bie büö i«ei(h (D)

bem Serbanbe übertteifen mürbe, nidjt bagu bienen, bie

ßöfchhilfc ffibft JU begahlen ober cingelne geuerroehren

gu unterftüfeen, fonbem leblglich bagu, ben beutfc^cn

9teidh8feuermehroerbanb in feinen eben gefenngeichneten

Seflrebungcn p förbem. 2)orin liegt bo4 fein Singriff

in bie Jfompetcnj ober bie Medjte ber ölngelflaaten !
—

3)icfe jäfirlid) ju Iciflcnbe Sethilfe für ben Serbanb
broud)t ja iiidil gerabc eine bebeutenbc Summe ju fein;

unb felbitrcbfub müfete über bie SJerttenbung berfelben

alljährlid) ^techenfchaft ermattet merben.

Slber bofi Steiih hat nicht nur bie Serpflichtung, bie

Seßrebnngen unb SIrbeiten beS $eutfd|en SieichSfener« .

»ehrberbanbeS materiell ju unterP^en, fonbern tS ift

ihm auch eine moralifchc Unterftüi^ung fchulbig. Sicher
hat eg fich aber um biefe für baS gange Süeich fo ftu^t>

baren nnb nü^Iichen Beftoebnngen gar iH4t oetflmmett
XBaf bifher in ber Httfbrcttnng nnb Unibubnng ber

Sfeuermehren, Berbonfommnung ber ®eräte, Crgonifation

ber Berbänbe uftt. eneicht morbcn \ft, haben biefe legieren

au3 Ttch felbft ffnauS burc^ raftlofe Arbeit unb l>luf^

bringung oon tierhältniSmägtg groBen (Selbfummen, bie

burch Heine Beiträge gufammen gelommen finb, geleiflet

eo iQtrb alfo bem Sieicbe, obne fein ^utuq, eine imi^
gettUe ut(b inobIou9getöRete «rmee »on tobfere»
5??ännem gur Serfügung gcflcllt, beren Slufgabe ti ift,

einen ber fchtinimften J^einbc ber öffentlichen SBohlfahrt,

einen Sernichter bf3 nationalen Söermögeng gu befämpfen.

3li^t mit Unrecht münfcht baher ber ^ei(h^t)erbanb

biefer maderen snännern, ba| feine S3eftrcbungen auch
t)om Speiche offtgieQ anerlannt werben; bog alf» bie tteicH'
bebörben ben SHeichSfeuenoehrDerbanb aI8 Sertreter ber

getarnten beulfchen geuermehten anerfennen unb mit ihm
aI8 foUhem nerhanbeln. Sox Seftittigung biefer Sner«
fwHiiiiit nh MIM intotH iMAcR bdfcn wmrf^ bcc
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(A) BtAnIk eltt «füglellcl fMmWIefld, diwt «tt tan StriitS'

l»aj>|)eit, füjrfn §u bftrfen, lole e§ ben ^fucrwe^tDerbfinben

onberer ßänbfr, j. 8. Dfierrtic^s, fdjDii lanflji Dtrlie^en

Ip. J)ent SBuSlonbe gegenüber, fDcjtcIl bfl bin Intw»

nationalen Ofcueitoe^rfongrcffen, ^at btöl/er ber bmtfdte

iBerbanb infolge ber fe^Ienben 9(nenennnna unferer SUt^g^
' MBdtcn die niaiit beneibenStterte Stolle gefpieU. Suf
Wcfnt InleniaHmidlai ftonflrelTen, mte fie in $aris, ßonbon,
0erlln, ©iibaDcfl, ftallßcfunbcti ^aben, unb rok ein folc^cr

in blefftn .Infire in OTniloüb tnqt, iDoren faft aUc flultur=

liinber burc^ bie SJorftäiibc iörev VanbeSfeucrttKÖrDerbönbc

beitreten, tnbcm Don ben JKegieningen bei betie^enben

fSUUt all offiMeOe Settreter ba^tn entfanbt ttorben

MNim. 60 ). ä3. Ratten 3unt Serliner f^ongre§ 1901,

ber unter bem Sor^« beS »ren^iftfien Staats oiinifterS

Srei5emtü.3?l)etnbabi ii ia0. Ar,r:'i\:r'
,
JiJaßlonb, 3toIien,

©rirc^enlanb, ü^ortugoi, ^iomegen, bie ^Utih £iiieni>

bürg, Cfterrei^ Me gCWtolatm Ctattc» »ffipele 8<t«

trdcr entfanbt

Star Me bcntf^en ^nunnelten ivarcn nidftt Offizien

tmtretfn; nur Don einjelnrn OunbeS^aaten, tote 6a4ifen,

Saben unb Sieufe, tooren bie Sorfi^enbcn ber 8anbf8=
t»erbänbe entfonbt toorben. ?lucf) bie Siranbbtreftoren

einjelner ©täbtt waren jugegen. Slber einen S^ectieter

ber gefamten beutfc^en t^euense^ren begto. beS bcntMot
Kei^lfeuerKte^iberbanbci fiu(te nun bmcbtnSt

Steine Herren, an 0enn|nngen, bie bMt mir ge>

fennjfidfinetcn 3iele ju errcicften, ^at tS aber ni<|t gefel^lt.

Skr Sorftanb bfjto. SorR^enbc bc« beiitfc^en 3*ei48«

fenertDe^rberbanbcS, Sranbbircftor J'tfpler, beigeorbnetet

SÜToenneifier bei 6tabt 3)iiien, ber aud) gugleld^ Sor<
fi^enbet beS Si^einif^en OfeuertDel^rberbanbeS ift, ^at in

biefec 0c)ie$ung me^rfacfie SBerfu^ie angeltcDt unb ift bei

bCB ne!i|Sbe^0mn boißenig geioorben; leibet bis je^t

ol^ne (Erfolg. Huf feine Eingaben ift eine ablebncnbe

(B) anttoort erfolgt, unter Serufimg auf ben formellen ®runb,

bafe bie 5f""Iöf(f)fo(t)e nl(|t giir ftonipetens bc8 9iet(t)e8

it^tt. @o ttcit foOte abet meines (haifttai bet

paitilnlati^f(be Gtanbtrantt bo(| ni^t gc^en. 9>a8 Reidft

felbft foDte bo(^ aui) }u feinem Steinte fommen im frieb'

lU^ SBcttfhreit ber ^hiltumolionen auf bem Gebiete beS

9aMd9f4> unb 9IettungS0efen§.

motzte Iti biefe iSelegen^cit benu^en, um an

bie Seitreter ber oerb&nbeten 91egierungen bie Sitte ju

fUlM, Vfcm QUa^mü tu bufer Hnflcleflenbett a»
Inent vrib bnrd^ luicrfHiiiuiifl bc9 S)eBtfi^K wddH*
t^eufTWf^rüfrbanbeS unb feineS BorftonbeS al8 {Ber=

tretung ber t?cuer»ebren beS 2)eutf(ften iWeicftä unter

IBerleil^ung eines onillitben bejni. öffenilidjen I)ienft--

fiegelS, foioie burc^ ©emä^rung eine^ jä^rlic^en 3u'
}i!^uffeS in angemeffener ^ö^e gu ben SSerwaltungSfonen

bcS SobmbeS ben mVaMai tnn onbeitbalb aRiQionen

Stlrfaitcn, He Uefem Berbonbe onge^ihren, bei bie treffliche

ffiorole „dinei filr aDe unb alle für einen!" auf fetne

9ii^c geftlrieben ^ geiecbt »erben gn ttioUen.

OBcifol.)

MgcMfibent Dr. 0x«f 1« CMDkei « Bemifwifeet^ 9CB UicMbidK b. dbnliii« ^ boC OwL

9, £)Ib«abtttg, abgeorbnctcr: SJer ^lerr Slbgeorbnete

SCDi^ tiat ben ^eirn ^oUgeiprärtbenten Don Breslau
einen iBanbtten genannt din anbeter fo)iaIbemoIrotif(her

SbiebAicta — i4 »eiB nic^t wSft, »ec d mnc — ^t
bcR ÜCNcntf ».Stot^a, unferen OpeitemiaBblereMbeB in

ben fiegrei^en ©efecftten in Äfrifa, einen gemeinen 5W9rber

genannt (Sin Cffisier, ber ^jerr d. Sioon, auSgeftattet

mit ben ^äc^ften iniei^-Jorbcn, ber im ^\a^re 1870 mit

fetaerftoin)>Mnic(Slef$ität eroberte, ifi Don einem bei eojiol*

Segieben tvorben. SReine Herren, bo ifi eS mir eine gm} (c)

efonbere Cf^re, bog ein fojioIbemofratiftbeS Organ,
iael(^f§ mir gugef^itft ift, „?)ie J?reie 5ßreffe*, mid)

infolge mclneiS GtntretenS für bie berliner ^olijei ben

„blutritnftigen ©taUfnecQt aud ^anufd^au" genannt J^at.

(®ioBe |>eitnleit)

34 bsbe nur ein Sebauem, meine i^erren Ctofiil*

benotnrteu: bfe boiIiratentoTifd^e ^orm bcrMettt eS mk,
baSfenige non ^oe^ac^tung, meieret 1^ ^ 6ie
empfinbf, l^itx juni 8lu8bni(f ju bringen.

(©ratio! red)t8 unb grofee .ttfiterfcit.)

^iefee gonge §(uftreten bei @ogialbemofraten gibt

mit aber boc^ Seranlaffung gu einem fleinen Mdblid
auf unfere Zätigteit iD&brcnb ber lebten borlamentariftben

@effton. Sir ^aben un9 bamii bef(b8ftigt, ber bentfc^en

9ieid^8maf(f)ine alle SSentile abgufd^Iagen, teeldie gu ibrer

@t4)eibeit oon ben SBegrünbern be8 Sieutid^en äieic^S ein«

gefügt maren: mir l^aben bie 3)iätenIofigfeit ber Slbge*

orbneten abgef^afft, babingegen bte btcette Sc^enng
bem Xeiibe gu fiberlaffeu angefangen.

SReine £>erren, eS flnb bem ßerrn®rafen b.$ofaboto8I))

lebbafte Sortuürfe gemad^t moroen, ba^ er fitb obne and)

bie rabifolen Öefitmmungen im 3)cutf4en Sleidi einer

JReOiFton gu untermerfen, in biefer Sa(^e ^at üon IJJofition

gu $ofUion treiben laffen. 2)a möchte icb eigentli^ ben
^erm etootSfetretür beS 9iei(blamt8 UiStma
nebment 9n ehier $of!tion, in ber, me ttlr In ber
„Scrmania" gelefen fiaben, o^ne bic 2)iäten bie anberen

SJorlagen aud) feljr fraglich gemcfcn tüärcn, — in biefer

Situation fid) in einen ftampf etnüiUaiTcii, meine \icrren,

ba8 tonnte bod^ nur gefd)eben, menn bei ^eir (Braf

0. ^ofabotosr^ bie Saiblage fo aufgufaffen bereibttgt toor,

ba6 biefer ftam)»f feitenS ber berbünbeten Regierungen btS

gui äugerßen j{onfe(nteng bur(:bgef&b>^ merben märbe.
2ier Sampf bätte eingeleitet toerben müffen bur^ 2Iuf.

iüfung be8 !nei(!b8tag8 unb ecentueU nadj^er burd^ eine m)
UngtPiftung ber Diettbeoer^öltniffe überboupt

(Bunife bet ben Sogiatbcmofiaten.)

Unb, «dne^entn, boS flnb immer bebenO{(|e SRofttegebi.

(@ebr rid^tigl linfS.)

über auf einS mikbte iib bie Slufmerffamleit beS

term ®rafen «ßofabomsfi? lenfen; bafe ttid)t nur ber

eutfibe 9iei(b8tag bem 8tei(bSuiagen bie 6i(ber^eit8>

bentile abgenommen bot, fonbem boB au(b eingelne Sie«

atemngen Beinerer BunbeSßaaten febr lebbaft bamtt bc>

f<b8fti^ flnb, inbem fie, obnc mdRäit gu nebmen ikf
ni) mit ben maggebenben SattOfW Ml ftCOtfQW ttcU|f
in SBerbinbung ießen

(üacbcn bei ben ©ojialbemofraten),

ibre Serfaffung auf rabilalftcr »oft» änbem. 3)a8 be«

bebeutet eine a3erf(biebung ber gangen Oafil, auf »el(ber

bas 3)aitMc 8lehb gegribibet i% <bttS Seutfibe 9Um ift

entftanbev wa^ mt Bereinbamng ber bentf(ben PrÜen,
bie bie Sanftion ber eingelnen Ikinbtage gefiinben bat.

8ef(b»orcn iß biefe SJerfaffung niifit, unb ber gürft
Bi^mard Ijat au[ bem Slanbpunit gefiaubcn, ba6. Denn
bie 3nftitutioiien beS »ei(bS ji(b ni(bt beuAbrcn foOten,

auf biefe äöctfe bte aRügli^feit gegeben märe, bte gangen

Serbältniffe gu Mibtm» Mn# Mtt ncae gctrtnbcnnii
ber Staaten.

(3umfe bei ben ©ogialbenwicaten.)

a){eine Herren, toenn nun bie (fingel^aalen ibre Sei*
faffungen felbftänbig änbem im Vertrauen auf bfe

preu6if((cn jBoionette, bann bot baS feine S^enlcn.
(Srßenl mal ber $(ab auf Bofonetten tanntc m«
gefnnb

(fe^r ri(blig! bei ben Sojialbemofroten);

baS gmeite ÜBebenfen aber ift ba>? tDcnn bie preugifcbci

IBajonette einmal in gfunltiou getreten finl^ unb preng^M

u.kju,^uo Google
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(t>. Clbeii(ur)|.)

(A) Umftänben ocrlangcti, ba§ bem SRcc^nung flttroflcn toirb.

utttt um QiipUt unb fttonen bei bn ©a(^e, unb
iebeS @iie))t(r unb {tbe ihone, bte im 2){ntf(beii 9tei(^

|(iitc bffcilfflt ttfrb, bie befelHgt aad^ eint 6iran!f, ble

corläufifl noc^ auf beut SBege {lebt, ben bie QoüaU
bemofiatcn einftblagen MÖcn: bm 0cf in batfrao
Stcpublif.

(3unife tun ben ©ojidbemoltaten.)
— IRdiie ^enen, fitnuMMt tanie breufiif^e ISrobin)

(ßa^en bei ben 6o3tflIbeiiwfiraten);

hrir 5a6en aber nldöt bo8 Scbi'trfni? na^ nodö mel^r

bren^ifc^en ijiroülnjen, fotibern wir niauben, baft bie ®e=
ftaltung be§ 3)euli4en dM<t)$, »ie fie jcfet ift, bem too^U

bcrPanbeuen 3ntcrejfe bc§ 3)cutfcf)en Mtid)S cntfpric^t.

(Si iß ja ^icr aud) pr @|ira(be gebracht toorben,

ba| bec dtbt ber bo^eriftben ffcone eine ^ugeiung aeton

bat kDonacb baS oDgemetne SBabIrecbt bielleicbt auq fSt
baS fiönigrci(^ SBaQein B)tinf(%en§ioert isare. 2)iefei

aufeerung ift ein ®cmid)t infofern nidit beijulegen, alS

Seine ftötüßlicfic i}ol}t\i ja nictit bie Serantirortiiiig für

bie Regierung trägt, unb S^^ronfolget oittuntei anbeiS
brnfen, alä Denn fie mi^fftx bie äierantuortung baben.

3{b für(bte aber bocb: eS »irb für Seine ffi)nifllt(te fiiobeit

feine Sfffube gemefen fein, ju erfahren, bafe bei btefcr

©elegenbeit ber ^crr Kbgeorbnetc 23cbcl ibn jum '^^röfi-

benten ber beutfc^en SRepublif in auSficfit genommen bot-

meine, bei folgen SSerbältniffen märe tS gut,

loenn t)ieUei(bt ben anbeten Staaten bed 2)eutfAen dteic^d

bie (Sntfiebung beS ftBnfgreiddS beulen feor fifugen ge^

fübrt »erben fSnnte. Xk Tlazt aronbcnbiiig, bt? Ißüm
Siömtfdien SJetcbä Strenfanbbüc^fe, ujar an unb für fic^

ttic^t baju berufen, ber Sfcrn ju fein ber größten Üormac^t
im 2)eutf(ben Mtiäi, beS ie|igen Jfönigrci^e ^Jrcufeen,

unb ba3 jetitge ftbnigretib ^reugen ifi nW entßanben,
inbem SUvoaq tcbcaieii bot topulären ä^oIfSanftbau^

(Ii) ungen: Me Xroiiiina vm bei IMdjtod, bas ftnb bie

großen ^Träger ber ffultnr geöjefen, mit tnclcbcn bie

j^obcnjoUern ibre Slutorttöt fabuliert baben mie einen

riMMr i/t braDMb
(9tabol te(b».)

3um Scblug biefer SSipiia MMlte ^ d|nen eiNe

Heine Undbote cnöblen
(abal linS)

au8 meiner ßeutnantgjeit. 62 biente in ber preufeffrfien

ffiarbc ein princillon, Belker ble Slnwartftboft batte auf
einen flcincn Iljron. 2)iefer Sßrinj äußerte fi<b im ßrcife

ber Offiziere in febr labilalec IDkife übet feine 3been,
ivie er einmal fpSter gu regieten geboAte. Sr bacbte jltb

bie Situation fo, bofe bog iBoIf ein? einjige aRaffe toore,

au8 ber allein ber Siegent obne BistfAiiiftabien aI8 Segen»
fpenber beroorragt. ©r Deraan, boB bei folgen Um»
uälaungen moblectoorbene dkä^tt befeitigt »erben mäffen,
mb MI Slrtf^cnßabien bie Sacbe bi^ iaagumm

(Oettöleli)
S>a fagte ibm einer ber umoefenben Cffijiere: hmni 6ie
bie?I6P(^|t baben, fo rabifal gu regieren, bann laffen Sie
fidi aber S^uppenfetten an '^l)xt Üxoxit vaai^ta, bamit fie

3|nen niibt ttom i^opf fäut.

(jöeiterfeit unb S9raboI)

9ii|lbettt: 2)ad äBort bat ber Qm ScDoQmöcbtigte
nun xhmbeSrat, 570nigli(b baperifcbe anjMtorbenUicbe ©e»
fonbte unb btuoiimäc^tlote Atnlftar, 6taittnt Oraf
t. ßercfienftib «oefering.

@rat ». ^enbcnfcUtaftoeferltta, Staatsrat, auger»

orbentlicber (BefonMcr nnb bettouni^tigter SRinifter,

aSeboHmäcbtlgter jum SunbeSrat für baS S^önigreitb

Samern: ^er ^err Sonrebnet bot «0^ in biefer fpaten

einnbc c» filc notMoMi tAmm, mm tfo^

anjutreten über bie beutf<be Serfaffunt, fibcx SMitC«, (q>
lurs, über alle« SRöglicbe unb Unmögtiibe.

(Sebr gut! linU unb in ber IRitte.)

3u bicfen unmöglichen (.^rfurfen rei^ine i(b ben, ben er

angetreten b<tt über ba3 a^al^irec^t ber cinjelnen BunbeiS«

(Sebr rifbtig!)

(5c bot berlangt, b«| biefe Staaten, ebe fU Kibcntngen
an ibtct getffflBiq^ fum^ffm, bMla iomm mb bei

$TettSen nm vtliwnif bitten.

(Öfbbafte ^nftimmitng linfS unb in bec SRitle.)

3^ glaube, menn tcb mit einem foltben Huftrag meinet
^legierung gu ber prcufeifc^en ^iegicrung m lommen bätte,

bic preuüijcbe äiegierung eS ganj entfcbieben abiebnen
mürbe, mir Stntmort su geben. 2)ie preugif^e Stegterung

fiebt ebenfo mie bie bo9etif<be Xegietung auf bem Soben
bec 8lei(b8öerfaffung. Sie loetfi, toa« ibr gebiJrt, fie

melfe, mag ben anbcren sBunbeSßaaten gebort, iinb fie

mei|, mag bem dUidi get)i)rt. diejenigen iSunbetiftaaten,

bie geglaubt baben, ibre äJerfaffung in gemiffer ^infi^it

önbem ju muffen — bie Säuberungen flnb übrigens gor
nitbt fo cabitaC loie ber ^erc SBorrebnec glaubt annebmen
}u müfTen —, bonbeln in ibrem 9ltd)U unb nacb ibrer

$fli(bt, unb fte (äffen fttb barüber bon niemanbem ^ot'
f<bti0tn itfl^cn*

(Sebbafte 3uftlnimung.)

übet, meine Herren, {(b fcbÜeBe, benn {(b mSebtc bet

gangen Siebe, bie oorbergegangen Ifi, bunb eine gu lange

»uSfübrung meinerfeitS nubt ctne Vebcutung berfcbaffen,

bic ibr ntd)t gutommt.

(StürmifcbeS Siad« linlS unb in bet ä»itte.)

Hräfibent: iDsf Äott b«t ber ^ Xbgeaibnete
Dr. Särffiinfel.

Dr. »invinfel, Obfleocbnetet; SReine ßetten, mSf
i^ mödite bem ^erm Sorrebncr nitbt auf baS @ebiet (d)
folgen, locIcbeS er feinen S3etra(btungen gu (SJrunbc gelegt

bat. 2ßtr finb bler in ber britten ficfung beim tteljalt bei
,'g>errn Staatöfcfretät» beg 3nnern, unb ba möchte idj gu*

näcbft auf bie bagu gesellten diefolutionen eingeben.

Ung finb gmei ^efolutionen gugegangen auf Jlt. 465
nnb 9h. 477 ber Xtudia^ta. Seibe bef(bäftigen ficb mit

bergrt(btli(ben 8efHmmungen. Selbe Iniipfen offenbar an
ba§ grancnboHe ©rcigniS üon ßourrit-reg an, bcibe motten

nnfere bratien beuif(ben Bergleute bor äbnli^en llnglücfg»

fätten fcbügen. ^Cagu merben gmei äBege borgefc^lagen.

81uf bem einen mill man buc(b bog 9iei(bgPer^(betuiu|8«

amt ben (hlab bon Unfaabetbütung8botf<bciften beton«
fübren, auf bem anbeten SBege foD bur(b SSerbanblungen

mit ben (Sinjelftaaten ber ©rlafe mirffamer Serorbnungen
bnr(b ben Siei^äfangler berbetgefübrt merben.

2Bag bie UnfaUDerbütungdDorf(briften betrifft, fo lü
eg im äSergrecbt meineg ^iffeng etmag 9ieueS, baft boi
9iei(bgberfi(berungganit [olibe ecl&gt SBir botten bilbcc

folcbe bon ibm nitbt, nnb b«l ttor aucb reibt gut.

(Sebr riibtig!)

3(b bin fein f^reunb folcber paptemer SJlaferegeln, unb
ii^ bflltc berantge Unfatttjerbütungsöorfdjriften im Scrg»
rec^t für papierne äJIagregeln. iQjag ge{(btebt mit

ibnen? @ie merben an ber ^angebaut, in ben Sauen,
am ScbacbtfüUort angefcblogen unb bennebven nut bie

3abl bet gablrei(ben Sßublifationen no(b- 2)etarttge

^ublilationen aber merben befanntermafecn — unb fcb

fprecbe ba auä (stfobrung — Don ben mentgften gclefen

unb bor atten 2)ingen bon ben aUerroenigften bebalten,

gumal im Setgbou bie SeböUetung eine flultuieteiibe i^
unb bie Selegf^aft beßanblg »e^feU.

3(b bnite oucb bcrartige llnfolli)erbiit!ing>?t)orfcbrlften,

in blclcn Sf&Oen menigüeng, nur für ä^^aBregein, bie gut

Saltiomifl bef €kiwircfl< ber bdccffnibcR Vctnmv
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(Dr. Cättoiiiffl.)

(A) bie fic crlafffn J)abcn, btf&mmi flnb. ©8 wirb We Ser»
luittnoTtung Don ben Seomten auf eine anbne S^ftonj
abflemäl3t,ouf Me()iii(r, «af Me6te{aer,mib inerMeetteiger
SJrltttlfüörer unb ßfiner fennt, tom, »eltfif Unja^I »cn
SJtmbnungfn fle qfiite im S?Dl)fe ffabtn müfTen, bei rotrb

mit wir barin übereinftimmtn, bafe iDir bcii i^opf biofcr

Satte niddt noib mt\)x biird) (^lag ja^Ireic^er ana|regein

lef^toercn rnüffen.

(@(|c ri(|tigl bei beo jtetionaaiberalcn.)^ fthr^te au(b, lontit totr biefen gefa^rttoOen SJeg
fle^tn, toenn »Ir ba§ ?Hcidi«öcrfl4trunfl§omi [jier erfudicii,

UnfoHDer^fttiinflSüDrtdiriftcii crlafTen, bafe mir cin3tüDum

imlBerfltttfen fdioffcn, ba§ jur golflc l^aben ttirb, bofe eine

flonir (^lut uoit UnfaUDer^ütunggDorf^riftcn auf unfere

iBerfllserfe j^erabfhöint. dc^ meine, berortige flkfff^rtften

«u erldffen, iß Icbigli(& @a(|e ber Sonbe^rei^icrunnen, unb
bog es gut i% hmtn ba8 91ei^ fic nit^t ju erlaffen ^at;

bcnn bie Ser^ältniffc in ben einzelnen ä3unbe3ftaaten

flnb jn üerfcftieben, ja fo toerfcbfeben, bafe bie meiften

iBfrorbiiuiißcn oom Cberberflomi unb nic^t etma
Dorn äßtniper für $anbel unb (Setnerbe eilaffen

»erben; fk ftab ««4 in ben einjelnen ObeibcrBomtS'
bejirfen no(b re(5t ütrftfeieben, je nac^bem, ob S?aH,

ffo&Ie ober ®rje gcförbert toerbeii, unb bie 2>Drf<^riften

müffcn au(5 ber jeiüeilißfn Conennig bcii (Seüciiiö ^Mtä)--

nung traacn. 2)aber muß ber gtlag Den joldien iSor-

fcbriften, bie toir oOe tn&nfilgen, nur hmäf bie 2otaU
beerben erfoIgeiL mb botet Ivcxben veine )>0litif(ben

^reunbe gegen bie Stefotutimt Kß»«^ unb Senoffen
unb ©icSbertS unb (^enofTcn, foteeit Re ben (^ilafe Don
Unfaniier^ütunßjLiorfcbriften bnrcf) ba*! Siei^Söeiftc^eruuflS'

anit fier&cifüljren ttoUen, ftimmcn,

i&ttDa» anbereS ift e^S mit ber iRefoIution ©ieSbertS

onf 9h:. 477 3iffer l. ^en ^ier angegebenen SBeg (alten

lirir fät gangbar. Wan toiü (ier toirffame SSerorbnungen
tB) im 8)ege ber SSer^anblungen erlaffen; tS foQ alfo ber

WeidiSfongler dutptrfcn auf bie einjelnen S3unbe§ftaaten,

bomit bort, »0 foId)c ajcrorbnungcn nid^t erlaffen finb,

fic erlaffen Werben. 2)aö ift biirdiauS m begriifecn. 3* bin

aberpcr|i3nli(^ überjeugt, bag ber6en9tei4i8(auaUrl^ia leine

arbeit Dorftnben wirb, i4 bin fiberjeugt, boft ba9 grauen«

»ofle llnglüd Don ßourriöreS feben Bergmann unb jcben

in Derantroortlic^er SteBung befinbli^en SerßDoIijeibeamten

bereits fo angeregt bat, bag er bie Dor^aubenen i2]erorbnungen

geprüft unb unterfu<tit öat, f)\tt noä) ju (»effern Ifl.

äucb mir unterfie^t ein Bergioerf, unb nac^i ben 3}er<

Aonblungen im Siei^Stoge über ba3 llnglüd auf „S3oruffta'

(obe l(b ni<bt gegögert, wenige Xage nacbber nad^ ^aufe
in reifen, bicffinibe fcefofjren niib midi 511 informieren

:

tft e8 jeßt mijglicö, an^^ciiditS ber Crrfatfrunflcn, bie idi öier

Jefommelt ^atx, neue !yorid;vtfic:i erlaffen jur Ser--

ülung Don ä^nlic^en ©rubenunglüden? Qu meiner
^renbe (abe i(^ gefunben, bag icb ünorbnungen nic^t ju

erlaffen brauste« ba mir Seranlaffung )um Gingreifen

infolge ber teifttS toerffeltig getroffenen «norbnungen nicbt

gegeben war. ^4 6in überzeugt, bafs im gnuücn 3)culfc^en

3iei(5 Dmi ben Öcrgbeamten fo Dcrfa^ien roirb. äber mir
^aben nidfits cinjumcnbcn, baft aucft feitenä bc8 9ieid)3=

fanjIerS nocb eine 9(nrcgung ^ierju erfold. SBii uerbcn
baber biefer S^iefolution auf 9ir. 477 Iber Snidfa^en
3iffcx 1 unfere Buftimmung erteilen.

(9raDo! bei ben Jlationallibcralcn.)

^Jräfibtnt; 2)a2 ilüort ^at ber §err Slbgeorbncte Sac^fe.

6ai|fe, flbge0rbnetex: SReine fetten, auf bie SluS«

fül^ngen beS S^ttm flbgemibnetni ». Owenbnrg ttmäit
iäi ni^t näber ein^uge^en. SBenn er gefogt ^at, bie

Orbnung btS ßaufeS Derbiete ibm, und fctne »cjitung

«nfinflm^Mf f« bcmitM tnf 9c|ciifttti8(ttt.

3)ie @tellungna$me beS 4)<nB Hbceotbneten Dr. Sär- (Q)

miuEel 2u unfcrer ttefobiliDn fann U| nur bebaueru.

3^ ttetbe Ra4 batinf $a ftntd^en Immta, loarum loir

bafiir finb, immtm bot 8teU^tNt|Ub(niiitMnit We 6a4e
regeln fnü.

DJfine Herren, unfere Jlefolution ift eine ^yolge ge«

roefcn icS großen ®rubenunglücIS in (SourrieresS. äBic

^aben bamalS fofort Seranlaffung genommen, Don feiln

btS BergarbciterDerboitbeS eine Umfrage ju Deranfialtea,

um gu erfahren, mie In S)eutf<blanb Sorforge getroffen

toorbct! ift, unb ob bei unS Derartige 2f?affenunglüdc t)Dr=

fommcn fönncn, ©ic toir fie in 9Jorbfranfreit^ erlebt

baben. Xu bürgcriidien 3citii"9cii üß''^'", als jeneä große

@rubenungliid ftattfanb, bie ®a(^c fo bingeftelU, alS ob

baS bei und in 2)eutfd)Ianb niebt mi>glic^ fei, alS wenn
bei uns ouf jeber (Brube foI<be inettungS« unb @i(berbeitS'

apDorate borbonben finb. SBir wußten im DorauS, tab
bo§ nic^t ber i^aU war, ^abtn un§ aber injn)if(bfn nocb

burc^ eine Umfrage baoon überzeugt. Slud) anbere

biirgerlicbc 3ci'U"gc"/ bie im Hüljlcnrciner crfcfieinen, ^ i^.

bie ,,2)ortmuuber 3eitung\ baben bamalS fAon bie Sai^e

riibtig fo binteflm, boft bei unt bergpoiisei(i(be Bot*
fd&riftcn jur 5Inf(^affnng Don {Rettung^öpparaten nf(bt

beflel)en, baß fic aud) Dom Dberbergamt§bc,^irt SBreslau

nirgenb? Dorgefebrieben waren, folglici) oud) nicfit überall

Dor|anben finb. 2)ie Umfrage, bie wir nun neranftültet

baben, ^at foIgenbeS iBilb ergeben.

Sroobcm baS jDberbergamt SreSIou bicSbejüglicbe

Sorftbriften gur anf(baffnng fol^er SletfarngSapDarate

fcbon im 3obre 190O, wenn idb niefit irre, gegeben fiat,

ergab unfere Umfrage, bafe in Cberfcfilcfien nur in einem

^irittel ber ©rnbcn bie SBcrgbaupoIi^^etlH)rfcfirift erfflit tft

(büitl ^ort! bei ben 6oatalbemoIiatcn)

unb bcnumie RimitngSapDarate Dorbanbm finb.

(^üxtl büct!)

3n 9Heberf(bIefien ifi Don berortigen 9!pparaten flberbaupt (D)

nichts Dorbanben, in S['?tttelbcutf(^lanb, in Sifiürtngen

cbenfaBS nid&t. 3n Samern finb in ber ®rubc ^enjberg

wel(be Dorbanben, wä^irenb bie fisfalifebcn ©ruben JBanern»

ebenfalls leine SlettungSopparate baben. 3m jti3nigreicb

@aqfen finb ebenfaU tntr ouf einjelnen wenigen Sierfen

folefie Jlpparote Dorbanben. 3m Sfiubrgeblet, bad bei

biefcm llnglüct in 5ran!rei4 fo rü^menb l^erDorgeboben

würbe, baben biefen JRufim bödiftcnö ein paar Bcc^fu

Derbient, benn Dtettungäapparate finb nur auf 25 »/o ber

Siubraecficn Dorbanben, unb, foDtel unS mitgeteilt würbe,

finb berorttge Sipparote bisset oiu^ auf ben fiSfatifcficn

3e($en im 9iubrgebiet nii^t Dorbanben geoefen. ft^nliib

liegt eS im «adiener Sejtrf. 3" 5?otI)ringen ftnb noi^

nirgenbS bcrartige SicttungSapparote uorljanben.

iffiir haben üibitüerftänblid) nid)t au^ allen J^crgi

baureDieren 9Jadirid)ten befommcii, ineil unfere Diganifation

nocb niebt überaB eingebrungen ift. ^eS^alb Derlangen mit

au(b in unferer Stefolution, baft bie ttcoiflatng eine berartige

Umfrage anfieOen foQ, um genoneS Üraterial gu erbalten,

wenn fie unfere Umfrage ni^t für genugenb ^'dli.

3)er SlegierungäDertreter ^cit Cberbergrot ÜJieifener

bat im iL'aufc bieier S^age — am aj?ittU)ü(5 war c^i

wobl — b^er auSgefübrt, bog baS ^eid)Soerri(berungSamt

SietttnngSopjMrate Dorfcfireiben wiQ. 6r fiat ober oll

dntfcbulbigung Dafür, bog bie preu§if(be Stegiemng no(b

feine Sefiritte getan b^be, angcffibrt, ber ®runb fei

barin ju fut^en, bafi bie Apparate ficb noÄ in ber

©ntwicflung befänben; eS bätlen notfi feine 33orf4riften

erlaffen werben fönnen, weil immer neue Slpparatc

gclommen feien unb bie Derfi^iebenen bocbnnbenen meii^r»

fa<b SRängel gegeigt bitten. Ran ift le^tercS \a loobC

SUjugeben; ober immerbin ift c8 onfftillfg, bafe baS

Cbeibergamt SreSIau bie@a($c Vix abgefdilAifen gebatten

unb eine bemUte JBncf^ctft ecfoffca »jitcenb bie

Digitized by Google



3406

U) übrigen CbftSrigSntct 9tai|(ilf MM| fll^t bmntf ein<>

gegatiflen finb.

35ann ^at 5:frr Dberbergral 3JJeiBncr au(& n(i&tlg=

flc^cQL ba^ bCiS !}iu^rgebiet berartige Sipparate nod) ni^t

ChtMWct ll^abe. 3>a mö^te i(^ auf S^oilommniffe auf«

OMRiain madita, bie mix übergeben lönntn. 3m
OtovergamtSbesirl Sortmunb $at bcr SteDteibeanUt f(%on

Im 3al^re 1898 bie JRcttungSapparale für bririgtnb not»

uenbig erflärt. ^ann ^at aber btr ^trr Cbcrbcrgrat

nttgttciU, toariiin bie Apparate nodi ni^t angef^a^t finb.

9t teilte mit, baS Oberbergamt ^Stte im Qckct 1900

WUQnWIc mit bem Unteme^merberein über bte ayparate
genomnra; btrosf^ fet biefe Sotf^ß folcii flcbtfTen

morben.

{^oxV. prt! bei bcn So^olbemorraten.)
aJJfine .vcrren, baö läfet, Die ©ttbor fogt, tief bilden.

Ratten hamoli einige UnglUcfe ftattgefunben auf S^^t
3«Scro unb Ssntffia, unb infolacbeffcn ItatU ber 9teDicr<

SmmIc Ue nettangSapbontte fflr notlDetibtg gestalten;

iftre ©inffi^rung ift aber unterblieben, well c8 ben £>frTen

Pom SergbauDerein ntc^t gefaUen ^at. 92un ift aber bie

@a(^e gar tü(t)t fo ungefährlich, tueil in le^ter 3nt
miebcr bei uns folc^e @nibenbränbe ftattgefunben boben,

fobag man unbebingt bt^aupUn muh, bie 9tettung8-

oMMOde w&fia «Mlfabft b«lb eiaatg^ »ecbeo. 6o
bot onf ber Ontbe Snbinetter um 9. Iprü etn €hntb(n<

branb jiattgefunben, bei bem 10 I^ann burcfi iBronbgafe

betäubt tourben. 2;ie bor&anbenen ;)tftiun(5-jQpparate

funftioniertcn nidjt,, ober iie Ceute finb nidjt etnpcübt

aemcfen. m muß fretlicb pgeftanben merben, ba| eia

foli^ SleltungSapparat nidjt Pon jebem IBeliebigeR ge«

bonbbabt toerben fann. Ser ben Kpporet nt^it gu be«

Dienen Perfte^t, gerät babur(6 minbeßenS felbß in l^ebenS«

(lefabr unb fann anbere, bie fich auf ben iSpparat berlaffen,

n SebenSgefabt bringen. S>e8balb mMm ni(bt nur bie

(B) Apparate Mqnbcii fda, fmaen aofcMIbdc Hain'
f(baften.

6obann bot onf ben ftoHwetf ^tVbmon* m
7. IRat eine ©rplorton ßoügefunben, ttobei Pier Hrbefter

on giftigen @afen erfiidft finb. (§d f)t'\'^t barüber in ber

Scttmg:
@8 bauerte mehrere Stunben, bi§ bie ÜNettungg^

arbeiten beginnen tonnten! £eiber reiften bie

bsS Soibrlngcn (fnflcvcui loetbcn unb wsit erp

bo8 eintreffen ber telep^otiifrfi tjon bcr ®tXDtxh

ftftaft „8frif4 OilM" erbetenen tgaucrfJoffhelme

abtoarlen mufetc, jumal Lici ben Berfuc^cn jiim

SSorbringen eine lOn^al^ ber iDO<tcren Steiler

infolge (HmtncRl bcr glßlgn iktfe i>faninen«

fanfen.

HrxS ben menigen Beifpielen, bie feit bem Ungliid

Pon ßourri;-re8 üorgctommen finb, fcfjen Sie, bafe

3>eutf(hlonb aQe livfadie hot, bie sMpparate gefeelicf) ober

burch a3orfd)riftcn Porjuf^reibcn. Jie irage beS ^laufeö

gemattet mir nid^ mebr Seifpiele Porjufübren; i(b barf

mitb auf biefe loenigen befdiränfen. Stber ein Unter«

ne^merorgan, bie „5lbelnif4'3Bejifaiif(fte Seitung", fc^ncb

no<h bor furjent, ba^ in unferen (Bruben nocb zahlreiche

t^Iö^bränbe eiiftiertcn unb ein bcMtf^ef ttOUrUräl bwrch'

and nicht aui»gefd)lof|en fei.

(^flrt! bört! bei ben Sostolbemotraten.}

aReine Stasm, tum hai eine 8ergDertd»ttttiig febteibt,

bnni Snifit 6te bsrauS fc^on fehen, bog iwmetbin bei

vmi grofec (Befahren torljanbcn ftnb, unb bafe bie

Stegierungen unbebinßt in hicfer ikjtehinia ctaa« tun

müBten. Uber bie i^eiicicluttfl ur.b bic Jvouerlbfcf)-

einrichtungen ift aber bei bem ^affenunglücf aut ber :\«i)e

Soruffia im oorigen 3obre biel gefprochen morben, uiib

(• i|t bonott iii%ttttt nvAta, m4 txi>6bcm im Sobte

1898 ein berartigeS lingliicf bort ftattgefunben hat, unb (c).

troöbem bcr iJIeüierbeamle banialä bie Slnfchaffung ber

Apparate für nottoenbig erflärt Ijat, auf bicfcr olä

Schlagmetterjethe befannten @rube bie iBeriefeluug mcber
orbentlich in ©chufi gemefen ift nocb 9lettung8opporot(;

@aueiftoffbeIme uf»., borbonbea geioefen finb. ^err
Oberbergrat SReifiner Ift fa aflecbingS auf bie Sarufüa'
angelegenhett niä^t ctngeg«|(eil^ Ol» tift bcff|ig|b

noij einiflc SBorle faaen.

Tic 3fche öoruffia hotte feine berartigen SRettungS«

apparate, man bot naib ber Staebbargrube gef<biA unb
Pon bort Stpparate ^olen laffen, nnb c8 teOte fi(b berouS,

ba6 auf bem eingigen ÄettungStoege, bem 2i!fffd)acht,

ein berartiger 9tettungSapparat nicht eingebracht Q^erbcn

bnmte
(h5rt! bort! Itnfd),

unb mie bie <Saä)t beute ftebt nnb ntcb ber Sage, »le
bie Seilben aefnnben ßnb, Idnt «um mf^L banuif
f<bncten, baB Ue Sente b«tni geidtd ivabai Uma,
tnenn ?Ipparate borhanben geiMfäl ivtCM. 34 tntAt
barauf noch jurücftouimen.

2)ann f)at aber in bem Serginfpeftorenbericbt, ber

uns für baS dahr 1905 gugegangen ift, ber 9tebler<

beamte, bem bie S«iit ^orufjta mit unterfleOt ift, fibon

ein Urteil über ben 3uftanb unb :9efunb, ber blS beute

noch gar nicht flargeflellt iß, abgegeben. Kber e8 i^
jcbcnfaH« au^ h»« »Bieber eine fol^e Unterfuchung on»

gfftellt BJorben, bafe mon bcn fchulbigen Seamlen gefragt

i)at, unb ber f(f)ulbigc SJeamie t)at ju bem 3iepicrbeamlen

gejagt: bei uni^ ift aUeS im B^u^. Sad mirb bann ia

ben Script bineingefcbrieben unb bem ajorlament mit«

geteilt, unb baS Parlament foQ bann gloupen, tS fei alleS

in Orbnung gemefen. Stein, meine t|erren, bariiber n)irb

bie geri(btli<he Serhanblung — fchcinbar fornrnt eS }u
einer foldhen — nod^ anbereici SeffieiSmaterial bringen.

ifi meber bie Seriefelung, toie ber StePierbeamte an« (o)
führt, im @ibuB geuefen, noib nox bie IBafferanlage im
@iba<bt, wo hai Seuer anSbraib, in Orbnung gemefen;
baS ift Pon allen arbeltem, bie aI8 3<ugen fungierten,

mitgeleUt morben. 3ch n^iU ber (^crt(htdoerhanbIung nicht

borgreifen, ich glaube aber nicht febl^ugreifen, menn teh

btbauptt, ba| bcr Stebierbeamte mnibe^enS febr borcUUi
gebanbcU^ »cnn er ntd^ gwr bcr Ot|4(tt iiil Ccfbp
ief#i0n tet

Sinn ^ot Mc S^ntruntfraltton bnc^ ben l^erni
üollegen ffltC'?&m? eine Slefolution eingebracht, bie unj
burchau^ nid): gcitugenb ift. ^unächft muß ich feftfteDen,

boB ^lerr ftottcgc @ic§bert§ im Sluftraae ber 3tntrum3:
pai-tci nni bie Sache nachzuahmen gefncht bat, aber tu

einer ZBeifc, mit ber toir un8 nicht einberßauben erflörea

tönncn. 2)ic SUfoIutton bc» 3entrumt urifl bie @aibe
ivteber bem Sanbtage ober ber Sonbefbertooltung sufibieben,

bamit ja bcr S^ctdistag nicht bariiber fprechcn fo0. jffilr

müffcn unbebingt oerlangen, baß nach bcn S3orfommniffen
;Hdd)yDDrfchriftcn gemalt »erben, unb fönncn unö nicht

bamit begnügen, baß einzelne Sönbn bie Sache einführen

unb anbere niibt, ober bab bo9 eine Oberbergamt baS
einführt, baS anbere nicht. 3)arum möchte ich gegenüber

bem jperm fioOegen S9ärminfel baran fefthalten, bog »ir
eS nicht bcr ßanbcSregierung ober ben Cberbergämicrn
überlaffcn, fonbern möchte bringcnb bitten, unfere iHe)olutiou

anj^unehmen, bie Perlangt, bog ba§ 9ieid|!3Perficherun(^nt

6^ritte tut unb fidf genau ubec|euat, ob alled in Orbnnna
in, unb bo6, mo bie IO)barate niq^ borbouben finb, fie

auf bem SBcge ber l!nfnnoerhiitung0porfcbrfften eingeffibrt

»erben. &5 freut midi, bafe C^crr Cberbergrat fflJeifener

in 2Ju-3ficht ftcttt, baß baä JJeidjvUcrfichcningSamt loiticnä

ift, bted ju tun, unb mir moUen hoffen, bag es fti^ burcb

bie 9iefolution beS 3entrumS burchauS nicht baoon ab«

battcn laffen ntit, nnb ba6 auf reiibSflcfctli^em SBcflC
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CA)ikinr loniigliene auf bcm Sßegr, bag für boS aongt 9lcic^

eM«ttIi4e UnfaQDerfitaflSOott^ri^eii 0lf4affni ttetbeiL

»orflcflongcn »irb. fficnn lotr boS fo oiikINkv, lote «•
ber $jrr floDegc (BitJbfrtS in feiner Slefolution fagt,

bann »erben mir toieber eileben, bfl| ble 6a(^( fo ge-

fc^oben unb gebreijt tsiib, ba6 dtf to gnmai UllKU'
»CT^ütung übeibanpt ni^td toirb.

(®e](ir n4ti0l bei bn @03laIbeinofraien.)

SDileinc ^cmn oom 3(ii^in! Qat imS bcmt sU^ bie

fionb^obmig ber preugif^en SerggefctnubeHe Dom Mrigen
JBeranlaffuno flegcbcti, rtd)t Dorfid^fig ju fdRf
(6t^r richtig! bei ben So.MalbeniDfratfn.)

SRan bättf eS n\^t für mijglidö gebalten — aaä) in

girea üfteiben nic^t —, bag bad Serggefcl} in biefer na*

Bnen SBeife (äüe ausgelegt iscrben fönnen t>om fbtti*

loiiiimiii. Selber (at baS preuBifc^e äninißerium tro^

Bcf^nerben biefer Stadteflung jugeftimmt. 3(6 aUI nur
(in paar BeiUn MUngotr Uc ^ccv üffot balks
gcf^rieben |iat:

Ku^ bie 9uSlepng ber Se^mmungen ber tox:

jährigen »ergaefelnotielU biit(6 bie arbcÜS*
srbnung unb bie 6teaing ber B^ihbeit gn bot
8(f(buerbrn ifl nic^t bajn ongeian, optimifHfi^

jn fÜmnien. 3n ber ^ra^iS nehmen ftdi bie

Ilnge, iBic bie (Jrfabrung Icbrt, (tatij anbcr§

aus als auf bem Sßapier in ben >4}aragrap^en.

2)amaI8 Iiaben air aui^ auf folc^e ^iotertflrd^en

um ICanbfi^IfipfeQ aufmeitfon gcma^it. Sir
lobm IBIbRf)»ni4 erfobren, unb tro^bem finb

bie fd&Itmniflen SSefürdjlungen eingelrofffn.

©eö^alb ^abcii »ir eine befiimratere wefoluiion uor^

gefflogen, uiib idi meine, eS möre beffcr, bic Jerxen

ttom 3<iitniin toörben i^rc äiefolution jurüctjie^en unb
für bie nnfrige Bimmen.

3i| mS^ nn mA mit furaen SBontcB faaeo, toie

(B) auf ber 3c4c flontffla bie fieic^en gefunben ivvneii finb.

Iii am 1. unb 2. 3Hai bie i'5 i'dd^en gefunben tourben,

f^rkb bie „Siöeinifdj'SBfflfalticfic Leitung* barüber:

Sie Serungliidten logen tti ben eerfc^iebct:«? it

Stellungen, jum Seil in tranipf^aft gefrümmter
£age mit jerfc^metterten (SlicbmaBen nnb ent«

blOBlem Oberförper. 2)ie Seit^en finb faß Die
@IeI(tte eing(tro(fnet. 2)ie $aut ift leberarlig

unb läfet ba§ ffnocfietigcrüft, befonbcr« Mrm»,
Sein» unb S8ruf(fno4cn, burdjieljcn. (äine ßcicfte

iDiirbe jii laQc gcförbert, an ber mon auffadenb

lanoeS ^aai »obmebmcii iu Iflnaen glanblc.

m» ben Unftanbe,

bafe bie l'eicftcn aße mit cnt51ü6!ciii C&eiförper

gefunben würben, grljt bciuor, batj fie tatiädili^

alle ben S3ci{u(^ gemalt ^aben, ben 3"3ug ge^

fölirlic^er (Wfc bibiR4 hemmen, bag fie

i^c ficmbeii oHimcr nib banit bie Säden in

DCn «DeifCRaftn irt(Qtetcn.

(©i5rt! bort! bei ben ©Dsialbcmofraten.)

8lnS biefer larftcUnng fnnn ninn fd)lieBcH, Dafe bie

ßeute momijßlic^ noc^ loflclanrt p/rUltt Ijaben, unb bafe eS

faß genau fo gegangen ift wie in (iourri^eS; loenn ber

ftettmgSipeg gangbarer geioefen märe, nnb ncmt tteltungS'

rMte borbanbra oetocfeii »örcn, I^Mt man Dlelleiebt

Me Seute ober bo<$ etne groge anjobi nodi retten

Coldie latiQcficn, bie Heb noc^ beffer bfifluSftctten

Mlben burcb bie ©eridjtSDcr^aiibliing, bie gu ermarten

i% müßten bie Siegierung oeranlaffcn, cinbeitli(be Sor*
f(briften gu erlaffen. Sn ben paar 9teitung8apparateii,

bie bie 3c4f anfcbaffen roufe, gebt fie nic^t ju @runbe.
XßaS ben (Sefcbäft^gang anlangt, fo fdjrcibeu bie iBkdt»
Icfi^er je^t felbcr in i^ren Leitungen, tai erfte Omiltl

sui^eW ii-&ei*L'i). iLecffii». i806M8o&

^aüe ganü unermartet bebe Qberf^üffe gcbtaibt & (C9

brouAt alfo bie ftcdenng nfa^ bobox }uiil)iif4cc«hB;

ber llergMm I«m Me Swgtbcn tragen.

S)attn ein paor SBorte über bie 9lettnng?atitiarate

auf ben ®mben, mo fie äberbanpt por^anben ftnb. (Einige

(Bruben baben baS i^nen gefpenbete l'ob ia reblitb Der<

bient, aber bie meinen nidQt ä)ann miQ i(b aucb Pon
biefer Stelle onS bie aaerleimitog für bie äßannfcbaft

QuStoeileqr bk ba anSgeiogm if^ na ibna fstn|9|lfiicii

^rbSwiilbcni «ilfe gunSStsen. ttfireintiiQil btl
mmtciflM Stommanbo gefommen, fo mSren bie 9lettungS>

atoetfen fortgefe^t, Dielleictit no^ me^r gerettet trorben.

GS rnüfeltn auf allen Sruben fold^e apporate angcfiiafft

merben, bamit folcbe UnglüdSfäde, mie fte Porgefommen
finb, fl<b ni^t »teber ereiancn. 3<b bitte @ie beSbaU,
unfere Siefolution anjaneffnien, btxntt ttis fSr btf
gonge 3)entf(be 8tei4 etooS (SinbeitticbeS bebnnnun.

(Snblicb fomme icb nocb mit ein paar fBoitcn anf
bie auSfiiöiitnflcn einzelner Siebner au8 bem ^ufe. S>er

J&err JtoUetjc s;du\ (oiLKUar) ffot fjiex Die SHegierung ge^

beten, fie foUe bafür Jorgrä. bal ben Sergorbcittm in

ber ftnappftbafiftoffe fflostM nU|t nebr bie 9M^
rente auf bie ftnoppftbaftSrente angered^net milrbe. ^(b
miJ(bte ben ©erra SioHegen ^torn educ^cn, fidb in biefer

Sejiebung bocb an bie ritbliflc ^itcoffc ju menben; benn
gerabe bie Bergarbeiter oon ber ffnappfcbaftSfaffe

fflauStbal — au(b bie ijannotierf^en rnib Ubpiftben Arbeiter

Sebören mit natb ftloittt^ — (oben itn »ieberbotten

Ralen fieb m ben SaiAlig trab an Me ffnnbpfcbiiftsiaffe

felbfi gewanbt, ßh-r tPcbcc bie S^nafpfcfiaftsfaffe, in ber

bie tJreunbe beS Si^arn HBgeorbneten <iorn figen, nod^

t'citie S^arteifreuntic prcuBif^en ßanbtog boben SÜanbel

gef(baffen. 2)ie fämtlicben Sergarbeiter SßreugenS boben
an ben preugifcben Sanbtag bei (Selegenbett ber Beratung
beS ffnappfcbaftSgefe^cS eine Petition eingerei(bt, in

toeldier ebenfaDS Oerlangt ttotben ifi, ba6 bie 9lri(bSrente (P)

überbüupt nid)t mebr auf bie S?nnplifrf)aft«renfe ange=

reebnet werben fofl. 35a fünnten gerabe bie t)olitiicben

gieunfce bc3 j£ierrn Mbgcorbneten ^oxn unb bie anbcren

recbtsfie^enben Parteien einfcbiießUd^ bcS 3(ntrumS, bie

bem Antrag ni^t gugeftimmt b^ben, etmaS bafiir tun,

aber ba bnben fie eS unterlaffen. Sorgen Sie mentgßenS
in dfbren eigenen bleiben bafiir, bag bie ihtappftbafts^

t)ertt)aüunflen ibrcrfcilS bafür Sorfle tragen, baß bie

9teicf)^rente menigftcnS nidit mcbr ganj aufgerrcbnet mirb!

3n ber ftnappf^aftSfaffe $?IauStbal ift ja bie traurige

£atfa(bc JU »cueiibnen, bafi ni^t nor bie SlettbSrentc,

an9 ben SoilenQefgerungen, fonbem ou^ ber fegenonnte
5nei(ti5juf4u6, ber bcfanirtlicb 50 Warf betragt, ben

iUrfaeitcrn oon berffnappfeboftSpenfton abgeregnet »irb. 2)er

iierr Sibflcorbiicic .tiorii (ffioSlar) möge bafür forgen, bag

feine poittifcben ^rcunbe nic^t mebr fo filjig ben Arbeitern

gegenüber fidt geigten. 2)ann erft fann er fommcn unb
mit uns bobin »irfen, bag bie SieicbSrente niibt nul^r

auf bie ftnoppfebaftSrente angerecbnet ohrb.

3n biefer Scjiebung liegt un§ ja aiicb eine ^Petition anS
3Jicberfd)Ieficn cor, in ber bic nrmen Serginnalibcn bitten,

baii ibncn, iDCüt; fic rtiiapp|diatt8reutncr fficrbcn, nun
aud) minbeftenS bie 9tei(^Srente mit gugebiUigt uerben

foUte. Sobalb fie ftnoppfcbafiSrentner merben unb ni(bt

mebr befcb&ftigt »erben unb autb fonft {eine arbeit mebr
Derricbten tdnnen, fo mäffen fie mit ber !Tnappf(baftSrcnte

gufrieben fein, benn bic rfJctdjSrente wirb iljnen ni<bt be»

»iüigt, »eil nocb ein paar ikojctite an bem 809 febirn, ben
baS fflefeö oorfttreibt. 2!ie Stnüppfd)Qflörente »irb mmUdf
bei 50 o/o, bic 9tei(bSicnlc aber eift bei 66V1 V« (^r»eib8«

unffibiglelt begobtt. 3n biefer Se^iebnng möcbte i(( m
bie {Regierung bie Sitte rieten, bag baS Sfeldjegcfeb ge«

Snbert »irb unb ben armen itnappfcbaftSreutnem entgegen«

QeInnicR ütil.
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(A) 2)ann fomme id^ gu «inJgett Sluefüfirunflen beS ^errn

^oUcgen SieSbettS. S)iefei lEiat in feiner borgtfihrigen

nebe mit fftt<S)t borauf ^ingemiefen unb bie :^egierung ju

billigen gepi4^ bog enblli^ bie atec^Ufäl^igfeit ber Sc»

tn^Mreltie etngeffi^it tverben foD. 3<l(| brauche tuo^I ba

nlqt gu öetftd^em, bafe »ir in bicffr Sejtcfiung mit

Ibm DoQf^änbig eittixrßanben finb, tpeiui feine löer«

Dnfiilieruns ober «fboiictte 8i»f4((i|((niii| kcM «It
fnS SBer! fomint.

(@e^r rii^tigl lintB.)

SBix {tob fäi bie Siet^töfäi^iglett ber 8eiitfMcreine ofine

^liiüenfiren ober anbere Sc^äbigungen ber Hrbefter*

organifationen; fonf} finb tolr nic^tbafür }u ^aben. 2Bir

brdngen aI[o mit bem SfoOegen ©ieSbcrtd barauf [)>"'

bag bie 9ied^t8fä^ig(tU ber 9entf8Dereine anerlannt unb

eingefül^rt toirb. ^ber i4 möchte bo4 ben ^erm jtoDegen

@ie26eitS bitten, ni^t blog bei ber 9legi«rmig ju brangen,

fonbera au$ in feinen eigenen $artcifretfcn ju brängen,

baö ba ber SBiberflanb gegen bie SRecbtSfabigfeU ber

SerafSocrcine aufgegeben toirb. 3c^ teiH luu- baiüii

erinnern, bag große Slrbeltgebertreife bcd 3cnttumi( ba-

(legen getoü^U kben. 2He ,91(eiiilf4e KtmKlämmf, Me
dncx göltet fcpi fte&t

—
(3iinif a» ber 9IWe)

— 5>err floHege Srimborn, ©ie toerben niemals nQd5'

Weifen fönnen, bafe bie rbeiiiifdjeti SauerntJereine liberal

ober gor fojialbcmcifraiif^ ftiib; bie rbcinifcficn Saucni=

bereinc fjnb ^citruwöanbänger unb ^cntrumetDö^lcr, ba^

toerben fic ni(l)t in SIbrebe flellen lönnen — bie ^9l^ei»

nifd^e iBoUdgimme" bot ^ mit aSer SDbu^t lutb mnäit
gegen bie (Sinfübrung ber RecbtSfäbigfelt ber 8emfg>
Dercinc erflärt. Sie fönrcn gar nic^t in ?l6rcbe fteUcn,

bafi 'Sie eine ganje 9ictbc nott arbcitcrfctiibUc^eii iJlctnenten

in iTbrcr Partei l)abtn. 3(ö iDcrbc barauf nocb ju

{precbcn {ommen bei bem fünfte, too micQ bet ^ecr 2(b>

'(B) gcorbncte Xrimborn bei ber gtoeiten Sefrnig OBflCfciffcn

bat; ic^ toerbe eine Heine ftoOettion loieber nennen, bie

id^ bamalS genannt bobe. erinnere 3. S3. nur

baran: roaS i|i eS für ein orbeiterfeinbli^cS (gebaren

in 31&rer SjJartei — icb ©ei& nirfit, ob c8 ffoßege

®ie8bett8 fclbft gefcbricben f)at, aber jcbenfallji ftcljt er

ber @a4e febr nai^e —, menn in bet „S}cftfälif(ben

SCibettergeituna" eine S^otij nHebergegeben »Hrb, bie

fU^ben dnbolt ^at:

SBiberftJtuc^ gegen bie iSeßeuetung ber ßonfum-
t)ereine er^ob nur ber ficifbmige ttmendmioalt
Sbgeorbnetec (Erüger.

SinS ber 3entnmiS|Nntci be8 SHbgeorbnetci^niM 1^ fein

cin}iftt feine 6tintim (dobea. 3m (Bcttuteut

($5rt! bBrti bei bot epsialbempfrattn.)

2)ie 6tene lautet roeitet:

Su bebauern ift, bcifet fS in einer 3iif(i)vift auö
®enoffenfd)aft§frcifen, ba& bie iDJfljrbctt ber

3entrumäfraftion nic^t ben SJhit gcbabt bot-

(^ört! Ijört! bei ben ©ojialbcmolraten.)

Oesflbc|tt nnbccftfinblicb finb bie SluSfübrungen
b«l nbgeorbneten ^a^v, ber gunScbfi bie Steuer-^

bflit^t ber JTonfumBcretne bcgriinbctc unb in

bemfelbcn ?Ittm,niß bie Stcucrfrcilicit ber &n--

unb iUrfiiui^nactnc ber ConbtDtvte, ^anbtvcttet

unb fonfiigen Sewerbetreibenben foiberte.

(Oört! bört! bei ben Sojialbemofraten.)

J)ai Untere forbern bie cbri^cn Xibetter ai^,— (tftt e8 in ber giotij ttieiter —
lie forbern aber auc^ fonfequentertoeife Sütiur«

freibeit für bie Slrbeitergenoffenfebaften.

Unb bann ^eigt eS in bem SIrtifel:

SHe SlobeOe bringt ein 8btftta(inegefc| gegen bie

8ü:beiter.

(Gilt! Jßdl bd bCM 6B|liIb(in«EMtat.)

grettag ben 25. g»ai 1906.

Sllfo 6ie mflffen fi4 ou? ben eigenen Siei^ien fagen laffcn, (C)

tok arbeiterfetnbUi^ bie Sentrumipartei ift. S)ed(KtU)

nehmen @ie tS unS nicbt fo übel, menn ipb ctamud bte

Xatfadfje bon biefer Stelle au§ fonftoticin.

SÜnm bot ber ^en ffollegc (^ieSbettff mWttctoäi an^
bebauert, bo6 bie äerggefc^gcbunfl nttfit bem Slcidb unter=

fieHt ift. 3n biefer Se,iiebniifl iß ja bcfannt, bafe mir mit

Ibm t)0llftänbig einer iiJcinimg finb. l'litcb mir baben nid^i nur

bebauert, bag bie :Serggefe(sgebung bem^ei^ nic^t unter*

ßeOt ift unb mir bie ^eitb^regierung ni^t brängen
tonnen, fonbem totr baben biet oncb f^on oerf(biebene

Ibitr8ge gebellt, bag ein Stei^dberggefe^ gef($offen »erben

foH. Unb nad)bem im preufeiftfien i'anbtag nlcbt nur ba3
oortge SSerggcfct, fonbem aud) ießi roicber ba8 ftnapp»

frfiaftsgcfetj mit ^ilfc beS 3fntrum8 fo foloffal oerbunjt

iDorben i^, finb mir erft retbt beranlagt;, im nöÄftcn
^erbß, toenn toir bier toicber sufammentceten, unfcKtt
Antrag auf einbettlic^e reic^Sgefe^ttiteategdnng b(f)Ba|p
©efenS öon neuem ju Dcrtrcten.

aWcine Herren, ^nd)t «ui mir, fonbem jebenfoIIS audt
8ie aüt in ber ^entrurnfpartei finb ber äReinnng, ba6^
toenn bie ^rage, bie fe^t ben t>reu6if(ben Sanbtag be*

f(bäftigt »om 8lei<b8tA| erUbigt ttocben »Sxt, biefer

ffiol^IrecbtSronb, ben baS abgeorbnetcnl^anS boigenonanm
bot, ni^t boCiOfit'n iimrben wärt.

(©ebr ndjUg! bei ben Soüialbemofraten.)

greilitb batte in biefer SBejicbung bei Staat-Sfefretar

@raf ^ofabotoSfb re(bt, inbem er bei ber erften £efung
be8 ^atS lonftatierte, ba^ unter bem gebelmen SBab(rc6t
im 8tei(b8tag bte atodden flcb gnns anberS berbatten au
im S)re{aaffenparianicnt tm preugifcben Sanbtag. SSBIr

feben bier alfo toieber: man bat bort ba§ gebeime SQab('

reCbt nf(bt, mon brauet bie Slrbcitermaffen nitfit gu

fürtfiten, man fann bort bte 3(rbcitcrmaffen mit Ofügen

treten; fie boben leine äRacbt, fie geben bei bet )S3abI

gar mnen HnSf^Iog, beS^oIb erlaubte man j!<b in Vb« €0)
georbnetenbaufe, gotig getoaltig gegen bie Arbeiter borgu»

geben, @o boben @ie nitbt nur bie gebeime SBabl, bte

felbft bie reoKlonäre prcufeifcbe Sicgicrung in ibrem

.VfnabPfcfiaftSflcfcjj »erlangte, au» bem ©cfcßcnltourf

binaii-Sgcfc^miffen, fonbern Sie babcn fogar ein ali^er»

gebracbtei» 9ie(bt, baS ben armen Serglnoaltben ftU äoift»

gebnten gn^b, bicfen geraubt, fobof fie nun ntibt mclr
ju .^fnabpfcbaftSältcften geroäblt »erben fönnen unb nlcbt

mcbr mabien bürfen. l)it jhiappf(baft8tnbaliben, bie

tlteften, bürfen ntc^i mcbv Slltepe fein; — ad^ (in

Unftnn liegt in biefer Zatfacbe!

(@ebr ri(btigl in ber üRitie.)

Sßan ronbt ben ti^m, »etnünftigen alten 8ent% bie

feit Sabrgebnten ba< IBablretbt gebabt baben, biefef ne<!^,

bebanbelt fie toic ^ntbibauSIer, mic i>Irtnenf)äu?tcr, inbem
man fie öDlIftänbig rerfitloS madjt! ^^a, man raubt ibnen

fogar ibrc (5-nfienj! SBett in ba§ smcitc ^tunbert ^noaliben

bat allein ber ä3o($umer Sfnappfd^aftStiercin, unb mctt In

ba8 gtoelte ^unbert 3ntialibeu bügcn bort nunmcbr Ibr

ditäit ein, STnoppfibaftSfiltcfie ju hwcben, ttcnn biefer £ct(
beS @efe$e8 in ftcaH tritt, snon ranbt bicfen Setdnt

alliäbrlirf) eine (S'tnnabme öon ca. 450 SKarf — ibre

Sange C^jifteni^ ift baburd) jum Icufel! (5ln foIdieS

Had&tpcrf märe in bteieni boben ^lauje nid)t niößlitfi

gemefen; aber ba brüben ift tS guftanbc getommen, unb
leiber mit ^ilfe be9 SentrumS!

SKeine Herren, toenn ber $err ftoHegc Irlmbom unb
toenn audö 3bre ilollegen ©ruft unb %iti)S in ber gtoeiten

unb brüten ücfung barüber baä S^ort ergriffen unb ibre

SInträge toieberbolt unb nocbmalä Ocrteibigt baben, fo finb

©ie bort nicbt emft genommen toorben, — ja, eS bält

mi<b allcrbina0 bie Drbnung blefeS C^flufeS ab, bafür ben
ri<btigen Ibtnont }n gebroniben. ftofegi; iBntbtagl«

nbgcMbnder Bnift, ber b«ct in ber giKlten mib Id^ai
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(A) Sefttitg fo tot, «n ttrint er Uefe Sttträgc ganj (räftig

Dfrträte, f)at in einem 3ci^i'"3»''!'t'?fl ber „3fiitntm8'

forrefponbenjC iinb tn einem artifct in ber „SJtJlnifc^fn

iJDirgjcitung" öfffntHdi gef^riebcu, bttfi ba? Slompromlfe

giDtf^en unb ^eaftion, ben ^l'onferbatioen, ab-

gemadit fti, unb mran bie bebtutenben ^üf^xn, Dr. ^i^e

nnb £rimborn, einmal ein foIc^eS SompromÜ no^tt»/
fo fei eS gang felbftberftänbU^ bag man Mltt on^
in ber btiitcn SefaKg füc boS ßonpnwi^ fübum unb
eintrete

(^ört! Mrtl bei ben ©ojialbcinotmten),

nnb bafa ber Smonf ber @a^t fi^on fo cut nie aefit^ert fei.

fast berfdbe Vbgeorbnete 8m|l merje^n Sage Dörfer

in 3(<tiingen, unb bann tritt er Im Slbgeorbneten^aufe

bin unb tut, aI8 ob er no(^ retten ©ollf, mS möglidi ift.

?Jein, bie Crbnung biefeS ^jaufc? b'i'i'C'^t njirflldö,

ein foIc^eS @ebaren rid)ltg jui fennxeic^nen! 2Bie bie

Sirbeiter barüber beuten, ift ^bnen in Serfammlungen
0cft^iDorbcn nnk» intob 3^ncn ani(_ tteitec_

fToflege Snft bot fid| tn fchmt fhttfefn

ftitt bi^fnter berftetft, baS Zentrum (Stte pHimmen
mvfren, toeil bie ^icgierung ni(^t bätte nacbgeben uoDen —
fo äf)iilid) iprad) er fitb ou8. bobe bem Jlbgeorb»

neten Bruft barüber in dffentli<bcn SSerfammlungen bie

SlnttDort gegeben: mag er mi^ bor @erid)t gitteren, iHf

»ccbe i(m bort bcueifen, maS iäi gefagt babe, benn i4

IrtS (ter nur niKb tonflditren, bal bie preugifc^e

9legierung in ibrem ©nt»urf nic^t nur baS gebctmc

S?a51rcd)t batte, fonbcrn bafe aucb bie prcufeifcbc 9tf=

gicrung in ibvcm (ytittüui-f boö äBa^Ircdjt für bie 3nDa=

Üben botte. ^ai ])at man aber oon jener Seite geraubt,

mb bflcnt toar ni^t bie Stegierung fcbulb, bag baS nt^t

ne^ )u errei^en »ar, fonbem bie maßgcbenben Parteien

nnb RontrntIi(b ba8 3entnim ift fcbulb, bajj biefeS elenbe

&tU^ bort angenommen ift — nenn boS
(B) guftimmt, ttoron nicbt gu gweifelu ift.

aüeine Herren, i^i bin feft überjeugt, bafe, toenn bie

3entrum8portel tti(bt uigeßimmt bötte nnb babnr<b bieU

Iei(bt ba8 Ckfttr jn %aa gefOntmen ttSre, Mcf nnr ein

Segen fär unS geisefen roaxc. ^enn iä} gebe gu, bag
int Hörigen 3abrc bie preufjifi^c Sicgiciung mit befiimmten

Sorfdllägen nit^t Iieransiiot, aber in bicfcm 3a^re bat

f!e in ibrem ©efeeentmurf ibre befttmmtcn äiorfcbläge

gemad)t, unb ti tonnte bann, an-nn tvir eine rei^Sgefe^-

Uäjt 9iegeluu| bitt bciIongUn unb ber IBunbeSrat bor bie

i^rage gefteltt leoiben tvore, ob er ben 9lei(b8berggefe^

guftimmcn irioHe ober nidit, bie prcitfiifdie 5Regientng riebt

OUSIneifen; benn (^i tourbc bort bod) nur baiS in bejug

auf bie SinüLipftlictft§fü>Tcn uon ihr ncrlangt, maS fie im
preugif(^en älbgeorbnetenbaufe felbft als @efebentn)urf

porgelegt bo<tr. Sie SIu8rebe, bag man fagt, ber iBnnbeSrat

bfitte nttbt gugefiimmt, ober bie preuBtfdie 9{cgierung märe
bagegen gemefen, baü Jhiappf(baftSgcfe^ fo audgugeftalten,

märe meggcfoDen, toenn taS @efe^ jum SunbeSrat ge>

lommen toäre, meil ber auSfcblaggebenbe Staat im
Sunbegrat, bie preufeifcbc Siegicrung, fic^ bur(^ t^ren

eigenen &ntmurf fcftgelegt t)aüt unb fi(b bo(^ ni^t Iä(bcrli(^

macben tonnte, bof fie im 9iei(be nitbt b^e bem gU'

ßimmen »oflen, bem fie tn Sbteoibncten^oiife gu*

geftimmt ^ottt.

9liä)t tsk GÜcin niadicn 3^i'en ja ben SJortourf,

fonbem aus ^b^cn eigenen üKeibcn betommen @te ibn gu

bUitn. 9lvtx einen IBaeg btfttcl SKr «Sergtuayt»" fagt

Ml ctncc ^eflc:
9e! ber fNnitang ber betben eerggefe^nobeOen

— flifo im tJortßcn 3abre loie biefeS 3obr —
babeii wir bie (Sncrgle ocrmifet, bie bei ber 3oII»

tarifbebatte

Qbrll yttl bei ben Soaialbemotraten)

bei Ottcii 9«tcfn fh| tcKcA« Mo4te>

safo bier Mmmm &t efaien Stofenftfiber bon 3bren (p)

SPartefangebSrigen, bafe ©ie bei ber SoK^'n'^fl'fbatte toobl

Oerftanben %a.ht\\, nid&t nur fröftig auf ben A.if(b gu

f(blagen, tele in ber flölnifcben Scti^ng einmal ber ?lu§--

brud ftanb, fonbem nid^t el^er locfer gelaffen baben, blS

bie Sieglerung uacbgab, um ben 3i>Qtanf fo auSjufäbtOtr

mie 6te tbn ouSgefQbrt ttflnf^cn. Sber menn eS

SCrbettertnterefren gUt, bomt loeibnt 6te fo fcbredli^

f(^llapp. 34 oerftc^e ilircn ©tanbpnnft: nämlic^ tutil Sie
in 3b"n 9ictben unb itretfen eine äj^afie ^nbänger baben,

bie lieber jener 6dte' |lt|HMMCII> (Ol bm IMettcni
ettooS bemlQtgen.

9lun, meine ^cnen, fomme i(b nocb auf eine Sbu
geUgenbeit mit bem ^erm Sbgeorbneten Zrtmbora. 3>er

eerr ffoOege Xrimbom b^ am IS. gfebraar bier f!(b

febr entrüftct auSgefprocben über einige HuSfubmugen
Don mir. 34 tonnte on bemfelben 2;age im $aufe ntd|t

antoefenb fein unb tonnte ni^t anttoorten. SDeSbalb er«

loube i(b mir beute, barauf mit einigen Störten ein*

angeben.

5»crr ftottege S^rimbom bat b^« 13. gebruar
getan, alS bötte id) il)n beleibigen ttoKen, oI3 bätte i(b

ibn nur bereingieben unb ibm ein? anhängen tooQcn, \sak

ni(bt auf SBabrbeit bembt 6S betrifft bie Sacbe be§

Streits ^rij!li(b organifierter Sergarbeiter, ber bamaie auf

ber Sronalol^ngedie „Ofortuna* im 99Iner tttbiet tobte,

(^r fagte; ber ftoDege Sotbfe bat bie SamOfe %iMbmx
genannt, toefl er midö nidjt nennen teoHte unb ba? gerabe

fcbenfaHS ni(bt tun ttoßtc, ober gemeint bin id)! ^>err

SoUege Jlvimbovn, i^ möcbtc bringenb bitten, mir ni(bt

etteaS untergufcbiebeu, mi icb ni(bt gefagt unb ge-

baut babe.

3(b b<ibe am 8. ^ebruor nicbt nur bie gomtUc
Zrimbom oU 9mbenbe]t(eriB (Htifiert; nein, feben ®te
mein Stenogramm na^, ba ^abe icb eine groge 9IngabI

Arbeitgeber au9 3brfr i^artei gittert unb babe borgc^eUt, (D)

bafe baS mit 3&rcn fünitidcn arbeiterfreunbli^en Siebend'

arten nicbt übereinfttmnit, mie bie Seute ben Arbeitern

gegenüber banbeln. 34 bo^e einen 3brer früberen $artet*

genoffen, ber im 9iei48tag loar, ben trafen aOtagniS anS
9{enrobe genannt, bie iBu^bmderei Pon Xbei^ing in Itöln

unb bie Siftfiöfliebe ißrauerei in 9{egen8burg; babei min

i(b glei(b bemerfcn, bafe mir ein fleincr £apfu? infofern

unterlaufen ift, al§ i4 fagte, ber öifcbof uon [fiegenSburg

b&ttc ben ^Ia6 beiütgUib ber Urbeiteraui^ipemmg

felber nnteiffbrt^en; cd irar bie bif^bflfibe Seroottung^
mi icb bicr ricbtigfleUcn »id. Ser ffoHege

P. ^fetten bat ba2 alö üügc bejci(bnet. 34 ^abc bumol«
au8 bem @ebö4tni8 Porgetragen. 34 babe alfo bamalS
au4 bie ÜBif4öfli4e Brauerei genannt, bie fi4 orbetter*

feinMi4 gegeigt b<tt, bann Steinbru4bert6er auS bau
^a4ener Segirl, ferner bie @mbe be SBenbel in Sotbrlngcn,

bie, tro^bem fie fi4 fo fromm gebSrbet baft an ibren

Stolleneingängen ^eiligenbilber flnb unb üerjen

brennen, ben SIrbeitem gegenüber fi4 ftbr ruppig

beträgt unb fie ftatt mit iJobncrböbungen mit ^ufareni

aufmorfiben jn befttcbiaen fnibt. Sann ^aht i4 no4
ben l^auMPCifeEttg Scnatoi« genannt, bann bie Sor>
gange gn Snfang 9(»niar enoäbnt, bie ßtb anf ba-
@rube „gortuno* t« ftblnifcben Brountoblengebiet ab«

gefplelt baben. 34 bi6e bamaW glei4 gefagt, bafe i4

meine SlenntniS au8 bem „iöergfnappcn" b^be, bem Crgan
ber 4ri|tli4en ^^Irbcitcr, bic mit ber (Bmbe au4 im

fiam)>f geßonben baben. unb bann babe i(b noib Iura er«

mfibnt, looS ber »Oergntobbe" ftbrieb: bog Ue «nSf^ufi'
mitglicbcr gemaferegelt inorben feten, baß Seamte, bie gar

ni4t 2lu5(d)ti6tuttglicber fein biirkn, olä StrbeiterPertreter

gemöblt mitan \äau\\, baü bte :^lu8f4u6mitglieber ni4t

beSbolb gcma^regeit moiben fuib, »eil fie nicbt genug
dcbäiai^ fmbcmUI «lfltfi|it t0«i Int Jati|>
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(C«4fe.)

(A) fnaMMn* fu% boft Ue #nl« m4 eine tßm Wtii0
Oefniflette bef^SfHgt

(böit! 49rtl bei ben 6o)ialbem0ftatni)

unb bie unbtfhaften flrbtiter brotlos mac^t, toeil fie fic^

eibrcifttt baben, ble SIrbcUer }u Dertreten. S)abei b^be

icb ollerbingS gefagt, bog bit t^amUte Zrlmborn bie

iDouptbeftierin bet (Srube iji. 34 6aic bobei ni^t bc
baiqrtel, ba| ber $eir ft»]I(fle Xrbnbtnt |it berfelben

(QetterfeÜ in bei Wät.)
3(!b b^be tni(b bamald im ^anbbud) fihr Sttictigeftllf^aften

Binaefebcit j)orl ift ttn Irimbont — ben Bornamen
tpeiB t4 ni<bt — oerjcicbnet, bec beute no(b int

SedDOttaRsSrat jenez WaaMt\t1i\^0JM nnb iebenfoOS

«4 etiKii ^auptteil feer Ärnim (ot. fBnm ^cn ftoOege

Xrimbom ba? auf fdi bejogcn bot, fo ift baS nl^t

ri(btta; tnenn er ntc^t ba,?u getiort unb ni(bt im Stfi^e

t)on attien ift, b<iben meine i^lu^fu^ntngen ibm audi nid)t

gegolten unb brauet er ficb nic^t meiter baröber gefränit

|u füblen.

3}un fiot bamald ber ^en Slbfleorbnete £rimbom
fi^l au(^ äber bie fojialbemorratiftbe agitotion bellagt,

ble in unferen Jvlugtilätlern aegcn feine ^ortei flttricben

iD&rbe, unb ttai ciniße (Flugblätter angefübrt. 9lun, id)

niöcbte mir erlauben, einige Siuflbläticr ju erwäbnen, bie

tea fetncr Said gegen une verbreitet isorben finb. 3iii>S(()fi

llofee U( mtcr ein fflugblott bee fatboliicben )6oIK»erein8

jn ertoä^nen, ba^ er^ bor einigen äBocbcn im 9)ubr'

reöier öerbrtitet »orben ift. 3n bem giugblolt fmb ntcbt

nur ble oflergröbjien SBortc gegen bie fD^ialbemofrolifc^e

Partei gebraucbt, fonbem bie gan} alten ÜSefcbicbten,

bie bor 203abren gefpielt baben, 3. 9. ani bem 93roje^

Singet unb (imflta, finb bitttgclieten, unb bec ftsQege

6laaft ürfrb fn f^ofler tBelfe beleibigt. ^enitT iiiB<bte

i6i bem i&enn ftollegen 2:rinibDrn entgegenhalten, tric

(B) ble 3eninim8jeitungen g^gf" auftcctni, tote fd^oj^l

bie gegen un8 agitieren, fo bafe mir vmi allerbingS Der=

anlaßt füblen, ba unb bort au^ einmal ben @(blcier ju

lüften, tbenn 3(n^in8gröBen in IBetradit fommen. 34
ttia nur ein pem 68|e ans ber „Mener SoIfSjeitung"

beriefen, ble bem 9«nt ftoUegen (!ije6berte üu feinem

SJlanbat Derbolfen baben nacb eigenem ©eftänbntS. 3it>ei

läge oor ber (Sffener Stidiwa^I brarftte biefe einen

ärlilfl, ber nidit nur non ben grijbfien (y:iifteliungen

»immelte, fonbem gerabe^u bon £äatn unb @emeinbeiten

ftiobte. a)et artilel if! ttbaf^ijäcn «MchH 6»)ial'

banobalen*. 2)a bei^t eS:

Sie bentigen Rubrer bex €fo|{albemofraten boben
. . . ftcb felbft $u einer (SbcIgcnoffenf(baft 9ll(bt»

orbfitenber auf Soften ber Slibeitenben gu ge«

metnfamer S?Iu&beutung bet Ißrobuftion orgonifiert.

Btu tDir fagen loihben, bal bte Bentcum^Brogm fi4

rnicnlfiat Ifltten, wn bte Htbcttci «tfitibetttcnPl IBaS
mürben 3. 9. bie 4TifiIi<ben 9ctDerIf(baften fagen, tnenn

eg b'ffJf» «bie Wt: bie göbrer boben fi(b gu einer

Ciganifation Don Sliiblaitetienben sufammcnfletan, um
bte Arbeiter ganj gebörig auSjubeuten —?l i^bniid) ftebt

e0 Sit bem ßot^oltf^cit IBolfBueretn, bet eine Xnjabl
6etrttire (ot. JiBenn nan benen fo etnoS an ben

il»bf f^Icitbeni iDoSte, ba^ fie 9}id)tarbeiter finb, fonbem
bon ben arbeitergrofcben aI8 Slusbeuter lebenP! ^^err

(SieSberlS »irb mir beftätigen, bafe faum eine auf=

rcibenberc Jafigfcii gibt aiS bie cinc§ ^Itbciicrfübi^t'rä,

ber Doli unb ganj feine ^ßicbt erfüUt; ber macbt ftcb balb

laput.

Seiter bei^t ti ba — i(b mug ba9 beriefen, nm
dinen ju jeigen, bog ber ;^en SToQege 5trtaibom aOen
W1U16 bat. oor ber liir ber eigenen i;?arfet jn febren —

:

£atfa(be ift t» ja, ba| bie (ätenoifcn bei obet^en

«iffc ftcffcr ti|i(tt aoftm Me.oi SilcUgtai

iUedU^enben Staatsbeamten ni^t nur b(r(C|
»Itbmn, fonbetn felbft ber böibften ®i«bc.

(DSrtt )3rt! bei ben ©oiialbentolialen.)

rtcb braucbe teobl nicbt erft |k tÜtUm, MbitBdat
iiuge ift. Seiter bei^t eS:

Sia iemanb 3. S3. baran jmeifela. bt| fiwt
$oiiI @tnaer, obndbln ein betnSon^et Slinw
bet Aonfenbnfbnm^C/ Ue piIttifiN Ihnnricre,

ble ibm fonfi berfagt blieb, bei bei @0}tat
bemofratie fucbt unb ein <SfnfDmmen bit, bftS

einem ElWnlftetgebalt nid t nodiftef)!?

Glauben Sie, meine ^atta ßoQegen aug bem äeotnun,

baB baS ettoaS anbmf dt cbR ftnflMde Wtlt ijlf

gemer beiM eS:

3nbabet bet ^ima JßomSxtt", BtAa^
flcfellfcbaft unb ^udjbiuderet, bot et feit langet

3ett nacb berübmten ^^uftern aud| ben SDieQ*

Mcn iSerlag in feine ^änbe gebracbt unb baburcb

fl4 um eine neue groBe (MnnabmequeHe beteidbat

unb ben „©enoffen" 3)ie|, ber ficb nacb w4c
febnte, fofort boOenbS gum teilen iRom tßß
macbt, unb j»at onS $arteigelbem, cnf VtMln»
grofcben.

ajJan fönnte ja ber aJJeiuiing fein, baö ber 3htifelf(breibet

fo blöbe unb fo bumm ift, Dafe er glaubt, unfer College

Singet fei tbirUiibei Sefi&er ber ^\xma Singer unb 60.;
abet bie 8emerfung „auS $aiteig(lbern, auS aibctW*
grofcben" bereift, ba^ bei 9(rtifelf(bieibet gflni

genau meife, bafe ffoDege Singet nur bet giiäten»

träger einet offenen $ianbelSgefeIIf4)aft ift, beSbalb fein

^iiniftergebalt gu begieben brauet unb tolfö^licb ou^
nicbt begiebt. Solcbe Siimenträget begteben anS bcw
Unternehmen (einen Örofdbcn unb leinen $fcnnl|.

IBeltec tietfit e* in bem «tHM ber »«ffemr MI«
gettnng":

3)a6 SScbd unb ü^iDamar reiibe ßfute finb, toeift (D)
jcbcrmflini; baft 3lucr im 5lJarieibicnft grofee

@itmmen ermitbt, fann niemanb berborgen

bleiben, ber ficb in i&ambuig einmal etlunblgen

»tO. a)ab bet alte Siebtac^t cS fdBca Sortier

In ber fiantftiage gu Gbnlirttenbws nrtetfagte,

„®cnoffen*, bie fttb oIS folcbe burt^ Arbeitet»

lleibung auSjcicbneten, burdb ben itorbereingang

in feine b"rfcf)aftlicbc 21'obmiiiR 3» iQlTen, ift

allgemein befannt. 9luf ben Hintertreppen gnr

aRofcMt Siebfnecbt gu gelangen, »ar febem nn«

benommen; abet boit bielt ba^ :Dienftnifib4M

Satbe, unb bet ^en mat nicbt ju ^aufe.

So gebt es in bem Hrtifel weiter über »ernbarb, ??forrer

@öbre, Sübelum ufn». 3cb »m nur nocb folgenbe» b«fl"*'

greifen: »aS bei Singer unb 60. ift, ift aud) bet ber

girmo Oner nnb So. In ^ombutg bet SaO, vo unfer

Oenoffe Sncr nnt bet ptmeniräget i% aber letncs

Sotteil bacün jiebt. Sie alle miffen mobl, ba6 bte

Ueberfcbiiffe auö btcfcn Unteniebmungen in bie Rottet«

faffe fliegen, ju 3örem großen iärger, llcbericbüffe aiiS

bem Hamburger' unb bem )Bormä(ti>untemebmen in ^bbe
bon 88 000 bego. 40000 SRatl )n» iOnottaL 2)a8 mm
bet SttUelftttctber un §am', nbet nn ml |k bec
lenmbctt nnb nnf ble Stirnmen obgufagen, mtab taBBiM
gelogen, barauflo? gefd)ttinbelf. llnü aaS bie Stelle In

bc5ug auf li'ieDfned^t betrifft, fo war eS früber ®riDen»

berger, beim iöodjuntcr ili'at)ltan'.pf SUIbur Stobtbagen,

unb ie^t auf einmal ift eS ;^icbfnccbt, ber auf ben

SorbetttcMWt telne Slibeitet gu ftcb b"aufIonunen l&fit,

fonbem nur «uf ben ^inteittebpen. SRtt biefen oOm
JfnmeDen, wÜ ben alten Süaen unb Berlenmbungen finb

3btt Sfiite nocb in ber neucften S^il baufieren gegangen.

Senn Sie, Sjtxx ÜoQege S^rimbom, ficb über unfetc

«tUattnilvclfi ftttll^ 9M$m mllai, um f«|m Oe
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(A>rrfi bafüi, bag in O^ten ^ei^en unS ncgtRÜBcr etne on«

Mnbificre HgUallon greift. Bon iittS tobb biefe

UiMW^bigmt nod^ lange n1(%t emid)t. SBaS bei

aröbfte StrbtUtr con un§ in ben Slußl'Iätlern fcftreibt, ift nocft

fange ni^t fo Dnmcfjfcn, fo »erlogen uie baS, toaS hü
,mttitt mvtnOtn^ Mm Üfaict fBalOniitf 00
f^rieben ^at

(8e^ rt(^gl bei ben Soslolbcnsfrotat.)
SWetne Herren, ber S?erlfgtr ber »Offener Sf^tunfl"

f^Iiefit aa^rf(^einlt4 »on fid) auf anbete, (^r hat |i((

aus bcin (^cminn feine» 5Jre&untemeömen8 in SlöDing-

Idaufen bei 6{f<n eine f^öne äSiQa mit fdtönem Qhiiten

bauen lönnen; Mlfalb glaubt er, ba6 unfere 3tU8R0t*
WKUmStmxm^ OUic^fallS f^U^e @cioinne abioerfen.

«to Icl ml fHeftcn Ue lttaf4fiffe in bie $artcilaffe,

mib bcf(ill wtt fb^ «rtr fai bcx $iaM «14 fo vrt bei

ffttffe.

3um ®(|IuB noc^ ein SDJomcnt — unb aucö ^ier

nöciite IC^ ben ^cnn AoQegen Sriinlorn bitten, bag er

fefnen «nxiltigen GinfluB in feiner ^krtei ba^in geltenb

1B«4tr 006 enbli^ biefe fc^mu^tgen &ef(^i(^en auf69ren;

Me .ft9In{f<^e »DlfSiieitune'' Ijat felbft fc^on i^er $artei>

prfffc bfroTtige fRiiffcl erteilt; BltHei^t ^ilft ti, wenn
aüii 4>crT SJoOffle iriniborn einmal einen foldjen 9iüffel

erteilt — jum Sdiluü alfo noi> bie Iribißcn '20 im maxi
bie für bie ruififcten SicDolutionäre Denoanbt fiaben

ffliltn, trojbem ti ©clber für ben »ergarbelterftreif

Oetvefen feien. 3>iefe 20000 aRorf l^aben bei bem Baffh
boipf in Sffen eine groge 9toDe flefpielt. 80 »ar und
nttaeteiü, baft ©err ^»anrammfr, iWtbalteur ber „(Offener

SoUSSeitung", in einer Serfammlung in Stoppenberg bei

(iffen gefugt baben foH, ber Sergarbeiterberbanb ^abe
SO 000 iRtil @tceUgelber an bie nifßf(||eii »etolntiivnäie

«ftftidt MBit ^«bm, um bfefe Sfigen irt^t tteiter

üanfen pi loffen, ben ^erra tierflaßt, unb »ur (Bericht

^) i^ feftgefteDt »orben: erflciiJi Ijat er gflcugiict, bafe er

ben ajerbanbäborftanb flcnannt fanbc, iiiib roeitcr tft feß;

gefleDt, ba6 biefe 2üüü0 ^ait ber Stebcnerfoinmiirion

auf feinen gaH ge^irten, treii biefe ßommifjlon f(||on 'Sliüt

ScbnuB bie fcäciafaBc Sraffe fytt faOen laffcn unb bie

Wber, Me ftwtnr eingegangen toaren, bon ben Der«
b&tben efngefammelt ßjiirben. Cr« ift baS in ben Stilungen

ricfttlflfleliellt unb oucö öoc ©eri^t mitgeteilt iDorben,

bafe unfer !i?arteifafiierer ©ertfcf) eintoanbefrei flcl)a;ibclt

Iftal, inbem er im (SinoerftdnbniS mit unferer 8trei(leitung

finfang Tldzi bie €ammlung für bie Sergarbeiter für

flef^Ioncn erfl&rt er ^at bonn no^ 3iuvenbungen
tctonmcn, ^ot aber bei jcbem, ber \fyn no<t Gelber ein'

fanbte, angcfrogt, maS er mit bem (Selbe anfangen foH,

ba bie Saminliing bereits gefcbloffen fei: ob e8 ber ißartei«

laffe ei:iiuil.tbt ober an bfeöergarbeitcr ab(ief4)i(ft roerben

wl, ober ob er ben Setrag )unfd&aben will. Sllfo jebem

•faifrsber ift eS freigefteUt iDOWcn, mb nitr, m btc

®eber auSbrüdlit^ erllärt boben: inir ftnb bamit einoer«

Rauben, bag ber betrag ber $artei(affe eingefügt mirb
— ein Xeil ift aud) noi) munf4igemä8 an bie Unter*

ftö)|ungSfaffe ber Sergarbeiter gefanbt—, ift eS boDjogen
loorben, nur mo ber @infenber fi(4 einüerftanben erOärte,

ftk biefe £cttiAe an bie aiaxteitaffe mb »on btefcr ob bie

afW^ti 9iamtt ober Ue rufüf^en fBftwm m» fBaifen,

bie barunter gelttfen ^oben, on bie nifrtfcficn ?Irbcitcr, bie

bei ber Bewegung ©(ftabtn gcUltcn ^abcn, flcidjüt toorben.

Xai ift bor @eri(bt feftgeftcEt iDorben, rocingftcnö iint=

geteilt woiben. SBir ^abeu au^erbrm bei bem @cricbt

auSbrüfii^ beantragt, bag unfer l^arteifoüege @erifd^

eibU^i oemommen unb bie Sail^ bettaft »cd»cn foOtc.

ICagegen bat ftcb ^err Ktbollnir <^taimiicr
(bört! prt! bei ben Sojialbemofraten),

baieten W M aucb fein Jüerteibtfler Dr. j&eit gewaitbt;

Mi mticii «n» Mi MMdf aniHKifli flcp bte

8601:

(Sef^i^te ti ben Leitungen weiter unb wirb immer (C9.

tnieber Don neuem anfgewännt unb fo oerbrebt (iageßeOl;

als 06 on ber Sfonaigtaufenbrnarfgefcbi^te ntoat lln«

ri^tigeS bran tDÖre.

34 miH nur barauf binwelfen, Weltben 3©«^ bie

ganje (Sefcfiitbte bat. 9^ämli(^ in einer ganj neuen

9bimmer, am 23. äßai, f^reibt bie »(SffcBer SoKSgeituna"
aber biefe affSrc »ie ftigt:

OW^i Me 6b|itlbcMflMtte in fticfenjbta*

blättern

— bei ber dffener 9tei($StagSwabI —
ben unbequemen Xotbeftanb wcgguleugneu ber*

ftttbte, bat ein größerer Xeil ber tai(oßf(ben

eeraoibcitei; bei im ecfttn fBotkoiiae f&r Ue
€o}toIbem0liniHe fHmmte, bei ber dHqimibl fi4

für bcti .<!aiibibatcn bf? ^^titrum? erflärt, toie

baä iiiabcfcinbrrc im ikulicder 2?ejiir ,3iftcrrjmä6i8

nacbgeiriefcii ni erben faiin.

aifo well ©ie narfimeii'en löjineii, bö<j biefe ßugen, biefe

Serbrebungen, bicjcr angcbltdjc SUbeiterberrot, biefet

angeblidie 9iaub an (SewerlftbaftSgelbeTn, wie ibn

bie «(Offener SoIISaeitung' binÜeOte, (Irfolg gebraut
baben jn fünften beS 3nttrumSabgeorbneten $errn
®ie8bertS, beSwegen wirb biefe ®ef(bi(bte in ben
Leitungen Weiter lolportiert, beSWeaen Weiß bie

„(offener SoUSaettung" barauf Jiin, bas @ie unS biefe

(Bef(bi(bte no4 tetbt oft unter bie Kugen reiben werben,

^ir ^aben tmt tnegen ber 3i>'an)igtaufenbmartaffare nicbt

}u fd)Smen; unfere $arteifaffe qat ooHfommen forreft

ge^anbelt. 35te Sammlung für bte Sergarbeiter mor
bamaliS gefd^Ioffen, wir baben unS mit bem @<blu6 ber

Sammlung im „BortDärtS* feitenS ber Partei Dottfomrae«

einberflanben erOöit äRelne 6eixen« @ie fe^ ba6 in

bicfcT 8(g{e^0 taS 3^ftta Steden btel fi^oPer aeboiÄett
wirb, als toenn üon nnS einmol ba unb bort ein

angeblich fdiofle^ Singblatt tjerbreitet fein follte, — toaÄ (d)

i<5) nidjt tneife.

SDieine ^cnen, aber nodb Weiterl 9ii^ nur in beu

SiuUblStUrn nnb Bingen 3brer Sticbtung, fonbcm aucb

Ott» loni, gnii »141« Kfi^ »erbcii Joir beckmibct
60 Mbe mir etft »or toenig lagen oaS be» CBalben*
burger SRebler mitgeteilt, ido üon ber fat^olifcben ^0^=
abteilung ber Sirbetterfefretär SJiütter ongefteHt iß, bafi er

bort in einer Serfammlung erflärt bat, ba6 C^ue unb ic^

älcbeitcrintereffen auf baS gröbfte berletit bätten« bag wie
feine pofitiiie Slrbeit leißeten; benn alS im aflai botiaen

O^abreS ifin im SieiibStag baS Sergorbeitergefeb benmn
werben foIIte, wären Wir nitbt ^ier gewefen, wir bitten

auf bem Stölner Sfonnrc^ eine Sicrreifc flemad&t unb unfere

5?fii(f)ten ouf bog grobltd^fie berleöt. ÜJfetnc Herren, biefer

Seridjt tft aud) in bie 3Eitungen lanjicrt toorbcn nnb
gon) wabr^eitswibrig borgcfteOt worben. ^cb babe, alS

bter an einem aRittwotbabenb in Holliibt geftedt war,
bog baS 9{ei(bSberggefeb am 2)onner8tag auf bie lagcS«
orbnung fommen foQte, eine 2)epef4e bon ^ier erhalten.

iHber ba itfi in Äöln auf bem @en)erffd)afi§[ongrc6 war,

tiabe ic^ erft am ^ittwotb frub baS £elegramm erbalten,

unb fofort bin icb naib Serlin gefabren, um am 2)onnerdtag

bier }a fein. Uber alS bie Hi^inmima ii« SRtttwotb

«benb erfolgte, »0 bie tonfetbottbe $«rlei ba9 ^auS
oertieg nnb eS befiblufiunfäbig matbte, ia^ notfi auf

ber difenbabn unb tonnte beim beften iisiUcii nid)t hier

fein, ixieil mir bie SJepefcbe ju fpät jugcftellt roorben

war. mtin jloQege $ue war bamalS gu bem ^^rojeg in

Syrier unb ift oon Girier an bemfclben Wittmi^ jurüd«

gelebrt, wo l)\tx bie (intfcbeibniif gefoOea ifl, m bai
ikfe$ auf bie 2:ageSorbnung IMmen foOte ober aitbt

Sir Ijabcn btcfe Ulnfc^ulbigung in ber ^E'iing riditig»

gefteUt. ^1)0 troBbem bie Herren nun wiffen, ba& ti

wa^iiaifRraoni wn mX fPHlHUIHB »OCrNRi Ontct
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(A) folpoitiert unb toelttr bcrbreUet S(Ifo, meine ^enen,
üHffcit &tf tm ber SerbreUec biefet Slai^thlt Ulf

Ourufe.)
Sotoeit uns mitgeteilt rooibot fp; -IH btf bcr ßerr
ftollege Grgberger geWffcn

(^ört! ^Dtt! 6ei ben 8o3laIbentofraten),

bei biefe UnUKibr^eUeR in bic tBelt acfddlettbcit ftat, tto^
ban fle bm XatfaAen i« boB 9mst Wlflt

(OlMfe bei OMfibtntai).

^rSfUent: $m Slbgcorbnetcr, Sie biirfeii einem

Sbocotbncten nU^t eine bemühte Untoodri^eit bortvetfen.

39 xnfc €te bei^db i« Oibmtm.

Caibfe. Snigeorbnetfr: 9hm, loem cf ni«!6t eine

betDufefe UnwQörljcit föor, toa? ii nlc^t beftouCUtct haic

unb ni(t)t behaupten fatitt, fo i)'t e§ eine fabrläfftQe unb

ebie fi^icltlbe

(grofee ^leiterfeit)— tooDte fagen eine objeftiDe Untoa^rl^eit oetoefen.

tt)ia )um 64tuft tommen. 34 modele nur ben

^errn älbgeorbnelen Xrimborn mi^mali erfu^en: ttenn

er ftt^ ftttlic^ etitrfllien ttifl über uticmfiiinbifle Jlfjitotion,

bann möge er bei feiner Sßarlcl ©(firitte tun unb feine

Oenoffen befe^rcn, bafe anfiänbiger gegen un8 Der:=

^ren; bann loirb M«M mub »on unfciec @ctte getan

IDtibcB, IPSS »cn MM einer onftinblgen Hgitatton Der>

laiqeB fmin. Qdi bitte €{e, berfa^ren @ie bemgemäg!
(Croüo! bei ben 6oäiolbcmofrQten.)

Vrofibeat: i&oti bot ber ^en Säbaeorbnete

Mbei».

•ieffcKH, ?lbgeorbn(ler; SRelnt febr berel^rten ^erren!

34 glaiitc, baf} bcr ©egcnftanb, ber eigentlicfi bj" jur

(B) Sefprfdjung fie^r, too^l faum Seranlaffung ober genügenben

(Srunb gegeben bot, nunmcbr eine i'olcmif ju cntfeffeln

äbet ben (&jfener SBa^Itampf unb bie be{|ett arbeitet^

frennbliibCttt biefer ober jener gjortel.

(Se^c cii^tigl in bcr SRUte.)

34 mag ronflntieien, bafi bur^ beroriige inS ißerfönlicbe

eingcbenbe, mebr bolitifc^e SlgitationSbebatten bie ©otje

felbp, bie jur 2)i8fuffion fielet mib geförbert ©erben foll,

Mir 6<i|abcn leiben fann.

(@ebr ri(btial in ber aßitte unb re^td.}

Steine |>enen, i^ tDiH m\df bei ber borgef^riitenen

Stlt tarj foffen. 35er Slbgeorbnete ©o^fe ^ot t»or allen

SDlngen gegen mid) perfönliib ben SJormurf erhoben, icfi

foDte meijr in ber eigener; 'i'artei 3ufeben, um bovl bie

orbeiterfeinblic^en ^enbenjen ju bclämpfen. @r bat aber

iü gleicber QtÜ in einem SItem berfdbiebnie OUS
ber «»IBefibattfAni XTbeiterieitung' beriefen, in ber er

felbfi no^tvetfi, bot nidbt blog io> fonbem on4 bie mir
nabcfif^cnben t?rfiinbe mit afler Gntfdiiebenbclt bie 3nter»

effen ber Slrbeiler aud) flegen bie Strbmunpfn iicilciBigen,

bte ebentneQ bei unferen 5parteifrcu!tbcn gcaen biefolbcn

entfielen. 3?un, meine ^lerren, ffilH i^l elnä fonftaticrcn.

föenn bie 3^ntrumSpartei in ber Sage loäre, nie bie

€i>|ia(b<ittoIratie aI8 einfettige ftloffenbartei aHed über

bot dim großen Seifien beS ftlaffenfombfeg ju fd)Iagen,

fo ttSrbe unferc politifcbe $ofition binficbtli(b ber SSgitation

gflttj auSgejeidinet fein. Slbcr bafi eine SPartei, bic ficb

auö aücn Sei uf8fSiebten ^nfamnicnfc^t unb bcm i!oltii =

gebauten unb Solfäddarafter btS beuifciien ä^olteS ;)t({^uuug

Irogen loill, bie baber bor aDen 2)ingen beßrebt fein muB,
au4 bei anberen 6tänben SBerftänbnie für bie Krbeiter»

tniereffen |u tstdnt, eine fcbmierigere ^ofitlon l^at in

bolitifcber Sejiebung, ba§ ift o^ne »ettiKl tat, bar&ber

»tu i(b gar {eine 2Borte berlieien.

(6c(r tl^tigl te ber Kttte.)

SRcine i^erren, b;a8 bie ftonfumbereinSangelegenbett (C)-

im Sanbtag betrifft, fo gefiebe icb offen, boB aucb idd

biefe ouSna^mStocifc löebanblung ber Hrbeiterfonfuntber«

eine aI8 ungcrecfit cnUifinbf, unb boB ba nacb mauset
9lid)tung bin Senbeujen jum Sluäbrucf lommen, bie mir
unb meinen gi^eunben abfolut nicbt paffen. 2)a8 mid id^

aber ben Herren ein für aOemal fagen: inenn @ie gUmbeiv
bur(b eine berartige XoWt bnr^ bo9 Kttlfbiaen ber

©egenfä^c bie fatfiolif^cn ?Irbcitcr öon ibrer hortet ab»

jntrennen, bann finb 6ic ftfiief gemidelt. üRlt unferer

5j3attei öcrbinbct uii^ eben dmai ganj anbereS ol3 blofte

©irtf^aftlidjc 3nterff}tnfragfn, nämlid) bob« Sbeole.

Wit toerben aber in unferer Partei unb mit $ilfe unferer

$ktrieifübrer bafiir forgei^ bag broagen im Sonbc ipte

ou(b in ben polttifcben SFraWonen ^9 boS btnrebbrabe

SUerfJönbniS für bic fojialpolitiftfjcn ?Iufgabcn bcRebt.

9?nn, meine ^jcrrcn, jnr 'j'yrafle ber ft;;Qpl)f(bQfl5reform!

(Sä ift mir Dcrmunberltd), bafi öcrr Sad;ie gegenüber bcr

liberal'fonferbatiben äßebibeit im £aubtag letnerlet Sot»'

mfirfe erbebt, bog er $at 3i(lf4cib£ $oIcmlf
lebigU^ bie BentnmiSpartei nimmt. 9Iu(b i(b babe {einen

paruunentarifQen SfuSbrucf, $err ßoUege ©a(bfe, toie iib

eS bejeidjncn füll, baü Sic c3 üoüflänbig ignorieren, ttie

unfere il?ailci uidjt blofi crnftl)aft flcmcintc SInträge gefteUt,

fonbern aucb allcS aufgeboten l)at, um biefe SInträgc im
i^anbtag bur(bP(>nngen. SDiefe Stnttäge finb gefcbeitert an
bem IBtbcrltanb ber liberatfonferbatiben SRe^rbeit. Sßenn
unfere Spartet pm 6(blu6 auf ffirnnb ciueS ÄompromiffeB

für baS ©efcß ftimmte, fo gefcfiat) c-i qu8 ben ©rmäguugen
i)crau-^ baS S8erggcfc$ uicbt i:i luidj f(filc4tcrev 5onn
juftanbe fouimen gu laffcn, ali tatfäd)li(b ju^anbe
gclommen ift. 2)ie SSe^auptona, baB bie 3(ntrumSpartei

bic Serggcfe^nobcae unb boS iTnappfibaftSgefeb bcrtntit^

bat, iß beebalb na^ oflen ftiditungen nnricbtig.

(,S"Tnf öon ben ©osialbemofraten.)
— Und) tvenn (Effert ba8 gejagt batl 3)ic BcntniniS' (D^
Dartei bat fic^ bemüht, bagQci^g|efetm4 ttOalHtfanBi»
bin beffcr ju gcftalteu.

9Iun, meine ^lerren, tS i\l ^öäi\t bebaitcili4 — boS
miH i(b bei biefer ®elcgenbeU oQecbing» «Btiniviinbcs

auSfpre^cn — , bag man im prengifcben Sonbtage eine

Scfe^cgoorlagc berartig cricbiflt, eine Sovlaoe, bie nad)

ber materiellen unb tttrtfdiaftlictjcn Seite gan, anuctjmbar

auSgeftaitet mar, fobag au4 felbft bie Herren &on ber

Sostalbemobatie gcfogt baben, bie Ißoclage bringe ent«

fibiebene Sorteile fflr bie KrbeUer, unb baB man nun
baju übergegangen ift, bie SiegicntngSborlage in gtoei

fünften 3U bcrfcbieebtem, toaS ancrbingS DorauSficbtlicb

i?JnfrcgiHig im i/anbe Iieroorrufcrt luirb. Thm Ijat nämli(b

bie gebeime niUabl ber ßnappf(baftgälte^en bcfettigt unb
ben Onbaliben ba8 SBo^Ire^t unb bie SBäblbarfeit ge«

nommen. Unferc $axlei fyit oUcS aufgeboten nnb tm
amttel gefcbeut, nm nacb ber Sttibtung ftnberungen beifcV
^lifübTcn, iinb mir üu-rbcn aucb no4 biefer 5Rid)lung im
aicidietag: lungoiun, um oiellcicbt bur* 3iei(b8ttefe8 ba8

in errcidjcn, wati auf bem tfcbtetc b«r SanbeSgefcHHMUig
ni^t mijglic^ geujefcn ifr

(Srabo!)

(S0 1^ fcUßbcr^bUÄ, bag mir eine gan} onbere

^oltttt imb SafHt bei Derartigen S)lngen beobacbten

muffen ol8 bie Herren ba brübcn, bic uämli^c laftif,

bic wir im JHcicbätog immer beDba<btet ^abtü, nömli(b,

bag mir (^cfe^e uid)t bci^baib ablebncü, »Ctt fie iri^b

aOed erfüllen, toai mir loünfdien

(febr ri(f)tlg! in ber SJlitte),

unb icb lann aUerbingS berficbem, ia^ ti meinen

politifdien (freunben ungebeuer fcbner gemorben \% im
preu^ifcben i^anbtage für biefe 3}orIage ju ftimmen. SBenn

fte cd aber getan baben, fo boben fie eS in bei fßou
onlMt tßuk, btp au^ bailciitge, a«l %at!tm^ 0t
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(®t(«6trt«.)

(A) »ünf^cn ubriß ßctUcbcti ifi, auf bie Xami gtrcflelt

toerben lotib, unt> uro btn 83crglculen toenigfieng baS }u

retten, toaS il^ncN ft^Hc^ geboten tuai.

ÜReine ^enra, tDoS ben Sßa^Uampf in &ffen betrifft

ititb baS Flugblatt, tsel^eS ßen ftoOege 6a4(e ^iei

lunrgelefcn m, fo tnug baSfdM in kcr 6lh|»t|l 0r>

f(^ien(n fein. ^Hc^t fo?

(3uruf.)

2>eBB uaS ^ecr ftoaeae @a((fe bocgelefen ^ (dce ic^

beute gnm erften SRaL Sie ivrrben fiib ertimern,

ÄoDffle 6a(^fe, bafe i(5 toä^renb ber (Sffencr 6ti(fi»aM
in SWannbeim auf ber SJerfammlung in btr ©löuttfl bce

S3erctn3 für Sojlalpolitil aar. Senn id) bie Wlhü^Uil
gehabt pttc, perfönlicfte Slngriffe ju Der^inbern, »ourbe ic^

tS o^ne tociteied getan l^aben. 3^ nebtne für mic^ in

8itft>ni4 ba| Ub fan fflabUanitif einen politifc^en Seoncc
tetR etititacd SRoI perfünltib angegriffen babe; ober l»le

f;aben @te nctae 9tifi>n bvrd Mt SeifoHRbnigett
gefc^Ieift!

(©ebr richtig! in ber 9JIitte.)

3(b miigte, ItoHege Sacbfe, iioei Stunben reben,

nenn 3bnen boS dDe* bocfSbicn ttJoQte, Da8 im
Offener SSalilfampf gegen micb an ))erf3nli(ber S}er>

anaihnpfung borgebra^it »orben iß. 2)a3u ift aber ber

SteT^Stag nitbt ba. SBir toollen unfere 2)ebatten ni^t auf
ba2 SÜDeau ber politifcben Serfammlungen b^^ab«

(febr ricbtig! in ber äKitte),

unb i(b tounbere nii(b< bat $err jtoOege eine

Üngelegenbeit, bie fo tDicbtig für bie Sergarbeiter i^,

benu^t, nm biefe (Bcfd^i(bte bi<t unntotittiert aufzurollen,
un» ^ana miMwUbicit «»(cdft im! nifcie 9«del bontt
Bcrfnü))ft.

9lo(b ein». S)er $err itoUfße Sadife bat au^ bie

bernbmte ®ef4i(|te mtt bcn 20ü00 SRarf ©ireiloelbcm

fß) ri^tiggefieDt. So; nditt 4>mw, ber ißrogei ben er

mit ber „Offener SoIBaeitnng'gebabt bot, berubt ouf ber

falf(ben annabme, bafe $en ^anfamcr, ber Siebafteiir ber

»Offener »DifSaeitung", bebaubtet böttc, ber Sorftanb be§
«ergarbeiteröerbanbeS bätte bie 20 000 maxt bergcgeben.

Sad ))ai feiner bebauptet; bie Sebauptungen ftü^ten fid)

ouf ba< jßartciyrototol, unb in bem ofÄiieUen BtiW
ftebt 8ber Ue llnterUflbung an bte Opfer ber mffifcben
aiCMlution ecife 42 foIgctibeS:

2Biebert)oU tourben bann ben ruffi)(ben

©enoffen Heinere SJeiträge jut SJerfügung qc--

ftcUt SU8 bann aber ber SBergaTbeiterjihreif

bcenbct iDor unb noeb auSßebenbe Seiträge ein^

gingen, toisbcn biefe ben 8räbem in Sluglanb
guge»iefen; im gangen 20000 9ßarf.

Tarn, bog ifi bocb eine laffadjf, bie in O^rem Partei«

beriiit brin ftcfit. 2)!cinel^al&en mog ber fojial»

bemottattfctje ftafilercr IHüdfpraibe bei ben Spenbem gc»

baUen bobe, ob fie bamit etnperlianben feien j »ir bitten

nur bel^auptet, bog offijieQ 20000 SRarl nadi Scenbigung
be8 fflergorbelterftreifS na(b Slufelanb abflcfüMt morben
finb, bie uriprünglid; für bie Bergleute gcfammclt traren.

3<b begreife nicbt, fflarum man fic^ beSbalb fd)üint? ©ie
baben ja bie ruffift^e 9iet)oIution na^ allen :}ii{^tungen

nnterftütt; ioarum foQen Sie bie @elber nicbt baju ber-

mnbeiil & ftbeint alfo bo4 ba6 bie 8eriiarbeitcr mit
Mefen Singen mibt ganj einperftanben finb.

?Jun mx ®a^c fclbft. £"»crr iToriege Sa^fe meint,

mit ber jHeloIntion Ijättc idi feinen i?lntTag mir nad)-

geabmt. ^tf bcbaurc fciir, bafj er biefen 3(uöbrnd 30=

brauet bat- (^r nötigt mi^ baburcb bo(b, bie Sacbe flar^

IBpelUn.
• 34 bobe olIeibiiM0 mtt iftmn pon ber fojinl'

IcniBittfilen $artci incf baS iwgUict Pon SouniireS
ie|)f!ia4cR wb tobe tnoticalt tl« tat Kci^itagK bcin

9leicb§amt bc? ^^nncrn nacb biefcr 'Hic^tung löin eine ge« (CO

meinfame Sittion )u macben. Slber meine poUtiftbea

Sreunbe bnbcn efMi mebr poütifc^c d ifabrung al8 t^T

unb fagten: menn mix mit bencn einen SIntraa nto^cn^

bann f)antn fie uni botb nac^ber auf ben &0Vh
(©eiterfeit.)

@ie i)abtn ricbtig borauSgefagt. SBie mir b^utc gebort

baben, bat baB Unglüd bon C^ourricreS unb bie 9iefolution

nur eine nebcnfä^UAe Sloae gefpielt in ber Siebe Ui
^errn 8acbfe, ab« bfe angriffe onf nnfere Partei Me
^OnuptrsIIc.

(6ebr ri(btig! in ber SDiitte.)

3c5 mufe ben .Lienen banfen, bafe fie mic^ bflcf)rt l^aben;

id) bin um eine (^rfabrung reicber gemorben in biefer

iBejiebung.

3m übrigen ift e3 nicbt ricbtig, bafe unfere SRefo«

lution, mie ^txx Sacftfe fagtc, nicbt toeit genug ginge.

3m ©egenteil, fte ge^t meiter al8 bie 3^rigc. Sie fncfit

in ibrem erften Jeile bie Ginjelftaaten auf ibre 33p[icbt

Qufmerffam gu ntadien burcb bie gfleicbSreglerung. 25ie

^erßeifung barauf, bog ba8 9ieicbdberggcfeb lommen
mügte, barf und nicbt beranlaffen, eine notn)enbige aßag*

regel aud^ burcb bie dinjelftaaten mai^ an laffcHr fo*

lange mir fein dteicbSgefetf b^ben.

(Sebr richtig! in ber 5D?itte.)

3m jtoeiten leile mtrb gefagt, ba§ SReidjgocrRdierunflg^

amt möge (Srbebungen beranitalten über bie (^^floftonS^

unb fitwxiti^alfyc. S>a iß eine rebattioneSe Anbetung
notmenbig; e9 «ml leiften: a foD bie ftnappfcbaftd'

berufögenoffenfcbaft jum (^r\a% niDflIid)ft »irffamer Unfall^

berbütungSPorfcbriftcn anhalten. 3d) glaube, bie Siefo«

lutiDtt gebt fo meit, ba^ aucb bie fDjia[benuIlnttfi|im

©enen ganj gut bafür ftimmmen lönnen.

äReine ^erren, nun einige menige SBorte ju ben Stul«

fubrungen, bie ber ©err ttegicimifiPerlreter in ber lebte«

etQung gcntadit bot. 3i& etCnme PoHfiänbig an, baf er 0}
im ganjen rec^t cntgcgenlommenb auf bie Sadjc ein»

gegangen ift. 3d) luitt jitgcbcn, bafi man bd ber Se»
fönipfung ber ^plofionä^ unb JeucrJgcfabr int iBergwerf

auf Erfahrungen fugen mub unb nicbt leUbtfcEtia ätettunaS»

apparate einfübren foQ, benn 6ii|er^ mb 8clpl(il$(tt

man nocb nii^t tennt.

SBenn ober bie 0ergbeb5rben mit bem Sergbaulieben

SJerein barüber t»erbanbelt boben, ob ein SIpparat jmci=

mSfeig ift ober nicbt, fo märe e3 bod) paritätifcb gemefen,

toenn man aucb bie ^Irbctteiorganilationen ober bie

9(rbeiter felbft äber biefe S)inee geböit bätte. maAt
baS, menn ba9 offtiiefl gefagt mirb, leinen (piten <SinbrH<t

menn bie 9ebi5rben fid) nur an bie nntemebmerorganifa«
tionen bolten, tvo bod^ audi etma 200 000 organtficrte

Sergleute borbonben finb. 5s märe mirflicb gut, menn
man bie Slntipatbie beiseite fe^te unb bei berartigen

^ngelegctt)eitett nuib S)eputationcn Pon Slrbeitern b^ite.

Sonn bot ber |)crr StegierungSpertretct acfa^ mos
fönne mit WU^Ui/t «if bie boben ftoften «MK T> «bnc
meltcre§ bcrarfige Sorfcbriften einfübren. 3TJeine .Cienen,

ber Scrflbau rentiert ftcp fo boräufllid) unter bem (vinflufe

be3 SfoblenfpnbifatS, ba| bie SJüdftd^t auf bie jiDften für

bie SBefdtaffung bon 9ieltungdapparaten nidjt baoon ab<

balten borf, biefe 2)inge ctnauffibTen-, benn Seben unb
©efunbbeit Ux JBcrateute foOle un« miibtiger fein cU
bie t^rage, ob ber Sergban eine Tiatt Stente me^ ober
meniger einbringt.

3(b glaube aber, bafe bie Sefprecbung biefcr Änge»
legenbett ba^u fül}rcn wirb, bag fomobl ba§ 9teid)8ber'

fid^erun^Samt mie aucb bie (Sinjel^aaten biefer Sraoe
eine größere Stufmerffamleit mibmcn. 3cb lege baupU
fäcbli^ SBert barauf, bag gur Selampfung ber @ruben>
brSnbe nicbt blog WettungSapparate befcbafft merben,

frabcm bt| bor anw Ütaii» ow^ Uc Sota icf^ntt
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(mtibttit.)
I

(A) üjerbcn. 3c5 benfe, c5 mufe ni(5t fcfitofr fein, in ben

dergbaureDitren (}tuect»e^rcn )u ocganifiei(n unb ft^lteg'

eine dcntrale gn bUbrn, ole ber (err SiegieningS'

Vertreter ongebCMtet Ut, too bie Ceute in bec ^anb^abung
bei Slpt^arate gefdhiu unb auSgebilbet toerben. SSenn
bie ßonjc ^Jcbatte bicfe SBlrfung ^at, abqc^e^cn bnn bcn

uuonßcticömcn (Jrft^einunflfn, bie ber ©frgarbeiter|4oft

nid^t bifiicit, fonbern nur ju i^rcr ©ntjociung beitragen,

f0 glaube iöh ba6 tois bamU xuliicbeK feia tSnuen, unb
t4 feWe baf |o(e ^uS, biefe Refolntton ongunel^meR.

(9ra»ol in ber WtU.)

Vt&fiUwU XBoit 9«t tat ^en XbgembBde
Dr. .^leber.

Dr. lieber, Slbgcoibnelet: Stehie i^en, IcbtoU^
bic f^ofe ilrttir, bie ber ^err HbgentnKte b. OlbtabuTfl
«K »nfilitbfnen fübbeutf(^en Staaten nitb SanbUSnbeR
fotote beten 2?frfQfTung3ar6citcn geübt 6at, beranlaffen

«114 einem furjen äßorl ber Slcplif. (53 ift jwar auf

biefe >>ritif beS ^errn Slbgeorbnetcn D. Clbenburg ft^on

bon bem boijerifc^en $erm @efanbten, ^emi @rafen
t. i^er^enfclb eine Unimxt aeaeben toorben, bie, giaube

i(b, im gouien |>anfe mtt ktloftc» 0elfaft «Mb 9anf
oufgenommen morben tft

0(|r rl^ttfli M ben 9}ationanibaalai

unb in ber aj?itte),

unb ber »ir un9 in bollflem Umfange anf(^Iietat nmar.
aber i4 ßeftc unter bcm dinbnut. baft gcocuMkr dun
berortigen ftriti! aui^ onS bot R(1(ai bct HbieMkitetni,
nW blog t)on brm tif($ beS BmMhnttl ml/ lll^l inQ
gcft^iwicgen »erben fann.

2)ic 21u§füt)runflcn bc^ itcrrn ö. Olbenburg ftnb um
fo befremblic^er unb auffallenber geuefen, ali ti gerabe

bie Ofraftion ber i^onferbatiben loar, bie l^eute bie 9iuS<

fü^gen M fiertn 6taal0febetax0 M ^teic^Samts beS

9nneni, bei SSmn -fhmfm b. $i>fdbon>«ft), gegenüber

bcm $»errn abgerirbnftett S?cnif}cin mit [cbboftcftfut äcifüD
bfqriiit ^at, ?Iu5füi)runflen, iccldie barin gipfelten, bte

.sro;)iiH'U-nj beS $erm Slcii^fan^IerS unb be§ iTicicbc»

gegenüber ben ©iiijclftaaten auf baä fc^ärfße abjugrenjen.

(Se^r riditig! bei bcn 9?ationalüberaIen.)

ffienn ber ßerr Mbgeorbnete Semftcin in ber Über«
ft^reitung biefer ftompetenj einen geiler gemo^t (at —
unb lüir fmb aud) biefer Wnfidit — , bann ift ber Segler,

ben ber $err Hbgeorbnete D. CLbenburg gemacht ^at,

INN( fi^tDcier getoefen

(fe^r richtig 1 bei ben 9tatlonaUi6era[en

unb in ber IMtte);

benn bie SiuSffl^rungen, bie er gemacht (at, greifen in

Me innerßen, ureigenften Slngelegen^eiten ber einzelnen

beulfdien SBunbeSftaaten ein. Unb i(5 mufe bem (Slnbrutf

^icr?Iu3bni(f ocrf^affen, tpenn folgte Xöne, uie fie^eute,

O^ne jegli(^ 8RI|llAt||nil0 Wl ywUttHtllW »M nstnb
einer 6eite

(fetr Tf«tt(|l)

bur<J ben SRunb beß f:>?nn ö. Clbenburg laut ge^

ttorben finb, öfter angcfd)Iagen würben, ba& bann
bic3 groge @efa^ren in fid^ fi^lie^en mürbe für iai

flcbciblidie Bufammenmirfcn ber bcutfc^en SunbeSffliften

unb Sunbedregierungen fomie au(b ber oetfd^iebenen Slb<

«torbnctcn ber einzelnen Itonbcfbooten in biefen ^o^cn

mife

(fe(r xf^Kg! bei ben S?ationantt«MbK mb
in ber 5Witte),

unb bic§ in einer Qtit, in ber ein foIrfieS fiormonifcbeS

3ufamntenaiitlen ber Sunbelreatenraaen, Ofür^n unb

tboeorbneten biellet^t nttttcnbqier i]t oll d iemal§

fctticr flenefen fein mag.
(Srobol bei ben 9iationaniberaIen unb

iHbcrSHtte.)
I

mochte mit aQer (Sntfifeiebenl^eit gegenüber ben Hai- (O
fü^rungen beS i^erm b. Oibenburg feftfteHen: aann, ob

unb tok to\x unfere IBerfaffungen in ©übbeutfc^lanb

änbem ober berbeffem tDoOen, baS ifi unb bleibt lebiglit^

bem (Srmeffen unb 3>ifammenarbeiten unfercr gfürisen,

unfcrer HRinifierien unb unfciCC SaabjUblbC ttCCMtefOl
unb fonft feinem a)lcnfcften

(brabol bei ben 92atinaUi6eraIen unb in ber 3J^itte),

unb iDir loben bpn nicnunb eine (^(oubniS cinju^Ien*

inmlemtt wA te md^cn Umfange mir folc^e anberungei
ffir utfi^i^ «nultm.

(Srobo!)
SRU biefen Semerfungen möchte ic^ m\äi begnügen.

Senn idi ben @ebanfengang unb ben (Sebanlen»

aufbau beS i^erm b. Dlbenburg genauer berfolge, bann
mu§ i(^ jum @(^Iu| fagen: id^ bin ntdit $artifutarit

genug, um biefem ®ebanfengang in feinen letiten Xiefdl

folgen ,ui tonnen.

(^eiterleit unb lebhaftes IBraoo bei ben S^otional*

mmtax imk te »n iUtte.)

Vtä^cntt M AM t«t k» <^ üflCtltMlc
Dr.^{db.

Dr. ^erjfclb, Slbgeorbnetcr: aJJcine .^icrrcr, ieft ne^me
btm £terrn StaatSfefrclär @rafen D. '^^ofabotoSf^ ni^t
übel, büfe er bic nid&t abgefc^offene Shigel, meiere ber

ftoQeae iBem^ein ben ^aufe borgefü^it ^at, beon^t bot
um bte Sa^er ovf fefate 6ette ju bringen; aber ii| nenne
el bem ^txtn StaatSfehet&r fe^r fibel unb Tftottfattt

bagegen, bal ju biefem 9reSIauer ^olijeimaffacre, biefem

Icuditenben SWoI ber 3le^tSunftc^er^cit, ber OJ^ifeaetitung

bc3 Sebent unb ber Strbeitefraft ber preugif(ten älrbciler

ber ^err @taoljfefreträr meiter nU^tl )n fagen ftc^ be»

müßigt gefunben ^oi, all bf^ CC 1»^ lMit>fIi(btet fei

nocb imftanbe, fi(t) materiell Iber Uefe IngelegenbeU (D)
Qus,nilaffen. 2Reine tierren, el ^onbelt fitö fiier um einen

brutolen Eingriff in ba? ffoaIition3red)t ber 9trbeiter, unb
eS ge^btt jireifcUo? bcn '^Jflt(^tcn be3 Staatefefretfir«,

baruber Siebe unb Slntteort ju fteben. SBenn ber ©err
StaatSfefrctär fagt, bag el iqm nic^t mögliif) fei, fo iß

tt fei« bafär in forgen, bog ber breuiif4ie

3ßtmfler bei 9nnem all 0(boDmä4ti^ter üum Snnbcirtf
bier erf^cint unb über biefe 35tnge im 5Rei(ö8taa Blebe

unb 3lntmort flebf- (5-3 ift nidit fo, wie ber $err Staat««

fefretör fogt, bcij im iPcIiebcn be^ prcufeifcfjcn 3JJtnifter§

ße^t, (ier 2U erfcdeincn ober nic^t, baß man Don i^m ni^t

»erlangen Kinne, bog er, mie ber ^err 6taatlfe(retfir fti|

onlbrü(fte, bter als Slngeflagter om 8unbe8ratltif(^e f{|e.

@8 ift bielmebr feine MW, bag er fiitx Siebe unb
Sluttoort fteljt ü'ocr prcufeifdie angelcgen^eiten, bur^ »eltbe

bie SReidjfgeieöe öcrleftt fmb. (55 ifi meine? ©rateten«

nichts als ein ^u^flub ber iDÜBac^tung '^ireugenS gegen

ben atei^lltag, ber bei biefer @elegen^it anm Kulbrwt
fonrnt, unb ber fa nid^t jtom erftcn 9m (n Me iSr*

fd^einung tritt.

SBenn ber $err ©toatSfefretär bonn »eiter gefagt

bat, e« fei jpfti^t ^ireufifii?, bie Crbnung flufredil äu

erboJten, fo »irb i^ biefen @cmcinpla$ ntemanb be»

Breiten. 9lber menn cS $flii^t beS preugifc^cn etaatel
in, bie Cibnung aufrecht su eri^atten, fo ift eS oucb bie

Sßflitbt bei preugifcben Staate!, bafür gu forgen, baft

feine eigenen SBeamten bie Crbnung nicfct Perlenen, in8=

befonbere bic ^oliKibeamten, toeldje jur ?lufve<bterbaltung

ber ö'fcntlidien Cröiiatic! ßonj befonbere berufen finb.

3n biefem i^all ^oben bie preufeifdjen ;t>ült5cibcamten bie

öffcntlicbe Orbnung recbtSmibrig unb brutal perbbt
mt toerben m\» in 3ntunft in leiner 9Beife abgalten

Uiffen« bic Angriffe gegen bal ffoolitionlre^t inr Sbraii^e

Ii Mmt», ttnb mir tmnka, taft ler 4kr ftMil«
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(Dr. ^nrifelb.)

(A) fefretät in 3"'"nfi a"^ ^^'^ n'iciieugiing iff, bal e|

fttne iBBic^t 1% in biefen S^tngen ^nttcort ju geben.

• 9q ffabt mi($ übrigens jum 2Borte aemelbet, um
cbi ttn^eS SBoit, fo turj, isie eS bU (Bcf^äftSIage be9

ßaafcS erbeif(f)t, übet eine SbbetteTMegone ju fOrec^en,

aber bie l&ter öu^crft feiten ßefproAeii toirb, ba§ ftnb bie

Seeleute. 63 i|i f)kx fcbon bcr ©treil ber Seeleute

eruSlint loorbtn, unb ic^ möchte auf bie UnjufriebenlKtt,

»tlQt biefen 6treU hervorgerufen bat, beSbub in Slirje

ebtflel^, inbem idt trat baS gonj S^cfentli(^fle bei bicfet

borgerUÄten Stunbe ertnSbnen toiS., »eil biefe Unsufrieben'

beit nicbt jum fletnlien Seil auf ben aSefümmungen ber

neuen ©eemannSorbnung beruht — ber SccmannSorbnunft,

toeldbc gerabe beftimmt mar, bie Un}ufriebenbett bei

BtataU ga milbern. Sor ®rla6 ber neuen ©eemanng--

«ifemM tvoT eS eine befsnbfte Ätaot bet etüKUk, bog
{(re mettegett vngeregeQ fet nnb Mdkgrei^ C9 iraibe

beSj^alf) biiT(b bie neue @eemannSorbnung baS Stiftern

beS SBac^e um SBatbe ®ebenS eingefübrt unb benimmt,

bafe bie Seeleute nur in bringenben SöDen auf See in

rer Sreitoa^e üu arbeiten bitten. j?aum toor biefe

(Ittmmung erlaffen, fo ton folaenber ^aü jum 8(uS>

tcaiL <f0 1^ d» Sdictter etncn S)«Bq>fcr ber

IbqNlItitte itcQr oU 100 inerfbiiiben Ir ber Stiritoadbe

OtnSetteL l^e ßtnie öertocigertc bie Seja^Iiinfl blcfcr

uieifblilben, nnb ba§ iMixW entfc^teb, bag unter ber

nctcn ©eemanngorbiuaig btefe nbcrftunbcnarbcit in

bet ^freiieit nicbt bejoblt gu aerben biaucbc

fei nSnili^ beftimmt, bai nur bringlii^e Arbeit tn ber

^tei)elt onfetlegt »erben bfirfe. 8Benn alfo, lote in biefen

tfalk/ ni^t bringlicbe Arbeiten auferlegt unb geleitet

ttorben, fo babc ber Seemann eine Arbeit au? einem

ni(btiflen Äertrag oerricbtct, unb au3 einem folcficn laffe

fldb feine Säegobmng uevlangen. ©ine SJercicbcnuig bcr

(SefeOfc^aft ßege os<^ ni<^t bot; benn bie «rbeüdtraft

CB) beS aRanneS, bie fie fa babri gmoncbt bobe, ^eDe {ein

S?enn3gen be8 WlanntS bar. Sein 2?ermögen fei olfo

nicbt üerringert, bie ®efellf(^aft alfo auä iii^t bereicbert.

ajJeine £-icrren, biefe Grifftbeibung tüibcrfpridit nicbt nur

Jrcu unb (iJtauben, fctibern jebem gcfunben fflerftonbc!

2)tefe L^ntfcbeibuug, bie tiotb bagu in Hamburg geffiQt ilX

ifi niix babnt^i erUörlicb, bag fte »on dnriftcn genai^t
IfL €Ke W in aOen dnfiangen aufrecbt etbalten »otben,
unb bie Seelente leiben nun unter bem 3iiftanbe, ba6 fie

für SHrbeit, bie fie in ben greijtnnben leiftcn, recbllicb

feine Segablung erlongen fönnen, unb bie ®tfellfd)aften

loaren in bielen SöOen nicbt faul, Don biefer Sntfcbeibung

Oebraucb gu mad^en.

Vbvt ttttttt: als ©eeleute bertseigerten, biefe nicbt

irlnflenben titietten gu leiten, »urben ne angeflagt, unb
baS @eri(bt verurteilte fie in allen Onfiangen, teeil ber

Seemann ben ®efeblen feines Sorgefe^ten unter allen

Umftänben nacblommen, alfo aucb unier aden Umftänbcn

bie ibm in ber gfreiioacbe auferlegte Xcbett berricbten

iniiffe. 2)iefe Scfiimmnng ber neuen eeemcoBiotbmtng,
toeldbe bie ArbeitSgeit ber Seeleute begrengen foQte, DtrB
alfo babin, bog fie unbegrengt fein lann, baB ber See»

mann für unbcgrcnätc yirbcit tciltocife feine Bcjaölung
befommt, bafe er iuS (iJeföngntä gcbrocbt toerben fann,

menn er Arbeit, für bie er nicbt begablt uirb, unb bie

gu Deni^tcn bie 6eemonnSoibnung becbietcL uiAt ouS*

fubrt! trtefer ffimük ^ iM ptt nngufttebnilett bet

Seeleute unb gum AuSbrucb beS &XtXß betgctrogcn.

(^in anbcrer tocfentlicber $UttB ttar baö ^eucr=

toefen. Ta§ peuertoefen, bie SteHenbermlttlung rourbe

ja bei ber Scbaffintg ber neuen SeemannSorbnung t)icx

als ein $unft ancrfannt, ber ber Serbefferung bringenb

bebflxftia i^ & »uibe )in(|eiiiicfcn auf bie AuSbcuhing

ber eraeBit bnr^ 6le11enbenntttlet, bie glei^geitig @aft<

ttirte, Scblafairte, CUclbtoccbfler, ^länbUr mit Sbtf*

Kd^ttOtt. 11. it^f. IL @tffU»u 180äil90&

S606

rüfiungSgeflcnflänben, ^^fonbleiber u. bgl. fiiib. 5DJan (Q
beftimmte be^balb im neuen SteQentiermittlungägcfe^,

ba§ bie gemerblicben SteUcnbennittlungen gemiffen

jlautelen unterfteDt feicair bol iHtmenUi^ bie geujerbliib«

Vermittlung fongeffionlert lonben ntfiffe, nnb bag baS
(Seiüerbc eincS SrfjIafitiirtS, (^artmirtS, ^länblerS mit

?(u3rüflung8gegcnüäiitien, Ö3clbmccbflcr§ ufm. öon ben

SteHetiocrmittlcni iiidil betrieben »ucrbcn burfc, unb ba[j

eS cbenfo bcrboten fei, bag fie mit biefen ®efcbäftsieuten

in Serbinbung treten. @S tourbe loeiter bcfltmmt, ba|
^cuerbafen, mte fie genannt merben, nicbt iBeitKtcr bcv

Tteebereien bei ber Anmufterung fein fBnnen.

2)ie Steeber inSerbinbung mit ben J&euerbafen babcn
eS üerftanben, biefe 33eflimmungcn auS einer Sffio^lfoljrt

für bie Seeleute gu einer Söeftimraung ber gvö&ercn 3(ug-

beutuna betSeelenle }u machen. Sdeine Herren, befannflit^

baben bie gtoften Steebereien in |>ambnre, IBrmen, tatbni

bau))tfäcbli^f^en ^-^afenfifibten fogenannte ^euerbureauS,

unb biefe .^euerbureauS finb nid|t getoerblicbe SJeruitttlungS»

fteDen, untcrftebcn beS^alb allen oen Seftimmungen ni^t,

melcbe für gemerbli^e äiermittlung gum Scbu^ gegen bie

StuSbcutung ber Seeleute getroffen finb.

211 a» gefd^ol^ nunr 3^ am eS 3bnen in rin pm
furjcn Säljen MitnttR; »iUb< ber ^ambnraet SoUgetrot

Ciebaufen in ber „SojialM UM** bcdffeiltwtt )it
Dr. ClSbaufen fc^rctbl:

aJon 34 Hamburger ^»euerbQfen üerfud)tcti 22

unb mit ibnen gablrei^ie ^eebercien ftcb ben

ge|li(ben Seftimmungen gu entgieben; bie ^ieebe*

reien, inbem fie jene 22 i^euerbafe ^ur Vertretung

oor bem SeemannSamt beboOntdibtiaten, bie

^euerbafe, inbem fie ibren (SciociictCBiel» ym
1. April 1903 abmelbeten.

?{un blieb eg fretlicb gutiädift im ^tocifel, ob biefe

Abmelbung }utreffenb aar ober nicbt, bielmebr ber einielne

Abmelbcnbe in ffio^iilftett nocb ale bor felbfiänbiger 8e* P)
merbetreibenbrr aar. Aber nacb unb na<b, ntetne ^enen,
baben bie ä^leebereien bie re^tlicb unanfecbtbare (jfomt

gefunben. Auf biefe SBcife laffen bie SReebereien biefe

$)euerbofen na(b wie oor für ficb arbeiten, aber befreit

oon ben SefHmmungen ber neuen SeemannSorbnung unb
beS SteOenbetnittttnngSflefeleS gegen bie AnSbeutung
ber Sedente.

7*cr tatfSdjticbe 3ufionb ift ^eute, baS bie ÄuS»
bcuiuüg bcr Seeleute bei ber Anbeuerung minbefienS eine

fo große, toenn nicbt eine grÖBcre ift alS üor (Srlafe ber

neuen SeemannSoionun^ unb auib baS, meine ^enen,
ift einer bet ^ut^lfßi^W^ MAe fb Mefen WH
bet Seeleute.

(Sebr riatig! f»ei ben Sogialben^iiiciu)

(SS befielen nod] eine gan,;e ?Insa|I ülnbCCCC
bie icb je?t ntd)t borlragcri ©ilT.

^S ift bann, meine .^icrrcn, linc gefagt, ^um Streif

ber Seeleute gefommen. !^ie 9teebereicn erbtelten oon

bet Organifation ber Seeleute einen Vertrag oorgefegt

xur AuSgIei(3^ung bet ÜHffetengen. 2)ie Seeleute

forberten nantenüicb Xemebnr bet $unfte, bie icb 3ina
fcbon botgetiogcn ttbgffeleii »on ber iUißkm% let
^icner.

Steine Herren, i^ fonn nicbt umbin, in bic <>lfun

beS äüei^StagS baS S^veiben gu bringen, mit bem ber

SorfÜenbe beS SctetnS |>anibnrger fReeber, ^en SoIIin,

baS @efudb ber Seemann?organifation um eine münb*
lidbe Vefprecbung ber jeemäunifcben Ororberungen beant«

loortet bot.

$err »anin fcbreibt:

2er SccmannSberbanb totrb barüber nicbt mebt
im Uidtoen fei« tämm, b«| bei oon ibm pto»

»Micrie Cm fir bie 9led»er tetfä^licb beieltt

cnolgt MUmmmk icni#ace tUMü*
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CA) IrSfie, hi-5iicfonberc oucfi crfatirene Seeleute iMl
In fo auSreic^enbcr SItijaf)! .^uv Serfüflunfl fte^eit,

bofe felbft ein Stampfer tute „SCeutf^Ianb" gcftcni

ntt boHer äJiannft^aft ben Hamburger ^afen

iKdaffen lonnte. SBennalei^ ber Beiein ^ani'

Impger 9teeber fotoeit tu oer £age tDäre, über bie

(SbiAOfie üom 18. einfach jur S^ageSorbnung Ü5ec>

jugeQen, fo loUI berfelbc ftdi hoii and) je^t no(^

bereit erHären, bte aBünfdje ber Seeleute ent=

gegenjune^mcn unb ju biefem S^f^ et"' f^om--

mifßon AU empfangen, ttoroitSflefelt ba6 biefelbe

auSftfilteBttt^ auS idH»en 6Mleitten Befübt. 2)a6

ber Serein ntcftt tu ber ßage ifl, mit ben bem
ita'ifim ^üiftanb beS SeemonnSOerbanbeS an>

ge^örenben $erfonen gu einer ^cfpce^nns
gufammen}ntreten, oerflel^t fi4 bon felbft.

folgt bann eine Sefc^inpfnnt btS ietiaen SorfianbedM 6ceMiim<»et6«ibt9/ twb mm 6(iutft foft bont
l^m BcOfat:

Sei biefer Soc^Iage läßt fi^ öon ber geaünfdbten

SluSjprat^e nur bann GrrfprtefelicöeS erwarten,

wenn bie ju loo^Icnbe ftomniiffion in ber ßage

ifi, ben Steebem @arantien bafiir gu bieten, boB

Me je^igen 3nitglicber beS SoiflanbeS beS @ee>
nomiSberbanbed, gang befonberS Mc bemfcUcn
angel^örenben bega^Uen 9lgtt«toren bnift Vatmux
erfetft »erben, toel^e ein anflemeffcneS, frieblid&eS

SBerböItniS jtoiftfien SReebereicn uiib Seeleuten

tüiebcr^crsufteCen unb aufregt ju aliaUcii gemittt

unb geeignet finb. @olttc bic jJommijfton nit^t

in ber Sofle fein, twr bex Ibtortbung fd^riftlic^

bU (Sittunnfl abgugeben, ha% fte in biefer ä9e<

gie^mig auSreic^enbe Garantien angubieten beuoD'

mdijtigt fei, fo mufe ber EJerein e8 Don born=

herein ablel^nen, biefelbe iu empfangen, ba in

(B) biefem SfoU bie getoitaf^te llilinm^C bUBg
jtoedloS fein ttütbe.

SDMne^emn, nun ^aben inir in i0htf4<f<Si9nft8a)if«n
mit ben SletaHinbuftrieOen, mit ben SergteerfSunter^

nelimem, mit ben Untemel^mem ber SOSerften mani^erlei

erlebt; aber, meine ^enen, e§ toax bod) ben liberalen

Steebem Hamburgs borbebolten, oon ben Slrbeitem im
toirtf^aftli^en Kampfe gu berlangen, bot fie il^ eigene

Settinf bcmtCH» im eUAe laffen unb su eines Uatcz*

tcbnm wtt ben Regent wer 2)ifferen3punße wXt einer

fc^ftlid^en Srnärung fommen, bafi an bie Spt^e i^irer

Crganifation 3JJänner geftellt merben, Hielte bem J}Ieeber=

licrbattb atiflenc^m l'tnb. iiJeitic Nerven, eine folcl)c '^c-

f(Simpfung ber ö^re ber Slibetter olä Slrbeiter unb alS

SD^enfc^ien, ift, glaube i^, in ben mirtf(|aftli(^en kämpfen
SentfAIinibSiUKbni^tbagetDcfen. (E0iBfeaftbciftonbIi4b,

U$ 9« feemfinmf((en Slrbeittr biefcn Srtrf bann beont*

amtetbaben, bafe fie ben Streif mit oller Äraft fortfeßtcn.

3Keine ^»errcn, ber ^Iwed beS »riefeS ift felbft=

öerftänblt(^|. Söenn ber ücrein ^^amlnirfler Sleeber an

bie €pi|}e beS feemännifc^en ä^creing !D}2änner fteaen mifl,

bit feine @ene^migung bnben, fo miU er eben bie fee<

männif^e Drgani|otion öemid^ten. ajlcine Herren, bo8

ift i^m nt(ftt gelungen. 35le feemäuiiii(5e Drganifotion,

obgleich fie ben Streif banf ber UnlerftüCung, mcldie bic

Sfleebereien burc^ bie Hamburger :SeI)örben gcfunbcn

boben — iäi fann intSlugenblicf megenberoorgefQriilcncn

3ctt ni(bt batauf cinsedcn —, obgui^ fie &ttH
licdnen bot, i^ trotbem gcmad^fen.

Sie £>amburger Sleeber ge^en inbeffen nW nur gegen

biefe Crganifation ber feemonniftben Arbeiter üor, fonbern

audi gegen bic Crganifation ber SUpitane unb Offiziere

felbft gur iicit beö bter fraglidjcn StreifS. 3)0 biclt ber

Serein ber Kapitäne unb Offigiere ber .^anbelämaitne

^aabug eine Umfmoe ibcr bte WnliinmgftKt^äünitfe

feiner HUitgllebcr auf ben Skiffen. S)le SBocrmonn^ßinie (<9
berbot barauf fofort i^ren Cffijieren, biefe Umfrage itt

beantworten. Sic ciUcg ein Sdircibes «I i^M ttt^MMt
nnb Offigiere, in bem eä u. a. bie&:

äi^ir finb ba^er gezwungen, tt»nn ber Skrein feine

ie^ige Haltung nit^t oufgibt, unferen Kapitänen
unb iDffigieren bie aRUgUebf((aft in biefem

Serein ju unterfagc», bMt mix |iermit {«t
SJenntnlS bringen.

^IS ber SScrein mit ber SBoermann=£(nie batübcr eine

aniSfipracbe tt>itnf(^te, erbiett er ebenfo, mic bie DrganifotiMi

ber feemSmrtfiben Strbetter, tnrj mtb b&nbtg ben Sefc^eib:

EBir ^aben feinen 2lnla6, mit Q[f)ntn über bie

inneren ©inrtc^tnngcn unfcrcS 3)ienfle8 gu Oer^

^lanbeln.

So ^c^en bie Sfieeber gum ^toalitionored^t ber feemännifc^en

Arbeiter, Äapilöne unb Offigierc. Sie mcrben fid& er=

inten. ba6 bei Seroinng b« 6temcttn8iwcbiMiig mir wf
ttOe bte Deftlrnmungen, önS benen fc^t Unfrt^ cntffanbcR

ift, als bie Quelle folrficn llnfriebcnS biRfl^ioiefen ^aben.

ÜJlon fiberfümmte uns bamol^. Wit oDer »eftimmtijeit

brängten mir auf Sicherung bca Sceialitiontneebt-ä; ober

ber 3iei^8tag lebnte unfcre Sinlrüge ab, — unb fe^on ^aben
Sie bie i^olgen!

3d) möchte biefe ®eIegeM)eit benu^en, um 8tei(^Stas

nnb 9iegierung bormf bingumeifen, bag für bie fee*

männif(ben Strbeiter unb Cffigiere ba§ ftoalilionred^t oon
ber adergrögten SBi^tigfeit ift. 3(b ecmaile, bog ba8
(^eie^ über bic 'Diec^t^fä^igteit bcrfSccB^lMKlNe Ut 6te>
leute üii^t bergeffen wirb.

ttbet ben Serlauf beS Streits mia id^ fe^t nii^t

fprecben. 2)ie feemSnnifc^en SIrbeiter riefen ba8 ®emerbe<
geri(bt an, mel($eS ftcb aber für un^ußSnbig erflärte, ba
bie Seeleute feine gettjerbli(i6en 8Irbettcr feien — au^ ein

aSorfommni?, ttel^eg bie Slegierung als ÜJiaterial für bie

(Srioeiterung ber Scfugniffc ber (ijcwcrbcgeric^tc benu^en (D)

tSnntel @^ie|U4 ffttt bait Seemonnflamt jui^^jii<bt

bermltteltt Omen, mett bie Stecket Me Bctuilttbss

ablebnten.

m ift gefagt toorben, bie Sufttnft SDeutfe^IanbS liegt

auf bem SBaffer. ii^un, bann liegt fte nic^t gum
menigften in ber Ä'raft ber feemännifcben Arbeiter unb
lOffigiere. ^cb meine, ber ^tiäjStaa bat allen Snlaft,

biefe ftkfle ttb^ }u bemac^fiaen, («nbeni ibrenftlagen

% 9le4t meikit gu laffen. Um bmtuf tt\am>ü\ttt,

iiabe i(b mit eilmibt teüle tlbctA w4 Sott |k
nel^men.

(8nm«l bei bei et^takmOutoL)

SigeprSfibent Dr. ®raf gn etoIberg^Setnigerobe:

^tt ^err ^eboSmac^tigte jum SunbcSrat, ßecioglidb

braunfcbioe{{if4e Ckbenne fRegtcnniiMit Bnm )at
baS SBort.

Sobeii, ©elieimer ^iegterungSrat, :öeooIImä(btigter

gum SunbeSrat für ba^ ^ergogtum Sraunfc^meig: ^ßeine

Serien, iA mddite für ein paar Slugenblicfe mit bic ünf'
ntertfamlett bed l)of)ni £>au{eiS erbttten jn einer ftnjen

@ru){beniB0 gegenüber bem ^erm 9lbgeorbneten 9Io3.

3)iefer ffot !m SScrlauf ber beutigen Siöung, mie ic^ au§
beul fütlien eiiif;ciclK)ien Stenogramm gclefen bobe, ber

lirauiiidinieiflii'cbcn irtonferceninbuftrie feine Slufmertfamfeit

3iugcaiauät; er bat bebauptet, bag in ben braunf(bweigifcben

itonie;bcnfabriIen bie Seftimmungen übet bic 8lrbeU8)ett

in einer ffieife nicbt beacbtet »firben, bie gerabegn

ffanbalöä nennen fei, unb bat bamit gcfc^IofTen, bafe

er ungefäbr fagte, bas alles liege an ber braun=

f(broeigif(bcn (ijemerbeauffic^t, bie mit ju ben nadjläfrtgftcn

^eulfcblanb» gebore, ^as tatfä(bli(^e ^^aterial, auf

mclcbciä ft4) ber $cn älbgeorbuctc babei etma beruft,

lemu i4 ni(bti iib mdt^ inbei in oOct Site|c f«lgintbcS
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W Rttftent. (Bl tft rid^Hg, bag (Stibe ber nangiaet (Ta^re

ober ftttttS fpäter in beii braiinfcitociglfcfien SfoiifcrDen--

fabriftn öerf^iebene ^ällc iiorgcfotiimcn fuib, tn bcncn

bie SBcjiiminuiiflen, bie i'sns bcr 4)"nbc«rnt für bte

8rbeitiS3ett in biefem Onbufttiejioetge erla[[en bat, auger

a^t aelaffen toorben finb, inbetn tnt^r ober toeniger eine

Sef(bafli0itn0 Uba bie flefe^Iit^e SrbeUSgeit ^InauS fiott'

flepmfecn (ot !Dlefe gfSOe finb bamals aufgebecft unb
paben i» öoHem Umfange jur gefc^niäfeigen Scftrafung

ber tJabrifanlen flefiibrt. SBenn beten iüerfjalteii in btefen

gällcii uor bcm (Sefeö felbftöerftänblid) nic^t 311 redöt=

fertigen ift, fo ift onbererfeitS in SJerütffic^tiflungju gießen,

bag bie Ronferbeninbußrie in gon} befonberem mnt Don
bcn iBitternngS' unb (Smteberböltniffen abbängt, unb ba%
bie grabrilanten in günftiger 3eü, ttie fie bcifttielStDetfc

befonberS in btefcm aJJonote borgclcgen !&at, Icttfit in bie

ä3erfu(^ung tommen fönnen, über bie gefe^Iic^e 3(U
binauS arbeiten 30 laffen, toenn nid^t tagauü tagein

ber^ättniSmägig dcoge ivtctf^oftfiilfte &tsU btümm
gel^n foOeii.

9?un, meine ©emn, biet^äHe [mi to\i tftffKt bersctt

jur Selirafuiig gcfommcn, uiib bie btmlf^XDcii\\i)t

Slegiemna bot jii glcid&cr 3eit IBeranlofTuiig genommen,
einjugreifen unb ber QJerocrbeaufftd)t tnle ber Jßolijei'

bebi3rbe im ^flicbt ju macbtn, fortan ben B'^iiiiben in

kB Ao>|al»eiifabriIen i^re f^atfe Sufmerffamleit iv-

parnkm. tCoS gef^iebt, unb tS \ft feitbem, uie i(^ \iUt

feftßellen miSjk, eine ben beflebenbcn iScftimmungen

imrcbauä SHed^nung tragenbc J^ontrode eingeführt. Wu
unbequem biefe Kontrolle non bcn i-lt'Ü

em|)funben toirb, gebt am be^en barauii b^i^bor, bag bie

Otginifation ber jitonferbenfabrttanten fi^ je^t toieberum

mb ilDat mit aacr Stinglidbleit an bie »nftänbige SteDe
b(9 tReiil^S geioanbt bot, um @rle{(!bterungen ber

^Scfiimnmngen öon 1898 für bie fionferoeninbnfhie p
(B) cnei(!ben. 2>a8 läßt nitbt barouf fcbliefeen, bo§ foldbe

gufltänbe, teie fie bet ^err abgeorbnete gcfcbtlbert bot,

mtÄ mtx uifläb^b in ben Gabrilen m fiabeii jinb.

SHefcr nm^mb gibt mir bcnn oni^ bie hftt ßonb^abe,
um bie angriffe, bie ber ©en abgeorbretc ^t^s ,,i,„

@(^Iu9 gegen bie brounfdbueigifcbe (SetoeilieauMlitt gc=

rkbtet bot, unb bie er fa(bü^ nid&t »eitcr bcgriinbet

twtmtt (Sstf(^iebcit|ctt namoA meiner ^gicrung

Silcptäfibtnt Dr. ®raf ju StolbergeSetitlgerobe:

S)cr ^lerr Mbgcoibnetc ©rjbergcr bot ba8 SBort.

grjbctget, Stbgeorbneter; 3}Jetne Herren, öjaS bie

Siebe beS^iennSIbgcovbneteti D. Olbenburg betrifft, fo babe

i(b nt(^t niitig, borauf irgenbmie gtt enoibent. dlad)

meinen 2>aflr$aUen bot ber ^err bapertf^e Ocfonbte bier

bcn ehmbtomtt ber fübbeutfcben Skgterongen «nb Slb'

ttoibnetai « bnr^S ipitreffenber Seife bargelegt. 2)er

©CTT ?IbgeDrbnete b. Clbenburg möge ft(^ niibt ttunbera,

ttenn uacb fctdjcn Jlebcu tefne befonberc Stjrapatbie für

^eafeen unb DfiDreuBcn in Sübbcutfcblanb beftebt.

2)er ^en Stbgeoibnete @a4fe Ifot, too^renb i^ in

einer brtngenben UMtonbnae mbaiwk beS Si^ungS«
faoIeS einige 3^^ pgebrat^t bobe, gegen micb einen

fc^iceren Stnorif erbeben. ^ tifi mir bon t)erf(biebenen

meiner SralttonSloElegcn mitgeteilt roorben unb foH feinem

ttefenUic^en 3nbalt nacb babtn geben, bafe icb einmal bler

erllärt bätte, bie betbcn fojialbemofralifcbcn Bergarbeiter»

fälftctc 6<ubfe nnb ^ue b^en bei loiibtiatit 9aU
f^ctbnng« n Hefen l^onfe gcfebtt. SHi gdie fMbneg
m M t(b bieS erflärt ^abe.

(:&örtl börtl bei ben Sojialbemofraten.)

©? »or am 24. aWoi 1905, aI8 über bcn ^"itiatiüantrag

hdi (Steafcs ^ODdiddf, bec anf eine retdiigeiejslidie
kM ifrfi iii«MfJiiihfc «minniir« «--- in,, iiimiim

betriebe ging, abgeftimwt KMibcR foBte, ob biefer Kntrui (C9

am barouf folgenben I^age ouf bie XageSorbnung geftelfi

»erben fönne ober nid)t. 2'ie .Oerren ber lojial»

bcmrifTatifdieii !).krtfi haben htm ^V'utnitu im i'anbe

brausen mteberbolt ben jiüormurf gemacbt, ba^ tS bicfen gar
nicbt ern^ fei mit einer reidilgefe^Iicben iNegelnng oer

^rbciterf(bu^t)erbältniffe im IBergmerttbetriebe, unb baranf«

bin fagte id) : ffitx an biefem Xom beben toir ben Serfudb
unternommen, bie ^taqt jur abfümmung, m Debatte

gunäifift }u bringen, ffler aber bot bei biefer abftiramung
barauf gefeblt? 32eben einer grofecn 8leibe bon ©ojiaI=

bemofraten boben gefeblt bte beiben fetten, bie und au(b
ben Sormurf maiben: miS iff ^«rr $ue nnb |>en @a(bfe.
2!a§ ift bie etnjige »ebauptung, bie i(b in biefer .t»inP(5t

auSgcfprocben bobc. ilc^ weiß nicbt, ob £»err So^fe
nod) boröber ^inanS IConimrfi.' gegen midi erbobcn (n;
aber boS gebe iA gu, bae bobe iä) auSgefprocben.

3ft nun biete Xat^ad^t falf(b ober nidbtP ^en Kb«
geodweto 6a(||e tot bcn SRnt Ifixs t» be^oatitaLt^
bStle Hilf cfncR 89iluiuf jn moibcR, —- BMi ton l^ctni

3?Täfibenten bereit? gerügt ift, nnb worauf nicbt jurfttf»

fomme. 3ft aber nun meine iH-tjauiitimg falfcb? Sldrt,

fonbem btcr liegt bte ?lbfiimuiung-jiif(c com 24. 9J?ai Dor

mir — itb lege fle nacbber auf ben üfcb biefe» ^laufeS

nieber —, mtb bana(b feblten bei ber nomenili^en Slb=

ftimmung barüber, ob bix Untrag ^otaifM auf ceidtf*

gefe$Ii(be Siegelung bcS Ibbetterfcbu^eS tn VecgtMRl'
betriebe auf bte XageSorbnung fomnen foEt ober nl{$t,

neben einer Steide fo}ialbemo{ratif(ber Sbgeorbneten bte

MbaawcfciidMi 41K «Mb et^H.
(^ürtt bdrti)

3>ie ßerren ftoSegen lünnen fi^ na^ber fdbt &bcije«||tii,

ob bie Sotfa^e ricbtig ift ober nicbt. 2Bie angeficbtS

beffen ber ^err abgeorbnete €a(bfe in einet fo ungemein
leidbtfertigen SBet^ ntt bei (Qic etaei onbccai mi'
fpriugen fann (d)

(na! na! bei ben ©ojiolbemofraten),

boS übeiloffe i(b tatf&bli^ ber Sentteitung bei breiteten

Offentlti^telt put mtr ni^t ein, eHt »nt b« tMM
gegeidiber biefen SbiSffibiungen btnjujufügen.

(Soeben bei ben 6ojialbemofraten.)
— (SS mag 35"C" unongcncbtn fein; burcft t'aäen fd^affcn

@ie folcbe Unannebmltdifeitcn nicbt aus ber miil ^aS
td im ftenograpbifi^eR Seric^t bee ^eicbStagS nieber*

gelegt, ttdt Bwm &t aUbt befeitigen. 34 bobe oie

gefagt, onl neigen bte ^erm gefeblt boben.

(3nmfe üon ben ©oitalbemotroten.)
— ffietolfe, icb babe eine SWfacbe fonftatierl, unb bie

Jatfacbe ift rtcbtig!

SBeSbolb icb aber baS SBort ergriffen bobe, ift eine

gang anbere äRaterie. 34 bin bem 9ieiibeamt bei

3nnem nnb bem Keiib9böp4(nin80<u>>t baatbat bofibir

ba§ eine @tBti|ltt fibet bie 90Miaila9m ber 8aiibef>

berficbernngSanflalten, baS 5|3f[egeperfonaI ber £ieil»

ftätten, Uber bie ä?crwenbnug, bte ?Iu3gaben für baS

.^-»eilnerfaljren in immer befferer SBetfe aufgefteüt unb

bearbeitet morben ift aßeine ifoQegcn ^i^e nnb 6(bmibt
(Sarburg) boben fcbon tn früberen 3obren barauf bin«

gemiefen unb befonberB 8ef(bloetbe box&ber gefäbct, ba6
in mancben iJanbedteilen lebbafte ftlagen borfibcr begeben,

baß biefe ^nftitute in cinfeitigem fonfefftonellen 9,'erbält»

niffc QuSgenü^t merben, bag infonberbett bie falboltfc^en

^ntereffen bei biefen offijiellen (Stnrtcbtungen nicbt genügenb

gemabrt unb geflAeit morbcn feien. Ser ^en @taatS>

fefretSr ®raf t>. ^oftboMlb botte bie Slcbenfmfirbigteit,

bier in biefem J&onfe fofort ju erflSrcn, bafe er ba« für

ctne grofee lingebörigfeit anfeben »ürbe, bafe er e8 auf»

ftrengfte mifebilltgen mürbe, wenn bei biefen großen

gtt^iten ber SlrbeUerDer|i(berung eine ^onfeffion benaCb'
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U) ffiaS bie Sfrage ber 9o))ita[aRlafle her SottbeS*

Oerftc^eTunflSanßalten betrifft, fo ift auS ber neueren
©tatiftil beS 9lei((Sbtrfi(^erung§amtS, bie vmS in ber

jtoetten ßefung iioc^ nld^t öorflcicgen ^at, tocS^alb icft

bamalS botauf ntddt eingeben lonnte, erfid^tlic^, bag für

rein fat^olifc^e 3»e(fe 17 493 000 Wlatt attSfleUi^nt ftnb,

ba| fax Untanetniiiiaett firote^atitifAen Wtmia, mit
(9 Mlftt SS^OOO vhtcl ottSgeleoni ivimbeit &
ift 5ler gana jfffermöfjig bog txjritStiftfie 9?erf)nttirf» «»
Kaljrt, nnb e8 fäflt un5 nidftt ein, ßlage nac^ Mffer
8li(^tung gu erl^eben.

2)aaegen mug auf bie auifaEcube Xatfac^e bt"''

toeifeti, boB bei ben eigenen anftaltcn ber SBerRd^erung?«

onflaUen, alfo bei ben (Si^DbmajS^etncii bei £anbe8<
berft^erungSanftalten ufto. ni^t eine eiitgige fafl||oIif(^e

Drganifation ber firanfenpflcge berücfjiiitigt toorben ift,

bafe audö i« jci't" CanbeStetlen, »elcfee aU'JJc^licBltcS

fatboUfd^e ScüöÜentiii; Iiabcn, im Sübcn be§ 3!ctd)§, aber

|. 8. au^i in aSofen unb ©Rieften inunra nur 2)ia^

iDntffbmcn nnb €fi(lDeßent ans Dcganifottonea mit rein

clMii0eßf<l^em (E^antttet betloenbet toerben. 3(( glaube,

bo6 ba9 bec $attt8t, bie auf biefem @ebiete at^

forbcrt tocrbcn ntufe, nic^t etitfpritfit, toenn ^ier bie

faibolifiijen rtranlentiflegcorganifattonen burcb ganj S)eutf(6»

lanb in ber ^Jrayta auägcfc^loffen finb. 3<$ bin bafür

banibar, bag man bicfe @tati{lil auf «einen bor*

jährigen Shtnf(^ aufgemalt (at; i(( nutzte ober on<|

bitten, bog feitenS beS 9tei(^St)erfi($erung8antt8 mit ben

ibm im 3nt)alibcn0crfi(fieninfl8gefe^ jur Serfügung gc=

jiellten aJJittcIn baljln getuirft werbe, bafe bicfcm Mü-
fioub, btefer 3wüc![c6ung ber fat^olififten Seüijlferung

abgeholfen ttirb.

eefpnbecS lebl^aft miitfcnJ4 aber meine Befc^ioerben

tonegen tUSfim, bafi fOr bie eeelforge ber ^cglinge in

ben Derft^iebenen SanbeSöerfi(tieritnn§anftaI18unterueb=

(B) mungcii iiiib tbren £>ctlftätten, fotoeit Ratbolifen bort

finb, in böi^ft unflcnüqctibcr nnb mangelbafter äBetfe Sorge
getragen ift. m t[t eine offtgieae Statiftif bicrüber

nicbt gemacbt toorben. 34 taii^tt beSbalb gmtäcbß bitten,

ba6 uns im nä(6ften Sabre tn bct @tati|til be8 StcttM«

berfi^eningSamtS audb Qierfiber etne beutli^e @tatiRiI

flcflcbcn toürbe. 3<^ f^aic aber bift öor "i^r l^ricafc

(Srtjcbungen, toelcbe ja nie auf ettte folt^e SioUftanbigleit

Slnfbru^i babeu lönncn, mic ba§ Bei aitttlidb^ @tatifttlen

ber ^aQ ift. Slber eS toirb mix aui einer gangen StngabI

t>on SonbeSberficberungSanfiatten nitgeteiU, ba6 mo^I fih
bic relifliBfen Sebtlrfnlffe ber enangelift^en 3nfaffen biefer

.'Qctlanfalten JBorforge getroffen ift bur* 6inrtd&tung öon
i^auStob eilen, Stnücnnng cinc§ eigenen (Sciftlicften — baä
btQige id) gang getoiß —

, baß aber für bie religiöfen

»ebürfniffe ber latbolifd^cn 3nfaffen ber Äronfenöer»
ft(^erung8anßalten aar leine ober ungenügenbe €orae gc*
trogen mirb. @oI(Qe Sefd^merben liegen mir g. 0. Mir
aus Sranbenburg, aus $ofen, bann aber aud^ ouS ebrec

anjobl öon anfialten in Scblefien, ^onnoüer; — anS
Söcftfalen unb ben tbürinflift^fn ©taoten fonnte mir fein

SKaterial üorgelegt toerben. ©erabe beSbalb, um nidit

eine einfeitige SBeurteilung aufTommen gu laffen, mödite
i(| bitten, ba| in ber @tati|lil beS ^letcbSberfi^enittgg«

atnU mtf tm ISnftfgen 9abre eht auSfübrlic^e*m fllei

bie Sefriebigung ber religiöfen SBfbürfniffe bet iOMfcfTcn
biefer .fieilanftolten gegeben werben moc^ite.

J;er öicrtc 2Bunf(b, ben icb in biefer Scjicbiing ooi =

gutragen Ijabe, fnüpft fiä) an bte in ben amtlicbcn )öc=

ri(^|ten be§ 3leic^öoerfid&erung8omtö 'Sflx. 2 com 3abre 1906
aufflemacbte @tati^f über bie Sermenbung ber Summen,
bie im 3nlereffe beS fogenonnten ^cilOerfabrenS für bie

Verfilterten au-3gegcben toorben fmb. babe fcbon im
oorigcn 3aJ|re barüber eine @tati^ bcriangt. Sie ijl

^ec aegCMn »oibci^ mb bc irirb bw boi Itttr

107, Vtmmn 9Ha, Me febdl ffix boS(c!>

^eilberfabren ausgegeben merben, fiir ünjiatten mit
proteftantifc^eni (BcprSge 349450 Sßarf ausgegeben/

mit fatboltfcbem (Gepräge 474 41.5 SKorl, unb nun tommt
eine äiubril: .Slnfialten obne fonfeffioneKeS Gepräge
9,6 anuiionen aßarf." 3c^ babe fc^on im aRSc| blefeS

3a^reS an ben ^errn @taatSfciietäx aefd^iUbcn, « noflt
mir ^legen^eit geben, gerabe bie wsutt &mm ton

9fi ^iQionen SRarf nad^ ibren eingelnen £2uoten unb

mä} ibrer Serleilnng im eingelnen in ber großen Statiittt

tm Sleic^-Jamt beö Olnncm einfe^en gu bürfen. 2)iefei-

SBunfcb ift mir erfüllt toorben, unb idt miScbte feftt bodd

bringcnb bitten, baB gerabe biefe groge Summe oon

9Vt äRiaioncn äRoxt me|c alS fettber Hotlftlfc^ gegliebeit

»erbe. (H fSSt mir gor ni^t ein, memt \ät biefe 8e«
fcbtoerben fjin öortrage, irgenb eine Segünftigung ober

söeüorgugung ber einen Sonfeffion bei all biefcn 2)ingen

iü Deriangenj toaS id) aber toünfcbe, ift, baß glcid^e^ £i^t
unb gleiAe Suft für beibe ffonfeffionen in hm großen

fogiom mm nnferer Srbeiterber{i(6erung fltMQlt »erbe.

(Srobo! in ber SRitte.)

3d| bin feft übergeugt, baß ber gange 9}e{(tStag in

biefem SJunftbe mit mir übereinftimmen toirb, bafs baS

nicb^ einfeitig ber einen ober anbem ^onfeffion getoäbrt

ober genommen toerben foDL SBie uünfcben nur @e<
re^gteit nai| beibe»jSdtoL incit ^^jo^ baji bobutd^

and§ am beftcn ben loiifenioiidtai ylcicbeii, bet iifiwiii

3}atcdaabe nottut, gebient toirb.

(;^eb$aftn »cifaQ in ber mtt.)

Vtafibcit: IBoct %tt ber |)cn lOgcolbiietc

[)r. SQaQau.

Dr. Sallm, flbfieocbltcter: SReine Herren, icb adi|te
ben ^erm @taattfelialr dttraS f<barf machen gegen Mi
preußifcben $erm SoKlMBistfd^aftSminifter. Sie finben in

unferm @tot eine Summe bon 400 000 gWarr cingcfteCt (n)

für ®rri(^tung ciiicö tclcgraiifjifdjcn 2üittcning8nacbri(ttcn=

bienfteö. öu» ber 2)cnfl4)rift Ibnnen Sie entnehmen, baß
man nacfi einigen Soroerfui^en ie^t gu bem Stttf^Inß

gdongt ift, in einer Steide bon Begirien fogenannte

SBettabienffberid^tllenen, ^aapU nnb Steoen^Oen, gu er«

rillten, unb gtoor in ben Stäbten Königsberg i.

33re8Iau, aSerlin, Slawen unb granffurt a. M. SorauS»

gefeljcn ift babei, baß mit ben angrenjenben Sunbeiiftaaten

Xierabrebungen über bie BabI ber Orte uftt. getroffen

tvflrben. @o tourbe aucb bie @tabt ^onlfmt a. SR. alS

foId)e £)ai)i)tftelle getoäblt in Screitibamng mit bem ®roß»
bcrjiogtum Steffen unb bem ffleicisümt beS 3nnent. Sie
fmiticn fict) bcnfcti, meine ^lencu, baß bie 3IuStoabI beS

Drtei^ für eine folcbe C'QuptftcIIe eine gang große 9)oac

fpiett. Sie fpielt eine SioIIe ft^on mtt nfidß^t barouf,

baß bie Soge beS Ortes fo fein «aftr bofe bte SBetter«

jnognofe ond^ ffir ben angeglieberte» BctM fBcit bot,

unb jie fbielt infofem eine 9loUe, oIS bie SBetternot^ricbten

reAtgeitb} in ben gangen Begirf, bem bie ^auptfteOe bor«

fte^t gcumgen adfen.
(Sebr richtig!)

{^ranlfurt a. 3!l toar für boS ©roß^ergogtum l^effen ein

auSgegeid^neter $la$, unb bte ^effUÄe Keflicntiii üb nttt

Srenben i^re 3tifHmmung bagu. Iill ft mm an oit iSr*

ricbtung ber ßauptfteQen ging, ba erllSrte ttldi^üiSi ber

preußifcbc ßanbwirtfdiaftSmtniftcr, er ttoQe biefe .^lauptftcllc

bort, too feitljer bie syerfudjsüclle gciiicfen fei, in SöetUuirg

belaffen. SS3eilburg bat für bas @roßbergogtuni Reffen
als aSetterbien^^anptßtCc gar feinen mtt, namcmU^
nit^t ffir bie 9bblitsen Stbeinbcffcn unb eUa!Mbm§.

(6e^ ri^tigl)

3?le großbctsoglicbc Siegicrung bat bie ftonfequeng auS
ben £atfa(^en aejogen unb ^at einfo^ ben aetrag,^ben
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(Dr. WMtmt.)
(A.) fo 9ranlfiirt c fR. In M(e üor 4000 9(«!, ni^t

ürmfnbet für bie ©teile In Sßellbtirfl, ancrbinflä ^tim

Sebautm bti ^anbbeoöllerung, ble ^4) biefeS )jjoiteilä

f((r tßm aftaA litte.

(©ort! ^ört!)

Sem tllfieotein ift man bei btr giogen da^l bn 2:rcffer

ber foflnoftn über bietat g^^rut in üntblpiitf^a^
Wim imifen fe^r erfrnn.

(©f^r rit^tio!)

Suf biefeii S3oTtciI mug aljo bie ^efftf^e Bettillfeninfi

infolge beS einfcitigen midixita bcS incnfeif^« SUb'
toitifdiaftemini^ »etii^tcn.

aßeine ^ernit, bon einer Sereinbarung, bie fleiroffen

hrtrb bon brei ^aXUntn, jtoei Sunbedjiaaten unb bem
Keit^Somt be§ nnrem, fann einer, ttoridieiil lii4lt

bUHflertoeife, nic^t etnfeitig juriicftreien

(fe^r richtig!),

ttnb i^ rnSibte btn ^erxn StaatSfetrct&t be« Simtsn
btttm, Amf» ttie bie (jiogbergoflli^e fUt^txmn bie fton*

fequenjen gejoflen unb i^ren Seitrag gut ^i^tung ber

^auplftelle in SBeilburg nunmehr juriiifgejDgfn ^at, audö

feinerfeitS bie ftonfcauenj gu sieben unb bcn in unferem

Sfei^fS^auS^oU borgefe^enen ääetiag, al\o ben Anteil bon
ben 400000 SRinL ber auf bie ©teOe in ^lanffurt ent^

feOen »Sre — aulerbem ift Sfcantfint a. SR. ouSbnUOi«!^

tR ber Ü)enff(^rift genomt «IS erto^tter SKit bie

^Jaajjtfiene —, bem prenfeifcfien Qtun BmnMilM^
minijier nidbt jnt Sßerfüflung fteHen

(fc^r gutn,

loeU er einfcittg bon ber SJereinbonnuL bag bie Stelle in

^rantfurt a. W. errid^ «Ktbcn gurätfgetreten ifi.

SBerni biefe ftonfequeng gejogen iü, bin id^ feß fibec«

Muat, baß in 3ufunft ber preugifd^e S^nt SanbtDlrt'

fi|tft<Sn^iniftcr eineberartige Qittatour nid)t belieben toirb.

^ «nMibaa; SiS IBrntt |flt bcx «bgcoifeiicte

Setnjlciii.

Struftti«, Sibgeorbncter: S)er ^err ©toatSfebetür

(Sraf b. ^^ofabotoSfti ^at gegenüber meinem SluSfi^rungcn

baSfeibe getan, loaS er gegenüber meinem (jfta!tion8>

toQegen Sebd (;ctan Ini: er i)at bon neuem bie jtompetenj--

frage borgc[4itcft, um feine 9lntuort geben auf bie

Z)inge, bie i^ borgebrac^t l^abe, unb tS f)at ifftn au(^

aus biefem ^aufe ktc(tai ber ^ta Xboeorbncte lieber

fo tteit auaeßimmt, ba$ er anSfBbite, i(b 98tte, inbcm ic^

eine preufeift^e angelegen^ieit jur ©prad^ic gcbrad&t fiabe,

eine Sri üon formalem Söerflofe begangen. SBaä ic^ oor-

gebrac^t ^abe, ift eben feine prcu^ifcfie 31ngelegeniett, ober

ift feine augfc^lie^it^ prettjt{4ie anaelcgei^cit

iß eine neic^eangelesa^d^ cf flC|iM ni Ibifsct bo
(Mtien @o)iaIpoIUif.

9« begug auf bie ßompeienjfrage mbäfU i(^ nocft

eins bemerfen. 3)te ©elbftänbigfeit ber (Slnjelßaaten

gegenüber bem SleidE) in allen (S^ren! öergeflen ©ie
aber baS eine nic^t: Greußen nimmt eine SiuSna^me«
fieOe im ditiitjt ein, gireugen ift ber fü^renbe ©taat
in Seutf(!^en 8iei4 baS preugifc^e ©taafSober^aupt

tt uqftU^ JUttOÄa flaifer; bie leitcnben SDHnifUr

$TenBeiiS — nab ber ^ 6taatffetret8r ®raf
$ofabotD8f^ ifi ein 3)?lntfter ^eu&en« — fxnh ma6=
gebenbe ÜJllniftcr im 9ieid)e. 2ßenn alfo in biefem 3"=
fammcn^ang folc^c 3)infle jur Spracl)e gebraut luerben,

foll man nic^t bergeffen, bag l^^euBen ber fü^renbe ©taat
in Skntftbbmb iß, unb bag Vorgänge, mie i^ ße

gefc^Ubert, bon Anflug auf bie gonae €o3icIpoIUif beS

^eid^eS ßnb. 2IIfo, meine ^»erren, flß hinter bie Rom«
petenj gu flüditcii, ba« woünx mir, fotncit c8 in unferer

aRtt^t fte^ bem ^ercn äJüuifter ni((t geßatten. m\x
adUfcn bonnif Um**» te| blcfk Bntfln» te BtMm,

bei bemn el M nn baS SMBÜMBniH ber Krbetter (O)

ge^anbflt fiot, f){n jur ©protze gebrai^t toerben. SüaS

itoalitiüiiSrcdjt ber Slrbcilcr ift nicf)t mit einer reinen

gonnalität crfd)Luift, fobaf] man einfadö fagen fann: fte

tönnen Ja SScrcine grünbeu unb ßreilcn/ — K^nbcni babel

tommt awl boS flonie 8ci|altai ba tIclBibai tat Bc*

(fel^r ri^tigl bei ben @oiiaIbemoIratctt),

bie ganjc SuSfü^rung ber fflefe^e, unb toenn ©ie fagen:

totr mad^en im SJentfdien 9iei(^e ©efefte, überlaffen tS

abcx bcti (Siiijclftaaten ober ber $oIijci, »ie ße baS ®e»
fe^ ^anbbaben, bann neuixalißeren ©ie bamit einen

großen 3;eil ber Sefe^ebttns beS $eutf(^en 9leid^9.

$iei in iBreSIou iß mtn boS StoaIttionSre(^t ber Arbeiter

gröblii^ berieft morben bttr(i bie ^ßolijei, burt^ bie

Srutalttät, mit ber man bie aJlenge cingefc^ü^tert ^at.

(S9 fann fcftgcftcHt »erben, bofe bon äJreälaucr ^olijei--

beamten in bie 3Bo^nung M 9Irbeiter§ t$rö^Iid^,

6((siei2erßra|e 12, ^Ineingcf^oßen iß. fBHütü» einer

rchten ^foimtalttSt %ü ber ^err 6la(ittfä(ret8r ti r>tx»

ßanben, in biefer Sad^e bie ßa<^er auf feine ©ette mi

bringen. ^|d) ^abe bie betrcffcnben Hftenfiücfe, um ©ic
nic^t aufplätten, ffiti ntc^t üorgelefen, werbe aber ben

ä3rief auf ben £if4i bed ^aufed nieberlegen: ancb an
meinem ©tenogramm l^abe ic!^ nitfitS «i Snbem. SHe
~

: : ß<b fo

«Oecbinall iß bie Ihigel, bie ic^ gegeigt ^abt, ni(^t Io9*

6aibe ^at ß4i'(o zugetragen, mie iäi |e erj&bli bobe.

«Oecbinall '
'

(^etterfeit unb 3u^"f«)>
ober fie ift üor bem ^»aufe gefunben »oorbcn, unb ße ge=

bött lu ben giotronen, bon benen einige in ba8 ^anS
lAdcHloffca MMrben ßnb.

(^ettertett unb Surafe )

tfber, meine Herren, baS iß eine reine ^ormalüftt beS
au2bru(f8. 3cbenfan? ße^t bie ^Tatfat^e feß, baf; bie

93reSIauer ^oligißen mit Stebolbent bemaffnct tDorbeii (o)

finb uid» babn4 dnfilii^Miidi «of Me Süntt flCMbtt
baben.

Time iQenen, menn ©ie ein freies 8oIf b^ben
»onen, bann mfißen ©ie foI(be Sorg&nge berbammen unb
einer berartigen SBnttalität ber $oUgei entgegentreten, unb
beS^alb rid^te ic^ no(^ einmal an ben $erm ©taotSfelretär

bie t^age: »ie foII baS ftoalitionSrei^t iu 2)eutfiblanb

gur Sßaqrbeit »erbeu, »ie foOen bie Oraanifatlonen ber

Arbeiter i^re SRifßon erfüllen, fcbritttteife bie 89^e ni
bcrbeßem, »enn eine berortige ^^iS befolgt hrirb, mt
ti bitt t» Breslau gef(^eben IßP

OBraoo! bei ben ©ojialbentobaten.)

9tiflbMtt 9)o8 Soit )ii ber l^trr 96ftvAntit
(Buenter.

•neiitnr* SUflcorbnctcc: SRcine fierren, i(b b<tlte eS

für ein Itntedit, trnn mm Qente ito<b baS SBort ergreift.

3tber »cnn man bon einem anberen Jlbgeorbncten ange=

griffen »irb, fo mufe man anc^ noc^ in biefer fpäten

©lunbe baS ©ort ergreifen.

2)er ^crr jUbgeorbnete 9iogaDa b. SBieberßein ^at

mir borgettorfen, tcb b^tte in meiner legten 9tebe un>

ricbtige angaben gemad^t. Slber ben BeueiS bafür iß

er fquibig geblieben. ^abe meinen Sludfü^rungen

feinergeit bie Serirfite beS ^Hci<^8omt8 be§ Innern unb
beS S3eamten»o^nung§bereinS in Cßerobe gn OSrunbe ge«

legt, unb i:b barf boc^ »ot)l annebnun, bog bie Sertf^e,
bie ba§ 9iei(^8amt beS Onnem unS })in unterbreitet, oIS

richtig anerfannt »erben.

(£8 »irb nnn bebauptet, ba6 bie pribate Sautatigfctt

in Oßerobe nifbt ibre 5ßffldöt geton bobe. SReine 4>erTen, bie

prioate S3autätigfeit fann nic^t me^r bauen, »eiiit fic bie

Burger ber ©tabt ntdfttjcbäbigen »iß unb ibrem Stuin

vciBi0Ob «Hm Hingciw nvcp wimicii/ oiSf ww
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(ttucxter.)

(&) mix bttUfiä i% bie @tabt Dfterobe (8 abflelc^nt Bot,

bem SeamtentDo^nunaiSDtrein einen 8ai4)la| ^ ntSf
laffen, toeU fie baS fär richtigW

^8 frfut mtct), bafe bfr ©err Jlbgrorbnetc t). 'Sititr--

ftfin meine Sle^auptiinflen bftrcffä bcr [eerftfI)enbEii

ißobnungen iiicftt l)at rttberleflcn fönneii; benn meine

Behauptungen finb berart richtig getoejen, bag auc^ bie

^oiisei, bie auf feUen beS SSeamtentoo^nungSbeteinS ßc^t,

Ue «ngabcn, bie Uft matte, befiätigt ^aben mu^. 2)a

mm ttbtt Im^^enbe SBomningen genug oor^anben {Inb,

fo befielt aüSt fein SSebürfniS jum älkiterbauen.

2)ann f)at ber .^en äbgeorbnele ö. JBieberitein miä)

einer nnrid^tigen !Hngabe ber ^ntoobneTjabl Don Dfierobe

?e|ie^en. ^4 gebe 5U, bog Dßerobe 13 951 (Stnuo^nrr

at; aber babon lommt ein £eU auf baS äRUitär unb
ber Siefi auf bie SluSbaulen, fobag in SBirflid^Iett nur

circa 10 000 ©intto^ner in Dfierobe finb. 34 freue mi*
aber, baft bcm .tierm Slbgeorbneten ö. S3ieberftetn audj

ein t^e^Ier unterlaufen ift, unb ba6 i^m bie 8ubtraftton

nidjt gan) ricMifl gelungen ift. @r bat bie ^nffiobnerjabl

bonOüetobe 004 b<r)e(iaStmitin0 »on 1905 auf 13951
«nfleg^en. du Sh^re 1900 bmug bie 3a]^ 18300.

2)09 ifi nur ein 3uaM^ MHt 761, «Ult t>M 800, »le
er behauptet bat-

(:^c(terfe{t.)— QOi »eine Herren, \ä) muß baS onfül^ren, lueil er

in tcKKÜcn Slrt unb SBeife gegen meine 'Eingaben Dor»

gMMMCii ffi. XBemt alfo ber ^err itottege StogaOa

».iKwetllem mm einen fo fttx^tboren Ruioad^S gefprocben

f)at, fo, meine Iii boc^, Unneii Mefe 7«><iinlio|iMritl4t
meljr inS Oetttrfit fallen.

SBaS bie bel^auptetc Steigerung be8 aJlietjinfeä um
25 7o betrifft, fo b^Üe iib bo2 für ganj unbenjctSbar.

Sfber ^be betttiefeu nacb bem 83eri(I)t be§ 9teid)0amt§

beU 3nner«r b<6 bie ffio^minffien im freien Sertebr

(B) biQlger finb alS beim BcaaücniMniiaiaSbecein. liegt

bemnad) feine Urfa(^ tat, b« UmOMMiumfiHtm
no(b unterftiiöen.

2n (MeroäbrSmann be8 ßerm Bbgeorbneten ö. Sieber»

fteitt, ber bie aeri^te bcS nei^Samt« ha 3nnent fiir

faifcb erlUrt, anü iDotl etat fc(r entf(|icbencE Ctogner ber

(@ebr gut!)

94 n9<btc ium @(bluffe ben $erm @taatS[efretSr

Mttcn, Uefe nngclcgenl^eit gefSntgft unterfud^en ju laffen

unb, bis bie Unterfn^ung nidtt abgefebloffen ift, bem Sc»

omtaaDotmuigfbeim leine tt>eiteren SDÜttel tu bcttiO^en,

bdnit mÜjH naik Vtab ]6eraufbef<(iDaifii »tal».

VrafUwtl: SM IBnct |«t 1« Oen Ofluibnete

1h •c«k4> Sttgeorbneter: SReine Herren, nur ein

IMMT tnx|e Beinertnngen p ben (Srliarungen beS £)errn

©toatSfefretärS ffirafen n. l^ofobotosfi). 3>cr ^err
©toat*fefretör f)at c§ jieuilid) auefübrltcf) ücrtcibigt, ba6

ber ^err UnterftaatSietrclär iüermutt) bic iluniobmi: iu\(6

3nferat8 für HS Siartinfebe Sucb tierbinbert bobc. 3<b
beftreite abfolut ni(^t,ba6 ber^enllnterfiaatSfefretär formcQ
in feinem 9te(bt Dar. 3<b finbe eS frelli^i tttoaS

tleinli(b, bag man bie SInfnabme eines dnferate Der*

binbert, bo§ »eher einen unftttlicficn uocb unlaulereit

(^barofter trägt. SBenn bie ajjaferegel bamit bcgrünbet

isirb, bog tS fii) um eine politifcbe Slngelegen^eit banbelt,

fo meine icb, bie Slafmüime bei 3nferotS loar fein

^olitifiber 9lft; fd^ imHfl, rannte um» aber in bem ,H>oang

eines bobcu SSeamien gegenüber einem IßUttt, ein ^nferat

ni(bi aufiunebmen, einen 9ltt ber ä^olitil erbiicfen. ^ber

•nf bfe tm» €M|e iMtnt cf f« gir iiU|t «; kemi.

gltttiC ben 26. SKttt 1906.

Arte idg bem l^ctm 6taatSfe!re(ftr berp^ fann — er (O
En« fiiäh menn er nebt &mmmm itM(fl^ fcUHl
UDcr|cui|ra —, teq oope wcsrnnpi nu iRncn wsoit wt
flctnje 3nferatengef(bldöte erttd^nt. ©ie tnor mir Diel

p untoefentli(b. 3)ageflen bobe id) jBeierIct ^ur

3)i§fuffion geftellt. einmal: cä füll am 2. September
ein $err Dom 9lei(b*amt be8 3nnem einem SJertrtter beS

^-)ct)mannf(ben äSerlogS ertlärt baben, bie Stegierung tturbe

aüt äJerträge mit ^ebmann täubten, faQS nic^t Uc 8e*
liebungen beS SerlagS ju SRortin gelBfi mMcR.
3U)eitenß: In einem sprojefe, ber Dor furjem in ®erlin

ftottgefunben ^at, bot biefer Vertreter beS ^lecmantifcbeti

Serlage? erflärt, baö bcr Sorfianb ber I'cutidioi äeamtcn--

Derelniguna, alfo ber llnterftaatsfefrctdr äüermutb, einen

2)ru(f Babtn ouSgeübt babe, ba6 ber Serlag ben Sertrag
mit anortln auflöfe. Sluf blefe beiben S^inge, bie

mefentliib finb, bie itb auSfüQrlitb Dorgetragen bobe,

bat ber ^err StaatSfefretär mit feinem SBort geantwortet.

3ib glaube, man lann, aenn je, fo in btefem Salle

f^fn: Wut SnttMCt i|l n4 Wmüwt-

9cäfib<nt: Z:aS SBort bot ber i^en SeDoOmäd^tigte

gm SunbcSiot, ©taalSfelretar beS dmon, 6taatl«

«tatfkr Dr. 0caf b. $ofabo»srb>=SBe(iter.

Dr. @raf ». VofabatDfl|«Scbttet, ©taatSminifler,

StaotSfefretär beS 3nnem, Sebonmäcbtigter gum SunbcS=
rat: j)em ^errn SIbgeorbneten (^rgbergcr fann icb

erwibern, baf i(b/ fomelt eS mir möglich ift, biefe

©tatiftit Uber bie fonfeffioneOen SBer^öItniffe in bie Se*
ri^te beS 9iei(bSDerfid^ernng|anitS aufnebmen loffen

»erbe. 34 bin ferner bcr Slnficbt, bafe in burdiou«

unpartciif^er SJeifc in ben foaiali)oIitiftben anfialten

bic Seclforgc ausgeübt merben foH unb mufe. 2)iefe

Slnftalten fmb aber ©elbflDermaltungSorgane; icb fann

inbireft dinflug üben, aber feine Stnorbnung treffen. 34 rp)
»erbe berfn^en, loie meit Uefem biin(«iS bcte^tigten

religidfen KBuuf^e nQ^IORnieit nun.
9Sai femer bie 2Better6eoba4tung8anPaIt iti ^^ranf-

furt a. m. betrifft, fo ift biefe« ^rojeft lüdjt ju

realiftcren. 2)le beffifcbe Siegierung üjünfcbt aber jcßt,

eine bcraxtigc ün^U in (gtcBcn )n errieten. S)le J8cr<

(cnlbngcn mnUer |bib tto4 vfatt tiiiefqlofrcn.

yrifibfttt: XaS ffiigl ber ^ nt/to^mit
SRogaQa D. IBieberfiein.

Ko«aIl< WilMiMtt, abgeorbndec: d(| tteibe

fioni {nrj fein; meine nuSffl^mngen ipecbeR nri mb
ablief) fein: fur^ in 3?it(fflc^t auf baS $au§ unb fac^Iitb

in :.Hiicfitdjt auf ben i^errn 2(bgeorbneten (iJuenter. 3(1)

min mid) in meinen ÄuBernngen barauf befcbränlen, bau
bic iDHttcilungen, bie icb gemacbt bobe, fanttioniert ©erben
Dom 'iUiagiftrat ber ©tabt Djterobe, bcr bocb jmeifelloS

fompetent in biefec ^Uju tft, «nb iA borf mit etlauboi,

Dorjulefen, totf bei VhMiai ber €labt Oftembe bem
^auSbeftöerücrein aus CRerobe auf eine eingäbe, ttoiin

er ftcb über bic 23autätig(elt bcS lOcamtcnioobnungSDereinS

bef^tuert, geatitmoitet bot SMe (HnfObe Ml ^OUt»
bcfificrbcreinS lautete:

2)er 9Ragtftrat moDe bei ben 9lei(bS< unb 2wAl§*
beerben »orftellig merben, bag eine fiaatli^e

Seibilfe bur<b ^ergäbe biOiger Sau» unb ^QpO'
tbefengelbcr bem ^eamtenmobnungSDercin in
3ntercffe ber Jlllgemeinbett entjogcn »erbe.

m\o genau baSfclbe, aas in ber gmeiten i'cfuug ber ^err
Slbgeorbnctc (Bucntcr ^ier Dcrlangt ^ unb lod[6aII ti^

Ibm brate entgegentrete. SHefcS mnrbe bon Slragißrtt

abgelcbnt, rocil bie Mufflellung ber ^ouSbeftber in begug

auf bte leer ftebeuben SQo^nungen unb bie SRletiinfe

bccfcUicB nUtt ben ZotfadKn cntf|n«|c Stnnf »nwtcn
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(Btagall* «. tllcleciMB.)

(A) iUft bie ^au^kfiger an baS Mnißerium feUfi, loeldgeS

»•» bem äJiagi^at über ben tDo^reit Sßett ber (üngobe

MI 6oti«bef!$ett>erdiit anfaeSütt tooiben IfL

^ an« fibrtgen Imtn «I ^ dnn Xbottibncteii

Ctacntct fflfltn, boB Mc VantUlflltU bcf IBctintnt'

l»oönunfl§ücrein§ fic^, »nie boS felttergett ber .^terr

flommiifar fcftütt jum 2lu§brucf gebrockt \^a.t, unter fteter

aufii^t ber Starben ootlsiebt, unb bafe, glaube i4 Da§

S^eicbeamt be8 Innern btffet ubec bie @a4e milmit^et
ift ois ber 4^ SIflMctade Cnailcr nA f^IteBO^

Dr. SBoIff.

Dr. SolR, Sbgeocbneter: SReine $enen, e£ finb Don
feiten beS ^mit Vbgeoriinetoi b. Olbenburg unter onberc«
SluSfü^nragen gemacht toorben, über bie au^i mir nur
unfer lebbafteßeS Sebautnt aui}f))re(!l|en I9nncn. 3$
tooDte bad 3lu8fpreitcn biefeS SebauemS nid^t blofe einem

liberalen ^emt Stbgeorbneten iiberlaffen, fonbern id^

glaubte, gerabe toeil wir auf isirtf^aftSpolitifdiem S3oben

«tt ^enn b. jDIbenbnra einiöjinb, unb toeil i4 wÜ^ oll

Mmer eiacf (BbQdfHntt mU, aait meinerfeUS bof
Sern unb bi« $fli(5t ju baben, biefem Sebauerrr — toie it^

att8btü(fli(b bnftotiete: osA in ^Jauen ber pieuBifcben

amtglieber »« mm^mm BmMM — Mnuf
px geben.^ einw Sctt bcx SuSfübrungen beS ^erm
b. jOIbenbina nUU fBc gneigiiel, bm KcitbHcbanfcH, ben

3af«mncnfAUiii bec efRgelnat etfatMe Mb etaden, bie

gemeinfamc mbeil bl« unb fotiftwo gu fSrbern, unb baS
bebaure Don ^nitn. ^oA toax jebenfoltt nifbt bie

Sübfic^t beg :öerrn b. Olbenbnir ttO$[ «tCT bk IHdnig
eines %m feiner dtebe.

jffi) SBaS nun feine gefcbicbtSPbUofopbUtbcn SuSffl^rungen

anbelangt fo babe i(b barauf ju antworten: bec etae

beutfibe @taat fo entßanben, ber anbere anberS.

(©ebr teabr! IlnfS. — @ro6c ^»cltcrfett.)

ßu üerlangen, bafe alle beutfcben ©taoten bie gleiche ©ni»

ftebmig, @nttt)ictlung unb @eftbi(bte boben foQen, fommt
einem iniperialiMfben gSic volo, «ic jubeol" gleiib« 8lu8

ber berfibiebenen dntiotdlttng ber bentf(ben Staaten etflSrt

ft(fi benn aucb bie berftbtebene SCuffoffunfl über baS Ser»

faffunflättefen. SHe ©ifferenjierunp ülierfjaupl ift eerobc

ber Vorteil Scuif^IanbS gegctmbcr granrrcic^. 3cb
erinnere nur an bie 5TuIturgentren, bie U7tr in ben ttinjel«

ftaaten boben nnb gebabt boben, aie einß am 4>ofe bon
fBclmox Ufa. S>a nim b«S ScrioffungStDefen mit einen

Seil beS gangen Shritmlelcnl ftObet, fo tfl eS gosifelbft'

bcrRSnblitb, bafe in ben einsielnen 6taoten audi öcr=

fcbicbenc Scrfaffuiiflcn luib Sltifc^auunfieti über btc cücntueile

Sßcücrcntiüidlunfl ber Jßerfaffung befielen. 3)}eine X)errcn,

toir reben S^reugen ni<bt binein in bie @eftaUung feinet

SerfaffungguefenS — toenn baS boo anberer Seile

acfi^c$cit tft baben »ir eS imna Mmrtcltt — ; aber mir

vSm mS aud^ anS, bag mo» mi tit ben (Slngelftaaten,

fDcjkH dii^ in Sübbeutfcblonb, baS Siccbt jugeftebt, unfer

äJerfafiiing&tDffcu fo toettcr p entuiideln, tote wir e? für

gut tjalteii. äöir unffcti boc^ fclOft am [»efleii, wie u.ur

unfer ^aug am mobniiibften geftaUeu; unb toettn mir in

@iibbeulf(blanb eine SerfaffungSönberung macben, fo

iDDlIen iDiz bamit ttnfec toobnliibn gegolten. SaS
bfent m Ocbimng befi boIttif(ben gebend in ben (Singel^

ßaaten unb gibt einen frifcben Ompulg au(b für baS
3ufamnienarbeiten bier int £eutf(ben 9lei(betage. 3)eSb(iIb

foQte man ben ^tngeljiaaten in ibr Berfaffuna§inefen nicbt

btetnccbcn» fic nUbt luub bem ftcnftlfcben JBorbUb imt*

balinmebeitdmiMlM^tttiftfllef pofit
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^»e, Sbgcorbneter: SReine ^enen, nur ein paar

ffiMte (faiMiliit bec Stefolution m Kontrolle ber

OrnbcB. 3itb«r aber ntö(bte icb bem ^erm ftoDegen

Orrgberget etwa? entgegnen. Wdn J^rcunb Sa(bfe b«t
nitbt ettoa bcftritlcn, bafj totr an beni bcttcffenben läge
nid)t l^tcr getocfcn jeien. SaS ift nicmalö beftritten

morben. ^oxm. bonbeU ti ficb aber aucb gar nicbL

fonbern bannn, bog unfere Slbioefenbeit, bie febr ttufi

begrünbet oar, bon ber BentmmSfKffe in febr twfdbBiMC

SBeife gegen un§ auSgenu^t »orben i^, nnb bal bei

biefcr ©elcgciibcit ber Slbgcörbnete (Srgberger oXä ber ®c-
mäbrömann bc,;\cid)nct ffiorbcn ift. ^arouf fommt ti an.

mbcbte binsnfüßci' W Unterriibtung beS ßenn
Kollegen driberger: taacaxa. aar i(b ntcbt JlecP 34 be*

fanb mi(b tn £rtec in bem betomlea frribtter<|^er>

l'rojcfe, too utifcre "^axkl bie Stfcfite ber fotbolif^'t

3aargcbictj>ar[)eUer in etuctn üc^Udgigcn @eri4t8)n»ie6
pcrteibigt bat-

(;&Drt! I)i3rl! bei ben Sogialbenwfralen.)

2)eSuegen, &m SfoQege Srgberger, mar iA abtoefenb;

unb meil i4 bte 9te<bte ber latbolifcbc» mMtet m
9erU^ ntt bcifefbigcn b^f' bin icb bfwt tis eftttn

fogenannten Vertreter ber fatboI{f(bctt Sbbeiter ol8 ein

iBernac^lüffiga meiner parlamentarifiben $fli(bt benungiett

morben.

9lo(b eines. 2)er jtoaege Sacbfe \ai. fcbon aefagt,

bag er |{(b auf bem ftSlner (SeuerffdoftSIongrel in ber

HttSäbung febtcclBentfSliafabtbefonb, bog ec telegc«))bij4

bierber berufen mntbe, ober nUbt in ber 8age iwnr, cnbt*
geitiß bicr gu fein. 34 fam notb ft3In an bemfelben

Tage, »o biet bic SJbftitnmung ftattfonb, unb fonb in

Mülii crft ein Iclegramm Dor, ba§ micb gura Sleid&Stag

berief; alfo an ben £age, tat i(b b^n Xricx no^
gurücftebrt«. Mm Me foqe p&ämmM^ ipie |kK (d)

erlebigt.

ans biefem @runbe meine icb tion jebem loMl
benfenben SJtenfi^en ermarten gu muffen, bag er mene
Slbmefenbeü berecbtigt unb beSbalb entfcbulbbor finbet

(febr rlcbtigl bei ben ©ogiolbemofraten),

unb ebenfo foQte {d| baS mcfaun goabe bon bem ^ecm
fioHegen driberger.

3cb erinnere baron, bafe nur auf eine gelegentlicbe

Semertung meinerfetts, bie barauf b^ngielte, Derftänblicb

gu mad)en, ba^ ber :^err jfoQege ©ieSbertS an einem

betreffenben Xoae nicbt %\n mar, meine ^ebe beSbaU>

nicbt gcbörl baue unb boS Stenogramm nicbt lannte, —
i(b erinnere boran, b^ o^en biefec geleacBai^cn Se*
merlung ber ^err ftMug» «rgberger btf »er Iwmffia«'

interpellation aiifgcfianben ift unb bo8 al8 eine obficbtliCbe

®enungieinng bc« 5?DlIegen @ic3bert§ biniufteHen bei*

fucbt b*^
($örtl bört! bei ben Sogialbemofraten.)

Slifo feben @ie, $en j^oKege grgberger, bieOeicbt

tuerben @ie bacanil embfinbeu, mie citbtig c8 ffir @ie
unb 3bTe $artei Afixe, mte mein 9rennb 6a<bfe fibon

fagte, bor ber eigenen liir gu febren. 6ie jinb fo

em|)finblicb, auS einer gelegcntiicben 'ilugerung ^\tx im
:&aufe f(bon auf eine 3)cnun}ierung gu fcbltefeen. Sie

abec, ber 6i( fo cmbfinblicb jinb, geben in bie

bimniS mA btnubcn oie moblbegränboe XbttKfcii)ctt bM
Siei^StagSfoIIegen, um fte einer gfric(pwg bcc tNoAnmu
tarifeben $flicbten gu begic^tigen.

3cb möcble feftfteUcn, boß ber 5»crr ffoHege ©rgbcrger

mi(b in btr SBobrung ber 3ntere^en ba Bergarbeiter

febenfaflS ui^t itberfareffen mirb, unb bag er, wwx te

nocb SO 3abre tn tmß 10« tpoft i(b ibm f(lr fem
münfcbe, micb ibMttl Mf bm Wtm fm» wm, bie

—<. -lA ..—JP Aa^BBaa^kfl^UA m^m WJm^W^^^Mam
iDCXBBEVCDCCIDBBHlEB UDCD^vNB m/L liUDlUHb
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(A) ^ehie Qmtn, iäj tolQ no($ ^{nguffiflcn: nad^betn

biefe ängclefleii^cit, b. b. im(ere J)enungferunfl In ber

3cnlrutnSpicfie, unc; bcfannt geworben, ^obcn »ir fofort

tn ber „öerflarbeüer»3citunfl" unb tn btx gjartei))rcf|c bte

(knämng gegeben, loanitn mir nlc^t |kr fein loniitcn.

9}atfirli(t lonrbe bon biefer ettUmnc ||(gBCtif4cifeltf

abfoint leine iRoti| genommen.
($örtl ^ört! bei ben Sojiolbemofraten.)

ßeute ttodf loirb biefe 2)enunjianon bon 3^rer spartet

(pm dcntrum) benufet, unb boram niöcbtc id) — toir

XBUbcn flnb bo<|| bnmet no^ beffere SRenft^en! — barauf

MMtifen, bai alS ffoDege (Snberflet ouS meiner ge-

u|flltlt(^n »etnerfung ben Bäim JPfl, Wtte eine

ll«ranjienitio beS ^»crrn QlieS'bertS bcatiR(titigt, icö bem
4>errn ftoOegen (vrjbergcr erflärt t)abf, baö icft fc^on in

unferer Sac^preffe baS geilen bee ^errn ^toQegen (gieS-

bertS erflärt ^abe. ^ l^aie au^ bem ^erm Itoüegen

®rgBerger bie QifUimna in ber „Sergarbdter'Briöwfl*'

gezeigt, imb StoUtoe drjberger ^ot gefagt: nun ifl bie

Sac^e erlcbigt, Stc ^abcn loiial ge^anbiit! 34 btttc

^erm ^ToHegtn (irjberger: folgen @le unjerem )üeii})iei

mitf, feien @ie «m f« «ric Dta^ ktf wm
@eiie fd^aben.

äReine ^enen, ber ^err jlollege @ieSbertS l^at bie

jB»cgef(6i4|te ber Slefolution, betreffenb baS Unolüct Hon
CbnrrttoeS, l^ier angef^nttten. 3(6 bin ba^er nld^t me&r
inbiSfret, toenn iif biefer 8pur dtoaS folge. £iie Qcätt
berplt fidj fo: ber «ollege @ie8bcrt8 ifi ju mir

gefommen intb bat midi anaeregt, toir icDlIten uii3 mal
über bie Srage ber @rubenionttoIIe, fpegieU betreffs ber

Ba^&bng bon Unglörf k la (^ourriereS, berfianbigen. 3d)
toar fofort baju bereit. rufe ben JtoUegen @ie8bertS

aU S^mm anf, bag tc^ ^crDorgel^oben ^abe: baS i^ eine

Srage, bie abfoint nic^t bom partetpolitifdien Stanbpunft

betrautet loerben fann. 2id) Itabt gefagt: too Xaufenbe

(B) unb aber £aufenbe bon äRenfd^enleben in iBetrac^t

lommen, ba iPcnidAeitf Unnen bie ^ortciontcrf^iebe

f^tpdgen. dWbev fotlaibe SReufdi iDirb mir borlii gu>

fHmmen. 3<fi f)ttit leiber mit meiner humanen 8luf=

faffung ber ^jjattcipolitif fein "Mci^t bcbaüen, fonbem,
tote ©ie feben, ift ja, nadjbcm ^err ©teSbertS unb id)

itn2 tteina^e berftänbiot t)atten — id^ miU feine meiteren

9tMün «ennen —, bie 9iefoIution beS Bm^stS ge»

fDmmrn. ffigm tA niui \»m^füA^t», loie mollige

nennen. Slbcr Id) tat c8 nic^t. 3^ |iabe bei ber %b--

fprad^e mit ©ieSbertS unb anbcren Jlbgeorbnctcn barauf

bingetütcfcn, bafe fid) b'cr um eine Sac^e banblc, bie

nur oon aQgemein menf^Iic^en (ücfic^tSpunlten ju be=

'urteilen fei, unb idli ^abe mir nic^t borftellen lönnen, bag
in ber S^ntamSpatUi eine foh^e gurd^t bor einem dU'
fammenge^en mit ben @o}1aIbemotraten ^errfd^e, mie mir

nim bon ©leSbcrtS erfahren, öo man bot^ im 6üben
unteres SUoterlanbeö nid)! fo ängftltd) aar, mit uns ,?u=

fammcnjugelien.

fBüt ijt nun bie ^foItitij>a btS 3entrum2 au ber^

Helsen? 9m nefolntton beS ScntnonS bebeutet eine

JBcrfe^Ie^tfninfl ber unfrigen. Sie toill einen SEBcg

ge^ic«, ben cud) bte c^riftlic^en Slrbcitcr als ungangbar

k|eii||nen.

(Se^r richtig! bei ben 6oaiaIbcnio{ratcn.)

SU Siefolution bed 3cnira>i>S bebeutet in i^rem erjlen

Seil vüfid onbcrtf als eine ttmtt Denvetfnng btefer

SRoterte an bte SotfbcSbebBrben. fbm l^ot ia mein
greunb Sa^fe f4on ouSgefiibit, bofe fold^e SBerDibnunßfii,

mic fic bie atcfoluttou ©ieSbertS münfcftt, fc^on bcftfljcn.

6ie befleißen j. S8. im CbcrtiaßaaU^bcitr! Sreölau.

Staü 3iefuItot unfcrer Umfrage ift aber, bafe nur

ouf einem ^Drittel ber @rubcn SiettungSopporate

Mt^onbcB jinb. 34 miiat, ba ^enc SMtQiL 0tcttatt#

Sreüafl ben 26. SKat 1906.

ber am WlÜtmdi felbft bcbauert 5at, bafe bie S3frg= (C)

efe^gebung no4 ben Üanbtaqen obliegt, foQte mit unS
ei btefer ängclegenbeit ben Sföcn bei erretten, ba6 tnblid)

mentgßenS bie Unfaflberljiitunggoorfd^iiften fär ben 8erg«
bau uon^eit^ä megcn erlaffen unb bomSiei^Stag fontroQiert

toerben. äSJir greifen bamit nic^t ein in bie Stompetens

ber SanbeSbe^örben. 3d) Vimtt m\ä) auf Slutoritäten

in biefem $aufe berufen, bic mir zugegeben ^aben, baft

unfer Eintrag abfolut feine jtompetenj^rettigfeiten jmifdien

^ddiS' unb £'anbe§gefe^gebung ^eroomtfen mürbe. 04
miQ boiouf ^iniDeifen, Da6 c8 aud^ bie Socbennig bei

c^rt^Ulpen »ergorbetter ift, bie UnfallberbiitungStintfilnfieR

bon 3lticf)3 liiegcn ju crlafTfti, ireü man — ba8 l&at not^

ber leßte „iöergfnappe* gefd)ricLun — bom ßanbtag lüd^t

bicl @utcö für bte Sergarbeiter ertoortct. llnb nun
mtll ©ieSbertS mieber ben ÜanbeSbe^örben bejto. ben

£anbtagen biefe Slngelegen^elt )umeifeu.

S)ic 9tefo(ution beS ScotnunS bebeutet alfo iioeifct

loS efue Bctfi^Iet^terung ber nnfrigen, toeil fie ettMt
forbert, maS fdbon ba tfl, aber nlcbt praftifd^, nitftt

»irffam gemarf)t wirb, unb ffieil fie ben SBcrfe^erren

toiebei ttc iUücfe baut, au8 bem i)lei(ft8tag ju ben

i^anbeSbe^örben gu pc^ten. Säenn ^err SoÜeflc OicSbeitS

bie Debatte über bie SSorufftainterpeaatioR einnal

lefen iDOIIte, toirb er finben, ba& ic^ eine flonje 9td$e

bon ^Oen angeführt ^abe, »o mit ffiiffen ber Berg«
bcfiiJrbcn eine ungelicuerlidjie Übertretung ber berg=

pcliseiit^cn SJorf^riften üorgefommen ifi. 2Benn
0tc5facrt3 öfute nadi ben Soruffiaerfa^ningcn ben«

fclben iBergbel^örben mieber ba§ anbertraucn min, toaS

fie bisher berna^Iäffigt ^aben, fo berfte^e idi t>aS bon
Seuten nic^t, bie oU fbtOxdtt ilrtfat^ä tUMUt sctvi^B
morben finb.

aWeine Herren, id^ mödjU aHe biefenigcn, bcncn c8

barum $u tun ift, enbli(^ einmal bon ber SanbeSgcfe^'

gebung in bejug auf ben Bergarbeiterfc^u^ loSjuIommen, (D>

bringenb bitten: ftinunen @ic geoen ben ecßenSlbfaft ber

3entrumSrefolutiott, ^mmen 6le pr bfe 9t^tlbtlion, Me Um
meiner '^Partei gepeilt iP. 2)a8, toaS »ir beantragen, ent«

fpricöt ben Jorberungen ber Scrgarbciter, entfprtdit ben ®r=

faf)rnngeii ber !i}}rari3; unb menn bic Söcxxcn Dom 3cntrum,

mte fie fagen, ernftlic]) moHen, ba| mir ben £l>eg beft^reiten

}ur 9ield(|8berggefe4gebung, bamtt mir enblic^ ben ä3erg<

arbeitem geregt merben, bonn bitte ic^ @ie, iid^en &U
ben erften $affu8 S^ttt Kdolatton jurud^ ftinnnen 6k
für unfcren Eintrag, er eotflNtUlt bes 8r<(tonii0eR olcc
Bergarbeiter.

OBcoMl M im e»fiäbaulMn.)

$rä^ent: 2)a8 ffiort (at ber i^ecrSeboOmSAtigte lum
»uubeSrat, 6taatSfetretär beS ^muni, euuntotntitac
Dr. 0raf b. ^ofabomsfpcffiebner.

Dr. ®rnr ». *ofaboto«r^»»eftner, StaatSminiRer,

6toat8fcfretär be-:- ^'innem, ScbDlImäct)lifl(cr jum !8unbeö=

rat: 3Reine Herren, eine gan^ btric IBemerfungl 2>er

pcn abgeorbnete b. Seclad^ ifi imcber anf bä ViaÜf

über iTtu^anb ju fprec^en gefommcn, obgleich id6, glaube

id), jicuilid) liare (^rtlörungen gur Qadic abgegeben ^abe.

äBtr ^aben in ber Qad^t niditi xu berfd^meigen; benn
bae gute ^cci)t fte^t unjmeifel^aft auf unterer Seite.

^d) erfläre beSbalb ^ier: erftenS, baß eine berailige

^ro^ung, loie fit ber ^en Sibgcorbncte b. dküadi be*

Rauptet botf ntnnalS gegen ben Sericger anSgefbtoi^
ift; äiueitenä, bag bie Unterrebung, bon ber i(^ bor^in

fprad), am 1. September ftattgefunben ^at, an bemfelbcn

jage, an bem bie ,,3.ilitteilungen bcä Seamtenocrcinä"

erfAicnen tDoren, unb bo| biefe Untcnebung lebiglic^ ben

lott^ bw U( Ue mn (otte be» 4>nife bor*

Digitized by Google



Ket<S8tafl. — III, eiftirofl. gtettofl ben 85. WM 3613

•itlBett«, 8l6fleorbnrter: ^cinc Herren, thie gans

teje (SrlDibtnmfl! SJaS bie agitatcrifctjc ^luStiueunfl

beS UmftaiibcS betritt, bafe bic .^ifacn ifollcgcn ^tue

mtb @ad|){e banaU bei bec llbftimmuoft gcft^U baben,

fo bein^cn bennllie VtHillMtlndit^M ctm m WOM'
fcitt^Mt»

(3itnife bon ben eojialbeniotTalen.)

SBell fle uns eben fortgefefet broufeen anflretfen, aI8

arbetterfeinbe benunjicren, uiifete Scftottenfcücn IftrauS'

fui^en, fo machen ti fcblieglic^ unfere £eute md) bem
Ke«e)>t: „^ouji bu »einen 0uben, bos Uft beiacn

Snlen".
(Erneute B^^^t' 6o}ialbemotraten.)

— 3o, ble entf^nlWgtjnagflränb«, bie 6le füt 3bre ßeute
»oibringen, fönnen trtr für nnfeit Scale vaätt fl^dUlen
UmfiSnben aud^ Dorbrtngen.

9btn 3U bet 91tfoIution! (SS ifl untid^tig, $err

Stolege finc/ ba6 <(b P 3bnen flebmmen bin; i^ babe
iHefiB^ Me HitfleUgenbett xnerfi mit bem i^errn ftoDegen

©odjfe befjrrotben, unb bitfer i)at fpSter flcfagt, ob mir

eS nicbt gemeinf(bofüi4 machen tooUien. 3c6 bin baiauf
eingegangen, babe ober bann gefaßt: ntelne allen getBicgten

SParteifreunbe öaben fo Diele ©rfabrungen mft S^nen
onaacbt, bag fie fagen: uHr tt>oIIen 3bntn nid^t ben

»biiiilp^ bereiten, ba| 6ie ben antiog, ben air mit

indofiitilen, bem^eti, im über unS (eisufoOcn, inie bftS

Vimn (CR Mm Mfe ml fletnUec fcfa|It(b

geton Jftti.

(Seljr gut! in ber Mitt.)

d<b ban!e cü ber ftlug^eit meiner Sreitnbe, bag fie mi<b

auf biefe 2)inge anfmeiffom flem(U9C ^tlbai. 3<b bin in

politifcben 2)uigen meniger eingenommett. 9Iber bie

(B) %(ntt%t Serbanblung ffat aucb mir geaeigt, bag e8 mit

ber fogenatinten neutralen 3"f2minenarbe{f feinen £»aten

. bfll- 3<b fonftatiere, bafe ^err ffoßege 6a(bfe biefe für

bie Sergleute fo toid^tige Slngelegen^eit benuit Jfot, um
0011} lannottbiezt (Bef^itb^t auS bem Qrffenec ffiadU*

tum mtemOen. 2)a9 (at bsd^ mtt ber snr 9wttt
Menben 5«efDlutiDn nitftt? ju tun.

9lun jur ^efolution! bin nac^ loie üor ber

Änfid^t, bag unfere «efolntfon toeiter ge^e. SBtr be-

fd^ränlen nn8 xACft anf IlnfaDberbütungeborfcbriften, mir

iDoOcii (Srbebnngen allgemein über Srubenbrfinbe nnb bie

WA ^fta fidmlftun. ttic fcbloflen baju {tpa Sßeae
m. Iba etee ent^ffitt befferer $orm badfelbe, mie

3br Hnttag. ^tx jtoeite, quc!& gangbare 2ßeg tDill bnrcf)

SJermltllung beö SReid&öamtS beS Innern mit ben einjeinen

»unbeSftaaten biefe 2'tnge regeln. ftel^c Bejüglic^ ber

Sergaefeftgebunfl, tt»ie aud^ ^err SloCege ^ue, auf bem
6taiio|innft, m6 tib oiigtrorbentlicb bebaure, baB
Me SetMefetaeMna tti(bt ea<^ beS SteicbS iß-

SHe bon meinen Tßaitetfrennben na^ ber Stiftung
geftenten Anträge finb feine bloBen 2)eforatiottSanträge,

toie Sie braufeen im ßonbe benunf(brrten; fie finb fcbr

emft gemeinte Einträge, nnb fotoeit fid^ bie STUigli^feU

bietet mecben @ie und ba on ^ttt ©rite finben, »enn
mA «l^t onf einem $a))ier mtt ben Flamen jufammen.
©olange »Ir aber fein SleitbSberggefe^ boben, »erfolgen

loir baö tiraftifi möglt^e. 6o gut ber ©etoerffcbaftS»

fübrer, toenu er nic^t burcft bie Crganifotion öcrbanbeln

lonn, bie :üeute in ber ^abrif oer^anbeln lägt, meil bae
baS befte nnb nügfte tß, um sum Biel p fommen,

fa ipetben urtc ftet0 ben SBea befd^reiten, ber tms
brottif^ ben Rmt nütec bitaflt 3n bem 6bne
in unfere Mcfmm mbttfiffo^ mb ii( ittte 61^ f|r

äuäuftimmen.

(»raool in ber 2fHtte.)

Wdtbttoa- ll.«(gi(U|>. ILecffli». ISttilSN».

KbgeotbiKler: Hetae Herren, icb mar ju

meinem Sebouern im ©aale niefit antucfenb, al« ber

SIbgeorbnete ö. Dlbenburg ftc^ ücronlafet fab, auf bic iüb=

bcutfd^en SBerpItniffc ju fprc^en ju fommen. ^i) baltc

ei füx anaeaeigt. Im ^nfc^Iug an berfc^iebene anbere

nAm a» bem lOmtfe au(b meinerfeits gauj entfcbieben

Sema^tnng bagegen einzulegen, baft in biefer Sßeife

berfu(bt mirb, Qier im 2)eutf(ben Steid^Stog einzugreifen

in bie inneren Serbältniffe ber eingelnen Sunbe^ftaaten.

$rrr Slbgeorbneter ti. Dlbenburg bot, menn i($ reibt

bericbtet bin, ficb unter anberem babin geäugett, man
bätte in einzelnen fübbeutfcben Staaten (^ri(btunaen

jief((affen, mclibe geeignet mSren, an ben (Bmnblagett m8
mldfi 3u rütteln. SBcnn aber ber IJerr Äbgeorbnete

to. Clbenburg an ben @runDlagen be8 SieiibS ni(bt ge*

rntteU l(faben miU, möge er oorerft felbfl eS unterlaffen,

in bleftr SBeife in bie internen äierbältniffe ber gingel^

ßaaten eingreifen gn ttoOen. 2>ie @runblagen beS 9iei(b8

betuben auf ber Secfaffmo, mb bkfc (ot beinaUife aScx

innett)0ltttf4en angelegeiaetteR Uc 6elbfl8nb^(ett ber

(Sinjelfiaaten ftatutert. SBenn ©err o. Dlbenburg öcr

fu(4t, in biefer äBftfe bon feinem einjeiiig preufeifctjen

Stanbpunft auS bie preufeiftbe Schablone auf bie füb=

beutfcben ^erbältniffc anpmenben, fo mug i(b fogen:

toenn er bie @runblagen be0 didittä aefä^rben iöiQ, mag
er in biefer ffleife fortfabcen} ben ffibbetttMat <Befc(H

gebern aber lann er ntemdf ben begriUbacn Sprirnnf

mad^en, bag fie baburcb, bag fie ibr ^auS, mie ^^en

jtoQcge Dr. Sßolff mit 9ted)t auSgefübrt bot, fo anfi*

gejtalten, mie eS für ibre SSerbäUniffe pafit, irgenbloie

an ben (Bntnbtaten beS ftelibS fleriitteU hätten.

CBtob»! te ber SMtte.)

yrilibenti £a8 IBort M t>er ^ ttbfleorbnete (o)

6«#fe, Sbgeorbneter: SReine ^enen, tS ift ein

3rrtnm, memt m jebtjnm ffiorte tomme; icb liotU mi(b

eigentlicb sn einer berfBnßiieH 8emerlung jum ffiort «'
mdbet SIber ba idb einmal baS ffiaxt |abCr tM M
einige furje Bemertungen mocften.

{(SroBe .ffiterfcit.)

^err jtoQege @ie8bert8 bat bebauptet, bag icb bie

Sfiefolutlon mit bem QHfener ffiabifampf berbunben bätte.

2)00 obfaiUtf ampoQr, den ftsOMC tticfbotfl 34
babe mir We Rcfiflirtfani begrünbet mn bnt brnin nb
einjelnen Sicbnem bcS ^aufe» übergegangen. 2)ie SBabl-

borgänge unb t'ügcnarlifet ber (Sffener äfoIfiS^eitunfl babc

icb nur In einer ijjolcmif gegen Irimbom enualjut. i?err

ftoEege ©ieäbertä ])at mir ben Jßormurf gemad^t, icf)

b&tte nur bie 3entrum8partei für bo8 Scrgorbeilergefe^

berantttortlidb gemodbt Slucb baS ift nicbt ricbtia. HU
icb bie Kebner beS j^anfeS burcbging, b^be icb bem
$errn ftoflegen t>oni (®oSlar) angefangen unb tbm bor^

gctoorfen, bafe er nicftt an feine ^arteifreunbe appelliere,

bic im ftnoppfd^aftSberein in .ftlauSttial ftöen, unb bic

im freultfd^en Slbgeorbnctenbaufe unferen üntrag Dor ber

dffener Bergoxbetterlonferena, leine dienten mebr anfin»

reebnen, niebergefümmt babcn. 3cb bobe bie national-

liberole Jßartet locgen be8 berfcblecbterten 8erggefebe8

genau fo angegriffen mie bie 3tntrum8partci unb bobe

auSbrücflicb angefübrt, bafe bie 3entrum8partei mit ber

rcaftionorcn Jiccbtcn bort ^lanb in ßonb gebe Slucb bie

babe id^ ni^t unertoi^nt gelaffen. Sonn bin id^ boxouf

eingegangen, tvoB $err ffoDege £rhnbom in ber gmettcn

i'cfung üorgebradit bat, nömlicb auf bie ^ugblattfrage

unb bie StaUation8aeife ber @ojialbemoIratie, unb bei

Mcfcr «dtgcmctt toie b» «ffcrnr ffiabl&mpf tf
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(A) lD8$nt inbem ic^ ben Qmn ^ToIIcgcn Xrtmborn erfud)t

^oie, ec foUt auf feine eigene ^^orteipreffe eintoirlen, bog
Ue nfatt fo f4«fU fo ftgai(afi ta Ue Ksttotton

ttaQttife-

(@e](ir r{(|He! (et ben 6ml«Ibetiiotroten.

3uruf aus ber mittt.)

2!ann ein Söort über bte 20 000 gßarf. ptn rtDÜffle

(Mtcsfccrts hat %t\ant, iii fiätte mtd) gcjd)äint, bafe bie

20000 abgefc^icft feieti. Übt nic^t baS

gertneße babon audgefä^rt. 3m ©egenteil, 8ie l^oben

eS gefagt. fBic ^aben imS nix^ nie gef^^fimt, bag fie

obgtfÄidt tDorbeit finb. SBfr l^oben un9 Uo§ bogegrn
öertoa^rt, bafe fie au8 SergarBcftcrgelbern gegeben loorben

finb. 2)a8 ifi ni^t rtefttifl. 34 babe ou8brüdIi*
fonftottert, bafe, na^bem bte öffeiilli^e Sammlnng ge»

f(^loffen taav, unb no(^ ttetf^iebene Eingänge tarnen,

unfer $arteilaffierer Oenfil Hei febem (Sinfenber au8>

binHid^ angefragt l^abe, toai mit bem (Belb merben foD,

nnb nur, too bie ©infenbcr fidb bamit einücrtianben erllärt

^aben, bafe es her liartcifaffe elnuerlclbt »erbe, ba bot

tS ber ^artetfaffurer @erif(^ getan, unb bann fmb biefe

®elber milDerioanbt »orben für bie 9tuffen. 3)egbalb

touu^en toir mi iti<|t )» \^Smta, bacauf fink lote ^ü,
itnb, ^cix ftoIlMe WeSbettS, ba tefbtben nrtr mit fii

onftSnbiger CBefenfdiaf!. ?[brf eigenen !8ifd)8fe ba^c«
getan unb bie ruinjdicn «äiiiS)fcr unterftüöt, bie grofecn

©cbaben erlitten liabtn. Slicini Sic unfcrem guten 8ei=

fpiel gefolgt mären unb bütten bie nifftfc^en Arbeiter

ebenfaQS unterfiä^t, bann hätten de dl oeffereS SBerf

adfln. Ott bkÜb &t inifi bncE mit aunetfcn nnb

Steine Herren, bann notb ein SBort über §crrn
Sfottegen (Srübcrgcr. .^err (Srsberger bot e» fo bargeflcflt,

oIS ob i(b CS abgelfugnet bütlc, an jenem loflc Ijitx gc-

mefen )u fein. i>a§ itt mir nicbt im i:raum cinaefaQen.

(B) 3(| l^aie irar auSbrüdlicb fonftatiert, ba^ ii^ mSst l^iec

fein tonnte, meil mir in ^öln erft in ber neiuiteii ober

je^nten @tunbe bie S^epefdbe eingebänbigt »urbe, nnb i<|

»or abenb« <>, 7 U^r nid&t bi" in Scriin fein tonnte.

34 bin mit bem näcbften ScbncOjuge bon Stöln ab-

Sefa^en, unb alö tdi in Serlin eintraf, fanb bie ab=
immung jtatt borilber, ob bie SJerggefctacbung auf bie

£ageSovbnung tonmen foltte. 3«$ ^ttat anSgef&l^tt:

bfine id^ bie 2)epef(be beS MbaM Mommtn, \o ipäte {4
be« 3laä)tS gefahren

(na! hq! rerfjt?)

Itnb unbebingt auf meinem ^laQ gemefen.

2)a8 €4Itmmfie aber ift, l^ett ftoOeae (feafrcrger:

€ffe JttbcB ttt ben Leitungen gef^rtebcn, )m| ttir u Stita

Uc tßMntauc witanRiuj^ l^aben, baft loit w0 Scfai unb
Ma jdficn $d mutäm laffen.

(Snnife ou8 ber SWitte.)

®a8 bat 3br ^Porteianbongcr ©efretär SRüHcr jüngft iioib

im SBalbcnburger 9tet)ier gefagt, unb (Sic b^ben cd in

SJerfammlungcn unb S'^tfi^n mieberbolt, bog mir bie

S^beinton antgciiuutt hätten, ftatt an nnferem $Ut^ )u

fein, — b«f tfi baS &if\mpfl\i^t bon 3|ncn.

^räflbent: 3)ic 2;igfuf)ton i|t geftbloffen

i'braoo!),

ba ft(b niemanb mebr }um SOott gemelbet ^at, über

ttap. 1 mit ben bagu gefteQten >>tefolutionen.

(9{ebrfa(^e 9htfe: 3ur perfönlidben Semerlung!)
^ 3a, baS U>ei6 i(^ ja! üReine i^enen, @ie ummen
nofb binnil

(Srofee i&eiterleit.)

SHe IMAffisn ^ft dcfcbioffen über lta|>. 7 itid> bte 8le>

folnttonen Str. 455 unb 477.

^ einer petfönlit^en IBcmcilini |ii bof Soit ber

^en Hbfleoitnete ZrlmbonL

Itimbortt, l>Iti(icDrbnctet: 'iBJeine Herren, ber ^ert (C)

iJlbgcorbnetc Satbfe bat bcl)aiiptet, i(^) bötte i^m in ber

Sißung oom 16. gcbruar einen nnberedbtifli*« ^ormurf
gemadbt- 9tai$ ber bamoUgen 6a(bUge loai: barcbauS

beredbtigt, ben SotlDurf ju mai|en, ben i4 boaioO bem
.ticrr 3lbgeorbneten @a(bfc gemalt babc. ©en ©acbft

bat am 8. gebmar in biejem bobcn ^»aufc foIgenbeS

Quägcfübrt

:

%k gamilie £tinibom fd^eint fi(b aber um bie

Re4te unb biS IBs^lergeben i^rer Arbeiter fel^

nenig ju tamnietn nnb an(| an bie SUUUUbc^
bie auf ibrer 9ru6e ^errf^en.

%>om fmt er meiter:

auf ber ®ntbe „J^urtuna" im 3ölnif(ben »raun--

foblengebiet ift ein Streit 5ü)ifd)cn 2Irbcitern unb

®rubent>ermaltung ani^gebrocben. S)tefe (Bntbe

fofi 3um gc8frt«i £eU im »efi^e bor froimm
Familie Zrimbom and ^In fein.

3Reine Herren, baS bat er bamalS auSgefübrt, nnb
baroitf babe icb in ber Slfeung Dom 13. gebruar auÄ«

gefübrt, bag i^ an ber @rube „grortuna" abfolut nii^t

beteiligt fei unb au4 ntemtif Iddttgt uMfcK M
^abe meitet gefagt:

Oegcn int(( lonn nn ni^tf boxbtingni nnb ba
man an mid^ ntc^t (fimi tun, fflgt MW: .Ue
gfamilie Irimbom".

SWeine Herren, bie auSfübrmigeti gegen bie Jimilie

2;rimbDtn maren obne aUc (^nfd|)ränfung ^ier im ^aufe

gemocht; bag icb micb bagegen mebrte, geg« Ucfe SifH
— es mos ober eine obgefd^offene SngA

(©eiterleit),

mar mein 9?ccbt. ^liefe .ffugel mar angeblidb gffltn bie

Emilie £rimbom gegoffen, foUte aber mi^l treffen: bad

mar ber (ünboi^, ba iebcr ünbcfMiiaie bMMlS titn
mu^e.

(@e^r ri(btig!) CD)
$eute ^at nun ber ^err abtenbnäe @a4ffe ofUfact

er babe mi(b ni($t gemeint. 34 vaSeboranf nnrfolgenbefll

gu fagen: na^ ber gefamten @adblage ift baS fci)toer p
glauben, febc fcbner ju glauben, aber tro^bem bin

ni^jt nmPdb, P faacn, bog idb el st^t flanle.

(®ro6e ^etterteit.)

$eute b«be ben ^errn abgeorbneten @ad|fe bocb

menigfieuS baju gebraut, bag er auSbiädUcb fefigcfteSt

bat, bag er micb nicbt bobe treffen »oQcn mb m<(f |ab«

treten fönnen. ^ag ift ber (kfolg «dWK MttMl^ «tt
ber i(b peifünUdli aufrieben bin.

(4MMttt tnb 0MIM!)

«Präfibent: 3u einer perfBnIicben DeamhUlfl |ct btf
SBort ber ^cn Slbgcorbnctc Sa^fe.

(Suruf.)
- Sllfo biefelbe ifi erlebigt

3u einer perfSnli^cn Bem«Ams (ot bot 9Mt bot

^?err sMbgeorbncte ^tjbcrgct.

Crib«i«cc gbgetcbiirtcy: SReine ^cne^ ura bc»
^erm SbgestbncItH ^4ft Bdel^ningcn banibec ORitt«

nebmen, toa« f<bimbfli(6 in obfr nicbt, ba? balte icb «<i<fi

ber öerfönlidben Semerfung bcö ^crrn Sibgeorbncten

Irimbom für überflüflig. 2;cr $en »bgeorbnete @a<bfe

bat bebauptet, idb baue in Rettungen gef(brieben, bie

lojialbemotratifdben übgeiKblidtli 6aQfe unb ^ue bötten

an einer SieEtttfe ttUgwiiWiilllcH tatt l^ict im SttkbBtag

ju erfdbeincn.

(Suruf aus ber aUittc.)

2)er ©err Slbgeorbnetc Sacbfe \>oX e« nntcrlaffen, aucb

irgenbttie einen Öcmcis für bicfc iöebauptung anjutrctcn.

<Sr ^ot boxauf bingemiefcn, baB ein !(}arteiangeböriger

beS den^aurt to S^lcfien baS einmal bebauptct bat.

9hm, JMS ein ip«tei4mgebäriaet btf^catautf bebtet
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(Crtlnrgct.)

(A) iMtffic »id^ ^ier tm fRel4itag üacattmottRHi ju mai^rn,

üftb mir bodi nie unb nimmer einfaQen fönntn.

34 ^)abt weiter su erflären, ba& in meinen StuS'

fü^rungen imSicidiStafl tct) Dcrbtn erflärt ^obe, baß nic^t

nur bie Herren ^ue unb <SaiS)\e in ber entfc^etbenben

Si^ung it\üß ^atttn, fonbeni über 80 aiHtgliebcr bcr

fo;iia[bemo(iatifil^en grraltion, unb baB c§ baburA un«

miiflli^ getoeftn fd, an bcnt enifc^eibenben Xage ben

tbttrag beS ^erm ©rafen ^Oi^ntpcft^ '^itr im ^aufe jur

SIbftimmung ju bringen, unb bog, menn bie \oi\a.U

bemofratifc^e t^ralHon in bemfdben (irogentualen 'SitX'

fi'äitaiS Die bie 3(näiiniSfndtioii im ^aufe beitreten

getoefen to&re, nämli^ mit 70 Var e0 bim «il(|U4i ge*

Defen toSxt, blcfen KniMg m A.M m Scnmtiifl
bringen.

baBe (leflcnüber bcn SluSfübrungen beS ^errn
SIbgeorbneten Qaäi\t meiter ju erQSren, ba6 i(6 biefe

S9eQau)}tungen nur aufgefleat bobe, alS Don ber 6o$iaI=

bemofrotie und bec S«itDurf aemod^t »urbe, ba| une
gar ntrfit ®rnft i^ nitt bcx (Anbringung nnfeicr VUräge
auf Te{d)3gefe$Ii(be 9ieflcbw| M XilettofW* ^
SergttierföDftrieben.

J)er Slbfleorbncte Sat^fe ^at aud) gciagt: mir

boben nie unb nimmer in Slbrebe gefteUt, bofe mir in

oiefer Steung gefehlt ^aben- 34 babe ben ftcno=

gcabbif^en iScricbt mit (SiloubniS beS Qtmi Sßräfibenten

rinfeben Ibnncn. 2>(tna<b W ^crr 8a(bfe nodi beute

(tct (rfiärt:

aber trofebem bie denen »iffen, ba| «6 ipobi*

beitstoibrig ift, am «9 »ettec IMlwitlert mib
»eiter Derbreitet.

d(b babe m{<b innner begnägt, nur bie Zotfacbe ju ti)n>

ftatieren, bag fo unb fo Diel SIbgeorbnete ber fo}iaI>

bemolratifcben jrattiou obne jeben (Sntf(bulbigung§grunb

gefct)It babcn; maä Re Derbinbert bo^ iDc«&alb fic uidit

(B) bier eifcbienen finb, baS ift nid)t au^ ber äbfituimungä^

liße lü erfebcn. 3cb b<iBe nur auf biefe iBe^ug genommen
nnb ffaltt barum an allem fcft, mal icb gefagt ^abe.

9«S|ibeHt; Qa einerpecfünlicben 8emec{ium bot btä

So^fe, Sbgeorbneter: 3<b b^be nifbt nur gefagt bag
^cn fioflcoe (Srjbencx in Qötmmif fonbent iQ b<i^e

oiul «nSgel^btif bOB er bat fnlSäftimiilungen getan

bat — nnb baS fann er autf) nicfit bcflrciten. 34 ^abt

OUQ ouägcfiibrt, bofe bo8 nad) meiner (Erinnerung in

Qdfit^tn gefd)cf)cn tfr fcitcnö bc« ^mn .Uoüegcn (5t3=

berger, bag e^ un^ fo in .Leitungen mitgeteilt morben
iß — bie ®efd|i(bte iß fa<^ ein Oabr alt — . $ann
(tbe i(b audf) audgeftt^ii bo6 baS in ber ^ccgaibeiter»

ttttung" ri(btiggeftelb UNKben iß, nnb ba6 trobbem biefe

Bftgen loeiter berbreitet Derben. — 2)a8 babe gcfagt.

VrSflbent: 3" ^^ntr perfönli^en SSemcäng tat
baü Xßort ber ^err SIbgeorbnete Srabcrger.

trjberger, abgeorbneter: ijl mir febr angcnebm,

bafe jegt ^err .<i!onege Sacbfc etflört bat, m ii4 bas ge=

fugt traben foH. 3^a§ fott in Scbleficn gcwcfcn fein. 3cf)

bin in 841>^rtc" nirfjt i:ut)r gcaieien k\i hm ')}o\^n::l':r 190-1.

Sie £a%be »ber^ bog btc «[-»erren gcfcblt baben, l)ax ft(b

am SB. wm 1905 |br t)oU3ogen.

(^eiterteit.)

ggi bfirfle j^en, nm bie Stirbbaltigfeit ber %üS'
PUHiiiflHi bei ^cnn fttfCRbnitai 6ai^e boi^iiUfiCKi

^fibent: SBtr lommen üur 9(t)fHmmung.

34 f4iafit 36nen Dor, :^iniädiit abnifliinniE« über

Äap. 7 Xit. 1 fclbft, bann ülm öic :fU'irHu:ion-n :'lUire4t

unb Oenojfen auf 466 bn ^rudfacbeu/ nacbbem biefe

«Miflt HL ttn Me KefAbitfM Mtatl nb ttCMffnt

auf 3lr. 477 bei SJmrffaeben. — hiermit iß bo8 $au8 «3)

einberltanben.

ftüt). 7 Xit. 1 bis 12 ift ni4t angefD4ten; i4 er»

fldre e8 für tcioillfgt.

Sir fommen nunmebr 2ur Slbftimmuug äbec bie

9iefotution Stibrecbt unb ®enoffen, 9hr. 4A6 bcr 9md>
fa4en. 3)ie Serlefung Dirb mir criaffen.

34 bitte biejenigen ^encn, »elibe bte StcfabiiUm

anne^ncD IDoOe«, ß4 bon i^ren $Iäbcii m «Icwn.
(@ef4icbt.)

3)aS iß bie 972inberf)eit ; bie Siefolutton iß abgelebni.

ffiir lommen lur Stefolution @ie£bert8 auf 9far. 477
ber ^mdfaiben. 34 bitte bieienigen fetten, »el^e Me
Wefolution (^ieSbettS aiiiic(ncR tMÜta, m Don i(nK
^Ifl^en ju ergeben.

((Sef4iebt-)

^aä iß bie SRcbrbeit; bie äiejolution iß angeni>nniieit.

3(b täffat mm bie Mi4|ioit flkr KÜP. 7^ Sit l

bid 3L
9)01 IBffrt |at bcr Mflcmbncte Dr.

I>r. IJablem, Mbgeorbneier: ©eftatten ©ie, meine
£ierrcn, bo^ idi 3&re Hufmoffindelt Mir of ctRl|e

:^tnuten in ^nfpru4 nebnie.

S3ei erlag be8 neuen SteblauSgefejje« iß bie SuSfubc
unb (Sinfubt bonIBUbreben berboten tporben. 3)acaiifbm

bat ber Bmibelrot eine Seßtmmimg gettoßen, bag, tDcmt

au« einem SnnbeSßaatc Sieben onSgcfübrt »erben bürfen,

btc (.Genehmigung Sln^fuljr erft bann jn erteilen iß,

ttienii bev ontierc Staat bie (Jinfu^r gcitattct ^ot. J)em«
gegenüber bef4>oeren rt4 bie 3ntercffcnten am Stbein

neuerbingS mieberbolt, bag. Denn }ur äluSfnbr geßatteie

Sieben na4 bem anoecen Orte, beifbteieioeife auf baS anbere

SRtieimifrr, transportiert »erben foßten, bann bie (Sinfubr

iurbotcti lüurbc. ift üorgefommen, bafe ein pren6if4er

Cbctpväübent btc Sluäfu^r geftaltet, unb, fagen mir ein-- (i>)

mal, bic {)ciftf4e SRe^terung bie ©infubr Derboten bat.

äßeine ^öenen, i4 bdcbte, biefe Unßiiiunigleiten foUten

mirSid^ niibt Dorfomncn.
$ann meine 14/ bofe man mit biefem &in= unb

SiuSfubrtJerbot bo4 etteaS fborfomcr umgei^en follte. Die
ßeutc beben tirf) iinebcr^olt bitter bariiber beflagt, bafe

man ibnen überhaupt bie ^infubr bon bur4aud not«

menbigen ä3linbreben unterfagt. SBenn ou4 an ß^
bringibiea biefe legiSIotorifcbe äRagrcgel im (Ikfebe ilnre

'^ufnabme gefunben ffot, fo barf bo4 ni4t betmbit
werben, buB ein flritteS 3lu?'- unb Sinfubrtierbot bie

SBinjer auf baS eniptinbli4ftc f4äbigen mürbe. 5Dian

fonn in biefev i^cjidiuiig feijr ino^l üJiilbe imb 34onnng
malten laßen unb bamit au(b bic DiilJ4afllt(&en dntercßcn
ber Dielfai^ to g^ntftftcn 0a|iQii^cii Icbciibci Sorte

f4ä4en.
Sann, meine Herren, babe i4 Dor einiger 3eit im

preu6if4cn SSbfleorbnetcnliaufe beim (S'tat beS 8anb»irt=

f4aftöininißerium« gebeten, baß man bo4 ba? 5?5oto=

iivapljieren beS SiiebcrmalbbenfmalS ßcüattcn iiiijae. 2?cr

^err iüanb»trtf4aft8minißet D. ^obbieUti bat mi4 aber

an ben 8tei48tag benoiefen. 3<ib tomme biefer liebenS*

mOrbigen 9Iufforbening biermit na4 unb md4te 3bre
^ufmerffamfeit barauf lenfcn, bag f^tnlt tatfä41i4 baS

Sl}f)otograpbieceii beS SMebertoaIbbcntinal5 formell berboten

unb unter Strafe geftellt ift. 34 bcnfc, baß nur menige

äBorte genügen, nm bar<iutun, tute fcbr ein beroctigcS

ISerbot bic üffcntlitbe ftritil berauSforbect, bo| dn bo
artiges Beibot Beinabe jum (SefpStte ivirb, «ib ber

.'öerr ®f«nt3fefrctär bcS 3nnern bo4 f4Icunigft 2?er=

anlaffung nebmcn roirb, biefer üagc ein Ömbc ju

ina4cn. GS [jaiibrlt fid) Iiaiiptfäd3li4 um Üiebbaberj

Pbotogcobbcn, benen man bo4 ibte ba(iniJ)(e Srenbe

ma fjrtftc.
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(Dr. ^n^lcat.)

00 3^ mWt bo(( mm, bat ntt Mefmt olten Bopf
ouffleratimf airb, «nb bo8 Sß^otograpfiicren bc8 9Hcber-

tooIbbenfmoIS icbeni, ber ein 3ntcrcffc Daran ^at, acrabc

fo gut flefiflUet wirb, mc f3 ijcftaüvt i\t, baS JJattoiml»

bentmol, baS aii4 (gcrntto^ bcr betitfc^en 9tattx>n

fltlooibfn {fl; (tlUMf IM lc|U|jM0ui>

¥tä|ü»ent: 2)a8 2Bort 5al bcr S^tn secDonmäc^tiflte

«t Stuibetoit UiitetfbMt«febttäc tm ^iifimi bed

Sarwuil, UtderftaatSfefretör im 9it\iS)Smt beS

dmieni, fkSDettidenbec Seboüinäittktet )uu jOunbeS'

rot: SRciiie ^mrn, bom nrl(|e6emq«IU|«i etoibbtinft

fliiS Jfi bovj ^ßotograp^iercn beS ??itbfniialbbcnfntala

»on jclicr geftültct ßftocfcn, unb \>aS !)}eid) f)at

alfo aucft btcfcm !^sI)DtDf|rapl)lfrcn ntemalS .'cinbcniii'[c bc--

rclten fönncii. Solche foiintcn nur fntftcljen auf (iininb

bon ünorbnungen, toelc^e etua ba^ingingen, bag taS Be^
trtten be3 förunb tub BobcnS, bct ben SorfIfiStuS

flt^öit, jum 3ioedle b(8 ^^otogrob^erent trifft gemottet

fei. 25tm Strne^men noc^i finb früher foldjc SdjtDtcrig--

feltcn extD(L6)\tn. 3^ fonn bem !Qmn 31bgcorbtietcn

Dr. 2)af)Icm aber mtlteticn, bafi fic U^t bcfcitiöt finb;

naäi einer unä üon fetten ber äanbesbel^örbe jugegangenen

befümintcn anuteilung, merben ie^t bem Jß^otoQrapqieren

@dftiDicxi0leitai niitt me^c in bcn Steg »ecbai.

(Srobol)

fca|U>e«t: 2)ie Si9btffU>n ift (|(f<(l0|Ten, ba fld^ nie«

monb ote^r pm SBmrt gemdbct |at fto)». 7a JÖt 1

bis 21 tfi mqt angefo^ten. —
3* rufe ferner auf S^ati- 7b X\t. l bi8 7. —

ÄOp. 7 c Xit. 1 utib 2. — Sfap. 7d Xit. 1 bi§ 5. —
Äi|>. 8. — ßap. 9 Itt. 1 bis 3. - ^ap. 10 Iii. l biS

8. — ftap. 11 XU. 1 bi« 7. — nttoxe bie bo» mir
aufgerufenen ffobUd itnb 2M f9r MlvUn|t.

34 csüffne Me tlUftiffitit ttct ftS». U Stt. 1

bi« 7.

SM ttust iit Ut Qccr lOiMictacteMntig.

Sortling, Slbgcorbneter: ?P?cinc 5>crren, fn bcr

jwcitcn ?cfung ift bei ber öefprfefiunfl bcr äBctnfrage

feiictiij bcö .\;>crrii ftolieflcn Stauffcr Ijier eine flufeening

bejüglid) diiibe^beimd unb bei» :}i^cinaauS gefallen, bie

i(^ bamalS ai^t 0le{(^ ric^tigfteQen lonnte, ba ic^ im
^Otlfe nf(bt ondjefenb fein tonnte, — ueil i(b im
Sbaeoibneten^aufe fein mugte. 3(b ne^me bc^^alb bie

(Bflcgen^cit toa^r, ^cutc bei ber briftcu ßcfung biefc

bamoI§ öon bem ^lerrn itollcgcn Stauffer anögefproc^ciic

IBebauptung ricötifl?uftcllen. ^»crr Siauffer ^at bantnl§

auSgefpTocben, bafa eine einjige Sirma in SRübcebeim für

20 000 9RarI ^bemilolien bejoflcn nnb bicfe Sbraiifaüen

in )&tia umgefe^t ^abe. 3(b bitte ben ^erm $räfibenten,

nii(( bie Stelle beriefen ju laffen. @ie lautet mörtlic^:

3n tteld^ großem SWafeftabc biefc i?frfälfd)uugcu

öoDaogen merben, fagt ^icr bcr „^Jfäljcr STurier"

in feiner 9?ummer oom 8. gebruar, baß eine

tiniige gfinna im at^dnflou für 20000 äßoif

(^emifoiTen bejogen (ot unb biefdben pu Bkfn>
fabrifation bcrtücnbet. 9hin, um fo biel ©öemi»
falten in Sein um^ufcfien, langen bie Saffer beS

W^inS Don Singen nac^ !Hiibe£i^eim nic^t.

©8 ijl in ber Ickten 3c't biefem ^o^en

:&oufe fo biel unterflric^en morben, unb be8l)alb

gti mir oucb erlaubt, in biefem Soll boS
ptt „9töbe8b(im* jn nnterMc^en.

TleuK JDcrrcn, bicfcr Slufeerung gegenüber »iD \dt jnnä^ft
feftftcUcn, bafi tm „3?fälser $?urici'' Dom 8. g-cbruar, onf

ben fic^ bcr itcrr SloIIcge Stauffcr berufen bat, nit^t

oudgeflproiben uorben iß, bag eine ^ftrma im äibctngan

füc 80000 WM CHnntfIcn kiofn iwb ta IBew WKß I

gefegt ^abe. @8 ift bofat bldn^ nuc anSgefproc^en (c)
morben, bag eine Hfirma onUNtteb^ fIc 90000 aKnt
(v^emifalien bejogen ^abe.

Steine ßerren, an ben *C''errn iloEegen Stouffer ifi

infolge biefcr feiner ätuBcningen oom 8täbe8b£itner äJerlc^rS*

berdn bie Xnf^berung ergoiifleii^ bon berfelben Stelle

au8, bon bet er biefe SuBerungen au8gefbro(ben ^abe,

fol<be aud^ }n tpibecrafen, ba fie in jeber 9e)iel^ung un^

jutreffenb unb unri^tig feien. 2)iefe ^orberung ^abe icb

fUr boD berechtigt era^tet unb idi t^abt ermartet, bai
^err Stauffer um beS^alb auäi \}eutt bon biefer Stelle

aus feine irrtämlidbe Se^aubtung »ibeimfen unb sit^
^eOen loürbe. — Seiber i|i bo« xMft gefcbelM-

OTcinc $>erren, tS ift im 3?f)eingaii tm Ickten 3a5re
in etma 2000 Äellem ©ein auf feine Qualität unterfuc^t

morben, in einzelnen Vellern biö ju 50 ©orten. 2)iefe

Unterfucbungen finb Vorgenommen oon fa(^ber&&nb^en,
einmanbsfreien anänncn, Imi Idam, Me «4 pr fSetai

unb bie um beS^alB einen SBein auf feine Qualität nnb
feine ^)teinl)cit eben gut nnb fid&er unb biellcid)! nocl

bcffer unb fixerer Droben unb feftfteHen fönnen, alä

bie8 eine d^emifdge Unterfutbung Oermag. — löon ber

großen 3(ibl ber borgenommenen Unterfu(bnngen bon
SBeinen finb nur jtoei Sßeinbroben beonftonbet nnb an
bie amtlicbe Unterfud&ungeftetle ubergeben, bon biefer «ber

als n{(bt ju beanftanben oicbcr jurüijgegeben morben.

$ie Unterfu(tungen ^abcn alfo ergeben nnb ben 9emcl8
erbratbt, baß im SV^eingau nur ^iatnrprobufte nnb ni^t

Sbentliattbenbe SBetne oorgefunben finb, unb boiS miidbte

I (ier in biefem bo^ra ßaufe brate jn (Sfycta beS R^ebi'
göueS auSbrücflic^ fe^fteaen unb gleiebicttig mein 8e«
bouem barüber au8fprccben, bafe Slußerungen auf @runb
IMW 3t^t^'n88nad)rid)tcn ober fonfiigen iinrictitigcti Sln=

gaben f)itt oon etnem iJHtgltebe be8 ^aufeS gemad^t

morben finb, burc^ toeldie bie SBinjer unb SBeinbänbler

beS Sti^ngai^ bie t& fiib immer gnr &itt gerecfinet

baben, ibre ffidne rein jn ballen, ferner gef^flbigt

HMMcben finb« (M xtibtig!)

?tiid^ in bcnit onfdonamiSberg bot fierr etauffer bei

ber jmeiten Sefung Hngaben gemalt, bie febr mobi fo

au^i^afet IDcrben fönnen, aI8 ob bort SBeinoerfälf^ungen
borgenommen mäxben. Ku4 bod ift ni^t ri^tw nab
trif^ nid)t ju, mie Me flMotBlafutbttngen bicS cigclai
babciT, unb aui) ba8 mö^te il| ^ nM| iNfonbcif

^eiooibcben unb fefifteOen.

frSfibentt M tttct (ot bcr 4^m n^ttMit
äßalfemib.

f(allet»ib, Stbgeorbneter: SReine Herren, i(b bobe
niifit ba§ !)tcd)t, bcn ^term Slbgeorbnctcn Stauffer fiter

gu üertreten. öS ift mir aber befannt, boB £>crr Stauffer

bie Slbfid^t gebabt bat, f^tütt ju biefer t^rage baS SBort

m nebmen, unb bal lutr bie lange 2)auer ber jOerbonblung

ibn baran oei^bert (ot, iveK er ietttger abreifen nnfite.

34 bobe übrigen? sn biefer i^rage ebcnfaD? eine Sc=
merlung ju madpcn, bic fic^ auf bcn ^mn ftDllcgen Stauffer

bejlebt. (Sr ^lattc tu jener öcr^anblnng, bic bcr 4>err flbge»

orbnete Sartling ^ter berührte, auf bcn Stettiner äUinbanbel
8e)ua genommen unb eine angcblicbc Äußerung SiSmonlV
ermänit bcrcn Uii^g|^J4 ni^i bobe feüMUn tinmL
na4 ber aber auf &am Me( nelr Slonvetn oitf« ow
eingefübrt morben fei. 3d^ bobe bem $erm ffoQegen

Stauffer auf 2önnf(b ber Vertreter ber Stettiner Äauf»
mannfcbaft bic ^^al)kn über bie SBeineinfu^r unb ^auSfubr

Stettins in ben legten .^ia^nebnten ftbermitteft, unb er

](at m Mwn ttcQcnf^ ooRr fo toctt $kcU mos Mcfe
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(A) 30^0* fibec^ontit (eronjte^ lonn, bag ertcäl^le Urteil

auf Stttttn iri(§t gutrlfft »le SBrinouSfu^r in Stettin

feit eintr langen Sielte öon 3a]&ren immer gcrinflcr

fltnjefen ol« bie ßinfu^r, unb cS toirb burdö bicfc ^?eft=

^Ornifl ber auS ben SBoctcn bc0 ^ecni StbgeoibneUn

eumfftt ^ert)otIett$teiAe fltcMnf moi km 6lcttlncr

bort unb fü^Ie mi^ beS^alb geioiffennalen »erpRi^tet,

l)ter ben 3luf be§ Stctttner S!BetnöanbeI§ oor einer

©d&äbigunfl gu beiDoj^ren. 34 ßlaubc alfo, um eö nod)--

maI0 feßjufteatn, ba^ für bie SeaentDoit bem @tettinei

WMäfymSd ein Somuif nid^ ixifß, unb xaeifle fe^c

bacan, ba§ er cttpo in ko BCTflOTjraftrit iunefftnk ge«

»efcn fein (Snite.

fviUkent: SaS föort ^at ber ^eir Hbgeorbnete Shöfeil.

ftcSfeD, Slbgeorbneter: äßeine ^erren, bet SSortnurf,

ber meinen SraftionSfoHegen Stauffer treffen füllte, ift

ni(^ ganj berechtigt. @r tsiirbe felbfi heute \>aS £Bort

eroriffen hoben, tuenn er nid^t üitn SeidhenbegSnpÜS

unfereS a&c<tfHoB0toB«gta (BoifCB Mtttcattolv fleidtt i6«

gereiß ttlve.

aBa8 ble ©0(5c mit SWiibcS^fini Betrifft, fo beruht

fie mi) StaufferS auSfoge Icbtflltdi ouf einer 23er--

ttectiflung. 3)araa(| f)at ^crr ©tauffcv ^ia tion Sübeg-

heim, ni^t Don StubeShtitn gefprothen, alfo bad Sßort

nttt einem 8, nicht mit einem R. (braucht & ^ti

oHerbingS bamoIS im @teno0MnmR M Stdl^l^
(eridhtef StfibeSheim gefianbcn

unb ^en ßoQege @tauffcr ^at Uiber fo menig genau
ftorrettur gelefci, koft er Wef» R ttti|t In 9 11111*

geaanbelt hnt'

(B) 3^ Suftcag, ffir ben $erm ftoOegen

@tauffer auch h^cr }u erflSren, bog baä St in !6 um-
pn^anbeln ift. (^r fann alfo fo lange märten, bis ihm
Don feiten SübeüheimS ein Sortourf gemacht toirb: ber

Siäbedheimer ^ortsuvf trifft ihn augenf^einlich nicht.

JNHIkent: ^ai Wort hat ber ^ Hhgeorbnete

Dr. IWOcK (CMrum).

Dr. ÜRüllcc (Saflaii), Slbgeorbneter: SDleine .vcncn,

»cnn man eUpaS SaifcheS gefagt hat unb man fich felbß

nicht hctM'nken fonn, bomt VfUgjt man blä einem

feiner tJrreunbe jn jiberlaffen^ tm ber nii^t iMl Um
eben fo gut, mie er fann.

(^eitetleit)

Scr ^txt Slbgeorbnete ftrDfeH hat ja borhin auch »er*

Öt, eine UnSjbnht fflr fierm Hhgeorbutfen 6tait|fcr )U

0^ «im l|n ober gtftnblich banehen gdnntc«.
(eehr »Ohr! fintt.)

$!enn ba& ber J&err ftoHeae Stauffer MübeSheim ge»

meint hat bei feiner faifchen SejidEitigung unb nicht BübtS^
heim, Qti^i \a boch unjtoeibeutig heröor au§ feiner auS»

brücflichen ^ejuianohme auf ben 9iheingau. 3)ort fenne

ich lein Mbtnebi, unb i4 bermeine, ben äiheingau aiem*

Udh genM itmMV Mwni on^ otcUci^t nitp fo (>t
mie feine eNen flBeine.

(?Ja! na! — ^teitcrfeit.)

— D ia, boS tännen Sie mir fchon glauben: bie leuue

i4 Me f^Üe t4 als bie beften ber SBettl

(echt »ahcl lin».}

Otin tn^ ber 9m fbWfle @t«tffer morgen einer

Irouerbflicht genügen muß, — ein SfompeHe, beffen *e^
beutung ich burchauS nicht beilenne — fo hatte er toä
Dielletd)t bocf) auch tun Hlnncn, tnbcm «r feint Reife Mf
)um 3Ha^tiUi Dcrfchoh.

(€>c^ Mlrl BnlS.)

greitoa ben 26. attot 1906. 8617

IBenn man bon ber Xribune beS ReUhStCfljB gn Unrecht «9
einen blühenben SrtoerbSgioeig Dor bem 3n« unb SInSIanb

befchulbigt bot, bann ift man meinet (^rachtenS Derbflichtet,

auch Don ber Tribüne beä ^Rcich^tagcö bcrab fo balb roie

irgenb möglich bie ungerechte !6c)t(htigung gu rroogieren.

(Sehr Vahr! lints.)

3(h hotte (8 fite gebgten» bteg_|to iia<y>rüifli^ be«

tonen; benn nb meiner ein RoOMciinter bnrf nicht in

leichtfertiger SBcifc bie bcrecbttgten JJntercffcn irgenb eineS

Btiittä im didäfc in Sefahr bringen, Dor 3nlanb unb
aufblHb Imyromittiert }u merben.

(Sehr uahr! linld.)

3nm £rofte fiir ben }n Unrecht Derböchtigten Schein-

Sit iih freilich fagen: ob noch fo biete Stcmffer

er Me Setnei^eugung im Slheingau fchelten mA getem,

ber Sihelnmein unb im fpejieöcn ber iWübeShcimer ift fo

gut unb fein, bafe fein Stauffer feinen SBeltruf fchmälern

fann.

(«rabo! unb .i->ctterfcit.)

Sräflbent: S)a2 SBoit hat ber $en ^aeorbnctc
Dr. Mb.

Dr. JittDib, abgeorbneter: 2)ie «rt, toie ber Qttt
SCbgeorbnete il^röfeft fkr feinen ^reunb Stauffer ncrteibigt

hat, ift eine augetprbenffith unglUcfliche geioefen. 2){e ^Flucht

über ben JHhein Don Siübeöljeim nach Siibe^^eim ift

i^meifello«, wie bo? eben fchon C"*err Dr. Waütx (Sagau)
nacf)ge»iefen bot, nachträglich erft als SRcttiingSioeg ibem •

^enn Slbgcorbneten Stau^er eingefaUen. Skan nun ^en
Shrbfea behauptet, ti fei Don ber @emeinbe -fllbcllebn,

bie im Singer Begir! Hegt, nicht bagegen prote^ert

morben, nnb ber Hbgeorbnete Stander fdnne mit

feiner Siechtfertigung bicfcr OJeuteinbe gegenüber »arten,

bis ein folcher Sproteft erfolgt fei, fo ift baS miebcrnm
eine äehouptung, ble DDn ber Unfenntniäi ber

gangen @a(Uaae feiten« bei» Serteibiger« @tauffer2,

beS ^erm togeoibtteten ftrSfeH, gengt 9it Oemeinbe
S9übe8heim hat auf» ftftfirffle bagegen (ncotefliert, bog
$err Stauffer nachträglich in ber $hreffe berfncht hat, ben

Sortourf, ben er gegen StübcSh^ gefdileubert hat,

Üntiber nach S3übe£beim gelangen gu laffen. 3)a ^err
itrBfdl baS nicht toeig, mnnbert tS mich fehr, bag er baS
SBoTt nimmt: benn bie ninie 6iube ontaiebia int

heffifdien Simibtag oerhanbcn ttwiben, vm A ift berranst

ttorbcn, bafe i^crr Stauffer auch ben nadfiträgnch gegen

8übcöi)ctin gerichteten ä^omiurf auöbriicflicl) jurädPnehme.

3ch boffe, boB ber .'ocrr Jlbgcorbnetc Stauffer ba^ noch

tut; ich glaube aber, bag eS fehr ungliictlich geuefen i%
totm er geglaubt hat, ben äSormurf, ben er gegen

9tübe8heint gefchleubert hat, hfniiher na<b Rh'inbeffen ae>

langen laffen gn foDen; benn bort hat bie Unteifiähnnt, nie

angefteUt »orben ift, bereits crtoiefen, hat ber Snnnaf
fachlich unberechtigt unb leichtfertig getocfcn ift.

?rfifU>ettt: 25a8 SBort hat ber ^»err SlfageorbneteShöfeE.

ftrSfeQ, Slbgeorbneter: 2)er älbgeorbnete Stauffer bot

unmittelbar, naqbem er hter im Reichstag über blefe

Slngelegenheit gefprochen hatte, fofort in unferer Srattioni'

ft^ung erflärt, bag biefer unglücffelige Irrtum borge*

tonimen fei. 3ch fann nicht annehmen, bafe ba8 Don
feiner Seite Icbigltd? ein SJoraanb getuefen ift, fonbem
id) iuuj3, (oioett ich 'h" fenne, unbebingt annehmen, bafe

er bamit nur bie DoQe Sahrhett unb feine UbetMupng
auSgefprochen hat; er hat auch fofort in ben Simmqta,
bie ihm jn (Gebote flehen, biefen 3rrtnm reftifijiert;

er hat fofort barauf hingeioiefen, baß er Don Sübegheint

unb ntd)t Dor 3iübc-5l)eim gefprod&en höbe. So bie ®r<

flärung Staufferi» unü gegenüber, fflcnn $en Dr. aRüHer

(@«tMi) (efovt )tt bi| MHmI^ Im R|cin(m vü^
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(fhrafcS.)

(A) |tt fblk« fei, fo bitte i6i i^n, bie ßarte jur ^anb ju

neltnen: er oiib finbeii/ ba| ßilbeS^eim in bec 9ls^e Ma
Bingen liegt, alfo oud^ itlc^t tortt Dom 9i^ein

(groBc ^''eiterfett unb ^nnifej^

— alfo bod) jcbcnfaUß im Jflbetnlanb

(erneute ^eitectett)

ober in ber M"^ ha W^daS.
Sneine Herren, c8 tat nir ougerotbentUdb kib, biet

perfönlic^ irgcnb ttm9 gegen ben SBein beS St^einlonbeS

fagen ju müffen; icft ^abe eine fo grofae Serebntng gerabe

für bcn Sflübtöbeimer SBetii, ba^ 1$ JJtrfÖnlicb gar nidjfs

gegen i^n etnjuoenben ^abr, auc^ gegen ben iBübeä^eimer

ni^tl @S ift (fier nur lebiglicti meine ^rennbeSpflic^t,

für hm oitDcfenben fiollcflen &aufta etnantxetcn, bamit

er Vitt iri^t gong 0|nc &^ bef^nlMflt toerbe. dr
toftb fi(fter (Belfgcnbfft nehmen, üor bem boben ^»aufe

feine Berteibigung felbcr fiibicn. fann ba8 felbft»

öerftänblid) nur tun in bem '^la^Uabt, tok er un§ bte

llngelegenbctt bargcftellt unb bcfannt gegeben \)at.

fteftft^etil: 2)ad SBoct ^at ber $err iftbfieKbnete

Dr. noOmu

Dr. JBotlou, Jlbgeorbneter: 9D?eine i)en:cn, ii$ möd)te

angefid^tS Der Siusfü^rungen beS ^errn ifollegcn SüröfeD

lonftaücren, bag, uxnn ^err @tauffer Sübeebeim gemeint

i« IBotiDÜrf gerabe fo unbcniidtct utih mit bnfelben

ahtrtQte gnrfic^Detfen ift »ie fiir Mbcf^etm.
(Srabo! unb ^-»eitcrfeit.)

Gr weife \a nic^t einmal, ttio i8üheö[)eim liegt, unb bo

fllaubc idi: bie geograiiljifdien Mcnntniffe be8 i^crrn

(B) 8tauffei werben au4 nicbt beffer jein. bat geballt:

ftatt ^ nebme i«^ 9, iät meine SübeSbeim, mag ba

Sein tt«4f(ii ober ni^t; btellcid^t »ä($ft ItiMer boit,

bamt toltb «fr on^ nfemonb toiberfpred^en. 9Ian aber

fflübfS^cim einer unferer ^leroonageiitiften SBctnortc in

^dcinbeffen, eine ^^erle für SBctnbau, wo ber Oor^ügU^lc

e^mmbeegp loäcbR

(grofae ^eiterieit);

anb bag biefer Drt eS fid^ ni^t flefallen lägt, aU Südens

bügec für atäbcitciat in wäixa, bai tümai eu fi4
bcnleitl

Qdi tonflatiere aue^ nacb ben SluSfübrungen beS

^era AoQegen Dr. ^ooib, bag im IjeifiKben Sanbtag
burdf Dorgenommcuc Unterfucbungen ber S^ormurf au4
fSr eübed^eim ali boUftönbig »nbcgrünbet unb vaamüft

fi4 ertDicfen bat
«BebMieS 9mo M ben 9}att«ua«bcMlai

unb linll.)

Srilttratt

IMfeO.
S)oS SBoct (ot ber |>err Kbgeocbiiete

ÄTBfffl, abgeorbneter: »eine ©erren, id^ ^abe nur
nodi crflörcn: joemi tftxt ©tauffer un8 gegenüber

ben Cit i^iiöe^betm unb bie ganjc Slngelegen^ieit falfdi

plaziert baben follte, bann liegt Mi einjig unb allein

an i^im, unb nic^t an unS; bann bat :gerr Stauffer fi(^ geirrt,

unb i(^ nmft tS ibm äbcilaffeq, biefe @a4e f)iätet Qor
3u ßeQen, Jttät UM toUh a tat

Vrifbort: f>tc SMMiffion iff gefilloffeBj hrix loBnuat

jiit SlbfHuunung. ßcip. 12 %H. i m 7 f!nb nU^t a>
ttfoitten: — i^ ertläre fie für beioilligt.

Xit. 1 bl« 8, — «ap. 13» Xit 1 bl8 11, — tfl*. 13b (C?)

Ztt 1 btt 9, — «•!». 18e »t 1 btt 19, — 90f, 18d
i». 1 ttf 9. — BcBrfDfat

Sir fommen nunmeqr ju ben einmaligen SuSgaben,

ffap. 3 Xit. 1 bi8 37. 35er «ntrag Dr. aJHiner (6agon)

auf 9h:. 504 ber J>ru(ffa(^cn ift jurüdgejogen. 34 rufe

baber auf: fiap. 3 £it. 1 biS 37 ber einmaligen Hu§*
gaben. — SeBiiOigt.

rufe auf fto>. 2 Xtt. 1 bei «Mt^otU^oi
StatS. — »etoiDigt.

2Bir fommen ju ber Sinnobme. ftap. 8 Sit 1 bl8
"

16, — ftap. 1 bee au|erorbcnUi^(n &tat«. — aetoiaifit

erlebigt

eienrtt ift Icr ««t bc«

3di f^Iage bem ^ufe biw; M mmnel^ iu bet*

tagen. — m wiberfprilbt irinmiibi bte 9ena|png t|l

ber »efdjiufe be» ^»aufe«.

SKeine Herren, bie nädjfte Siöu"g fcblage i4 3bnen
t)or }u balten morgen, Sonnabenb ben 26. 3Rai, SBor>

mittags 11 U(r, unb al9 XageSorbnnng:

1. Beratung beS Slntiaaf »cfeR Scttoonafl ^
WeidStogS bi9 itm 18. Ilobemier 1906 (m. 806
ber Jjntrffafben);

2. uweitc Beratung bc§ am 8. aJiai 11K)6 su @tod=

bolm untcrjcicbncten i)onbel3= unb SdjtffabrtS»

Pertrages iwifdjen bem 2Xutf4en 9tci4|C unb
Scbmeben;

8. jlDeite leeratung

•) ber jmefteR CrgSngung bc9 bem Met^Stoge
Dorliegenbcn Crntwurf« beS 9^ci(^?l^au8^|oIt^'

etatS für baö ifiecbnunflöjabr 1906 nebfl (tjx

Einlagen (?}r. 473 ber l^rucffad&en),

b) ber ^flonjuing htS htm StcicbStage oor^

liegenben (bttonifS gum ^uAbNoUeetat fttr

bie 64fu6gebiete ouf haS ^ttütnma&iaSic

1906 nebfl anlagen (9{r. 474 ber 9rod*
fa(ften),

auf @ninb ber münblid^en ^eii^ite ber fiom<

miffton für ben S!teiib<(Ollf(Oltlctat OlT. 807 inl
508 bei 3)n](ffa(t)en).

@egen Uefen 8«rf<blaa ergebt fl4 lein nibcrftmt^; bie

XageSorbnung flebt feft.

9)hine Herren, nadjbcm am beutigen läge bie @e=

feje über bie Slbänberung bc8 3Iri. 32 ber 3\c\m^

berfaffung unb über dknöbrung einet (&ntfd)äbtaung

an bie ^UgUeber beS 9lel4itM> ^ JM^HiW^W
yaUtiiot »nbca finb, treten »om nucilgat SM oi

(öetterfeit)

bie ScfHmmungen beS § 4 bcä (ScfefeeiS über bte (5in»

Iragunfl in i.'lnwefeni)ctt"3liftcn in ihaft. 2icn Herren
Slbgcoröneten werben beute abenb bie öeftimmungen, bte

id) wegen biefer (Hntragung getroffen_^abc, |ttgebeiu ^
kj^ ^^^^^^MC nttr ai^iften werben pifcben ben beiben £3x0^

überiiegen, in bem SBanbelgma taittcffM.

2)ie Herren »bgeorbneten Stebemonn o. 6innieiibeig

unb ßattmann niiinftbcn au8 ber Subgctfommiffion
ougf^eibeu gu bürfen. — ©n SBiberfpruCb biergegen

erbebt ft(b nicbt; id^i beranlaffe beSbotb bie 7. Stbteilung,

beute unmittelbar notb ber 6itiug bie crforbcrtt(|en

C^rfabmal^Icn borumebneD.

(eim fccv 6i(ini| 8 nit 9 aMmtw.)

fbni n* ttäbt ha «mMnIMm«»iml lub giiTalMniift Mr 8W« am«fH|hi|i tt.

Digitized by Google



afaifftgtog. — llgy 118. uBb 114 ej^mtr gomiatciib bca a6.aRtti 1906. S619

(A)

IM., 113. nmh 114. «K^mtd*

eounabeiü» beu 26. ÜKai 1906.

112. ertrag.
©citf

Öcft^äftlic^ 352ÜD
•iätUm aRitteitung be<» ^tdftbeiiten ietreffenb

Me QHntnmimg in Ue ftduefen^ltllnt: 8621A
Beratung be^ ^(ntragg tuegen )ftrta$an§ b»

%rid|St09$ bis juin 13. 92oocmbcr 1906

(9h:. 506 ber Slnlageit) 3521

A

^toeite Beratung bc^ ^üJ^tls- nnb Si^tf*

filttficftnii* nit Skliwtet (9tr. 449,

fi08 bei Mitogen) 3521

B

Dl Dahlem, Setii^tecffaitter , , 8621

B

Siefolutioucii:

@raf ö. Sc^»üenu=l'öH)ij) .... 3523 A
Dr. (Btaf ». ^ofaboto^itfQ^^e^ner,

StiiuiliMiiii{|lnr, Gtaatsfebetftr

be« O'nnem 8628

B

Petitionen:

Dr. 3)a^lem, Seric^tecftatter . . 3528 C
Seginn ber imetlm Äcnttung bet jndtm

^dltsftflts unb ber Srgänjung bcö j^an»-

^flltsctttts fttr bie Si^nljsfbiftf auf baö

5Ret^nunfl«jo^r 1906 (Kr. 473, 474,

507, 608 ber !ttiilagen) 3523D
d^Bfl(go'/8cfii(lffflhitter: 8628B, 8524A

Sfeftftellung ber Xoge^Däniitng ^ bie

@t|iiitg 8524G

0cfdjäftli(^fv :}524l)

Jlttitimua, lueldje ale sur (Kr^rttcnng im

yinnut Killt serigiut erad^tet nwcben

(9h:. 505 ber «n(agen) S&24D
RtUÜt«!. thium^ ILCicnink 1M6/19Q6.

35ritte SBercitiiiiii bre i^anbds- unb Sdjiff-

foljrtfiücrtrflgfs mit S(^mrttM (Sir. 449

ber ^/lulage«) 3524

D

peiittenen 8626A

Sfortfel^nng nnb SäffM^ ber jtoeHen Scntmtg

ber an>eiten <riliii|Miri Hf 9amtf§ >cf

UfidjslimisljaWBrtflls unb ber Srgfinjung

besi l^iiiis^aüsettrts fOr bie Sd)n^gebiete

auf bad died^uung^ia^r 1906 (92r. 478,

474, öll bev IbloBeK) 8626

B

Q^^bctger—{scOff^ftliNibinino,

{(norbnung ber Sräatnng U-

treffenb . 8626B
Oftafritanifc^eiS Srf)tit^ebiet:

(Jftjberger, öeridjterftaUer .... 8525 C
Dr. ©emlec 3525 C
9cci^ 1). Mid^t^ofett^nnlbocf : 36260

@ibl9<tlafrilantf4e( 64tt|gcbiet:

»eifie IHl^Ulfte nftt.:

(Sriberger, S3eri(^ter{htter .... 8626D

<Sifcnbat}n i^itben^6u<|t«ftllbttb»

t^räbecflcr, »eric^tcrftattcr . . 3526 A, B
Grb))nn3 }U ^oi|enlo^e ^ Saitgens

bürg, Sertrdcr bei SHtettoif

ber ^loniatabteilung bd fbils

»dxtigftt %mti

3527 A, 3533 B, 354 lA
Dr. arciibt 3528D
Sebebonr 8681A, 8641

C

Dr. epaffn 3532C
0. ©täubt) - 8584

A

Dr. Semler 8686G
D. 2)eimling, Itöniglit^ preugifd^er

Obecft 8637D
Dr. Wßkc (Sogmi) 8688D
®röber 3540A

Sc^raber 3542D

Siameutüc^e ^bfttmmiiun . . . 8543A

iBeftebelung hei ©(^u^gebicte

;

(gr^becger, Seric^terftotter ....
8648 B, 8646B

. Ccbinctn) p ^o^ento^e Sangen«

biirc), ^I^rrtretcr beö Dircftor^

t)iT Molouialabteiluug bei "äui-

iudrtigen %m\S 3544A
£ebc6pitc 8646

B

9iei^ 1k ni^^llHm*^9fl»lbn4: 8646D
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8580 atet(tgtaa. — 112. ensm- ben 26. mai 1906.

@raf D. )Kmtm

Dr. ©emler

SBaffemcforgung:

d^ngw, 9flrU^twftattec ....
fintauf Don Bug: unb {Reittiffa:

©r^bergcr, iPcric^tcrftottcr ....
Scrujaltung ber ftaroliueti, ^alau,

Sßarianeit unb 3}{arid^aUin)eln:

9lei((ifoIoitiaIamt:

^ft^CTgci, SoU^tRpiiittcr ....
3548D,

geftfteUuug bcr Üagesiotbnung für bie nö(^fte

Si^uug

SeUe

3546 B
3547 C

8548B

3548 B

354» C

3549 A

3549 B

114. Si^UIlg.

eJcft^äftlic^c* 3549 C
{fm^iiiig ber teittcR 9etatan% bei

Sntourfj» eineä @efe^ed (ctnffenb bie

Jeftftellitnrt llfirtjsljflusljaltsdiils für

baö ÜHedjmiiuv^ia^r 1906 (Sir. 8, -173,

350 ber Einlagen) 3549 0
Mlißamt btf dkmom — (Ergänaung: 3549D
«emwttinm bei ftet4l|entf 8649

D

l^emstucfen im aH^eauinen:

be äÖitt (Ä3tn) 3549 D
0. Altern, @enecaUrutnant, StöniQ-

\id) preulifd^ Gteott« unb

Mgiiiiiitipec S550D
®(Ibtteii»fbBiiiig ber Xm^Nit:

0. ®Imt 3551

B

er^berger 3652 A
X^ni^dit dnftitute:

Dr. Mer (Min) . . 85fiSA, 8664B
Subea 3554 A, 8666B
®i{t ö. Pirmin, ©ciicralmnior,

S)e|)artcincut»bireftor imjtönig;

ttc^ })reugi|(l^en Sxie^vm^
fteriutn 8664B

».©inrm, ©fncraltnitnant, Äönigi

üä) preu^ifd^er Btaatä- unb

^iegdntiniftec 3555A
0nitdicriwtliiiiigfniiftt.{ii9lfi^Oietg:

.Ipagemann 3666D
©adiuiti, ®merQlmojor, Tc))artc=

mcnti^bircftor im Söniglii^

.|)reu^fc^en ßriegSminifierfanit: 8566D
Dr. ffiflOer (6aoaii) 8666A

8666B

(g<itc (O
SJemvaThmn ber tatferUc^ 9Mtie . 3556 C
9iei^s)iujtt5uerloaltung 3556D
9ttiäfi\^1jamt 8666D

e^jc« 8666D
tRei^ltDlonioIamt 3557A

Kamentlid^e 3(bftimmunfl .... 3öö7A
©röbec — ^ur @efc^äftäocb:

nung 3557 B, 3558 C
3tee(e^ HtrtfrpiwW|'fTfriffr int

Sleic^lfc^a^ont 8557 G
Dr. Semlcr 3557 D
Dr. aJhiller (Sagon) 3558 B
u. Uiormauu — juc ®efct|äft^s

vAmmi 86680
(Er^erger — beSgtei^n .... 86680
Dr. @raf D. ^ofabomS^saBe^tier,

@tQQtöminifter, (Staat^fefcetär

titi ^mttn 3558D

8o|fenmtnit — pu @ej(^äftgs

oünmt% 8669A
0. Stebemaiiii - beSglet^ . . 8669A

^ic weitere i^eratiinci wirb üertogt:

(^eftfteUitng bcr ^agessorbuung für bie

näd^fte ©i^ung:

t). Aubocff 8669 B
ö. Mad^ 3559 C
Giitfler 3569D

BufammenfteUung ber in ber 113. unb bcj».

in bcr 114. @i^uiui ftattge^ubteit nament«

Udden ttbftimmuugen 3560

nie. iK#tiits.

2)ie ettonaiBtib um lllQi 19 SRinaten biit4 bcn
^räftbentcn «rafta b. BflSeflxcK eröffnet.

IßtiiflbtBt: teißung ift eröffnet

'I^TiUofoU bcr Qoriga 6i|iiii| H(0t Mf bau
Bureau ^ur Sinftc^t offen.

<'Uc Vorlagen ftnb eingegangen:.

1. ba SIntiag auf IBertagung be> Sleti^tagS btd

im 13. «Ro&embcr b. 3-;
2. ber ©nttourf eines ©efe^eS betreffenb bie Se^

meffung beS .^fontinßentfufeeä für Ianbtt)trl=

fd&aftli^e Srennerelctt.

S)er Slntrag ift bereits aeftern verteilt; bie 2)ru(tleflung

beS <Ekfe^ent):;urfd l^abc idi oerfügt.

9ln SteQe ber auS ber SSubgetfommiffion au9«

ieft^iebenen Herren SIbgeorbneten Stcbennann D. Sonnen'

«8 mb SattMomi fmb bm^ Ue mMißgiam ttifal'
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(VrSflbctit.)

(^Ml^kn geto5|It tsotben bie ^ecrni K^georbneten
D. Btoeitx, Dr. SBoIff.

(S:ntf4ulbiet finb bte ^fttxtü Hi^mbaäta Siebet'

mann d. eonnenberg, Im»» StttmoM^ Somi,
@tauffer mtb Scbad.

SIM ftommfffare beS 0nnbe0rat8 {fnb bon bent

J&erm SJeiebStenaler für ben stoeiten ffleßenftanb ber ^^ageS»

orbniing (^nbelSbeitrag mit (S^toebeit) ferner angemelbet:

ber Röni8li(b il5reu6tfdje ajirtli^e ©ebetme
Dber=?leglfriinflörot, ajllnlficriolbtreltor ^trr
6Htaer,

botSdnuitt^ pceugif^eSe^etaieOia^itieiaiHiS'
tot 9ar 6sQ8totDit.

3R«{ne $cnen, ebe toic in hie XageSorbtiting fin=

treten, niö(^te id^ erivabnen, bafe ^toctfrl borüber cntftanbcn

Rnb, ob, »Denn mebrere ©itmtigcn an einem Xage ftatt^

fbibcn, bte SRttaltebex btS Kaufes M aa^ m^xtn fälak

m Ue Kiivcfenvettftt^ eintragen folui.

(^ertett.)

Stet § 9 tcS MteffciAai ®efe«e8 f<$rdbt bor:

Sih ieben Xaq. an benen ein SRitglteb hei

JRficbStagS ber ^lenorft^nng fem geblieben ift,

trirb uf».

!Huf &xmb bed §5 bobe \äf bie näbcren S3eftimmungen
gu ttciffit Wer bie aniDefenbettdli^e ufu. 3(b treffe bte

Seftimmmig, bag eS flenügl, fitb einmal einsutragei^

loenn mehrere Siggen an einem Zage ftattfinbcn.

(aJraODl)

@3 genfigt eine einmalige (Sintniiptna.

SBir treten in bie !Ca(ei*r»«atC dn. ülllcr

(B^enßonb bcrfclbcn tfl:

ReidlMag« U« mmtKilmit»^IMf^lr. 606
ber 35mcffa(ben).

J)te Beratung ift in berfSmmli^er SDJeife in Ilbcr^

(B) einßimmung mit ben oerbttnbeten Stegicrungen eine cin =

naliae.^ eröffne bte Sctatnai — inb f^Itefte btefdb«;,

ba fid^ niemanb gtm IBorte ntelbet.

3$ bitte biejenigen £-ifrrcn, tocld&e bie SuPimmung
2UI äJertagung bed ^eicb^tagg bid mm 13. 9U>bember b.^.
oMlffl MOo^ fU^ ton ibren üpiä|ci pt «((tCN.

(@ef(btebtO

So» tfl bU aRc(l|ctt; bte 3u|Hmnuin0 ift erteilt.

MBk immm ihm ihMttM «kgaiftaiib bo Sogcf

*

}toeite Setatnng bee am 8. 3nai 1906 jtt

(StDifbolm ttttterjtidineten ^anbelö« unb Sdiiff«

fabrtjtOfrtrage« jtt)ifd)en bem 3)eutf(ben Keii^e

unb Sibiveben ncbft einem @(i|ltt|^ol0loll

(91t. 449 ber S)ru(ffa(ben}, auf (Sranb btf mSiik*

li(ben 93eri(btS ber XVIL ffsnntffimi (|Rr. 608
ber Srudffacben)-

SoiAterfiattcr ift ber ^en SIBgeorbncte Dr. SMUcn.
34 nbffne bte mta\fioa über »rt 1.

Dr. 3>a|(en, Sibgeorbneter, 9eri4terfiatttr: WMnt
Herren, bie Scratiingen ber ffomniiffton, Der Sic ben

^anbelSöcrtrag überüiicfcu l^aben, brcfjten ficf) ,iiinä(^ft

bauptfädilid] nni ben Dciumtlidjcn Sluöiall uoti ^U"'Qein»

nabmen. ^on fetten htü ^eicb^fdja^amts mx bcrfelbe

auf etioa 2 SRuRnKn SRarl angenommen, toäbrenb au3
ber amtte ba Smnnifiisii bn tutSfott (t^cW^ (ft^ gc*

jBejügIi(b ber tjolgen ber in bem SJertroge au8>

gefbrocbenen ,SDlIfrci6eit für Sl^reifeclbeeren unb flffafter^

fteine ging tnciti noii bcv Jüitfaffung aiie, boB bte

betmif(^e SBflafter&cininbu&ric burA bte im jeertrage

nnimciie oviiRiycit wtftioxu$ uf^iNU wcncn iMiivt»

QcS nnObe fn ber ffommiffbn boranf bingetniefen, (d^f

baS ber f^ttebif(be l?flaf}erflein gerobe in neuerer 3eit

ficb ein Äbfo^ebiet tm ilöefien JJeutfdjlanb» ju erobern

berfu(be. 2)ie ton bcti fc^trebtfc^en iMeferanten Derfolfl^e

Zaftit gebe an((beinenb babtn, um ieben $rei8 baS
nie^beutfcbe Hbfctgtbiet ju geminnen nnb bie bttnrtfiibe

eteininbu^e )u berbrängen. 9e{fbieI8»eife liefere man
frei WitirX' nnb SKainbafen ba« ffnbifmeter ju 60 SWarf

unb fogar no(b biElger, toogegen frei Hamburg bon
@<bmeben 71 SJtarf aeforbert toerben. 2)emna(b oürbe
bie Stabt Hamburg ibre piafler^e biQiger auf bem
UmhHge über Srantfnrt be^te^eit; Jie lofixbe Mn taA
itvcimaliger ^nMbt nodb etloa 7 9tatl aufM KiM^
meter fporen. (?? tcurbe biftbei betont, hat ein« 3»«
buftric, bie fo btcicti gelernten Arbeitern angemeffene, ge»

funbe unb aaä) loEjucnbe !i^cf(f)äftigung biete, ttie bie8 bei

ber SPflafterfteininbuftrte ber gaU ifi, ou&erorbentlid^ ge»

f(bäb{gt merben mflrbe. du Jebem 3t'6ntonnenn)agen

gHtoBaftebie üedten ic natb ber eotte 100 bis 160 mad
m vcMimBbnen, imb ein 3oa bint 90 SRa! gleicbe ben
llnterfc^leb in ber mt bteftr SSS^ in WMnAt «a»
bei un3 ni^t einmal aaS.

^on berfcbtebenen Seiten tourbe in ber itoramiffton

biefer Sluffaffung bd^tp^iMtt unb ernärt, bag bie elbc

flefflri^tung au$ b^Rpts ber ^buftion Don $re
beere« gc^ iDcikii nrnffe. (Berabe febr arme (Segenben

2)entf(|raiibl bSttm biSber gmn Zeil eine lobnenbe Be«
|d|2ftigung in bemSammeln öon iprcifeefteeren gefunben,

ttnb tS fei ni(bt angängig, nunmebr bux(b ^f/tÜMbe ber

Sinfubr ber qSreigelbeeren auS «Scbtoebcn HefM |miiK|eu
®rt()erb8gn)eig fcbaer ju fd^Sbioen.

3m 9(nfcblug bieran hmcbc boti dmr lbii«|( SRtt*

gliebcm ber Äommlffion betont, ha%, trenn man ben Ber»
trag genebmigen »oHe, minbeßen? auf bem ®ebirte ber

(^ifenbabntarife entfprecbenbe ©egenfonjeffionen getoäbrt

merben mägten, um biefeS bcimifcbe $robuIt, foloobI/Q\
a^reigelbeeren aU oucb Mafterfteine ober inSgefamtltafil^
ptncugeara ^jpcben lonboctnifStiaut taaiifta. ^

I9ci Mt Qrnteruug, ob Nnt ncfc eint betonten

BoHfreibfiten überboubt nbtig geioefen feien, Baben bie

ocrbünbeten SHegiemngen bie »uffoffung üertreien, bafe,

toenn Dir nicbt entfpre^enbe S^ombenfotionen gemä^
bStten, bann 6(fitDeben einen KuSfubraoO auf Sifenerje

erbeben toitobe. wS iff bemgegett&ber in ber ftommiffion

»on bccfd^tebenen Seiten bnborgeboben morben, Mft
l^ei^ eine 0eför<btnng nicbt borgelegen ptte, ii>ell Ui

©cbtoeben eine lebenSfröftlge SifenlnbultTie ni(f)t auf«

fommen fönne, ba eS an Brennmaterial feble. Bon
einem DJitgticbc ber ftommiffton luurbe jebodö ber Sluf^

faffung ber t)erbünbeten Stegierungen beigepflicbtet, toeU
in S^meben emftbafie Berfui^ gemaibt miirben, ottt

^Ufe ber SleftrijitSt, bie in ben Strömen eine bequeme
unb billige @elegenbeit jur Iei(bten Entfaltung babe, baS
©mporlommen einer ©ifeninbufhrie crmßglicben.

Bei ber (^rürterung über bie }u aem^enben KuS*
glei(b8tarife bot ein Bertreter beS ))reuBif4en <ElfcBM|i*
niitißeriumS folgoibt QdUmiig «pgegebcn:

2flit 8liU(fh^ citf ben gnnefiueubtn ool«
länbifd^en SBettbetDerb ift bie StaatSeifenbabn^

tjerjoaltung f(bon feit einiger 3***

Untcrfuibung barüber eingetreten, ob e8 fi(^ nidjt

empfiebl^ bie beftebenben einjelnen S(u8nabme<
tarife pr Reibeiipflafterfteine gu berallgemcmeni,

tm jbteiiNnA |«iim|I tcn Bflaßtr^elnbrobuienten

tte tbfatgolae oBMltem ju fftl^, eis aud^

len (Bemeinben bte Einlage unb Befejügung bon
Straften au3 gutem, bnuerbaftem 2Raterial ju er=

leidstem. baif iiidjt iicn'djinicgen rocrbcn,

ba|
^'"''^^^,^1^1^'

iOntereffen einer folcbcn
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(Dr. Satlrm.)

ttl ^te Jotgfältia unb einge^enb gu fU^nben
UtttecfiUQiintcn fmb iio4 nidit böQig obgefd^Ioffcn;

rS iDitfe tnbeS boronS^i^tltc^ gdingeR, über bie

Jrage ber (F-infiifjniiig cincS für oDe lBerfanb=

gebiete gleid^mä^tg gültigen üuSnol^metarifd für

$flaflerftetnc ben preugif^en ßanbeSelfenbabniat

niM^ ioi £aufe biefeS Oa^reS in feiner ^erb^
fHpRfl guta((tli($ §n I^Bren.

2)en SeftTcbungcn auf Erleichterung beS SSer»

IhNHt^riS tnläjibi[(^cr $flaflcrftetne bur^ tunlid^ftc

efeinig ber Seförberungöfoften fte^t bic

pna^äie StoatStifcnba^nDertDaltung tooblaoOenb
ber; ittoüi lönnen felbftberjtänblic^ binbenbe

m4 liefet mSfimt o^giben

Jßreffeelbeeren genicfecn auf ben beutfcben

difenbabnen in gicidjer SBeifc wie friftbtS Stein=

unb Äemobft imb qHc übrigen Strien frifcficr

Setren allgemein bie SSergünßtgung, ba^ fte jo-

m^l bei Aufgabe oU emsai toit aiS Sagen»
lobnng gegen 3a|bii| kc gcioSliUAcii gtod^t

di «tlgut befSitot hKriwn, tnffirmb Ddiiniifli^

Ue «Igutfra^t für bie niefit begünftigten Jlrtilel

bo)»)>ett fo bodg ift als bie gcu)ö^tilicbe t^rac^t

3lntroge anf (liiuäumung iDcitercr Borteile bin=

ftc^tlicQ ber Stfenbabnbcföibeiung finb für ^eigeU
beeren biS^ ni^t geeilt loorben. Sie preugifcbe

dlfenba^nbcnvaltnng tt)trb M ober ber Sluf«

gäbe nid|t enlgie^en, ju brüfen, ob unb inioie'

©eit bie ettoaige (Sinfübrnng Don SluSna^me«

tartfcn für biefen Slrtifel einem offentlitben

iÖerrcIirSbebürfni» entfbricbt.

Vladi biefen (^flänmaen bcd ^emi SBntreterd ber preugi^

f(^en &{fenba^nbert»alhtng luien eine tbiM^I SRitgliebcr

ber l^ommiffion bie fiebere unb beftimmte ^rtoortung auS--

(B) gefproc^en, bog tatfä(^tt(^ in aUer Sütje biefe in SluSfiCbt

gefteate Srac^termfiftigung füt aufm Irintf^ci Drataitte

eintreten toürbe.

tourbe anA in ber Aommiffiott ber Sefürd^itung

SbtfbtiU^ »ecttcl^ mA knnft Uc (icmSBigung ber ^oIa>

)B8e Ue 06101^ »er flpiiliirttii> nHt f^iQebtfil^em doij
erbebli^ junebme, fiffonber§ tofnn bie öon einer Seite

befürcbtcte (Siiifut^ruug bcS StaffcUarif« für $oI§ erfolgen

jDurbc. 3!ie einfubmng eincS Staffeltarifs auf ^lolj

mürbe nid)t aUeln unferer ^oljbrobnltton im Often
!2)eutf(^IanbS, fonbern aud^ in SRuglanb unb befonberS in

QA^nüm iiUDile lommen. hierbei mnrbe bon einem
Stttglleb bct 9onnniff!on betont, ti toerbe gana be^mmt
erlDcrtct, boß biffcr Staffeltarif für ^olj in ^eufeen
nic^t }ur G-infüf)iung ßclongc. äJon anberer Seite tourbe

bem beigepflichtet, unb Betont, bafe bie ßinfü^nittg etncS

@taffeltarifii für ^olj gegen @iibbait{dglanb unb in^^

frefonbere Sanem eine gerabean iOoiKue ^anblnng fein

mürbe, bie m6)t im nolionolen 3ntereffe 3)eutf(blanb8

liegen ober jur Stärfcmg beS Steid^ögebanfen« beitragen

mürbe. 25cr 2?crlretcr ber preufeifcben ©ifenbabn»

bermaltung bat bejüglicb biejer S^age folgenbe Gärung
ilt 9nt0loII aegeben:

Die Sroae
Sfrac^tfa^e ffe be» epesioItnrifS IIT noinent'

mt ^tm einer lotUeren (Smä^ionng ber

lid) auf ba8 ©ebiet mefHitb bon iSerlin, bcf($äftigt

S«r 3tii ben preufeifd&en i/anbcSeifenba^iirat.

Sein äluSfcbug ^at in ber am 22. b. ISl abgc=

^altenen 6^ung l^ierüber no(b nid)t fcblüffig

mai^cti Ibnnen, biebneldr erneute Beratung ber

üngelegen^U für onflmt aaltet, bie borauS«

fi(btli(b amtte nädtfta wSmM erfolgen »itb.

SWit Stüdfi^t auf bie elnanber entgegen^

ftcbenben ;3ntere{fen ber eingelncn i^anbeSteilc

Mnrfo^t »icfe grrage Itfonbcie eM|»inlaBetten,

unb es lann )ur|({t (tec Hwitae <BifUnni0 nUH
abgegeben merben.

@S nmrbe in ber ftommiffton lebbafte filage bacfibct

gefübrt, bafe aucfi ber Vertrag ben 3ntereffenten ni(bt

ober nicbt genügenb jur Segutacbtung borgelegt fei.

3!lan befd^merte fi^ inSbefonbere aucb barüber, bag bie

äiflafterfteinbetriebe ober bie neineren 3ntereffenten über*

ponbt ni^t im SBorte gefommen feien, nnb berlangt

entfcbieben, boft in 3«f""^* ber »or S3erolung be8 ie^fgen

SoOtorif« elngefe^te äÖirtidjüftUcfie Slu§f(bu6 aucfi bei ben

noch ouSPcbenben ^tanbelSberträgcn mit Spanien, Stmerifo

iur Segutad^tung berangejogen mürbe. (SS mürbe ange>

reot, böB ber Sßtrtfd^aftlicbe SbiSf^ug anc^ erganxl merben
mbge, unb bafe oSc dntaeffcn bcc bentf^cn fRcobufttint

mö(|U(bft fai bcmfietteii Imnceliat fcten. 9tt4i biefen

Eriirterungen l^at bie flommiffli« Mlaubt, i^rcn SDiber^

ftanb gegen ben Sertrag fallen gn loffen unb bem bob«n
i^aufc bic Einnahme bcSfelbcn ju empfeblen, befoiÄerÄ,

bo ber 33ertrag nur bt8 1910 gUt. 2)cr Sefdjluö ifi mit
allen gegen 2 Stimmen jefafet morbcn; icb betone aber

einmal, b«6 etne Steide bon 3;atgllcb«n biefe

flimmung nnr te ber (Snoortnng gegeben ^afifR, bofi m*
fä(bHrfi bic berechtigten SBünfche auf Schu5 ber bcimifcfien

5}JrobuIxii)n für S^retfeelbeeren unb für ^flafterfteine balbigfl

erfüllt würben. 3^ betone nochmals, ba6 ein afiitglieb

auch bie be^mmte (^Wartung auSgefbro^ien bot, bag ber

Staffeltarif für &oli in ^reugen nic^t etngefübct toeAt,

ba tS anberenfalu öbfldiiaiMrt »Uftt ^ bc» Scstt«f
jtlmmen I3nne.

SJie ßommiffion f)at befcfiloffen, Obnen onfier ber

itoi^me beS SertragS noch folgenbe iKefoluttonen ju

3>cc Steid^Stag »oQe befc^Iiegen:

a) ben 4enn Stei^SIonjler gu erfw^en:
1. bei bem «bfcfilufe neuer ^anbciaoerträge

feineflfallS in ©rmäfeigungcn ber ^ottidöt beS (d)

geltenben ©cneraltarffg willigen, melcfie

noc^ unter bie bereits in ben obgefd^lojlcnen

S. bailcntltel4Scint)(lt3nneni gefcfiaffenen

JBMrtf(baftH(^en augftbufe ^iir »orbcreitung

bon UanbelSoerträgcu" in >Jufunft Dor bem
binbenben äbfcfiluö neuer öanbelöüerträge

ein}ubemfen unb unter ^)iebuug oon
Vertretern ber bcMBofen daefencHln inU
(U^ttt^ja böten,

a. ben „SBtrtf((aftIi(ben fba^äfuü" sisbolb

au ergänjen in ber SfJicbtung, bafe alle

Sntercffen ber beutfcfien ^obuftion moglicbft

gleicbmäBig in bcmfelbcn üertrcten finb;

b) bie »erbünbeten 9tegierungen ju erfucben, babin

in totilen, bo6 an fünften ber beimifrlben

SicilelbeeTbrobuItlon fowie ber 33afalt^ unb
$fIa^erReininbuftrie uugejdumt t^ifenbabnaiiS«

nabmctarife in bett tinidHcii flnnbcfftaalKtt ein«

geführt merben.

ytSflbait: i&aS SBort mirb ni&t toeito bedanat;
bie SiSfnffion Uber Vit i ift gefd|Ioffen. fBlr Amnnen
jur 3l6ftimmung.

34 bitte bteienigcn :^ciTen, weli^e ben ^rt. i an=

nebnm mOci^ fÜ^ bon ihren ^^^lä^cn ftt ci)ctou
(©efchiebt.)

2)0« ift bic anehrheit; 8lrt. 1 ip angenommen.

SRetnc Herren, ich toctbe nun bie folgenben lltttbl

mit ben baau gehörigen Seila^en aufrufen unb, »cnn
niemanb miberfpricht, auch i^^nt SSortmelbungen bor*

liegen, annebmen, ba6 bie aufgerufenen £eUe be£ Set*
trag! ta imrSefiiiig ongcnMnnn liiib. Cbrnf« ibRke
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(«cifibciit.)

(A) idt beim 6<|In6))rototoII oerfa^ren. — hiermit ftnb bie

^tnen einöerftanben.m rufe auf: 9trt. 2, — »rt. 3, — Ärt. 4, —
3lrt. 5, ~ 3lrt. G, — an. 7 — unb ciSAce Ue mk atb
aufgerufenen äirttlel für betDiOigt.

3<ift rufe nunmcl^ auf ben Strt. 8 mit ben Xarifen A
imb B — unb ernäre an^ tiefen SIcttlel »it ben MfenA
unb B für bftotfligt.

34) rufe ferner auf: »rt 9, — «rt. 10, —
an. 11, — art 12, - art. 13, - art. u, —
art. 15, — art. 16, — 3lrt. 17, — Slrt. 18, —
8bt 19, — «It. 80, - Stet 21, — Hit 22, -
»t 98, — «rt. M, - mamm luofw -
itnb nflm bie tMtt nur •Bfgcnittaien SeSe M SetttogB
für fleiuöuiiflt.

2Bir fDinmcu ,511111 lit^Infitrotoffln. ^kr »erbf ic^

ebenfo tjerfa^ren unb, iDcnn ntemanb aiberfDric^^ ou»

nel^nten, bog ba§ ScdluBprotofoD ebenfaUS angenratnten

agU — S)ic8 i^ b«x 9aa, ba niemanb loibetfDtitlt.

IBIr fpRimen mannet ju ben Stefolnttonen, bie

bie Sfommifflon »orgeft^Iagen l&ot

3(3^ eröffne bie SiStuffion übet bie äiefolution a l.

3>as SBoitM ^ UfCOlbiKit Anf 9. e^^MMiln»

®raf B. Sd^toerin -- abaeorbncter: aJJelne

4>emn, leb b^be namenS meiner polutfdjcn ,"vrfunbe ju

crflären« bag totr bem ^anbelSbertrage nur suftimmen
tSnnen unter ber SBoionSfe^ung, boB bie Stegieiung atuH
ben ©tanbpunft teilt, iDeI(^er üi ber Sfiefolntion ber ffont'

ntiffion gum auSbrutf gebrad^t öorben Ift, unb itft möchte
baljer an ben .^tcrni S^ertreter beSSReicbSfanjIcrö bie Slnfrage

li^n, ob bei|{ibe ben in ber Hommiffion im audbruct

^röflbent: 2;a3 a'ort M ber S^cn Stclltieitrctcr be§

(B) »eidiiStanaleie, @taatäfelretäi beS Innern, etaatdmtnifin
Dr. 9. $»fiAi>MIiHDc9ncr.

Dr. ®raf ^dfaboto^fti-Se^Her, etooMntßer,
StaatSfefretär beS 3nncrn, SteCtoertrcter b(f llctc^«

fanjIerS: aneine Herren, i^ ifabt }u ber 9tef«bttlmi ta

bei ftommiffion beS ^aufeS foIgenbeS eraäit:

beiradbte ben bentigen beutf^en ggBbniflpiiBt»
tavif als bürcü bie Inö&eriflcn Serbonblungcn ai-

gefd)lo!|cn unb Slbäitberunfleu nur infofern wod)

oW mbflitdb» fll^ Cö ]id} um Spezialitäten anberer

Bänbet ^anbelt, bie ben einbcimifc^en artifeln

Irine tramtilelbare ftonfurrenj madden.

Seiner ^otte t4 e9 für ridbtig unb notmenbig,

bo6 for bem Slbf^tug neuer ^anbeis&erträge ber

SBirtf(^aftIi^c 3lu§fc|u{j flebBrt «nb in beffen

©pejiolfommijiiüucu Sac^ücrftättbige au3 allen

beteiligten 3ntcreffentreifen öernommen mürben,

jßena bor «bftUug bei» fd^toebifc^en ^anbeU«
bertragi bei wtlfAug aiQt aelött ift, fo lag

bas an be« tatw «ttgaeimn leitttdcB ßet»
bältniffen.

3m übrigen ma% idi gu biefcr Piflärttng Sejug
B(|Bien auf bie cinjubenben (Sinäiuugen, bie i(b ur
CkMie fn ber AoBBBifpB bc9 !RcU||ltBa9 Bigcg^en )(we.

^räfibcnt: 2)a5 SBort toirb iiidit tueüer Verlangt;

bie Stöfunion ift ßcfcbloffen. EBir fomnien jur Äb«
ßimniung.

34) bitte biefenigen Herren, meldte biefe Stefolutim a 1

snnebmen tooDen, |!dQ Don ibren flöten ju erbeben.

((Sefcbie^f.i

2)o8 ift bie ÜJJc^rbeit; bie Jicfolution a 1 ifl onflcnommen.

34 eröffne bic Ji^tuffion ju ber JHcfolution a 2. —
StA f4lU(6c bicfelbe, ba ji(b niemanb }um ißoite

nflbct.

3<b bitte bieienigen, meldbe bie Siefointton a 8 an« (Q)
nebBiCB bniIUb, M bon ibren i^ä^en an eibelen.

(©efcbicbt.)

2)03 ift bic 3JJebiÖfit; bie SHeicIntioii a 2 ül aiigcnommcn.

34) eröffne bie 2)i3fufrton über bie 9tefolution a 3.

— au(b bier melbet fi($ niemanb gum SBort. au4) biet

U)erbe i4l atraebmcn, baft, B>tnn niemanb toiberfpricbt,

baS £)aud ber 9tefoDition a 8 Beigetreten iß. — ^a8 ift

ber gatt, ba niemanb tuiberfbricbt.

3Blr fommen nuumebr gur 9icfolution b:

bie tjerbünbeten 9^egieningen gu erfu^en, babin

jP ttiirfen, baB gu iSunften bei beimif4ien

$iei|eIbMii)robnftion fotoie bei Sofalt» nnb
$f{a^erfteininbuflrie ungefSumt (£ifenbabnau8==

nobmetarlfe in ben eingelnen SunbeSftaaten ein=

gefübrt mcrben.

3cb eröffne bU i^Iuffion. — 2)aS SBort toiib

nidbt oerkngt; bte SMUBfÜim Ift gefd^en. Six fOBWun
Sni «bftinunung.

34 iitte bieienigen Herren, loeltbe bi« RefolBtlBB h
ann^en WoBm fi(9 ^on ibren $Iä6eB SB (l|a«B>

(®ef(biebt.)

2)a§ ifl bic nnebrbeit; ülefolution b ift augcnouimcii.

@3 liegen nocb guiei ißetittonen gum fd^uebifc^en

^anbclSoertrog üor.

3dd eröffne bie SMSIßffien. S)a9 ffioit tot bei^
S3eridbterßatter.

Dr. 2)able«r Slbgeorbneter, S3erii(tciftatter: 34) bc^^

antrage, bie gJetitioncB bant Ue tctmacB 0ef4|Iitffe fttc

erlebigt gu erflären.

ydllbeBtt @e baben ben «ntrag beS ßerrn Setid^
erftatterS gebört. — SHe «bfUBBoanfl ttirb in bec bittani

Beratung eifolgen. •

dienntt tf ber {»ttte OegCBflonb ber SBieSBriMnuig
erlebi^

C»)
SBir tomnun innt bxttteii OeocBltoib ber XttßM»

orbttung:

a) be« itteiten StgSnjnng bef bew Keidb««
tage oorliegenben Ccntlourf« M Steiib»-

i)au«fialt»ctatd für bad 9tei^nu»g«iabr U)lil>

nebft anlagen (Ulr. 473 ber arudfacben),

h) bcB CrgSngang be« be» 8Ui<|)ttage »or*

Ilciaibe» 6«twatf« gnn i&au«ba(t«etat

f8f bie €(bv|ge6iete aaf bo« Kei^nung««
ja^r 1906 nebft «nlotca (jKt. 474 ber
S)rn(ffa(^en),

auf (Bniiib bei' inüi',blid)ni il^cncbic ber SoBuniffton

für ben dtei4)dbaui^baUdetat (Sit. 507 nib 608
ber $ru(ffa4ien).

IBeiicbterftattei ift bei ^err abgeorbnete C^gberger.

SBir beginnen mit ber gioeiten ($rgän3ung beS Sleidb?«

fiau^^aüMatS, unb jtoar mit bem orbentli(bcn @tat,

Seite 3, JKeid)«b«r' fortbanembc ausgaben, itap. 39
2;it. 18.

3n bei eiöpcten iSHdtitfRon $at bad fEüont btr^
ä3eri(^tet|lottcr.

Sr)bec((t,Hbgeorbneter,S3eriddterflattcr:9ßeinc6erren,

bie S^ommlf^on bat auf @runb oon Mitteilungen, bie ber

teil SfriegSmini^er berfelben gemalt bat, befdbloffen, in
ntereffc bcv '^Hitcrlanbt-ticvtcibißmifl bicfc Summe iinoer-

änbert gubctuiUigcii, unb bitte baber um annabnie
biefcr fwfttiott«

frSfIbent: 3)aS 2Borl ttirb iiit$t itjcitcr ncriangt,

bie 3)i§fuffion ift gef(bli)ffen. Söcun iitciitaiib aubafpvtcbt,

loerbc td) atiticbmcii, bafj ^ap. 39 iit. i-^ bcv fort»

bauernben auiSgaben 00m $aufe angenommea ift.
—

ift ber 9tM, H «icBUMb ttib«f|Nm|i
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(VrlfikciU.)

(A) fötr fommen nmnndlr inm (St(tt feefl 9teld|8aint8 beS

aniern. (Slttntaligc 2lu§gabcn ffap. 3 %it. 38.

^Tln ber eröffneten 2)l3fufrtDn — toirb ba§ Sfflort nic^t

üerlonflt; bie 5)iarufrion ift öcf(f)I offen- ''innre >tap. 3

XiL Ö8 fite OMcnommen, »enn niemanb tt)tbec{pri(4t. —
trieimmb lonwtftnrii^t, ift bicS ber ^aU.
Sir lornrnfn nunmehr jur ©rflänäung beS (StatS für

ba8 SrBnielict) lädjiiidic aield^gmUüärlontiiigent, unb jroar

Ctainalige 2lii§flaben, Jüop. 5 Xit. 193a.

3n ber eröffneten 2;iöfuffion — Wirb baS Süort ni(^t

verlangt; bie Jistufffon tft gefc^Ioffen. — 3d6 erllärc ftop.5

£ü 193a fär onflciioinmen, ba ntenonb tDibetfprh^t

SBHr fmmmi mitinebt juc (Stgainiiiio bei wm fär

U( Senoaltuna in Jhilferu^ wamtf ml itDOt euu
«Mftae HuSgaben ftab- 6 ZU. 85b.

34 eröffne bie 25i8fuffton. — ^?a§ SBorl tnirb ni^t

üeriongt, bie SJtgfuffton ift gefdilüffcu. — 34) erfläw

ftap. 6 2:tL 85b für angenommen.
2)aSfeIbc lonftatiere id^ Don 3^ 86.

3ur @ef(^äft3orbmtng bot bof Siict ber ^en- SSe»

tii^terßatter.

Crtbccict, abgeorbnetei, Seri^iterftaittr: SReine

Qmm, i(b mSd^te 3bnen borf(^IageiT, bie t^itel auf

^eite 7, 11, 12 unb 13 je^t nicßt ju beraten, fonbern

erft ju bcrotcn, njcnn bei JtolDnialetat, 3)nicfüid!cu 3lx. 474,

erlebigt ifi, toell bie ©ummcn, btt ^iev eitifleftillt toerben

mäffe^ fiAaeflatttit it naiiSi ben )ee{4ilüßen, bic )u

^tanbent: 3(^ fliaube, bie 2:itel, bie ber ^err Bo
ttAto^atter aa^ntt, ße^en gor nii^t auf ber XagcS*
mmrang. Qier ^ebt nur: auf ®nitib ber »flnbtt^en

Scric^te 9?r. 507 unb 508 ber 3>ru(ffa(6en. 6le Werben

auf btc Jageaorbnung einer fpStercn ©ifeung gefegt

loerben.

/R\ 3Bir lommen nunmel^r }ur ^gängung bc8 Qüatö ber

fUtiäiiSo^' unb «Xclegrapbenbermaltunfl, wA ÜMV imit

onBcirorbentU^en dUd Sta». 6 Xit 1.

3n ber eroffRctot fHfifnffioit — wäM fd^ ntennb
»rai aSBort, bie ^iSfuffion ift oef<9bffcit. Sm «^BSn
flop. 6 Sit. 1 för angenommen.

Z\t. 2. — angenommen.
asir ge^en nunmehr über )U @eUe 1, StrtDaUmia

beS 9tei48$eereg, oibentli(ber (m «lA ^wtc fMf. 44,

SPlUttärDerttaltima bon Sdtcni.

8u(b bier lönb bat ffiort nf^t «erlangt; id| erflSre

ffa)i. 44 för angenommen.
SBir fommen ju ben einmaligen JluSgabcn, i\a\>. 5, iier--

ttaltung bc3 i)icid)§I)cere5, Ht. 217, Cuotc ßon S8al)ern. —
^(b bitr boxf i(t ttol^l annel^mcn, bag bai! $au2 ben

SMa Olm bcfoiAeR Hbftimmung angenommen ^at.

SBir fommen gur (Sinnabme, ftop. 8 Sit. 3. — 2)tt

niemonb toiberfpric^t, erllfire icb Äop. 8 %it 3 fflr an«

genommen.
9Jun folgt ber ergänjungSetot für bie Sd^uödcbiete,

unb gaar beginnen mir ^Ux auf Seite 13 mit bcm

piDcfMi^cUantM«! @4n1]aebiet, einmaliae SluSgaben,

ftoti. 1 Xtt. 1, fBr Stolbauten mib Sef^affititg ibrer

inneren (8nU|hnif, forote {U fon|Hant »ffaitli^eH

wirbelten.M eröffne bic :i:'iSru||UNt. — SDoCSoit birb ttil^t

»cvlatigt; bie 2)iöfufriDn ift gef(5IofTen.

2Benn niemonb U){berfprid)t, toerbe icb onnel^mcn,

boB baS ^aaS ba£ 9a)). 1 Sit. l bei einnoUgen SlnS'

gaben angenommen bot
SBir fommen nunmehr auf 6ette 16 ju ben 5(nS=

gaben an§ JInlafe bc§ P'ingeborenenonfftanbcä!, .Hop. 2

äit. 1- yicv ift eine bcftimmte Summe nie^t auSge«

»orfen, fonbeni cd iß uur baS S)i8pojUii) gcänbert.

SBam ttlenunA toibaftRUtl; bNibe t4 «mrlm b«B

ba§ ^ottt mtt ber ftnbemng beS 2)U)iofitto8 etnber* (Q
flanben ift unb e3 in ,;iociter Cefung aii iilBim <

- —
ift ber SfaQ, ba niemanb miberfpric^t.

hiermit ifl unfcre XageSorbnung erlebigt.

ä<^) babe 3bnen SSorfcQlSee ju mad^en färbte tt&(^ftt

8i^ung._34 fdHage 3bnen bor, btegb« anblatten an
beutigen Xoge, Sonnabenb ben SA.
1 Ubr, unb als S:age8orbnung:

1. ^Petitionen, melcic öon ber ßommifflon für bie

Petitionen alS nic^t geeignet gur (Srdrtening tm
Plenum eratbtet, jur 6infi(bt im Sureott nUbn*
gelegt finb (9b. 606 ber Studfa^);

2. brttte BetotBifg bei on 8. IM 1906 n €M»
^olm unterjci^netcn $anbelS= nnb S4iffafirta=

OcrtrogeS jtDiftöen bem 'SenlfdicH 3tei(t|e unb
Sd^ttieben;

3. gortfeeung ber jweiten SSeratung
ft) ber jtoeiten (Srgongung beS bem 9iei(b8tagc

beclicae^ OnittDinfS beS 9ieid(»«)aniiatt6s

ctatt fit btf Kc^uHugSiabr 1906 nei|t

STnlagen (9lr. 473 ber 2)ru(ffa(5en);

b) ber ©rgän^ung be? beut Sieid^glage üor=

licgcnbcu G-ntiDurfÄ juui £iau8bflÜ8etat für

bie Scbu&aeblete auf ba2 Stccbnun^iobr
1906 nebfi Xnlogeti (9tr. 474 )er 9ml*

auf ®runb ber mflnblfaben Scripte ber Sommiffton
für ben iHeic^Stiailf^clat (|Rt. 610 mk 511 bot
2)nicffa(^cn).

®egen btcfcn ^^orfd^Iag tt^M fU^ lebl ffiflMinnmt;
bie ^gcSorbntuta jtclit fcß.

94 rWc »leeitttRg.

<p)

113. ^t^ng*

2)ie @i«ung lolrb um 1 HÜr S2 aRUMtm bnn| bm
'4>rSfibenten ®rafen b. SoBefirem eröffnet

VrifibeiU: <S>\t ©i^ung ifl eröffnet.

S)a8 $rotolon ber borigen St^ung liegt anf bem
33urcau ^ur Glnfi^t offen.

@ntf(^ulbigt finb bie^enenSlbgeorbueteuiiicbermann
u. Sonnenberg, dlaai, SaHwann, 9, f>oam, Qwfftr,
Sd)acf, Dr. Surdbarbt.

Wix treten in bie SageSotbnnng ein. (Srjter

®egenftanb berfelben iß:

Veti({0Ren, Iveli^e, »on ber AowmifHoii fiir bie

Petitionen al« ni(!)t geeiflutt i«t (frötterung

im Plenum eraditet, jnt 6infid)t im Surcan
niebergelegt finb (9ir. 505 ber 3)ru(ffa<ben).

3(b eröffne bie 2)iStufrton über bie iUtträge bei
fiommtffion. — 3cb f^Iiege fie, ba niemaro }nn
SBorte melbet. 34 borf mit :^5rcr Snfimmting an^

nebmen, bofe ber ^feitftstag btc STDinniiffion^antragc an»
nimmt. — 34 fonftaticrc bie§, Jic '^Jetenten meibcn
ben gefcbäftSorbnunggmägigen )0ef4eib erbaltcn.

SBir »nmcn |mn iiöettai Oegcnfliaft kr SogtS«
orbnnng:

MM* Beratung bei «n 8. Mai 1906 }«
Ao<(|o(m unterjeiibneten ;^anbel«* nnb Sdiiff«

fabrtocertrage« j^mifiben ben ^^entfdien tKeidje

unb 2cl)tt)eben ncbft einem <:;(^InBprDtoroII, auf

®iunb ber in jmeiter J^eratung unoeränbert an«
genommenen Boiloge (Sic; 419 ba Sttidfo^cnX
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»ri^gtttfl. — 118. etfrwfl. eonaafecai» fecn 26. a«at 1906.

(VrSfikcnt.)

(A) ^ eröffne bie (Beneralblgfudlon — unb {(fliege bie<

ß[be, ba fU( niemand init ffimcte nutbct JKÜt teetat in

e eoejialbiStuffloR m.
34 »erbe aucf) l^icv toieber ble eingcinen Slrtifel auf--

ntfen unb u^erbc, actm feine äßortmelbungen oocUegen
unb ?(i-,tTäge ge'tcUt irerbcn, bie ttm Hb MfeCtlfCWII
Srttfel für angenommen erUären.

34 rufe auf «rt. 1, — Mrt, 2, - «rt. 3, - Mrt. 4,— Äit 6, — «rt. 6, — Urt 7, — «rt. 8 mtt ben

Sttrifen A unb — Ärt. 9, — Art 10, — «rt. Ii,

— m. 12, - art. 13, — art 14, - ärt. 15, —
m. 16, ~ m. 17, — «rt. 18, art. lo, — art. 20,

— art. 21, — ari. 22, — art. 23, - art. 24, - ©n»
leUung nob Qbcrf^rift — unb alläte bU Don mir anf>

semfenctt Xetle M vatuftß te hrfttex Sefmifl f9r an*

genommen.
SBir fommen ^um St^lu^iotoIoII »om 8. SRai 1906.

— Suc^ ^ter tctrb baS äBort ni4|t »erlangt, unk CdUfaPt

au4 ba3 @d|lugprotj)toQ für anflenommen.
2Bir fommen nunmel^r jur @efamtabftimmung. 3^

fAUt bUientgen ^terren, tod^ ben fionbelS« unb @4iff>
fo|tttl»ertrag itDi\(im bctt S(nlMailM4e unb e^hKben
in ber ©efamtabftimmnnt tm^MI MOiOt, M^i^
^Jläfeen ju erljelien.

((Sef(f)ie^t.)

S)ag ifi bie SJJe^r^eil; ber »citrag ift in ber Oefami»
ab^mmung angenommen.

8Bix^abenno4 über stoei Petitionen abjufHmmen,
n^er bie in jmeiter Seratung bie 2)iStuffion gefc^Ioffen

ift. m ifl ber antrag flcftcüt, bicfcI6cn burc^ bie öe»

fc^Iüffc beg mmaaS ium £mnbeij»bertraa für erlebtgt

SU ernärcn. — ^ä) fieOe Ue BüfttHMini M 9tei4ttO|l

bWem antrag fejt

wit fmnmcB ftn billtai 0cgni|lnib ber XngcS*
eAnung:

CB| g^artfe^nng bn ttoeiten ßeratnng

•) bet jtoeittn ^rgänpng tti bem Vttiäii*

tage »orliegenben «nttourf« be« 9teii^«>

|a«i|alt«<t«t« ffitba« Ker^nnngdia^r 190G

mbft anlagen (9lc. 473 bis Studfa^cn),
b) ber CrgSninng bei bem tMi|Mig*

tiegtnben Sntttsurf« jn« ^andl^alteetat

für bie Säiü^tbittt auf ba« Ke^^anngi^
ja^r 190G nc»|l Itniflgcn (ßts. AU bcr

2)rudfa(^en),

nnf (Bntnb ber müublic^en 8crU|te ber Stom»

vmm fk ben »eiibSbai<l<^UMat 0Ht, 510
tmb 611 bcr Dradfoften).

8tri($ter^altcr W b«t |^ MteoibMele 9^
berger.

antittfl Shr. 512.

SBir beginnen mit bem SteidgSIoIonialamt anf 9tr. 473
bcr ^((fadben, Seite 7.

3ur «^«lAfOntbnnna |at bU »mt bcxDnr 8(cl4t*
erßatter.

«rabetger, abgcorbneter, Serid&tcr^atter: SKeinc

Slfttm, id^ möchte aI8 $eri(|terfiatter borf(^Iagen, ba|
nrii uns guerft mtt ben eigauiibett ilolonialforberungen

ief^aftigen, toelf^e im ftobnfadctiit entl^alten finb, alfo

mit 3h. 474 ber S)ru(Ifadben, »eil bie Jycirbcnmgen in

92r. 473 Iebialt(( red^nerij^e üonfequenien ber »cfi^Iüffc

i» Ks. 474 fub.

$t&1ibent: 2)aS ^au9 fd^eint mit bem il^orft^Iag

beS ijtm Sl^mntcn etnbetftmben gu fein. SBir beginnen
bd^ mtt bem dtat ffli MI »{lofrllanifc^e e±üi'
gebiet, 6eUe 3, fortbanembe «nlgoMi, % Wmf
beriDaltnna, £U. l M. 1.

. 2«9»od|ttbef «cxr8cii«n<tattcr.
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ergberger, abgeorbneter, SeriAterßatter: 2)ie fiom* «9
miffion ^at einftimmig bef^Ioffen, bie ^orberungen, ipebte

fi(^ auf bie SBerfiärfung ber ©(^n^truppe in Dftafrifa Be*

3ic[;cn, übäulclincn. (F'in Xeil ber .«ommifrion ging baoon

anö, ba{j er übcrijaiipt nirf)t eine folcfic Sfrftärfung tooDte,

toabrenb ein anbcrer Icil ber STommifiion ft(^ auf ben

@tanb|)unft fteCte, bag aui^S^it eine folc^e Serme^rung
ber ©ddu^truppe nidbt erforberlic^ [ei. 3n ibrem 6diln|>

effelt i{l abet bie ftonmlffion einfttmmig int Xblelnni
getontmen.

9eitlbenl} fltoct |at bec <)cir ngcmibiidi
Dr. ©emier.

Dr. eewier, abgeorbneter: 3ät mö^te mic^ auf bie

(ScnSnmg befdgranten, bag meine ^eunbe unb id^ in bec

ftmnniiffion biefe 5pofition — wie aßc übrigen foloniolen

^orbentngen in bem (Irgäni^ungSetat, bie abgelehnt toorben

pnb — abgelehnt ^aben, i\id)t tocil tttr bet HReinmig

geioefen loären, bag fie ni(^t begrünbet ober gursett nidbt

begriinbet feien, fonbem um bie Sa^n freigumac^en in

bec togen 3ett, bie nie für bie (Srdrtemng gehabt lHabeiL

für bie »a^n unb für bie ^ürforge für bie Jänner. 2X»
iji bcr tatti\iSit ©efic^tSpunft eetnefen, öon bem aii§ wir

un8 entfc^Iüffen baben, bie 3)iöfuffiDn n[ä)t gu Oeriüugcru

uiib tu biefcm i^aUt für bie ablebnung |tt (Umiien.

anbcrc ©rünbe baben mir nicbt gehabt.

ynifibcnt: S>cS moti ^at bec ^ecc abgeorbnele

tlfcelQcn b« 8lb|it0fcii4MpnniMcf.

^rei^err ». IKdftt^fen>3>antlb<nrf, abgeorbneter: aud^

mir behalten unS auSbrüdflit^ bie fpäterc ^pnifimg bcr

Ba<t)t öor unb $oben iefet blofe bcsfialb baflciien flcftimmt,

nn bie IBebonbuina bec tolonialen ^aupiforbenuigen «1

f9ibcnt mib bie iMenbigung nnfever 9tW^ ni#t mr*
Subalten.

VMfibent: 2)ad SBoct »itb nid^t »eitec berlangt;

bie SMStuffbn ifi gefd|Ioffen. S)ie Jhnnmiffirm beantragt,

bie Einlage T im ganjcn afcjulebnen. 34 fann üiellei^t

bie Slbfttniininia ebenfalls im gonjen toomebmen. — 5)aS

^iau8 tft bamtt elnoerfianbcn. 3d& oerbe alfo, wenn
niemanb toiberfpric^t, annebmen, bog bie anläge I im
gangen abgelehnt i^. — es mlberftttUtt «tam; bol
^mS bei bie abkbnung andgefprodoen.

SBir iDmmen nmtme^ gur Qrrgangung num dniinntfe

bc8 StatS für ba3 fiibtoeßafrif anif (be Sciiu^gcbict

auf baS 9{ecbnungi$iabc 1906, unb g»ar gunäcbg gur

ausgäbe, fortbflnenlbc Viilfabai, IMt. l 4

$of. 1 nnb 8.

9flf flBmt )ct bcr l^eir Vcct^tccfhrtlcr*

iejBctger, abgeorbneter, S3eridbterfiatter: 3(6 möchte

bitten, bomtt ondU bie Ztt. 6 nnb 9 bcr f«itbauexnbcn

ausgaben bdlHnbev gn ttdlei; mett bie ffanmriffbm bo
antragt, baf gan^e 9a\>. 1 gn ^tei(ben.

ffSfibent: 3>m antrage beS ^enm Weferenien ent«

fprei^enb, eröffne i(b bie SiSIuffion fflicc m, 1 Stt. 4
$of. 1 unb 2, Xit. 6 pof. 4 unb X\t 9 gj»f. L

2iag 9Bort bat bex ^erc 9leferent.

fhriberget, abgeoibnclcr, Beci41er|laHer: Ste Itm*
miffion fom gur ablebnung biefer Befcblüffc, tcilmeife

be^bolb, ocU fie bie bier geforbcrte S«crme^run8 beS

SBeamtenperfonalg, bcfünbcrS bcr ßattbmefier imb 25er»

meffungSgebttfen, für im gegebenen .Bcitpunft ni((t

bringliib ^ett. 6ie bot toeiter obgclebn^ bie Selber gn
bemiQigen gut Unterbattnng unb (Srgänguna beS lebenben

3npentar8, inSbefonbere ber 3u0' "Rb Stetttiere, meil fie

ft^ fogte, bafe baä aJIilitär gang fitber genug 3ug= unb
atrittiere bereit baüt» ^bte mit bem fo^rettenben SriebenS«
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8626 «ci^tog. — 118. et^ntg.

(A) Ii(iteji. onbere ^frren bcr flowmtfflon ttot bei b«r

Slblel^nunfl bct flUti^ ®e|l(i^tdpiuift maggebtnb, ben eben

joei ^eiren «nf Um ^o^ett ^aufe gef^Ubert HoBen.
möchte bitten, bem {(ommifflonSbefc^IuB beigutretcn.

9ci|ibent: 2)aS SBort toitb nlAt loetter berlangt;

Ue aHSftjfjion i|i gefddloffen. SBenn memonb toiberfpriiftt,

iDCtbc iäi onnebmen, bofe Sm. i Ii;. 4 5pof. 1 unb 2,

fotofe lU. 6 5ßDf. 4 unb lU. 9 ^Jof. l üom £>aufe ab-

gelehnt »orben ftnb. — ©8 »Iberfbrlc^t nicmanb; ble

bon mit berufenen Saptted £iul unb ^ofttionen fbd>
obgelAnt.

SÖtr fommen nnnmelhr jn ben (Slnmaligcn 9Iu§gaben

auf ©eite 14, Jfap. 1 X\t. 3. ©ier beantragt btc iToin^

idfflon eine anberc tvaffunfl im 2)i§pDfitiD.

Sad SBort jui @ef((|äfl£0rbnun0 ^at bei 9e-

«riBetjifr, abgeorbneter, »erid^tcrftotter: SKeinc

Herren, Üb ntöcbte mir geßatten, gur ©eftbäftSorbnung
borguf^Iagen, biefe ^ofition bon 500 000 matt ju Der«

fAaiUa mtt bet 2>lSIttffion übet bot Xtt. 9 ker Botlaat,
ber fiBcr We dutf^fibiaung ber ffflMM^afrlfontfdgen «n»
fifbler banbelt. SBir $oben aad) in ber fifornmiffion bie

beibct! ^oritionen öerbunben; eS Riib tocfentltt^ btefelben

©cbanfen, bic ba micberfe^iren. 2)ann möcöte Ic^ bitten,

gunäc^ft bie (iifenbabn ju beraten, toelc^e unter ftott. 2
XiL 10 im @tat ftebt, toeil baS boc^ mdiKf (fnn|nBS
bie pvinjtpiell entf(^eibenbe ^rage ift.

Vtäfibent: 3\aii bem jßorfc^IaabeS ^crm SUferenUn
foUen iHp. 1 3;it. 3 unb Stap. S ZU. 9 »ertnnbe«, jn«

nä^lfi aber Sfap. 2 Xit 10 berotcn toerben. ftap. 2
iCit 10 begießt auf bie Sa^n üon ßüberiöbu^t iiad)

Mttb. 2)ie Äommiffion beontragt Streichung.

gn ber erüffneten 2)töfufiion ^at t>as SBort ber $err

(B) Äeferent

««jberger, abgeorbneter, Serid^terfiattcr: 3J?cinc

Herren, bie Sfommifflon beantragt bie abkijnmig bcr

erften 8late für bie G'ifcnbahn, tocltfie oon ftubub nadb

8eetmoni^o|> ocbmtt loecbcn («0. ;lm a)cgember 1905
$at Ue ftmnnriffhm Me etfbt mA im folgenben @tat bie

glDette 9Jatc bcirinigt für bie ©rbauuna ber Sabn öon
ßüberiijbu^t nacft J^ubub. 3e6t »erfangen bie ber»

biinbetcn SHcgierungen bie gortfeftung biefer Sabn t>on

$hibub nac^ $!eetmanSboop, um vettere 220 Kilometer,
^uni äSeginn ber ^Beratungen über biefe Sragc i^ in ber

ffommiffion bie anfrage ge^eUtioorben: lote ^ebt eS über«

Igaupt nntbem ^egSgnffanbe in €flbtoeßafrifa, toie ftebt tS

inäbefonbere mit ben im ^auptetat in jiDeiter ßefimg
bereit« beteiHigten 3J?itteIn Don 77 ü)?tIlionen 3»orI gur

Untcrfiüeung bf§ Slufftanbe«!' S)araufbin ift ung Don
bem SSertreter ber liolonialobteUung bie äRitteilung gc
ma^t tDorben, bag bon bicfen für boS gonje Ste^nungS«
Jo^r 1906 betDiOigten Stitteln bon 77 itilltoiKll bereit«

34 snillionen berauSgabt morben finb.

(^>ört! prt! Iinf§.)

@d ift aOerbingsi biefe ^Verausgabung gum Xeil barouf
3urit(f)ttffi^ren,bag noc^ SRecbnungen auä bem abgef^Ioffenen

Sle4nungjBia(r 1905 naibtxaoUcb i()ier eingelaufen finb, fo«

b«S biefe 84 SRillimcn ni#F allein gu ßaften berSHonate
Hpril iitib SKal gebu4! »erben fönncii. ^mmcrfiin ift

auf biefe SJHtteilung bon berfcbiebeiien Seiten bemerft

JDorben, baü bic Summe luMt 7 7 li(tIlionen nad) biefcn

SBorgöngen faum au^reicbcn lönnc. bag man mit 92ac^<

tragSetatS bon 100 anillii>nen ui» iic|c reebnen müffc.

HngeficbtS biefer gro|(en Sclafhmfl, »ebbe baburc^ für

ben 9iei($Sbau8baIt nnb bte bentf^en 9tet(b9b8rger ent-

ftden nuife, ift fritcnS bcr .ftommiffton gcfotbert ©orben,

IMV bic arijgte 6par|amfeit abfolut crforberlic^ fei, unb
bonnf VtoflMiefcn »vAn, bog bte 9ll4i|ett bcr Asm*

@»n»abtnb ben 86. Mai 1906.

mtffion tS nic^t beranlioorten Ii3nne, gur Untern»erfnag (0)

bon 3c bis 400 Hottentotten 13>m 140009tinin auf ben
Seinen gu ftdütn. S3on feiten be« SeitreterS beS Ober*
Iommanbo-3 bcr S^ufetruppe ifl bie immerbin intcreffonte

anitteilung gemacht morben, bag ber Stäuberbauptnann
ber Hottentotten ber 6otn einei Stobbtncrf ml bcr
@egenb bon Sßofen fei

(Hetterfett),

ber belannte 2Jiorri§.

3)ie Stonimiffion t^at in iljrei- 2Rebrbeit ftcb auf ben

Stanbpunft gcftcEt, bafe bie iini'idiaftlicöcu :^tttereffen,

ble im ©üben be« Sc^uögcbietS üielleic^t teilmeife bor-

banben feien, aber auA nur latent feien unb fic^ erfi ent^

toidCeln unutcOr ^ ntfbtteAtfettigten, eine fo groge auil>

gäbe fBr eine ReQe bon 3a|ten nodt gu leifien. tteU
bie HRcbr^eit ber flommitfion ber anftdjt »or, baf; bie

Truppen im Sübcn bcS ScbuftgebietS tunlicbft rofc^ ju=

riidgcjogen toerben müßten, ftellte fte ftcb auf ben @tanb=
puntt, boB baburd) auib bie ^^ottoenbigfeit für bie &r<
banung ber Sabn binföQig geworben fei. (^S fei anberB

gemefen mit bo (Benebmiguug beS erften Zt\lS biefet

@trede, nSmlidb Oon Soberibbucbt nadb i^nbub; biefe fei

als eine ßriegSba^n t^erlangt unb au(^ gencbmigt morben.
S8i3 aber bie t^oitfctjung ber S?abn in Setrieb genommen
au'rbcti föntuc, mürben iuimcrtjtn IH bis 2-41iionatc üer-

ge^en. llnb nun tonnte man bo(b nicbt auf ben
@tanbpunlt fieOen, baß natb biefer 3ett fo biele Gruppen
im Silben beS SebufigebietS notmenbig feien. Um biefem

^taiibpuntt ber aRe^rbcU ber ßommiffion, bie @4iu^<
truppen aviS bem @üben gurüdgugieben, überbaupt bie

ganje ftolonifation bon beftimmten fton^cntrationSpunflen

aus, nacb mcicben bie toirtfcbaftti^cn 3i:teic[|cn bin gra^

bitteren, unb ber >Jiefolution, bie im Se^ember 1905 oon
ber Subgetfommiffion unb biefem loben 4>aufe ongenommeR
tburbe, gum 5?a4brucr jn berbelfen, beäbalb ifi Die SRebr»

beit ber ßonimifiion gur äblebnung biefer gorberung ge= (u)

fommen.
SeiteniS ber äJiinber^eU ber ßommiffton unb bei

S3ertteter2 ber berbünbeten 9tegierungen ift barauf binge«

tbiefen iDOibeUr ba6 man bo(b bei ber XBiebeiAcxßettunf

bes Srtebcnt ta etbu^gebief Im €^en 1000 Itont
liegen laffen müffe, unb bic ^^radbifoflen allein für biefe

1000 aßann pro Qatix auf 9 ^j)ttUtonen ficb belaufen

tourben

(bört! börti),

bag alfo bie f)fra<btfo^en für einen SRann allein, toenn

ber Xtatapott ber SebenSmitt naeb bem Innern nicbt

burcb bie S5abn erfolgen fonn, auf 9000 3Rarf gu fieben

fn:nmen locrbe, pro aWann unb 3abr, ba§ man, menn
man bic S3atin baut, für bie iöetriebßfoften nnb bie ffier«

ginfung be« SliilagcfapttalS 3,3 SWiflionen Wlaxl auf»

gumenben b^ben mürbe, foba6 fitb fdiou eine &rfpami8
ergebe, bie burcb bie SBetoilltgung ber Sabn birclt jn

@unften ber ilteidi^finangen berbeigefübrt toerben loärbe.

Seitens ber Iik[)iücit ber Slommiffton ifl bentgegenüber

mleber ins gelb gcfubit ©orben, bafe, toenn bie Sabn aucb

bis $!eetmanSboop burcbgebout mirb, gtoei Qaf)n per«

geben mflrben, biS fie tn Setrieb genommen merben

tSnnte, nnb bag bie Erbauung bet Soon bis ^etnond'
boop bie ^nubttoßen ni(bt fpsren ttifatbe, Me bmA ben
3;ran>3poti üon fteetmanS^onP uacb ffiormbab entReben;

uiib lucim man annimmt, bajj 600 aJ?ann bort plagtert

toüiben, i'o toiirbcu bie grcu^tfoftcu ftc^ auf 4" SBittlonen

fteUcn, uub es toürben biefe 4>/, ältilltonen gu ben

3,3 aßiHionen für Sei^füNg beS anlagefapitais unb
bie SetriebSIofteu blngufommen unb bie SetritbAtoßen

8 SRiOtonen 9l«f betragen, nnb bie SRebrbett fihme e9

nidit beranttoorten, für ben fübllcben Jeil bcS Scfiulu

gebietS allein eine fol(b aroge Summe bem ^Seutfcben

9iel(| unb bem Qttt onfbaxbes }u MOen. 9^ flosbe
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(A) ouf olle übrigen (Si'Brterungtn nid^t »elter eingf^en

htau^en, toeil i($ totift, haft eine groge Sln^a^I bon
beeren ouS bem ^aufe ^(^ pm SBorte gemelbet Ifoben,

unb btcfc 2>i8lufflon ein Splegelbilb blefer Grörterungen

gcbeu iDirb. 3^1 J^obe ben Slntrag bei StoramilFton ju

iwctideit, Mefe $o|woit ab)»U|R(n-

?8r5flbent; 3?a? SBort ^at ber i&err »eboHmfi^tlgte

aunt SunbeSrat, Bertieter beS 2)irelti)i8 bet Aoloniol«
abteilung beS ViiflDiititni IbnU Clb|nta| p {^«(olClriic

Sangenburg.

©rbpring ju ^otjcnlofte-gongeiibtttg, Scrtreter bcg

3)ireftor8 bcr SToIoiiialabtcilung bc>3 2Iu§marttfleii SlmtS,

SeDoBmäd^ttgtcr gum JsöimbeSrot: iiJcinc Herren, btc !öe=

fd)Iüffe, bie btc HWetirl^ett ber Sfornmiffion gefafet l&at,

beraten auf bem ©efic^tSpunlle, tote foeben bei ^err
Sertd^terfianei gefagt I)at, bag gninbfä^Uc^ ein ^efi^

l^altcn bc§ SübetiS bcr Stolonie ntc^t jiii empfehlen fei,

baB im (^kßciiteil eine Sonjeutiation unfercr iträfte auf

ben Shnbcti bcr ftolonic empfehlenswert fei.

glaube, baS iß bom Staubpunft beS atei^ciS,

bom Stanbpunit beS 3nteieffeS beS ©c^u^geMeteS ii{<^t

möglich. 2)er @übcn bct Kolonie toiib aQerbingS jui^it

noQ bon Siäubeibanben be^errfc^t, beten 3<i^I tbir nic^t

genau anflcfccn fönncn e-J werben ba fe^r öcrf^iebenc

Saf)kn fictiaiint. 3)icfc§ ©ebtel, »eld&eS burc^auS nid^t

pagifijicti ift, tft buKi^ feine geogia)>(if(l^e »ef^affen^ett

baut ittimtk, bet Btttnt^ama itnb Slefrutienuig jener

SNwtitaaen, tteim mm ft fö mmen tM, Soifc^ub gu

leifleii, nnb jtbai n\i)t nur auS unferem ©(i^u^gebietc,

fonbent audi au3 ben benachbarten (Sebieten, beren (Ein-

geborene flammt) erwanbt ftab Mit bot ^ottatfattw «tf
unferem @mnb unb ä3oben.

SBÜibai tbit biefeS ©renjgebiet gegen bie fioptolonie

boU^nUtt ml bcr ^anb laffeq, milttfirif4ieii 6A14
(0) e9 onfgocB ttnb ini§ auf beit IRoitctt nnb Mt 9mt

unfereS ©^utigebieteö beftftränfen tooCcn, fo hätten wir

bort einen ^»erb erneuter Unruhen, ben wir nicht unbc=

Qct)ict lüffcn fönnen, einen ^erb erneuter Unruhen, bei

auch für bie bena^barten ßönber nicht ohne Ontcreffe,

aidht o^ne Gefahren wäre, ber alfo für bie 3ufunft eine

0ttotffe internationale SBichtigleit haben lönnte, bie bui4<
ans nidht gn berlennnt ift. 3(h glaube, id^ tnflrbe gegen

meine 5|3fli(^t fianbeln, loenn t<h 3^ntn ba« berf(^)Wcigen

wollte, wenn m nicht barauf aufmcrffam machen roolllc.

2luf ein berartigeä Öieiijjic&iet inuf; eine ganj befonbere Äuf»
merffamfeit gelenft werben, weil fich intmei bie 9I25g=

Uchfeit bon Sfomplilaüonen bllbet, namentli^ in einem

unMtibieiten Sanbe. Ibie tbir eS bort haben. 3Bii haben
aefe^en, bag in Slfrila nic^t nur in unfeiei j^olonie,

fonbern auch in ben benadhbartem bie 3"ftänbe hfutjutage

leineSwegS ruhige fmb, bog ber Slufftanb, weldier mü
fo biel ßoßen berurfaiht hat nicht ohne ^flug geblieben

iß auf bie Gattung bei 6tämme In anbeten Gebieten.

Sit bitifen onS Mlfter nlÄt otif ben @tanbpunlt fteDen,

bafi unfet @<hu$gebiet getolffennagen eine änfel hübet,

toelche bon bem übrigen Ufrila boQfiSnbig getrennt ift.

d(h glaube, bag gerabe auf bie Sejichungeti ben

^lochbarfolonien bie 3"flänbe im Subeu unfcrer Stolonie

einen grogen Hinflug hoben fünnen unb werben. SBir

llaben eS felbft gcf^e&.nie f^toer ti für bie ßa)ncc8tmtng
loat, betat fiefmi tSatn Me Brenge obgufpem» nnb gu

bcrhlnbem, bafe uns immer wieber ©chWierigfeUen bur<^

bie (Eingeborenen bereitet würben, welche über bie eng«

lifchc ©rcnje gegangen Waren unb wieber nach unfcreu

(gebieten gurücffehrtcn. Saug btefelben ©chwierigfeilen

würben f{$ in umaefe^rter Stiftung bieten, wenn wir

iebee älufftchtSrecht im @üben aufgeben unb und barauf

befdhränten wollten, bloS ben Ütorben feftgulioUen. .^ch

labe bie fefte Ubergeugung, bag es für bie 6tdlnng

»dibltaa. IL &gM4>> U. ecffliM. 190öil90&

unfereS ©chu^eliicteä im Slaljmcn bcö gangen ©übafrifo «9
bon eminenter S[Btchtigfeit ift, bog wir bom @üben biefel

©chu^flcbiettS nidht bie $anb laffen, fonbern fo btd
Gruppen bort belaffen, ba§ wir bie (Sewigh^U haben
fönnen, nötigenfalls hier bie Herren fpielen ju fönnen.

2Bte blele baS fein Werben, läfet ftd) nicht obfchen; ich

nehme an, bog wir bielleicht in naher 8ufunft im Süben
mit 1(X)0 SRonn aitSlommen fönnen. t)iefe 1000 aßon»

m&ffen »etp9(0t »oben. S)ie andeuten @4tvtedtfkttM
bcr 8Rbff(8iuif finb Sbnni flbcr ounh ben ficxnt Bettet*
erftnttcr bargefteÖt morben. Sie finb natürlich ungemein
uiel größer, wenn wir eine ftarfc ©chuetruppc ba unten

flehen haben — baS gebe ich bhne Weitere? gu — ; ober

immerhin werben. Wenn Wir biefe @chu^truppe im
Sübcn, wie ich hoff^ bolb erheblich rebugieren fönnen, bie

@chwieiMettcn bet Seitifiegung biefer gur @i^eruna b«0
Sübbegim nohombtaen 2^ruppen gang erhebliche fem.

Och glaube nidpt nodh einmal näher eingehen gu

fotten auf bie berfchiebcneu (Srünbe, auS bcnen bie Ber«

pflegung bort unten fo ungemein fchwierig ift; fie finb

3hnen fchon beS öfteren auSeinanbergefe^t. @ang erheblich

berminbert Würben biefe Schtbierigfeiten burch ben 8ou
einer @ifenbahn, berminbert aber auch bie Sofien, welche

bem 9ieich au8 biefer Verpflegung erwachfen. 3ch bcnf

ben 5)erren bielleicht noch einmal in (Erinnerung bringen,

was in ber 2)enffchrtft gum GrgänguugSetat ausgeführt

tft. S)a |ei6t es auf 6ctte 31

:

änf ber @tabpen|tsa6e bon £ilb«d<|bui|t bis

frecbnanShoob tonn gntiiett nod^ nt^ ctnntdl tin

2)rftlet bc8 für bie Iruppe eiforberli^en 9?aclh»

fiihubS beforbert werben. SpegieK auf ber ©trecfe

Ihibub ' ^eetmanShoop werben burchfchnittlich

127, lonnen pro lag beforbert, währenb ber

»eborf für eine Iruppe üon öooogjlann unb

SobcnJU^ auf tnnb 50 £onnen pro £ag beUu^
e Stoffen bes SnmSimtt bon je 127, «Emme« Q>)

pro ^Tag auf bcr Strecfe .fl?ubub=fteetman§hoop

belaufen fiifi gurgelt auf 8(X)()00 anarf monatlich,

aifo auf SJGÜOOOO maxi pro 3al)r. 3icchnet man
nun unter ^uflninbclegung üon i.'U HHÜioncn maxt
Saufoften für Ißcrginfung unb Simortifatixin 8 y^,

für ben Settieb bei Bcföcbenmg eines 3>>fieS

täglich 3000 Sloif pro Snionteter, fo »Scbe ber

9Jachfchub für 5000 3Rann unb ^pferbe auf ber

(lifenbahn jährlich 22(30000 ^art aeflcn

9600000 wm mtat§ tct SefMcnnis bn4
bte^loyien) loften.

9Hnnt man ober an, ba$ fänftig bie Sefa^nng
beS @üben8 auf 1000 anann betminbcrt werben
fönnte, fo Würbe bie Seförberung beS erforber«

liclien ?Ja(hfdiub8 Don 3660 Tonnen pro 3ahr ober

10 lionnen pro Zag ftch mit Kolonnen immer noch

auf 7680000 9Rarf fteOen, lofibrenb na<& bem San
bcr eota bei einer SefdibcxnngSmöglicbteil bon
189S0»mnen ^BdhßenS etee Beladung beS t^tsful

für SSerginfung, Ämortifotion unb $Pf!r1fti?foften

in ^löhe öon 2260000 Tlaxl emirctcn tuürbe.

3)ic (5rfpaniiffe Würben gang Bcbcutcub fein, lelbft ttcntt

Wir bie -Schu^truppc auf 1000 aiJann tjcrabfc^en.

Sie berbünbeten ^Regierungen ^aben bie Sahn, beren

Soften im (^gängungSetat angefoi^tt finb. 1ßä$t\&ifi,itk

ober eigentlich auSfchlie^lich on* mtWirtf^ni (ftfinbcn

befürwortet. 3u ber 3elt/ als biefer (^göngungSetal anf«

gcftcUt würbe, war 5Ö?orenga noch nicht gefangen; aber

c3 finben jtcf) bor! immer noc^ erhebliche Sanben bon
(.Eingeborenen, Welche nicht berachtet werben bürfen. 34
Win mich |i(t feiner lUettretbung fchulbig machen vm
wiQ betennen, ba6 gegen ein paoi bunbert Hottentotten

eine fo eihcblicbe S&nibpenmaffe, mie tttr fte bisJe|t
hattoi,. in fto bie ^uni^ mßfi i9ti(| feto wirb, »er

480
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(A) im (öübon toirb immetl^ bo<^i ouf eine @«ntifoii Don

1000 SRann gnc^nct »ecbtn naffciir lontittäc^li^

aii8 DoIlHfi^en 0iftroen.

9?un ift (;efo(]t tDorben, bafe ja, audfi tcctin bte SBo^n

bisi Jtcetmanö^oop gebaut Hjürbc, tmmerbtn mi) erbebli(^e

ßoßen cnoaclfen iDürben, um bie XxanSpoxit US na^
SBormbab gn fällten, too man au(^ eine 2;rut)))e flationieien

ntitfre. 34 ntBc^te aber bacouf oufmerlfam machen, boB

im Uefcn Stofim bod^ blejenign aßcl^Ioften abgeben

mtAta, wtl^t imSf ben ^qfbm ter Qtfenbobn onf ber

Cttnde ffubub—Rectmoii'"f)DDp crtoatf)fcn toürben, toettn

nini b'cr bic 3"fi'br norf) metlcröiu burc^ O^fenaaflen

mlh onbcrc Si'cfLirbcrnnflä'mtttel bctDerfftcniflEii müfete. Cit^

glonle al\D, baB bem ^ei(b burcb biefen Sau SOlebrfoftcn

auf bie Sauer nicht erttat^fen aihben, fonbern im (Begen--

ba| boS 8tci4 in ^iibmft ntt fe(s ^ol^ (iifl^aaiffTen

te^Rcn tonn.

3(b mö(btc aber no(5 mit ein paar SBorten barauf

btniDeifen, bafe bte öcbcutiiiig btefer Sab" bD$ ntdit eine

lebifllidj mUÜärif(be tft, alfo ntcftt Icbigltcb für öoriiber»

«cl^enbc 3sie(f( inS Selb geführt toerben fonn. 2)te iBe«

eutung biefer Sabn tft gang entf^ieben an(^ etne

ivtitfiHaftlicbe. SBenn @ie bie harten anfeben, toelcbe bei

fröberen ®elegenbciten ^ntn öorgelegt »orben flnb, fo

mcrbcn Sie [eben, i>ah nlAl nur im SJorben ber Rolonle

Slnficbluugen bon äUei^cn Dorbanben tooren, fonbern ba|

OUQ tm €äben eine gange Üngabl ton >|annen betlauft,

ttantcjlm tmb beflcbdt tvocben finb. dn km Qaiitti*

(cri^it bon 1908/4, olfo in ben letrten Solnneri^t bot

brm Slitfftonbc, ^nbcn Sic anßcgcbni, bofe in bem Segltl

ftectmaii'äljoiip lion ber bort bcfinbltc^En toetfien Se»
Dblfcning ?'48 Jlnficblcr iinb Farmer öorbanben tooren

unb in bem söejtrf ©ibcon 145; alfo ein erbebU(^«
jBni^tea ber beigen !8eDöIferung, bte im 8egitf ftect«

nuuiltOfl^ 601, im Btüxt ®ibeon 226 Msttt, MNtctn
(B) 8nf!ebler. Doconf ctgtbt ficb, bog totr to Mrfem

Sübbejirf nid^t etina crft in ein ffiebtct geben, ttelcbcS

für bic U)cij3c ^cbijlteruiig ganj neu ju btftcbcin ift,

jonbcm in ein folcbc^, loelcbcä bereits bcrtebelt geau-icn

t^, beffen Snfieblnngen aQerbtngS bur^i ben älnfftanb {cbr

orlitten boben. SBenn in einem jBeri(^t bon JRuinen, bon

Xrümmerfelbent ergäbU toirb, uelcb^ ba brougen im 8üben
als au§f(blie61t(be8 @ut gu finben finb, toel^eS gu f^ü^en
Unit c, fo bcrubcn eben biefe Scricbte auf bem (F'inbrudf, öjel^ier

boburd) ^crborgcrufcn ift, bafe ber SSufftanb bie früber gc»

f(||Offcncn SBerte gerftiSrt bat. Slber, meineßerrcn,bte3ranncr,

ttdilen biefe goincn aeböten, ioeI(|e t$t SomSgen bort

^Ineingeftedt bflbcn, ffa» gnm grS^ten Xril m0i m Sanbe
nnb bereit, bort toieber neue SDSerte gu f(baffen. W(bt
nnr ber Scgirl ftectmanSboop würbe burib bie ©abn
toefenllicb gcförbcrt, fonbern aucft (^Jibeon; benn ein Slicf

auf bic Sl^arte geigt, ba^ bie Entfernung Don @lbeon nacb

Steetmandboop aett getttigct ift alS bie bon (Stbeon no(b

XBtab&iit ber n&Aften (JHfenbabnfiation im ütorben. 2)agu

fraimi, bflfe IDtr in 8llberi^bu(bt einen ^fen baben, ber

gar nlcbt p bergleitben ift mit ben i'frbnltitiffen ber

SHecbc in Swafopmnnb. Cübcrf^bucbt ift naclj ber über»

einfiinimeiibcn Jlnftcf)! allcv SodiDerftöubigcn ein ^lafen,

ber allen Slnforbcrniigcti genügt, in ©elcben totr feine

erbeblid)en @elbcr b"<ctnguftecfcn brau(ben, um barau^s

ctMl ffietttoQeS gu macben. Bon biefem ^afen fübrt

bfe beceM bewilligte Sabn no^ ftnbub, ibre gottfe^ung
»itrbc bie Sobu nocb ftectmonSbofb ffif- 2Bfr würben
alfo einen für bie Sefieblung tuertboHen S3efi^ mit einem

Seebafen ocrbinbcn, üon bem mir wi'Ten, büß eine 5icr=

fanbung bort nacb menfAUcbcm (^meffen ni^t eintreten

tarn, ttir iDfixben bot ^en bon @nMifot>munb gleicb*

idtlg enttaftcn, tteldlfer, BomentI{(4 menn im 9}orben bte

Itefiebinng loiebet beginnt in ctbcbU<bem 3Rabc in 8In-

fbrnl genonunen fein tthb. 3ilb nimtcte borai/ bt^ bort

jmei Sabnen auSmiinben, ciiuniil bie 8abn bon Stnbbuf, (0)

gveitcnS bic Otobibabn, melcbe bemn&cbft fertiggeßeBt

lotcb unb baS m{(^tige Otobigebiet mit bem SReet ber*

binben foD. Jtlfo aucb oon bem ©eftd&tspunft ber SSer»

binbung be§ mittleren unb Sflbbegtr&S mit bem 9Reer

ift bie SSobn lliibab—llectiMnf(oi)> bM cilfi|kb«wc

Süicbtiafett.

SBoS nun bte Sougett bdtlffl; fo wirb fie bis m
^erfidbtu fite bot Sctd^ iu vüUäxMa Qmtam
18 aRonoie betragen. 9nx enbgBtttge SnAon fonint ia
augenbllcfH* ni^t in Setradit. (^s ^anbeU fi(b üorlSuffg

nur barum, ben S3ou fo weit .^u förbem, bafe bie Sabn
für aiitlttärtrangporte genügt. 3)te§ wirb tn 18 «DJonoten

ber Sali fein; in 10 3)Jonaten fcbou Wirb bte »obn atter

S3orau8fi(bt na(b btS gum StUometet 146 ausgebaut fetnr

notätllÄ nur untct ber jBotouSfebnng, bog ber SBetterbo»

nnntttelbar im tlnfAtn^ on bte ^ertigftennng ber 8abn
bis Jfubub tn Sngrtff genommen trerben fann. 2)enn

mir bflben bann an Ort unb Stelle bte Arbeiter, ttel(be

fcbon ben borbai^bennt Sabnbau tn SSngriff genommen
unb fertiggeflelU baben, toüiit ein geübte^ ^erfonol bot«

ßeDen unb mobl (aum an Ort nnb SteDe geboltot

merben Ibnnten, loenn ber Sabnbau auf 3Ronate unter«

brocben toerben mügtc. SaS mürbe aber eintreten, uxnn
ba« bobe^ouS fifb entfcbltcgcn foIUe, CttM eiftinMft
bie erforberli(ben äRtttel gu beaiQigen.

SReine j^erten. Denn td) alfo bie (Situation überlege,

fo botimla |h tanjfcrgcbnti, b«6 bcx IBabnban etfteto

ouS uDUIttfdiMi ^hcBrtben ntfnwilbfg Mielbt ouib wenn
nrtr untere ©(bn^trupfen rcbiiMercn fiJnnen, »aS boff'nt-

Ii(b xtqt halb ber &aü fein toirb
;

^ujcitcnS, bafe bie SBabn

aucb ibre erbeblicbe Wirtfcbaftittbe Stotmenbigfeit bat, unb
brittenS, ba^ eine Sefcbleunigung beS S9abnbau8 bem
Dieid) etne erbeblicbe Hngobl bon SntQtonen erfparen loirb,

loelcbe ber 0tStu8 fonft bennenben mfigte, um ZranSborte

auf bem bef<bii>erl{(ben nnb loftfbieligen ßanbmege onr^ (d)

Ccbfcnforren ober fonftige unenblicb teure Betriebsmittel

beförbem. SBtr b<iben fd&on febr ulel @elb in bte

!Pffä!!itifun^ bcS SlufftanbeS btnftnftcdcn müffen. 9ßft

Jiecbt finb m biefem bob"' ^'auf« immer Wieber bie Stüd»

ficbten betont ttorben, welcbe baS 3ntereffe ber beutfcben

Steuergabler erforbert. 34 glaube aber, gerabe im
3nterefTe ber beutfcben Steuergobler mu6 bic Sicgicnrag

mit aller (Energie barouf aufmcrffam macben, bofi Sie
ein crbcblicbeS (ijclb erf|)aren loürben, wenn Sie unS in

bic Sage berfe^tcn, ein ScförberutigSmtttcI tm ©üben
unfereS @(bntigcbtefiS ju fcbaffen, welcbcS ni(bt alkin
unteren txäfftn Ue 8ei)»fbgung ermögliclen wA im*
biDlgen, fonbern aucb tn 3ufunft bem Scbu^gebtete bte

3Ri5gIt^Ieit ber ©ntrotcflung fcbaffen unb ben «nfleblem
bort erlauben ttiirbc, ilirc ^cbürfniffe auf etne ffijetfe gu

befc^affen, bie tbnen ben )öetrteb erleicbtert unb inS'

befonbere loefentltcb betbtligt.

aifo, meine Herren, «rittfAoftlicbe unb militärifcbe

3ntercffen ftirecben für Me tk^v. fbrecben für tbren

fdbleuntgen HuSbau, unb leb niörfitc Clfinen aufg after»

bringenbfte an§ .^lerj legen, mit 2BoI)Iiro[[en nocb einmal
bic i'lnforbeninaen bcv ^)fcgierung ju prüfen unb »00=

möglid} nodi bor bem HuSeinanbergeben btefeS bobw
:^aufeS gu bewtQtgen.

(SSrobo! rccbtS unb bei ben 'JfationaUibcralen.)

flilibealt Sxa SBoit bat ber ^ Stbaembnetc
i)r. ÄicnM.

Dr. Ättnbt, Jlbgeorbnctcv: lilcine .^crrcn, icb fonn

micb ben SuSfübrungen, bie Wir foeben gebdrt boben,
nnr anfcbliegen. dcb glaube, bet tjpall bfie^ bec Ohe
fcbicbte beS SteicbStagS eingig bafteben, bag ba8 %ßit
^vä butcb eine atefolutton ber iBubgetlommiffion, bte

tm ^tnfe Mit (m|cr aRc|i|ctt aniewnnncn wmt, btn
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(Dr. 0mtM.)
(A) tCB »erbfinbeten Siesicnnifltn dne Botlaoe ^(bcetr nfe

M»nm biefe Sotlage nnii ecf<(eint in einer fe^r lurjen

Seit, fi^lägt bicfeibe Sttbaettoimniffion bor, biefe bon ber

^fßierung geforberte »orlixge abjuUbnen. SReine Vetren,
i(^ baif barcuif aufmetffan ma^ai, ba| bie fUnnofeme,

baB bie »ubgetfomnifilOR in Keftlittion im 3Rära
nur eine SemiOiaNiia' tMNt fBmtküm Mgdotbert (at,

nic^t autreffenb i% Wx ffdbm UmM tat ber enbflet*

lommiffion eine Snbfommiffion einflefefet, Hielte über

biefe fragen einfle^enb beraten ))at ®amoI8 ©urbc eint

ffierflönbiflutifl allfetttg ba^iit erjlelt, bafe bie im etat
cngeforberte öifenba^nlinie ffl^inb^uf^SHe^obot^i «triitf^

treten müfT« ^lintcr ber gortfiil&nmg ber Sa^n öon ftubub

nn± fteetnanSi^oop, unb di aar bamaU bie abfid^t ber

Bwgettmnmifllon, binlt bie SemtQipng biefer Sorbe*

mnfl, bie je^t Wer in Betraft (dihuU, in ben ©tat ein«

»ufteDen. 3)a ftnb com iRcic^iäfdöaeantt bubfletäre »e»
oenlen erhoben rcoibcn, unb nnr <aiä biefem @runbe,
meine ipenen, toeil Dom 9iei(^2f(^^amt gelteiibaanaAt
tDnrbe: tS ifi nic^t mögli^, bo^ ttir in Mefcr IBnfe m
ben (Stoi au§ ber ^nittatibe be8 9lei(i8ta98 eingreifen,

^oben tnir unü bamoIS bobin ber^änb^i, bie @teanng'
nabme bc0 Hd^Miel kuc^ eiac RifMirtini ^M»
gnffi^n.

Sßeine Herren, loam boü nun flef^c^en 1% fo mftfrcn

Mk Mit 0tinbe um MnAtm tblMmm »cm
wm bon Wefem emfmllk irtcMr prlUHmtn bHfl.

3|t baS nun ber ?^all, meine Herren, bann lonn man
bfl8 cinjißc i'aflen: eS tft injtoiftben SJbrenga bon ben

(Snalönbcni qefangen ttorbcn. Stbcr md) baS ift nii^t

gutreffenb, bag ba9 einen Unlerfcbieb cuSma^it; benn toir

Boben bsmoIS in ber «Sabtontmiffion nnb in ber äJnbget^

nnmtfliiMi feOfl b«att gncAnet, bog foli^ ecetOBiffe

ifbor|u$n. <N IM n» nti^ nnr bertranlid^e ITO'
tetlunaen bomal? in ber SWt^tnng gemacht toorben, fonbent

(B) iDtr pabrn auä) bei benfelben ÜBerbanblungen bie 9e=
ttifliflungen für bie Xruppen brausen nm eine 3lnja^I

bon aJHÜionen ^erabgefe^t, inbem isir fogten: ber tirieg

loirb bis babin nid^t me^r in bem biSl^erigen Umfang
cmfctäft erbolten merbtn. ajteine Herren, ba im 9?orben

ber ftrieg {a tatfä($Ii(^ erlebigt tft, ^aben nHr alfo ange*

nommen, bafe im Süben bie Scniiinbcrunfl ber XniDpen
eintritt, unb toir \)a.btn tro^bem unb mit ooQem ^Jtectit

bie Sfortfübrung ber difenba^n geforbert, meil mir nnS
bonaU meine ^cncn — nnb Jx8 tetffi ^e
Aflifo |n —/ tni%f an4 tMm bct Hiifllfliib ivnlct ein*

gebainmt ioirb, aucb menn er f^IieBIi^ p (^be ge^t,

mie mir boffen moOen, recbt balb, mir bann bod^, menn
toir nid)t bie EMebcrfcbr bfa aufftanbe» erleben mollen,

loenn mir nicbt neue [d^toeie Dpfer bringen moQen, ben

CNtten ttti^ entblößen fönnen.Mw |>erren, bie «bb^nung biefer »abnttnie ifi

mr mm ben 6tanb|miA aitf gerecbtfertiat, hat mm ben
6üben einfotb mifgeben ttill. 'mt ^enen ©ojialbemofraten

clbftßcrftänblitb fielen auf biefem ©tonbpunft; bie ftnb

n biefer flanicn SSngelcgciiIieit — bos mufe onerfannt

toerben — (onfequent, unb [ie finb eS je^, bie Irlnii'

pikieren, ^bnen, meine Qmtn, berbelfen @ie tß ebm*
Xrinmbb, toenn @ie biefe Sabniinie abiebnen.

(8e^r ri(btig! re^tS unb bei ben 9httionaUiberaIen.)

SIbcr, meine gierten, munberbar ift bann fc^on bie

JÖaltnng ber grteiftnnigen, meldte für bie Qinie Süberif}*

bu(bt—fhibub ge^mmt ^aben. SJieine Herren, bad

ntui i(b biKb fagen: »cnn man bct einer foltben lbt<

«legenleit 0 fogt Um »ttt mn «4 9 foflen. S>aS

ift leine bafi man bamalS fagte: ia, m SMsvib,

bog ift eine RriegSbabn, bafür ftlmmen mir! — äber bie

gfortfübrang, bie erft retbt geeignet ifi, bie tran8port=

f4»icn||etten }b befeUiaen, bU erft in ein (Bebtet
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Sncn «b. Unb, «chie fierren, baS tft fa aucbco)

$ fo ttunbcrbar, bafe bie freifinnige Hörtel 04 ba=

eine» mitflicfien (JinRuffeS, ben fte ))kx im ^»aufc

baben fömtte, boUftänbig begibt, meil man gar nicf)t mit

ben tifceifimiigen rechnet ; man reibnet nur mit bem
3entmm; Denn htä dentrum miU, mirb bie Sabn be>

»UHftr nnb toenn baS Bentnnt pe nl^t bemiatgt,

ftfanwen bfe ^reifinnigen fo, trte eS bem Sentrum
angencbm ift. @ie ftnb -beSbalb bielenigen, bie bem
Sentrum au feiner anacbtfieHung berbelfen, bte bod
Bcilta« p ber entfcbeibenbcn mai^t macben.

(Obol linfa nnb ^etterfeit.)

aReine Herren, icb mu% fagen, eine \^MiHm Be*
aränbnng lann i(b mir niä^i DorfteUen, ald menn man
fagt: toenn SRorenga ni(bt gefangen mSre, bann mürben
mir für bie Sa^n fttnimen; ba er aber gefangen ift,

ftimmen mir nidit bafitt. SSenn er nun in o&t Zagen
ben ©ngiönben 9Ubtx taftdUi btni lUb Wk ivlcbcr

für bie Sabn.

Sie boben ja gelefen, meine ^enen — i(b ^abe in ber

ftommiffion ouc^ boranf aufmerffam gemod^t —, ha^ c»

nocb nic^t fidler tft, toenn biefe 8abn nid^t betoittigt mirb,

ba| mir bann ben ^erm i0{orenga nic^t no^malS erleben.

3a, meine Herren, eine beffere iRaBregel i;ur äier^ütung
bon Xufflänben ^ tA^t benibar als bie @(baffna| tm
(Hfenbapncn; ml ba mug t(b aOerbingS fagen; bfe

ftbmerfie JBeranttoortung für ben gon jen ©tanb ber 2){nge,

mte er fid& je^t geftallet bat, trifft bie ftolonialoermaltung,

aHerblngiJ nt^t bie je^ige, bie baran feine S^iilb trogt;

aber bie fd^mere SSerantmortung unb 8(bulb beftebt bartu,

bag bte Sfolontaioermaltung nicbt fpöteftenS in bem
Kniienbltd^ als bct Unfftanb im ©üben «uSbcoA, bie

aliäerfte mtb oaentotttenbigfte 3ßa^el^ ben wiSba
ber Sa^n, in bie SBege geleitet bat- ffiäre ba§ gefcbebcn,

fo mürbe bte Ofrage unS öeute ni(bt mebr befd&äftigen (D)
foiinni, uiib Ijätreii wir redu.^citig bie Sabn in ©übmeP'
afrita gebaut, bann toäre bcrKufitanb niAt auSgebroiben,
unb mir bitten biel bCHlf^et Butt mb bfc ^ßoSUät bm^BfWfH JffjHITt

(6ebr ricbtig!)

9iad| biefen furcbtbaren Sebren foll nun ber ?{ei<bStag

bier bie SJlagregel nicbt ergreifen, bie aOein unb am
mirffamßen unb beffer alS alle foftfpieligen Xxttpptn*

eipebUionen bie beiitfcbe ßerrfcbaft tm l^be anfnilt
erbält, bte mter tUen Umftfinben «n^t^t crlattev tpeiben
mug nnb mirbP 2)ad ifi eine $oIitit bie id^ ni^t
greifen fann, 3Reine ©crren, gparfamfcit — gemi£ unb
gerabe bie ßolonialfreunbe baben am aHermeiften SBert

barauf ju legen, ba^ mir aus biefen {(bmeren ©elbopfem
in 6übiDeßafriIa bcKniStommen, bie bad Ronto ber

ftslonialpolitu aufS onbetBe bdaften. 34 bin ber

SRetanng, bag »tr febetiett bte S^erpfliebtung ba^en,
©parfamfeit bi8 aufö äu&erße in ben Kolonien eintreten

ju Iflffen. aber i(b fann mir feinen Dcrfc^rteren SJunft

beuten, mo man mit biefer 6parfanitctt einfeßen lönnte,

aI8 bei biefem (Mfenbabnbm. S)ad tft eine ©t^orfamibttr
bie nur eine ©tbeinfiiaifmdilt II; »cK He mcHbU^c
SRtSbnw iDfto mtab.

(de^t rlibtigl recbtS.)

9^un, meine i&enen, ber .Uolonialblreftor ^ot mit

9te<bt barauf bingemiefen, ba^ ber 6uben nid^t bte ($in=

bbe ift, bog er nicbt mirtfcbaftli^ mertlod ift, bag mir
ben ©üben unbebingt aucb mirtfcbafUlcben Örünbcn
anfrecbt erbalten müffen. 3<i) barf bier anf bte Deal*
fcbrift binmeifen, bie bem ©rgönjungSelat beigrfiifit ifi.

S)er ©cbaben, ben ber Äufftonb im ©üben angeric^ict

\)at, mirb auf über 7 aRiuionen SKarf gefcboöt. 9hin,

meine ^crrcni ein Sanb, loo in iMutgen Oabren foide
»crti Wimm ftiK f$ mtom 9m. A
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3580 «tUttttfl. — 118. 6i(woifl. gcnnaiad) fcqi 26. ajtot 1908.

(Dr. «reabt.)

(A) lefen in btn SJenffc^riften, bafe ble ^eife für We an«rc

tan €äben ^d^et einaefc^ä^t toetben oI8 im 9lorben, »eil

Ue ^dmoffen bort btffer gebeilien trab P^ertsertig finb.

Slfr, meine Herren, i[t btc Bufinimcnflfllung, bie mit bet

tfenba^nfrage nf^lS ju tun t)at, ju ber ^^^ofltion 2, loo

ßanbmeffer ongeforbert fuib. 2)a ttirb eine ©totiftil fle«

geben über bie angeforbotcn Sonnen, toeli^ »edflnft

»erben foOen. 2)a fe^cn &t auf @eite 10 fBt ben
aifbitt Sebobotö 22 gomten, Dla^anbja 10, SBinb^uf 18,

ftoribib 8, ©obabi« 10, Dmoruru unb Culio 19, ®root--

fontein 28, @ibeon 42, ßeetntane^oob 101, alfo bon
258 Rannen 143 in ben für biefe ©ifenba^nprede in

fbtttaAt tommenben Sejirfen. @te feben alfo, ba6 bie

tttficuttttgSnaf^frage ^et am olUxpfiilßa Vfu Xa team
wm to4 nl4t fojen, baS iß ein tttmofeS Smb, bo8
ivir oufaeben rnüfien.

Weine Herren, iioc^ elnS! äBte btnJt man baö
nur, bofe man ben ©üben aufgeben tolH? 2)er ©üben iß

ber @renjbiftriö gegen (Snglonb. 3>o fiftt ba2 unrubiß«
(Befinbel, baS über bie QJrenje ^n unb ^eiflulet. Q\t ber

ettben frei, bonn toerben fie nic^t nui baS beittfi^e (SA&m*
tum jeißBren, fonbern fie merben fi<| ba einnifmf, tserben

bann melier norbmörtä CorfioBen, unb loir toerben einen

etoigcn Jf^ricg bort ju führen faben. 2)a8 oHein a^id^itifle

ift bod), bal mir bort on ber englif(^en ©renje unfere

£3a4)t baUen. aneine Herren, i(^ mac^e @ie taA barauf
«nfmettfam: in ben englif(^en ^renjbejirfeu tfi ti un*
n4ta, int englifd^en Safutolanbe fann febr balb am$ ein

Sttfponb aaSbxtäitn. Sie lönncn mir ba bie beulf(^e

<Brenie offen laffen? Ober, mcnn mir fte befcöen, toie

foHen mir unfere Gruppen bort oerproöantiercn? Set
(Sifenbobnbau Ifkx ip eine wnbebingte firotegift^ie unb
»trtt^aftliAe 9iotlocnbi(|Iett. SBktm 6le ben »abnbau
icM ni(^t beiolinfinL toecben &e IQn ftiiter bemiaigen
muffen, aber er^eblitb teurer. Dtefe Sparfamfett, bie Sie

(B) biet am unre^ten Ort malten laffen, mirb bem 2)euti(^en

weU^ aMStmini toften.

(6e^r richtig! redbtS.)

ttir baben nun oOe — bartn begebt eine ooOe
flberdn^nmunfl hn ganjen f^iäßta%t ~ ben bringenben

IBnnf4, bag mir buT(b bie Sermtnbmmg ber 2;ruppen,

ble brausen im ^elbc ftebcn, bic finanjielle Selaftung

abf<bU)äcben unb bcrminbcrn. Unb nun, meine Herren,

fofTen Sie Ijter einen »cfdiluB, ber «erobe ücrbtnbert, bafe

bie Xruppcn jurüdgegogen merben fiinnen.' 3)enn baS
«ttft f!(b ieber bon 3bnen fagen: bie ^efa^ung im @üben
nuB eni%t isetben; folange feine @tfenbabn gebt, fann
fie nur ernS^ »etben burcb ben Transport auf ber

ftarre, unb leber bicfer XranSpotle erforbert Grtappen=

PcUung unb iöebecfung. (Jtn ©ifeubabnjug erforbert aber

eber meniger öebe(fung alS ein fianentronSport; er

brinat fo unenblicfi biel mebr @ütec DomastS unb bringt

fie f» nnenbncb fcbneOer bormärtS, boft eine gons Deine
truptjenjabi bie »ebedfung auSfübrcn fann, bie beim
aonentranSport eine erbcblicb gröftere XruppenjabI fauiu

SU
leiften bcrmag. 5)fr Slufftanb lebt {a im mcjcntlitficn

adon, baß biefe %ierp^egungStran§porte überfallen linb

abgef(boffen merben. SBiebiel aRenfc^enleben merben bier

beibinten nöffcn, »eil biefe (lifenbo^|ii«de
gebnnt lottbt

(Scbr rid^tig! rc^t«.)

SWeine ,'gcrren, mir biben leibcr rec^t ungunflige

Sßtüäitt über ben ©efunbbeitSsuftanb in laibciiiitudit.

Sag ift oud) fein Bunber bei ben cntfet}Ii(^en SrebäUniffen,
Me bort burcb Snbäufung oon üTJaterial unb Sieb ein«

letcetcn finb. @obaIb bie Sabn in baS innere gebt,

IvM btf «n fi(b f(bon beffer. eiion je^t ift bis su
18 ftOMtCter ber XranSport auf ber S3abn mi5gli(b- Slm
1. SttO »iil ber £ran£port bid jum 33. Kilometer er<

tffiM^ mb bmrtt Mib ban Me fcnfte MwbIIk«; Mc

grogc 2)urfi^e(le fibermunben. SBenn ober ber 9lei(bStag (CO

biefe ^orberungen ablebnt, bann fann bet Sau nt^t in

biSberiger ©{^nelligfeit fortfdireiten, unb gcrabe ba8 ®ebiet

binter Sfubub bietet feine 3i)toicrigfcitt-n mebr für ben

^au, unb bie gum Jitilometer 145 fönnle ber Sau burcb

baS einfa(be @elänbe in menigen äßonaten burcbgefübrt

merben. Senn ober ber San etft im Qttift ober nä(bften

^bfabr bor fi(b gebt, fo tritt eote eiodung ein,

bie f(b»erc fhianjielle Opfer foflet. 9Wan etmäge

nur, mic lange »orber ^eute allc8 befieDt toerben

mufe bei ber ftarfcn SScfcfiäftigiing ber beutf^en

3nbuftrie, unb toie bie SIrbeiter unb Ongenieure,

bie brausen tätig finb, miebet }nrü(tmüffen. Senn
man toenigfienS btt «an fflometcx 146 bauen

ttfirbe, fo mfirbe man bei Kilometer 100 eine Bertinbung
mit äetbanien befommen, baS nur 25 JWlomcter Don

Kilometer 100 ©ntfcniung ifat, unb man mürbe am ttnb»

Iniiift in bie a^affcrgcgenb bei- S^oalflufieS fonimcn, unb

oou ba aus ift J^eetmani^b^op in 60 Ihlometet ju er«

teiiben. 2){e Sieife bon bet ftüfte mürbe bom nUM iM|r
fo t>tel Xage bouem mie je^t SDoc^en.

9hm lann man ja fagen, bafj je^^t nacb Srlebigung ber

SWcic^Sfinonjen biefe Sorloge befonberg unongebracbt er=

fdieint. ^a mug i(b bo(b bemerfen, bog, toenn man ben ä3or:=

murf erbebt, bag bie Vorarbeiten gu fcbnell beenbigt finb,

biefer iBornuxf uiigeie<btfertiflt iß. Str baben (Snbe anSr}

ben bedlflnbeten Regiecmtflen «nS fierj gelegt, nni eine

Sorlage gu machen, unb toenn biefelbe mit iQil^t beS

Xelegropben fo f^neU unb f^neibig auSgefübrt ift, fo

Bfrbient ba§ botb bie bollfte ?lnerfcnnung, unb bei einer

äfrifababn fönueu toir bod) nicbt verlangen, baft bie iBor»

arbeiten ebenfo genau erfolgen toie bier. '^Iber bog fann

man mobl fagen: für bie elfte @t»ae bid an ben 6^al'
flu6 Vit baS biet SXngeforbene ctne Viorimalfttmme. 9a
fönncn toir mit 6O00O JlJarf pro Kilometer ben »on
burcljfiibren unb ftcber barauf rennen, bie S?open ber (D)

Äabn oielmalg hnrä) bie iferininberung ber IranSporte

gu erfparen. 34l toeig nic^t, ob icb mir au8 ben Der«

fcbiebenen in ber 8ubgelfommiffion gegebenen SIHtteilungen

bie 3abi riibtig bere<bnet böbe. S)ono$ betragen bie

XranSpoittoffen fflr 1 ffQogramm bon Siberi^budSit naib

ItoctminflMl) 40 maxi
(^>i5rt! bört! recbtS.)

Später merben \it Diellei(bt 4 !iUeiii".ig au'Smacbcn. llnb

ba fann man gtoeifelu, bafi man eine folcbe Sabn nötig

bat, att(b toemt mir im @ttben nur eine fleine @amifott

unb nur ble Scbörfniffe ber SUnftebler gu befriebigen

baben? (Serobe toeil bem fo ift, fijunen toir biefe SSobn

unmittelbar an bic Jjinanjrcform anfügen; benn mir

faffcu ja einen öeftblui ber bie JHeicbätinangen ntcbt be«

laftet, fonbern entladet, unb e8 ift feine furjtic^ tigere

Sinonipolitil ntütf^aU wm man fo piobuttibe Itn«

lagen bcrloeigcrL Star l^abcn bie ftolMiicn. ttit tnXxtt

nicbt tn allgemeine ©rötterungen eintreten; ober i(b glaube,

bQ>j baiübev im bfutfc^en SBolf fein 3toeifel bepebt, bafe

nodi biefen giüijen unb fditoeren Cpfcrn in Sübweft»

afrifa nlcmatib an btc Slufgabe ber fübmeftafrifanifcben

Kolonie benfen fann. Senn toir aber biefe Stble^nungiS«

boUttt tceibÖK, fo iü boS bie $«tttit ber »ufflobe ber

fflbioeflaftifanff^en Kolonie.

fSebr ri^tig! bei ben Stationolliberalen.)

3)ag ift bic ^4}ollHf, toie Tie ^ouuibal giftber cinftmal«

gelvietien bat, unb btc beutf^e glotte ift toieber grofe

unb mä(btig erlauben troQ ^annibal Sifiber, unb fo

mtrb nnfere benq^e ftilonie in ©übmeMrnA flco6 mb
MSttig ttvAttf tarn aucb $en ®rgberger tibumL

(Snruf ans ber SWitte.)

— Sie baben abgctoinft! 3)a8 ift feine ißboniofte, £>«nr

ttoUege draberaer, ba£ finb reale £atfa(&en ber Oefcbiibte.« 4t eine nolo SotfäSk te| Me «atttMImi Im
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tMWm. — 118. eüpwi. gwBwtoib im 26. SBot iikml

(Br. Sreubt.)

(A) SBeltgef^i^ fl6<t bie 3(ftffat0mim0en um XkttSmftmiiifl

äierflf^t, unb bie 3Mfi'nft »irb lehren, bo6 bitfe Sal^n

gebaut »erben rolrb unb gebaut toerben muf- @ic mirb
eine fo brinßf nbe ^Joiiccnbtflfett »erben, bafe bie IDhl&röeit

bc!3 'Jieic^etagg ftd) biefer ^{oiioenbigfeU nic^t mtrb cntjie^en

fönnen, unb bann »eibeu biejeniaen, toelc^e ^eute bie

U^nung becSo^ bicIUUU bnx^felicii, bie Setanlnottiuig
tragen fOr Ue Meint Smotonen, fiir mel^ amilioneit, als

bie Sa^n foflet, btf biird) einen folt^i unfeligni 58cfcfilit§

beut SReit^c cuffvlegt loerben. Seit ber Jlblefjmiug bcr

Saiiioamnlaöe im iJieic^Stag ift lein Beid)Iii& I)ier iui

iKei(f|iltafl gefa^ looiben, ber oltic^ berPnuniSttoII toor

krie bcr, »cmi eu btefe (Sifenbabnbiirliqe ablc|iini.

(SBroöo! re(^t8.)

^räflbcnl: S)ad SBort dat bei ^tvt SU^flcotbncte

Scbcbsnr«

5Jfbe6our, ?lbflt'oibiuin : ler ^err SIbgeorbnete

Sltcnbt ^at bie liiorgei^iic^te bet beutigen Situation ettoaS

unricj^tig borgefteHt. fOi mir fril^er ^ier im ^aufe über

biefe $rage bebottierten, nnb al9 ber SIntrag jur 93er'

banblnna ftanb, bafe 200000 SHarf für bie SBororbeiten

für bie Sa^n üon Sfubiib uaä) ftcctniansfjoob bettiiKigt

»erben foQten, ^at meine ^jartet bamalä bie Situation

fc^oii ba^tn beurteilt, bag eine ernfilic^e bottembe ^rtegS'
gefa^r, bie eine fol^e fdtim recbtfertigen fdnne, ni^t

befiebe. 2>oS ßentmm bie freifhtnige Partei, bie

bamal? fiir bie S^orarbcitcn fifmmtcn, bobcn ficf) ober

bap üu3f(t)lic{ilic^ baburc^ bclöcgen Iaf)e:i, bafe i^ticn

feitcnS be8 3lcgicrung3tti(f)eö ausgemalt aurbc, meictje

®efa||ren für bie gortfii^rung bcö itriegeö eriDflriöf"'

iDÜiben, iDcnn bie ^a^n nidit bemilltgt »erben foilte.

34 laiiii mi^ ba aii8biMl4| auf bie (irflärung beatcben,

Me ber ßerr Slbge«tbiicte Dr. aRfiDer (6agan) boinalS

auf meine JßroDofalion 5ln abgob. ^äj bolte auSgcfü^irt:

(u> iä) fönnte eS mir abfolut nid^t crfidreii, »tc bie ^jerren

na^ i|irer biSbcrigen Stellung ju biefer 5rage ießt für

bie SSabnforberung ftimmen »oQten. S)a erflörte ber

6S6georbnete Dr. SRüller (6agan) auSbrfidli^ feine

ibe bätten gor feine i&offnmtg auf bie »irtfäaftllcbe

ictelung, fonbem fie ^mten für bie SaQtt nur,

»eil fie auf @runb bcr Slutorität, bie fte ben ©rflörungen
ber Siegieningtinertreter beitne^n «u muffen glaubten, ju

ber Slnnal^mc fdmen, fite Me gmfUlMH M fMegeS fei

bicfe S3abn not»enbig.

(@ebt rii^g! lintt.)

de^t bat ficb bie Situation total geänbert, unb g»ar
ni^t nur beSbolb, »eil ber aWorenga nun befeitigt ift.

©ine foldic übertriebene Scbeuiung tuhb bem 3)lorenga

bier im ^aufe »on niemanbem beigemeffen. äBobl aber

iDttrbe bem SRorenga baaMtt in ben S<^Uberungen ber

taxtn Kegienmglttettretct ctaK tolofTole Sebeutung luge*

fcbtieben. iRotenga loittbe tm8 bter in bengalMec
S3eleutf|tnng bargcfteOt al§ ein mobemer SHnolbo 9?inal»

bini mit allen Jugcnben nnb aUen S<bredfniffen einer

folcben 3läubcrnalur. Slber bie lalfac^e, bafe ber aJbrenga
ieftt nun fo oI^m Sana unb iflang plblU^l oi>n ber

0fibfU4e »df^inmben ift

(Süntf linU)

on4 M« einen Crben betommen au ^en,

(^erfeit) —
bemeift junäc^ft, ba| bie Sebeutung M SRorenga
bamalS ge»altig übertrieben »ar. (&S gebt barouS bertror,

bog bie $eTfon be8 SRorenga nnb [einer |>orbe nidbt t»on

fol(ber (Beföbrliibfeit Aar, »ie man baS glauben p macbtn
uerfutbt botte. s>a8 ift, glaube it^, ber ®ebanlengang,
ber bie ^enen Don brn onbcren Spartcicn jti bcrfclben

(SilennlniS gebraibt bot, bie »ir f^ion balten. ^nbeffeu

Ifllai Vk 4fcmitiilcvltofl)»iiiitMiciil|t^M
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be< aRorenga einen neuen %Bbta bonnffibien, ben (q)
Slbn^CNt 9mdt, ben 9tabbinerfobn au8 $0101.

(©rofee i&eiterfeit.)

So ^at bcr £icrr Cbcrft D. 3)etmling fofort bie Situatii»
in ber j^ommifftott erfaßt: er bat barauf fpefuliert, ba|
bie Jerxen, bie ftcb fruber burcb baS Scbredbilb bei
aibrenga in bie iBemillianng bei Sdbn ^ineinf4ä(|tcnt
liefen, je^t in biefelbe angj} geraten Krfttben, memi er

mtt bcr gleichen bcngalifcften JBeleutbtimg ben Slbra^am
ä)!oni5 auftreten hiBt on ber Spiße öon SOC^-iottentotten.

inöcljtc nicij't bem ^»errn Slbgeorbnctcn \Hrenbt ju

nabc treten in bejug auf feine DerUMinbtf(bafUi(ben (Sefilble,

»enn i(b irgenb »elcbcn 3»eifel f» bcr gfcnicinit^iift
bon tCbtobon äRorriS ondfpre<be-

(®ro6e ßeiterMi)
2)?eine ^^erren, fc^äfeen Sie feine 5flbbermtalente no<5 fo

bocb ein, glauben Sie, e§ fei ein 3lapoleon in ber

SBcftentaf^e auä) ber grofee i?orfabre bon Äbrabam
^J^orriS, 92apoleon felber, bot gefagt: ber ®ott bet

S(bla(bten ^&lt tS mit ben großen SataiSonen! 9^
ber Slbrabam Tloxxii felbß mit allen feinen Selbbemt'
talenten bat niibt groge Bataillone, jonbern nur 800 aßant
nacb ber @((^inHI b«l fictm £>NC|i >. SkimHllt fnc
ä)erfügung

(§etterleit),

unb ba entf|>ti(bt cS boiib miifttA nicbt ben tatfäi^tt^cn

Serbftltniffen, toem ao4 einmal ber Secfud^ ochum^
mtlb ben 9?ei(bStag VfM SIC«|«M VbtM nnb affa»Clt||t

ii:üuiid) ,ui niacfien.

Sann mufi i^ no^ barauf bin»eifen, baß bcr C"»err

!^Ibgeorbnete ^Ircnbt aucb nocb bie ÜRöglicbfeit auf«

marfcbieren Iie§, bog SRorenga fommen »nne; in ber

^ommifjion Itoa feiiie ge^aajptMBg fArajoni )>ofittb.

3 a fagte er nfilbt: SlDRiifls ttrtib entEranaen, fonbem;
SWorengo ift bereits cntfommen, unb bei biefer 3J?i(te{Iung

^ertrt^ber^J^ Dbetft o. ^Deimling in eine uugebcucbcUe (d)

(.^»clterfeÜ.)

ma^tt gar fein ^ebl bonnS, bag er fi^ freute,

einen folgen iväcbiden Oeoacr flcscii im gfclbe iß
feben.

^o8 ifi jo aHeS ganj natürlicb, meine Herren, bafe

Herren, »ie ber ^»erT Dberft o. 2)cimling, bie auS einem

militärif(ben ©efüljl beraub e8 fatt ^abcu, mit 5piaö«

Patronen ju fnallen, Sebnfu(bt bamaib empfinben, einmal
»irUicb Arieg ju fübren, »enigHenS einen fold^ fttieg,

»ie er in Sübmeftafrifa überboupt geführt »erben fann.

2)ie Herren baben ein ^ntereffe baran, bem beutf^en
IMtc unb bem 9iei(bStag glanbcn mo^ciV loB bf miiDii|
ein ernfUi(ber ührieg begebt

®ann gibt ti aber nocb eine anbete SebölfemiMS*
flaffe, bie fi(b bei bem Cttiea bcteiitet: baS finb nSnf
li(b bie :^Snbler, bte an ben t!nn»|»OTtett gonj fofoffal

bcCbicnen.

(Sc^r ridjtig! bei ben Sojtalbemotratcn.)

2)a ift mir ber ÖJebanfe gefommen, ob nicbt üielleicbt

bcr .!perr Dberft 0. Deimling im guten (Blauben ein

$i»atmärcben bon ber 9iabbinat8abßammung beS

SUirabam TloniS »iebergegeben bot. 60 ein mSx&m
bot le1(bt entfteben fSnnen anS fenem alttefiamentartfcben

Flamen; benn befanntltcb gilt e8 al§ ücrne^im bei ben

Hottentotten, »enn fie fid) aüteftamentariidie :ifanicn

geben, babnrcb fommen fie in ben @eru(b ber (^Ijviftlicbfeit,

ebenfo »ie einige Israeliten bei unfi fitb bie iBomamen
»ie ^egfrieb ober Siegnumb idtoff», m «BgenMmiHle
Sbdenbaftigteit befunben.

(6(baaenbe ^tteifett.)

Weine iierren, füllte aber bcr £)crr Ckrft b. Iieimling

re^ bericbtet {ein, fo liegtbet (Gebaute ni^tfern, ob

Wft mdufalt Mefcr flwticime lttM|ni Asnif ein
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ißi €Mb§otc bcf MliAIctifaigcS ^t, bcP bs Mc lobffflicii

Sproflff bei bfn Transport fn öerbient pat 3)aS fhtb fieute,

bie ein onicrcffc haxan ^aben, bofe tmmfr nocti Xoufcnbc
üon IruplJtii jur Sefänipfung bicftr atifleblt^ ^efä^rlic^en,

unbefinierbaren ^ottentottcnbanbcn in Siibtotfiafiila

Mtn bleiben. l)ai finb bie ^aaptintereffenten beS

nmumiittii ftriegei. ZBtr l^aben Ja bei Sriirtentng bei

ffa#m «Tobcan traalaublic^e ^aüflm 0e^3rt, 3a^Ien,

fo itnflepeuerli(ft, baß bet jartfü^Ienbe ©en l'r. Scmler
f« ntdjt riSfierte, bie 3o^l 3' 400 SWaioncn über

feine ßippen ju bringen. SS ging gegen fein ©efiifti,

als bie <St\diWt 3^ bis 400 äRiCionen foften foOte.

(^eiterteit unb S3e»egung.)

SBenn eS fo bleibt, Die ti je^t ifl, bann fomint bie

Shriegfäbrung monatlich auf 12 Millionen Wlavt bei bem
{ewigen Iruppenbejtanbe. llnb nad) all bcn aitäfünften,

bie mir erhalten ^aben, mirb biefer Xruppenbeftanb iti ber

nSc^fien 3(tt rtW toefentlic^ rebujiert merben. ^abe

nicl^ Nnät^t iwfittoc angaben über bie btob^^tt
WMBUm bei XtnlMmAtflaiib«« t>on ber 8eciMltitK|| }it

crfafircii. 3J?eine .^erten, \i) ^abt aber nur emlc^t, ba§
getagt anirbf: totr lüoHen bie ^^ra^^e^ ^elntfdiitfeB —
roa« fclbftücrfiäntilicft tft —, »Ir toollen bie altgtbienten

@olbaten ^ettnfdiiden, bie fid^ günfiiaflenfaOS auf ein

paax £oiifeiib ielanfen. Xber es tourbe i}ber^an)»t ab<

§tUbBl, {ali$A ainieftaberS smöttjUiiebcn; ma fScfpStei

MIM bis »MHMEbKtfe, gegebenenfal», mm Mt lbi>

INbibc cf «Men, te mmt gefieOi

(.^^clterfcit.)

MBU bicfc Su^fiinfte laffen barauf fc^Iie^en, ba^ bie

^)enen baran benfen, bort auf längere ^a^re Ijinaud

inil einer größeren Xruppennaffe ^l^en 3U bleiben.

9httt ^at bec |>en fteObeitceteiibe J^oloniolbirettoi

l^ente no^ etamol befonber9 bemS^t, nacbptoelfen,

o6 für bcn SWeg eben biefe Safin crforberlit^ fei. 3a,

(B) für biefen ^ricg, ber ba in()gU(|eriDeife no4) gefiÜirt

iDerben tnirb gegen SUbrenga ober »bra^am 9RorrtS ober

<S)iißiini9, ober toie bie Seute feigen mögen, — für

bttfen ftcteg fonnitt bte 8abn, loenn fie fertigge^eSt fein

ti^e, unter aOen Itmfiänben ju fpfit. 2)e3^alb ift bie

^age total falfc^ ge^eUt. 3>ie t^rage mägte fo gefteOt

»erben: brauchen ©ir für fünfttge Srrtegc biefe SBa^n ju

bauen? 2)enn, meine Herren, idg aboptiere bie

red^nung beS ^errn fteOoertretenben ftoIonialbirettorS.

(tr fagt: in 18 9nonaten loirb bie ft^ %t
Ifat nur bergeffen, bag biefe btm 18 Wmtltm
ni(bt fofort beginnt, fonbem erft im ^erbfl, bag alfo

aOenfalld in 2 ^al^ren bon l^eute an bie S^ai^n probifortf(^

für ben milttörifc^en ©ebraud) fcrtigflcfteHt fein totrb.

@ie braucht noäi 1 3a^r länger, bti^ fte als 3)auerba^n

ausgebaut ift. 9tttv, meine Herren, nagt benn nun no(^

irgenb jemonb, )u U^^axßfim, boB biefe 4 QeuU ntt
l^ren paar bnnbeit ^ottenrnten nad) 2 dabren Aber'

^oupt no(^ einen „.^frieg" fiifiren fönnenP ©err Dberfl

b.Jictniling totrb bort ^inflcben. 3JJetner äuffapng nac^ ift

es au8fd)Iie6U(^i feine i?lufflQbf, für eine möali<bft rafc^c

änrüdbeförberung ber iruppen )u forgen, Da ein emft»

Uiber tmeg bon tatfö<^Iid^ nlc^t meqr begebt, ^err

Cberft b. Teimling nicft mir ju, i<b nebme baber an,

ba6 er mir jufitmmt. SBenn ba« ber gfafl ift, fo fann

bo(b im ©rnjie nidit me^r geltcnb gemotzt »erben, bnfe

berJBou bet Sabn für biefen ^eg nötig ift, — unb um
bfef^ State inm ts m aOein.

(ecbr ritbtig! lin».)

ntt oibere, «Mi ba bineingemorfen tvirb, ift folfcb- 4H
t|l bei ben früheren ?Iiiöcinanbcrfeönngen niemals bon

ben feerren ein cmflli^er iverfiidi gemadjt morben, bie

tttr(fc!iaftli(fie entttirflungSmöglicbfeit biefcö «elitct§ tnä

gib ta fübten. 3tit tut nan ti, ucU bie (&in'
II k«w m liiiiilMÜiii miMt mm^tam A^*MftiM

WMm SSmm, Ub iriS biefe Sfroge ber Mttftba^i^es (CD

(^tm!(fuing8m3glf(btett biet niqt anfroDen; »tr merben
uns barüber no4 in fommenben Sohren ausgicbiö unter»

l)altcn muffen, gur unS ^anbelt eS ftcf) beute überhaupt

ni(^t um biefe ^age, für unS l^anbelte eS fid) nur um
bie 5rage: ift für bie Fortführung bicfeS ftriegS ber 9aa
biefer 8al)n notmenbig ober nii^tP 2)aS ijt unferec Xu»
fi^t mdi abfolut nicbt nottoenbig; beSbalb bleibt für bie

i^arteicn, bie auf bem namlicben Stanbpunit in biefer

Qrage ftei^en, nichts onbereS übrig, alS bie S9abn tnnbioefl

abiutebnen.

(S3raDo! bei ben ©ojtalbemotraten.)

$rafibe«t: Sot ffloit M bet ^ abflctfcbnete

Dr. Spabn.

Dr. Spabn, Hbgeorbneter: SReine ©erren, icb möibte

gleicbfaas baS bobe $auS bitten, bie Sabn abjulebnen.

jffiaf üt gefibeben, feit bie 9lefoIution gefa^ »otben ttf
Der SM^Stag fiat feine eereitioimgrrti tOOxt,
mittel gur Serfflgung |u pellen, bamtt SSorarbeiten für

biefe iöafin gemaibt IDurben. ?üacb ber ^tic^tiinfl ber

iCorarbeiten ift fe^r aenig gcfct)e!jcn. 2BaS baben »ir

benn borliegenbP 8Qir ^abtn ^Jiitteilungen bon btx

tlficma Senj, »ona(b fit glaubt, in ber Sage gu fein, fllr

einen b^wniai fMm bie 9obn bis J^Ionetce 146 an
fübren, »eff Itt bntpln Mn fcbnieri^eS Oelfinbe s«
flberminben fei. 5)ann ober teörben grofecre ©(bttierig»

feiten im ©elänbe für bcn Saönbau entfielen; für fte

feblt nun überbaiipt nod) jcbe iScre^nung unb jebe

llnterfu(bttna, fobag ber SAufmaub, ben bie Sobn t>tu

urfiUlen wob, bis irbt tteber bis {u fNlonetet 146

Senaii;, ito4 biel »eniger btS na(b ßeetmanSboop fiA

beifeben IW- 3)aS ift ber eine @eft(btspuntt. S>abo
lagt fi<b au(b gar nidit überfcbcit, U)aS bie 0o)h bis

Äilometer 145 »trtfcbaftlidö p bcbeuteu ^lat. (D)

3<b mu|i nun femer fagen: itb begreife eS nidit rccbt,

»ie bie ftolonialDeriMttinig on ben Steitbltoa, tvie fie on
baS 9iei(bSf(b<ibamt unb ben SimbeSnn ntt einet 9<k^
beruug bctantteten fonnte, bie fte fo »enig begrünben

fonnte, »ie bie borliegenbe; benn »ir übernehmen mit

ber Hiiftinimutifl ju bem »abnbau blc iteranttiiüillicbfeit

für bte (^elbbcmiUigung unb für baS, »aS mit bem ®elb

gefcbeben foQ bor bem beutfiben SoK, unb ba mug icb

fagen, oafJo biitfUge Sambiagen bin entfcblicfee i(b nUlt
ni^t, bie »enmttoortfiebteit für biefen 8abnbait nt fiter*

nebmen. 34 glaube, bofe ift ein .^utreffenber wefidit8=

punft, unb ber fcbläflt für bie äblebnung biefer Jyorberung

im gegenmärtigeu 3?jomcnt burtfi.

SReine Herren, eS ift überhaupt et»aS ganj @igen<
artiges.- »ir baben bie Slefolution unb glei(b|eitig mitibr
ben Sefeblnft flcfaft^ bte IHttel für bte Itri^fttnatfl

6Mtte^afrUa fw baf lanfrnbe 3abt nif 77 ^Oimten
^arf p begrengen, le^tereS mit Sfciidftcbt barauf, ba^
nunracbr ber 3lü(flranSport ber Iruppen begitincn foße.

9Jacb 3ctJ"nfl§bertchten über bie flommtfrionSberhonblungen

aber ftnb nun bereits 12 äfhUionen aUmonatlid) bon
biefen 77 IRiOionen ausgegeben »orben, fobag gas
ni(bt bomft 9tt retbnen ift — unb cS ift baS ja in ber

ftomwiffton onerfonnt »orben —, bag man mit biefer

Summe ben Jfrieg ju ©iibe fiibrcn incibc. 9J?an fagt

uns bereits, bafe »eitere 100 aJüUionen überfibritten

»erben.

^nüibliiqlL es mit bet SAcbcmna fSx bte gonaet,
Me lO>/t SHOHoneii 9httt bdri«!; Sei ber OMl jjebe

bnr(bft(btige Ssmrlegnng feblt, auB ber tnir natfrecfinen

fönnten, »ie baS für bie gfarmer bis ictl a-iccicgcLicne

®elb »ertoenbet »orben tft, unb icic bte iiidieren

107, üHUiimcn oetipcnbet »eiben foUen, um bie Ji}olu#e
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ibkMtei- ~ iia. etlm. gowirtc«> im 26. »tat tsot.

(Dr. 9pat)tt.)

(A) meine, eine berartigc Snbaettoirtfdaft tonn ber

KdA8ta0 ni^t mttn«^ c8 Ift webncir dct^ ber

MeUlStae fiit; auf febie Vnfflttfie telten trab bdite feli

bleibt, bubgetöre t^oiberungen aud^ ber ftolonialüermaltung

mir noc^ }u betnilligen, toenn i^m einae^enbe ]&e<

QTÜnbungen borgele^it »erben, Irie (f .«41 fetttMl Ict
anberen SJcrtoaltuttaen gefc^ie^t

9hin gebe {($ ia bereittoiSig gu: bie Stolontal«

berioaltung befinbet fU^ bei aEen biefen (fragen in cbiei

f((ioierigen Sage, tneil fie ti nic^t eigentlit^ ifi, Me Me
KuSgaben »craiilagt, foiibem aeil bie SluSgaben burc^

eine anbcre Sebörbc tieranlafet tocrbfit, bei gegenüber

leine übcrgeorbiictc Siellimg f)at. (53 ift fo gcffiorben,

baB bU äRUitäiDertDoltung ben il-rieg fül)rt, baö @elb
auSotlü an bie doIonialbertDaltung cinfacb mit i^ren

t^orbenmoen ^eranltttt tmb fie för bie 3)HtteI forgrn

lägt, unb biefe fontmt bonn mit benfelben Slnforberungen

obiie nähere SPegiiinbung an ben Stei^Stag. 2)er 3uftM«b
muß bcciibiflt merbcn; baju ifi c? bie böiß« S'it-

fann mic^ nur bem focben ou2gefpro<^eiira

IBunfAe onMUefaeo, baB fo rafc^ tote müflUA bie SinMmi
«00 enbiDeftafrTO {urfidgegogen toeiben. d4kle fluftev*

tüctrtS au?(?efprci(^eit — iäf toieberbole e8 Wer — : idb

babe eg für falj^i gegolten, bog man feinerjeit ben Jhieg

in bem Umfange fübten befdftlog, tote c8 fii) barcus

ergab, ba6 man ben ®eneral b. S^tot^ ^inouSfclbic^e-

«umbe. man loäre loriter geCommcn, loenn man ben ftrieg

fo gef&lct ittte, ba| non mBflIkMi vaf<% iom ScicbcR
grrommni tollte, ol^ne ba| ber Seflner auSgerotm «Ixt
üertriebeti iiuir. ©3 bat feinen :\mtd, Hffenfdien iinb

®elb für 'Lai;bcrflä(t)cn 5» oiifent, bie mcineS feacfitenö

für uns ntclji bie idcbeuiung babcn, tDfld^c bie 3J{enf4ien

toert ftnb, bie luir berloren boben. MaS ))at eS für
einen ffiect, ivcnn tpir öbc 3tre(fen fianbeS befe|t Rotten,

in i^en ben t^einb gu oeniic^ten fuc^en, loS^icnb mtfere
(B) tinfgabe nnr bobin geben lann, bie ©egenben, bie tDiifli«!

befiebelt ober beS öcfiebelnS inert finb, gegen ben t^tint

»n fdjüfeen. jöölte man fitt) auf biefe iSufgabe befc^räntt,

10 toäre ber ftrtcfi mit otel roenigcr 3)Mtteln nnb toeniger

Slulttergie&en }u f^nbe au bringen geu>efen. 2>aS fUtb

ja nun Setrad^tungen, bie jetgt feine S9ebe«iiiiig niii^

^en, ba fi^ annebmen läBt, bog e8 mit bem ^eg
balb ju @nbc gebt. SIber toir moSen im Slugenblid

bod) aucb'nur foI(be SRittel bemtUflnir Mc «tt llUfi^t
auf ben .«rteg erforberlitb finb!

Cb biefe ä)abn eine Uirtf(^ft(i(^e !Bebentung bot,

bortiber fcbtt m itlgt jebe ibatmfL Wkxtm toh

ml^g ab/ 00 in einen f^fateioi 3'iit'iiidt Anlagen
gemalt nttklt Umen, bie nacfi biefer Kic^tung begrünbct

fbb, unb irrfifen brtr fie bann aiif i^rc Segnüibiing: bie

gegenlräitigc ^soi'baung IcitTen ^sie unl ikr tüdpiNIl,

»eil fte nidit genügenb begriinbet tjll

(»M»al ta ber «Ute uA M.)
^töflbcnt: T'Q§ 3Biut Iiat ber vcrr SBeboDmäebtigte

jum ^unbcStot/ Scitreter ht§ 2)iieItx>rS ber ßDloniol»

abteilung b<f tb^toMlgat Xntt Mmii« |h ^o^cnIi^
£angenburg.

(^bprinj ju ;ipoi)enlot)e>:t!anfleiaiurg, Vertreter bed
S)trtttore ber .^TolonialabteiUing beg ifiuStvftTtigen 8mlf,
SeDoDmöcbtigteT jum iBnnbeSrat: äReint $enen, ti ifi

eben barauf binfl^toiefen lootben, ba6 baS Snotetial,

loeldieS bie S'foIonialüenDaltung jur Sesrünbunfl biefer

tjorbening bem bob«" ^>aufc mitgctcill bat, ni^t genügenb

»ore. 3(b öttie ju, bafe biefe? 3Jlaterial einer ©er»

boEßänbignng an unb fite fi4i ia m^l bebürftia aitt.
Vbtx vma ni^t abgetoortet looiben i|(, ttf wnr dcl
SKaterioI beifommen ^^aikn, baS mir bei längerer 3*tt

bötten jufammenbringen fönnen, toenn mir bem 9tci(Mtage

Mtfe »Odile f^M in Idign QM/aOt gopf^t

fo W ba» nl^t ettva ein leidMfantef Seiten ber (O)

ftvIoniaUtertoaltnng gemefen, fonbeniMefe Mit bticibie
überjeugung, ia% ti ionää)^ barauf ontBKite, fn bte

Wi)gli(b[eit oerfcöt gu »erben, ben Sau im unmittelbaren

Sänfcblufe an bie SJottenbung ber Sabn biä na$ fhibub

fortfcfeen gu Wnncn. GS mar, mt and) in btr Senffcbrift

auSgefübrt ift, bie äbfiibt, na£& Jlnforberung biefer crften

State bem äteidb^tage DoQ^önbigereiS äRaterioi borgulegen;

ti baüt ia im Qtxbft ber SBetterbau fid^ nixb nübt febr

tteif bortreiben iaffen; tS f^t alfo ben 8tei<$8tag nocb

fretgefianben, fl(b toeitere (Sntft^Iiefeangen borsubeballen

auf ^runb auSfübrlicberer Unterlagen, ^ier lam t& un0
}unä($ft barauf an, bie Mb^üd^ttit m baben, fo baU) atS

mdgli^ loeiter gu bauen, unb jioar in einer äBeife, toel^e

uns bie Serprobiantierung ber Xrutipen oerbiDifl^ bAtte.

3(b babe auf biefe SBerbuIigung bereits bingetsiefen unb
gefagt, ba^ felbft bei einer erbebli<ben SSermtnberung ber

eäfttl^ppt für bie jBert)flegnng beS oerbleibenbeii ^ücfteS

bie So^n bem aieii^SfiSIue »efenUi^ie (Srrfpamiffe bringen

mürbe. 8Iu(^ menn bie SBabn ni<lbt gans fertig gebellt

tfty bAeaUt bD^^amtonctav bcc tat Setrieb ge«

iionncn toiib/ eine wfNtniff. 9lcf^ trieb iri^t erji naib
18 SRonaten nad^ bem Seginn be? SaueS eintreten,

fonbem biä gu einem getoiffen @rabe (c^n üorl^er, »eil

eben jebe fertig geftcOte ©trede fofort ftt Ml XuMfmlt
in SBetrieb genommen »erben »irb.

S)er ^err Hbgeorbnete Dr. Urenbt )at bereits barauf
^tngemiefen, bag bie AoIoniobcxiiMUnng ju ibrem S3or:=

geben ancb babuf(b ermutigt »eibeit ifi, bog in l^rlngib

in ber Stefolutiün, tüclcbe bie Subgetfommifpon unb baS
^ilcnum mit bc?uß auf i&ie SJorarbciten gefaBl baben, ficb

eine ®cnciflt[)cit bc5 8(iei(bStag§ auSfpra^, ouf ben 5öau

biefer Sobn etngugeben. ^(b nu)(bte hierauf no(b einmal

gou) befonberS binge»iefeH laben pr Sttcbtfertignng

unfereS Sorge^enS. 9Iu(b baS mSc^te i(b nocb einmal be>

fonberS betDuen, bag, menn eine SBeminberung ber @(bu$- (d)

trappen geü3Ünf(bt totrb — unb bie SRegiening münfcbt
bieS ja in bemfelben ^}labe toie ber 9lei4Stag —, bieS

eben aucb ba&on abbängt, bag bie 3ufu^r erleid^tert »irb,

ba| »tr ntibt biefe mienbli^jxo^ 9inga^ bsn (itoMwi*
(uiMmr bnüt^ciL Me trit fetfr nötig baben, nn ein Ikt»

boItniSmäSig Meines .Kontingent am Ofeinbc 311 botten,

bie ©tappen, bie aucb notroenbig toerben iDÜrben, mcnn
mir gur Siertetbigung bc§ ©effloniienen eine tletnere Mn»
ga^l Don Gruppen im 6übbiftritt nocb Ifdittn müffen.
3e fcbneOer bie Sabn DoQenbet urirb, vm fo MUber toM
es ua§ nigUil fein, biefe (itappenlinien p bemttKbcni,
eine (irfbarmt « Gruppen in biefer Segiebung eintreten

ju Iaffen.

9hin ift Don bcrfcbicbenen Seiten foeben »ieber be=

Rauptet toorbcn, bafe boS ©(bu^gebiet ein Dbjeft öon febr

geringem föerte fei. 2)emgegcnäber mö<^te i^ boeb

barauf bin»eifen, bag bie wtfioettbaiigen, »el^e pr
9Heber»afung beS XufflanbeS gemaAt »orben finb, bo4
mit (Benebmigung ber äRajorität biefeS bolzen ^aufeS
gemad&t toorben ftnb. SBcnn c§ fid) nur barum gebanbeU
bättc, bem 5)cutfcbcn Sieicbc eine iffiüfie in gröfeerem Um^
fange als bemjenigen 2!eutf(blanbS gu erbalten, bann
bälte eS »eber bie ))tegierung nocb ber SlcicbStof Des*

ontmortet, berortige Unnimmen ^ntimafttitn, nnt Me
Äuff^änbe in biefem ®ebiete nieberjumerfen 3(b glaube
bod], baß^ aud) bie SSerireter beS bcutfcben ÜüoIleS, alS

fie biefe oumnicn bewilligten, ber Slnfidit timren, ba6 eS

fi(b barum banbeite, bem !£ieutfcbcn dit\d)t ein Dbfett gu

«galten, »elibeS bo<b immerbin fion einem gemiffen SBerte

fei, beffen 3u{unft ni^t eine bin^aitf bcctiNtfeUe ift.

dd^ bin ia, ais biefe Snmmm «naennbert timrben, no(b

tti(bt in meinem ie^igen3lmte getoefen. HI8 id) aber baS

Xmt antrat, fo trat id| eS in ber Ubeneugung an, ba6
Me mtrtfritfHtwi, iow|e Mit bor fiffTtbwwFii ^ l|f|(t
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(A) aRittel Iteim Slci(i^8tafl bcrtunben aiaren, bafe bic grnfic

SetonttDortuns, toelc^e bte 9{cgierung Übernommen ^otte

bem bcutf(^en Solle gegenüber, unb toel^ie id^ Ib4
Fortführung biefeS amte8 mtd^ mit übernommen
habe, — bag bte Serontuortung för Ue Snftoenbung fo

großer ©uminen boch nur btS^aib bon 9legterung unb
SoIfSberlretung übernommen fei, um bem Jicutfcbcii

SReidöe ein Dbjeft ju crbaUen, aelc^cä in 3ufu"fi iccHcn

unb ibeeQen Dlu^cn bringen !önnte, inbem tü einer

boffentlicb immer toachfenben Slnjohl oon betttfdften Hn^
^cblera bie ä»iigUd)fcU bietet, beutf^e 0raft, beutf(he

@rlDer6Stü(htigreit in einem entfernten Sanbfirid^e nicht

nur bobur^ )u betätigen, inbem ftc ihr Sehen, ihr 23cr»

mögen opfeni, fonbem mich baburch, bog fte äBerte

fchaffen, welche bem Sieiche gunu^e !ommen. 2)a8 ijt bog

einzige, toaS biefe enormen Summen rechtfertigen tann.

CBenn baS nicht ber ^aä roSxt, glaube ich, lönnte nan
toi^ nicht baöon rebcn, bafe bie Orhrc beS 3)eutfchen

9MätS es flcbicict, boS Srmorbeue feftjuhoüen. Wetoife

ift eg ein politifchcr @runbfa$, bafe man nur für baS^

jenige ftch einfcgen fofl, maS einen SBert hat- 'Si\t\ti

@runbfa^ aar bon bornherein mafigebenb, feitbem nach

AtdtettA b<d aiij^c» bfefcolra aRtttcI tn bie ftoUvit

(iiiclufle{inft iinincn, mib Mtfcr Ocunbfa^ Icttct 8ih( btt

HUlening, toerri fif U\<i. ruic idj jugific; in fpäter

Qnnibe an Sie uoct) ^uforbciuugeu ftell^ todi^m ge^

Klint iät 6ie btingeab bitten anfe.

». Stoubh, Slbgcorbnefer: 2)cm $enn STbgcorbnetcn

Sircubt iü iiQd] meiner Slnficht fehr mit llrirccfii ber 3"nif
getDorbcii, boi3 er ftc^ in b^outafliidjcu Jiuoführungen

beloegt höbe. 9lun, ttenn ich biefe Slnftcht auch füt eine

(B) unberechtigte halte, fo foQ fte boch für mich eine SRohmutfl

fein, metnen Soxtcog wätß^ fm »ib tm mifiHib
3U halten.

d<h niuB boch $erm Stb^eorbneten SIrenbt barin

redht gehen, baB eg fehler berßanblich iß, toit bie äRehr=

heit ber ^ommiffton unb anfchcinenb auch i>ie Sßehrheit

biefeS ßaufeS bon bem SBege abgegangen ift, ber )tt ber

gegeniDäitigen JRegientngSbotlaae gefiihrt |ai IRodhieff«

lidier Uberlcgiirg haben tbir bte berbünbetcn fWegicrungen

aufgeforbert, bie föifenbahn bon SBinbhuf nach ^Hchobot

aufjugehen, unb t)Q6en ilorarbetten fiir bie i'inie bon

ftubuo nach üi'eetmanghoop geforbert 2>afür maren —
i4 (Ohe bei biefet »efolution feihft mitgetbirft - nicht

etM oOein bte iitttttiiitf<hen 9lttcffi<hten magaehenb. Süt
mt^ tm onfennbenflich uHthtig — mtb, üb hin nber'

jcitgt, auch für biele anbcre — ber bDrtTcfflidjc ^>ofen,

ben tbir in ßüberi^bucht Ijaben, unb idi inufs aii^ bem
fiierm abgeorbneten Spatiu erwibcni, tniB id; feinem

^ebaufengange nicht habe folgen fönnen, tucnn er jn

te^tfertigen berfuchte, bag unfere gegentbäriiac ^^altung

bc^iiih S9ahn nach AcctnuniAhool» eine anbete fein

fou, oIS fte ^lüher geuefen tft.

BKeine Herren, ich nehme für meine polltifchcn {vrcunbe

in Slnfbruch, bafe fte nicht als SToIonialfchtoärincr angc:

feljcn umhin fötiitfu; mfineö Sßiffenäi hat man tljuen tTicgcn=

ttbei auch bi^i^n ^Sbrucf no^ nie gehraucht. Steine

iwlttff^en tlfieunbe {teilen mit ber ftolonialbolitif einfach

ouf bem ©tanbpunfte, ben ber [Reichstag in nberein=

flimmung mit ben berbunbetcn Siegicrungen eingenommen
hat; mir fagen uu« bc^balb iids, ba^ mi in jcber

Situtation ju tun haben, mS bcniünftig unb erforbcrlich

ift, unb mir fönnen eS nur fchmer bebonern, ipenn toir in

biefem Stnaenblide uns mit einer ftoOm am h^ihseehrten

»md btcfel ^aufeS, »eiche gleicH mtf btefcn liihlen

6linlb|pitidt Mio einflCMonBcn irit^ etatiniBinien.

©onnobenb ben 26. 3ßal 1906.

aWeine ^enen, i($ brauche e8 iiiolil ntdit fagcn, (C)

ba| ebenfo loenig tok auf jebe anbere bolitifche Partei auch

auf uns nicht OQue großen @inbrucf gehlieben ift, wenn
fOt bie Stiebcwei^nab^ aufftanbeS in ©Ubtoeftoftib

]0 riefige ©uutinen oufselveitbci lotibai muffen, urie cS
ber ^aQ iß. 3J?cfnc Herren, bog ^at fl^er Mitf oBc MWU
mehr fchon feit fahren befi^üitigt.

3<h mu6 auf einen Jöorgang 3urücffommcn, ber fleh

bor einigen Xagen in ber Rommiffion abfbielte, unb bem
ich einen nicht unn^efentlichen (Sinfiug auf bte Stimmung
ber ftommiffion unb beS höht» ^nufeS }ufchreibe. Wlan
hat uns bort borgefuhrt, mit melden loloffalen ©chuiertg^

feiten bie Serprobiontierung unfercr Irupbeii bcrbunbcn,

B)ie aufeerorbentlich foftfpiefig fie ift. 3rf) bin fclbft burch

biefe Sluäführungen überrafcht unb gctbig nicht angenehm
berührt morben. Slher, meine Herren, bic Solgemngei^
bie i^ siehe — unb baS hahe i^ auchf<hon ni becftom*
miffton auSjuführen mir erlaubt —, finb anbere als g. 8.
bic bon ben ^•erren beS Zentrums gezogenen. SEBo folche

©chtbierigfeitfu norhanben ftnb, too foIchc Soften entftchen,

ba müffen toir eintreten. @S fpielt hierbei für mich feine

befonbere StoDe, ba| ein frembeS fianb, alfo f^Ux baS
ßaplanb, groge pebtntftce SoiteUe bon unS hat; boS ift

ein gang nebenf&hUther f^maSL Steine .^erren, ich bin

aber ber Sluffoffung, bafe ttir lüie an bie ffiegcntüttrt fo

auch an bie 3uf"nft gu benfen haben unb bau luir für

je^t unb fpdter unS flar barüber fein müffen, bafe toir

baS Slut unterer unter Sßaffen jtehenben trüber gefährben.

^eine ^enen, eS merben, glei^biel toie bie Sache ft4

tn bcx^iliufttcßattet, berfdhtebene militärifche Stationen

tn ber ftolome 6Bbmeftafrifa noch burch f<ht lange 3ett

crforberli^ fein; toir milffen baran benfen, toie ffe bort

efifticrcn fönnen, toie wir fie hlnüuftellen haben; fie toerben

unter allen Umftänbeti gcraiffcr Stiigpunfte Bebürfen.

@S ift in üuSftcht genommen, unter ben aejenmöitigen

Seibaitntffen bie 8efä|}nng bon Sübmeftnpnt in l»c» (D)
minbera. 3± lann ben berhünbeten ätegientngen namenS
meiner politifchen t^reunbe auch nur fagen, bog toir ben

lebhaften Söunfch haben, bafe ouS ©übtoefiafrifa fo biel

Üruppen toie nur irgenb möglich h^^auSgcgogen toerben;

baritt ftehen toir niemanb nach- 9(her, meine ^erren, eS

iß bon ben becbänbeten Stefliemnaen boih auch i^n eine

etnfte SRoBnohme nach btefer lm<himi0 in KnSftcht ge>

nommen.
2)er ©err Slbgeorbncte l'ebcbDui l)ai bemängelt, toaS

ber £)err Cbcrft B. icintliug unö in biejev Scjicljung in

ber itommiffion borgetragen hat. ^err üdebebour bat tier*

langt, bog befttmmie 3ahlen angegeben, getoiffe ^naberS

deich benannt m&rben, meUhe gurucfgegogen toerben fpUen.

30, meine ©erren, ich fliaube, ber $err Dberft t>. SDete»

ling hat boch feinen 3iotifcI barüber gelaffen, ba6 ein«

fchliefelich ber .^Iraiifen «ub ber älteften (Scbientcn einige

I^aufenb SiUbalen balbtgft ^urü(fgcfd)icft »erben foDcn —
baS, glaube ich, ^^^i^ Slbgeorbnete ^ebebour mir
Sugehen —, unb ii^m: \>err b. 3)eimling nicht fofort fagte:

ich lann bie nnb bie StabitS enthehren, fo hat er boch in

einer »etteren ©rflSrung gefugt, bafe boS bon hier ouS
nicht mögli^ fei, er müffe boch cvft an Ort unb ©tcffe

fehen, toelchc Jiabreif entbehrlich feien uub aufgelöft toerben

fönnen. 3}jeine Herren, bie ernfte Sibftdjt, mit ber 5ßer=

minbenum ber S3efa6ung bon Sübtoeftafrifa nach Sfcäftcn

borpgeheUf geigen unS boch auch bie beihftnbeten

[Regierungen mit biefer Vorlage. SS haben bisher nach

ber Sßorlage circo 5000 SJlann bon unfercn ©olbaten im
Süben ber ftolonie geftanben; c« ift für bie golge noch

bon einer bortigen Befa^ung bon 1000 äRann bie 9iebe.

$a6 baS nur beifpielStoetfe anneföhrt fei, baS fönnen mir

boch nicht annehmenj bem iplbtnpricht meines (ira^tenS
bie SDenff^rtft, Ma bOEBbcc Ut Sorloge beiliegt

Keine ^enen, cS f^eint ittt gang Hot, ba| nucntt
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(». Ctaubn.)

(A) 64«ffuna eintS «tuen (SifenboinPItmiilttS, toit ffed-

iiiotiS90(^, eine Serminbcning tn oroftem SRa^flobe et<

folaen f<mn, ba^ o^ne folc^en @tfitO)tnttt nl^t fo loeit

bann Oorfltgancjcn merbtn fann, tvk irtr aUt eS iDÜnfcfien.

t^ö ift bod) flar, ba&, wenn foldic Stüepimtlc fehlen,

bann eine flon^ anbete SIufiDenbutifl Luni Xrnppen nötifl

ift, ba& üiel mci&r Xruppen Dermcnbct luerben rnüffen,

namentlich auc^ Kur äSesUituug ber $robiant(olonntn; tS

tDitb alfo bic ^erabfetnna btt ftoften baiiabert unb,

t(»ie iä) boT^in fagte, ttir ttllteren haS fßlat nnfcter

Sriibtr unter SJer^ältniffen, bie ä^nlid) für ofifePore

,8eit für JDeitc 3)iftrtfte nod) befielen bleiben »erben,

lliilii bctu (*i)c!id)täpuuflc bcr enormen Jtoften, unb, ic^ faflc

" flecn, iDeiter unter bem (Seftc^tgpuntte ber @dt|onung unferer

Saubgleute ift nun bon fetten auS ber Jtomniiffion nnb ^ter

im 9{ei((8tag bie i^rage aufgetoorfen toorben: fönncn toir

benn auf ben ©üben ber Sfolonic nidöt öerjtd&tenl' aJleine

£)crrcn, bicfc {Jrage ffinrbc jiuniitfjft in einer etwaS

Derfänglicben unb ferner berftiinblic^en Süeife gefteDt.

2)a6 bcr 9tei4§tag felbft nic^t bic Sompeteng ^at, einen

Seil bcr jtolimie oülfmMUa, bae btauä^t \Ä ^iec nii&t

au^au^eii. 9«S If i»er »nfttffett nii» namoifll«
heute öerbefTert JDorbcn, mcnn idfi miit irre, 0011 bem
||crrn Jlbgeorbnetcn 3JJuiler (8aflai;); tä ift, tuaö früher

uid)t tiar mar, brr Sorfc^Iafl bal)tn cingefthränft morben,

baB >»ir un^ gurücfjiehen möchten auf biefeniflen Xtilt,

IDdAe ttrtrtli^ in unferer 3IHa<^\p^u fich befinben unb

IMtQ^ liie ftneint toorben ift, fite bie Xnjieblunfl ftch

elgiini. meine Herren, baS ift ein (SefithtSj^unft,

über ben fi(h tjicUcidit biSfutteren liefee, tnenn ba nic^t

bic fdfiiücrften ©efaftren .^n ^a^e lägen. Senn toir nniS

jurüd^iclicii auf iifftiiiiiütc Icilc bcr Stolonie, alfo in

ben als unu)irt|d)aftlich unb nod) aLS unruhig bcicidiineten

2)iftrttten ni<ht mit unferer 3}lad)t bleiben, toof Mriib bonn
bie t^olge fein? 2>ann tocrben in biefen bon unfern

(D) £ru))pcn aufgegebenen Seilen fich alSbalb noch ftfirfere

Äfluberbanbcn bilben, unb jffiar um fo nic^ir, als Qcqm-
iportig auch bic ^kchbarfchaft bei Kolonie in Unruhe ift.

2)lefe löauben ©erben bic ruljiöcu Xeilc Don neuem anf=

teilen, ti takh bonn nicht möglich fein, bog bie gformei

fevrt l^oflxrieren, bie Stthoicnunä ber Kolonie eine fo

gute ift, als fie e§ fonft fein toffio^ c0 ivici» aneut
utiliJörifchcr Sd)u6 nötig »erben.

llbriflcnS iß mit Unrecht — unb ba trete ich flong

ben 9(u3führuugcu oom i^unbcSrati^tifdie unb beS ^gerrn

Dr. ^Hrcnbt bei — gefogt Mthttt, ber @übcn ber Kolonien

(ei »irtfdiaftliA ein URgeeignetcc. 9bu& aUcm, mag in

neuerer 3eit bcfnmt getD0i1»eii Ift vm auch nach bcr

Statiftif, bic unS boiliegt, unb bie $>crr l>r. 3lrcnbl ini5

focben nod)nials) üinflcführt öat, ift als fcftfleftellt an.^ufeljen,

baO fiirabc bcr fiiblidic Icil bcr .Sfolonic jn '|jarincn

gang bcfonberä eignet, uiib, meine ^enrcn, bann moUen
mir bocf) nicht bcrgeffen, bag auch bcr Umftanb, bag

fiitberi^bucht ein fo guter $afcn ift, und beranlaffen mu|,
aÖcS ju tun, um ben ^Varmern ihre (^iftenj ju erleichtern.

(Üerabe üom toirlfd)afi'id)en Slanbpunftc au§ — unb baS

betone idi gegenüber beuicnigcn, melche meinen, bafe nur

Oom militärifchcn ^^ntercfie an» bie Söahn crforbcrlic^

fei — , flcrabc öom mirifchafüichen ©tanbpuntte au2 ift

biefc 'Jiatjn für bic 3nfun^ unbebingt erforberlich- 2)cnn

bei bcH iBerhäitniffen um Smalopmunb ifl eS natürlich,

ba6 bcr ^anbelSt)crfchr fich immer mehr nach ^überi^bucht

)in}ichen toirb.

9)eine ©enen, mir öabcn grofee ^chlei' gemacht. 3ch
glaube, bod geigt bcr @cgenftanb, ben mir gegenmärtig

»oc un8 hoben. Rotten »ir tedfitiettia boS BUMiae <uf*
lekMinbt für Me mlonte, ttfiren mir re^tiemfl um
Serfehrämeflcn, namentlid) mit ©ifenbahnen »orgcgangcn:

ber 9lufftanb wäre lualjndjeinlich nicht ausgebrochen, unb
tDcnn er mirllich au^^bract' i'i'ti'c er Ictdit niebersmMtfen

Kd^Mofl. 11.8«i«L'S>. IL^eftUm. 180&/ltK».

geioefen. SReine fierrcn, ich bin ber Sinffaffung, bofir(C9

tocun tvir bie So^u naA.flcetBantftMip id4|t liMft^
iDtr tttttere ipiitQt ntchr cncuRen miD wt unrerc wwont
anfS fchmcrfte fdjnbigen. Üßciter frfiflbfpen trir aber baS
lüalerianb; benn es werben anilalt ber jeet in 8u?fi(ht

geiiointttcs-cn (Sifparniffe fiir bie .'Jufunft fe^r erhebliche

Stoften cntftehcn. (^nbli^ mache ich ®te nochmals barauf

aufmcrffam: mir gef&hrben fik ie^ unb fiir nicht ob^

fehbare Stit, »icOeh^ fäc »eite Bubnift ^00 XUnt
unferer £anb8Imte. *

(ßcbhafter »eifoD recht«.)

Dr. @emler.

Dr. Ccflder, SUgeorbneter: aneine Herren, ber ^cir
9leferent \)at fein SReferat bamit begonnen, ba6 er baranf

hingemiefen hat, bog ber bicSjäbrige Stoloniolel at bereite

erheblid) übergogen ift, unb er hat baraii einen !?Inäbltcf

bed 3nhaltd gclnüpft, baB n}ir borauiSfichtlich auch mit

einem crhcbli^en 9lad^tragSetat gu rechnen hoben. 8eibeS

entfpricht in bei £at ben 2:atfa^en, unb mit bem $enn
9leferentcR nnb mit bem Derm äbgeorbnden Bpahn fMb
meine 'Srcnnbc unb id) in bcr üage, ba? au6eroroentli((

5u beflGflcn. iöir müBtcn nid)t an bcr !}leich8finangreforra

niitgcmlrh Ijabeu, iDcnn toir nid)t ben bringenbcn SJunfch

gehabt hätten, bog bie SUibeit unb bie @teuerfcaft nnferctf

SoUed nicht für ebte bneinb bUmbe tBnbe auf*
gcmenbet fein foO.

Slber, meine fienen. mit Bimi mV bodh niilht bobct

berul]iaen, baB bie (Sa^JUba mtf boiaRoccno« gefaagen
geuommcu hoben

(,t>eitcrfctt bei ben Sogialbemofratcn),

unb baB U'it uns nunmehr ouS bem 6übcn ber .Kolonie

gurücfgiehen fuleii.

$ie J&erren Dom Bentrum unb auch bie Herren beS

SreifinnS hoben ouSgefprochen, ba im 6öben feine toirt» (U)

ffhaftlichcn SBcric üoif)ii"ben feien, fo folgere barauS bic

.^ionfequeng, fid) aue bem ©üben gurüdgugiehcn. ^tun,

meine öerrei/ Ü^öc nicht an, anägufprechen: ben

@übcn bon @übmeßafrila räumen heiBt ©äbtoeßofriftt

rSumen. S)af toiH iq mit einer einfo^en £otfoche be*

legen. Hm eine ßolonic ju hoUftt, «m fie ju fpeifen,

um ftc gu üerforgcn, utn 3Ju(}en au» ihr gu gichen,

bagu gehört in erfter ßinie eine cinigcrmaBen brouchbare

SanbuugiSfteQe am äReere. haben toir in @itbO^
afrita nur in Saberibbu^t 'Ufo: @äbi9e^fiila ät
eüben tSumen heiBt bw ginge Stolonte aufgeben.

9tetne i^tntn, el ttfire [a gu ermägen, ob man,
roenn mir bor neuen Sntfchlüffcn ftänbcn, bo,^n fornmcn

tüürbe, Sübmeftafrifa gu ofTupicrcn. Slber e^> ift bod)

ein anbcrc», ob man ein L'anb neu offupicrt, ober ob

man fich aaS einem in ^efiQ genommenen fianbe guxüct«

gicht; bflS finb gmei mefentlich Perfchiebene (^ntfchluffe.

(6cbt itibtig! bei ben ^iotionoUiberalcn.)

föenn nnr nun bie je^igcn Erfahrungen bor ungefähr

27, bis 3 fahren gehabt hätten, aI8 bic erficn 9ia(h--

rid)len über ben iäufftanb in 6übwcftafiifa einliefen, ma»
mürben mir, nach unferen heutigen Erfahrungen betrachtet,

für bie bamalige Beit gcmünfcht hnbenf äBir miffen heui^
tS ftnb über 300 9Rillionen bi« je^t ausgegeben, Pid
8Iut ift gefloffcn, Biel gu Diel »lut, $err College Scbebour,

ali baB bie Sache fo fchcrghaft behanbclt mcrben foUte,

mie fie hier bon 3hnen bebanbelt tuorben ift.

(Sehr richtig! bei ben ^tattonalliberalen.)

SBir flehen in abfchoarer 3ett hoffentlich nicht mehr Por

ßoBen SSetluften an aßenftbenkbeiu «bct fiAet n«9 m
^ erheblichen Setlnfiett an Doci&er ift fein

3ttcifcl; mon lonn toohl fagen: toir tooÖen bie Struppen

ie^t gurücfgiehen, — unb ber 9ici<h9tag tonn ben äSBnnfcb

lobei^ mb t« tan b^ttmiiAJMNiV boB bie XtOfpm,
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(iL) fo f^neO ti Qt% juröctgeiOflen ttürbtn; aber tS iß

^ »tel letzter, aDmä^ßd^ 17 000 ünanit no^ eübtpeft'

}u fd^idCcn, als fic mit tinem ©c^lage oter on^ nur n
er^cbU(^en HRcngfn plö^Iicft juriitfJiufiDlcn. 3Reinc Herren, ic^

luerfc toleber^olt bie J?ragc auf: loaS loihbeit toir fleinünf^t

fabelt, bag bamalS gcfc^e^eii märe? Tiad^ tneintr ^iifidit

näre bie ^xaqt tttoa folgenberma^cn }u beaiittoortcn.

Uäce für bie botnaliae 3tit f4lon äberaue crmiitifc^t

OetDcfen, baß an ber @)it^c beS ffolonialaefene irgenb

ein 3)lann geftanbcn ^ätte,' btr nit^t nur bie Wolonitn

fiefauiit f)ärte oiif @ninb einer liinfleren C^-rfaljning,

onbern ber auc^ bie 6lellunfl gehabt ])'diU, nötigenfalls

an SlDerp(^fler QMt iut CSiellung ju fomwen unb bem
ftolfa jui foflcn: cS luitt aOeiit nii^tS, bog toir 17 ODO
Statut (MauSidHitfen, fotibem ntn einen Shieg ffi^en,

baju fe^U mir jufl im SÄUflenblid mtgefäfir all(9, fe^ü
mir eine Sanbungdftelle, ein ^afeit, fcbleii luii diu allem

bie Serfel^rSmcge unb befonberS eine l^ifcnbaljii, um bic

Xtuitpt» biiBIaiieren, alfo aSeS ba3, ms für eine

xUjnft IMegfftt^ng natioenbis iji. ftefie gar niäft

•n iu fagcL tel a feiet ü^lüut (eaiefctt liMz^feon
unferem ^toRdeif €(«nl)nmtt auf lidnHQta; Me €fi^ne
nidit fo f(f)iicfi erfolgen laffcn unb brcin,;ufcf)Iaficii,

fonbcrn bnmtt beginnen, tDobci mir jc^t finb, nämlid)

mit bcm .^afen unb bei löobn. 'X^am hätten mir eine

mirfli^e @ä^nc, eine loirUi^c, ipenn au4) ettpoü lang^

fame €SH|nc f^iit oQne Ut iR lta))fln)»l »cigadtclen

fßmom.
(3unif bei ben ©ogialbemoTraten.)

— 34 Iiabe feine ©elcgenöcit gehabt, über blefc ^^ragc

ju flimmen, ftollege Singer. — Ob .ttrteg gcfübrt

luerbcn foll ober nid)t: biefc ©nffdjcibung Ijat — uub idj

füge t)iu}u, jüüdli^ertoeife — ber ftaifer treffen, unb
toenn i(^ bü meiner S(b|Hmmnnfl dnen drrlnm
gemad^t bätte, bonn bin ic^ jebenfallS ni$t fo cigenfirtnig,

(B) bafe icb uicfitö ^älte lernen moDen. äber erlauben 8ie
einmal bie gragc: idoS fiaben ©ie benn in biefem 8uf=
ßanbe mit Obrer ablelinenben ;^altung gelernt P

(3>mtfe bei ben Sojialbemofraten.)

$ßU» ipir feantol» eine eintiffittae Settung gehabt, fo

(WcB ttir feieOeUlt bie Vbm mnra attfottaen fünnen.

SBir bätten r>on ben ©nglänbcrn beiftJielSmelfe in Uganba
lernen lönncn, bie bort mit einer rclalio geringen Truppen^

gabl auögcfommen ftnb, mcil fie eine So^n getjabt Ijabcii.

Sann bäten mir auc^ auif bem Sif(^antiaufftaub lernen

Önnen. 2)a3 geigt bie Ba^nanlage, bte je^t t>on @econbee

aus flcfä^ tß. Unb genau fo bic Ssm^m in fionobi
tiiA fottß AB ber ofrifantf^en SNifle. ubennl bot SeRzebnt,

juerft eine S3abn jn bauen unb boran fitb bie fi'Dloni=

Perung anfcftliefeen ,yi laffen. ®a5 bättcn toir adcä Dorbcr

miffcii folleii, aber ba mir ci* nid)t flcliniBt ^aben, fo

bälten toix tä auS ben 300 sntlliouen lernen Unnen.
(@e^r riditig! bei ben 91ationalIibecaIen.)

(&S i# ttitS nttgeieiU ivorben, bog bie Gruppen auf bier

fBegen bim ft^>{hibt oti8 berforgt toerben in langen

ffolonncn, bic inSgefomt 1400 SBageu einfcblfefeen, Don
benen jeber mit 20 Ockfen ober anbercn Buflüfren be=

fpannt i\t. S>iefe XronÄporte foßcn monatlid) 2 aJMEionen,

itnb tS ^t feft unb iß oudft pon bem ^emi Hbgeorbnetcn
alba), ben idf im KugcnbiMt ititbt febe, ouS»

0ere<bnet morben: ieber SRann foftet un8 nacf) incincr

Äe^nung 9000, nadj feiner 9led(inung 10000 ^Maxl M)
bitte bie Herren, biefe 3al)Un für einen Slugenblirf feftgn-

polten. SJenn mir nun bie Sabn nur bx8 gum $!tIo=

meter 146 bauen — ber fien Slcfcrcut ^at aQerbingS

dcfogtf bog bie 0a(n ttlAt m 24 äRonoten fotiggebaut

»erben ISnnte; m» ifl «wr to ber ftnntttf{iM mitgeteilt

morben, bag ftt («cUt In 10 VionuM (ogepdtt
ipcrben lann.

— @ie ^aben red^t, $err StoQege, bog biefet Xermin fii^ (Q)
auf bic 3ett im 31. Oftober ab bejidbt »o bie ie^iae

Sabn nad) ffttblift fcrtiggeßeSt iß. mm tt^nm @te
einmal ou?: tDemt bie Struppengabi fclbft bi-? auf
1000 Tiann im ©üben rebujiert Wirb unb ber Wlaim auf
yO'O '.'.'cQvf jiilirlid) äu [teilen fommt, fo ergibt fic!) uadi

ben ledigen ä3crbältniflen eine iimsgabe Pon etma

9 aniaionen allein für bie Zroa^Nlf&bßen Pon <?apftabt,

mäbrenb fie im anberen ^aUt, tttm 6ie au(b nur bie

9abn bis gum Kilometer 145 bauen, mit einer KnSgabe
bon 3,3 3)iiQionen gu reebnen ^aben, unb bamit ergfelen

@tc, mic ja aucb bon bem ^erm Sicferenten gu Snfang
bereits b«rDorgepoben ift, eine Grfparnt§ oon 6 3)JiIlioncn

in einem dobte. ^Hm bot ber ^us ftfeUege Dr. €pabn '

gefragt: loa9 Iß it\ittffttt, feitbent Uc 9)efoIntion ge»

fafet baben, ttoburd) ^at ftcb eure ©tellungiialimc fo

plöftlid) geänbertf 3d) mcife baö uid)t, icb bin audi nidit

berufen im 3ntereffc ber ftolonialbcrioaltung bierouf

^Inlmort gu geben; aber id) fann mir mobl beuten, toaii

bic Herren fo in £rab gebracht bat. @g mirb baSfelbe

geuiefen fein, idoS toic tu ber Viibgcttommifßou geböct

babeti na mr SWtteütmgen einet ftommiffarS, be« ßeO*
t)crtrctenben ©cneralfotiftil? in ffapRabt. 2a9 iat unS ja

acriibf.^u unglaublteb uub gans üerljänguisooll gcflungen.

Jamals ^abe \i) jn bicfen Sjfitteilungcn eine ^lufeening

gemacbt, berentmegen micb ber ^en* Stbgeorbnete

Sebebour inS 9{ibifüle gießen tooDte. 3)er ßommiHar
fagte, ba| biti(b feine ^8nbe allein 100 bis
120 SRiObnen in ftapßabt ausgegeben morben ßnb.
2ia8 iß ®elb, mS ni(§t in beutfc^en, fonbcrn in frcmbcn

Sefit gctommen ift. 3>a8 iß übcrau» beflagenämcrt

2Uir baben erfabren, bafe ein @ad SiJebl, ber b«er einige

breiBig maxt foßet, bort 288 Part foßet, eine Oflafcbe

Sufel 30 ^!arl, eine ^lafc^e 8ier 5 bis 8 WlaO, Sapmein
12 ÜRarf, ein «unb StrelcbbBIüfr 50 <l?fcnnig. 3?a8 ßnb
bie Sßrcife, mit benen mir bei ber Serpßegung unferer (u)
Gruppe bort gu redinen baben. !Daf3 einem babei bie

Singen übergeben fönnen, mtrb jeber nacbcmppnben lönnen.

frage mieberbolt: foQcn mir gar nichts auS biefen

Vorgängen lenieiiP dtitmal {Aien ei« aU oh toir ctmas
gelernt bStten, alS brir nSndt^ Me MefoIitHoR gefafli

^aben unb f^efagt baben, bie 3?a5in nadi SfOinbbuf— Sfleb^

fontein moUen mir uid)t baben, {onbern mir bauen bie

iöa^n öon ßubcri^bnebt naeft ftubub toettcr au3. Jamals
bat ber 33Iid bcS 9lei(f)Stagd meiter gereift, unb bamalS
bat ber 9icid)iStag nadt biefer 9iefotution befcbloßen: mir

iDoaen bie JBobn über ftubnb ^iROtti btS fttürnnO^Sp
tfSmäblicb bauen nnb ttoVeR 900000 ilnf für 8or>
arbeiten bcmitliflcn. Jic Sctoißfgung ber iUirarbeiten

ld)lic6t impiicite bic ^Inetfennung in ficb, bajj bie SJabn
crmütifcfti ift. ift ber 33Iidf offenbar getrübt burcb

bie jUorfteHung, bie mac^gerufen iß burd) bie furd|tbarcn

'i^reife, bur^ bie Vorgänge, bie uns gcfc^ilbert morbeR
ßnb, als ob in biefem Sanbe mirfli(b nicbtS mc^
gu fu(ben märe, meil gefagt morben iß: ba iß lein gBeifei

niebr. ?lllc§, ma§ man früher für richtig gebalten bat,

bat man bcrloren gegeben unb iß in eine nnjogbar pefß'

mißifcbe Stimmung bitteingefommen. SBenn eS ßcb nur

um eine Kolonie banbette, bie mir fo ßften laffen (Snnten,

fo Hefte ß(b batrfiber reben. Kber baS gebt nlibt. 8Hr
Föttnen bie ©rengbabn niift auf f\<S) beruben laßen, mir

fonncn nad| meiner Ubcrgeugung ni(4t ben (inolänbent

baS (Sefilftft Ibcrloffoir ntimni Sonbe Aite in
fiboffen.

(@e^ iWlfl bei bCR Stattonatliberaten.)

Unb boriiber feiiifai artr ml nktt tfinfiben: bie

300 ^oUentotttR ttwrben toefter efate OneSe ber ItROil«

fein» friange mir Re nidit alle baben.

(3unif oon ben ©oatalbemolraten.)— fik ISniai bflf nüt »*R»*i**m &t hmm dt fdM
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(Dr. eemler.)

U) borflttraaen, $en ScbcBottr: toeitn baS ber ^aS. i%
mttffcti @ie batnil xti^utK, htA ber Sttufßanb (Mttcnictft
«infS englifc^e @ebiet, mb bog toir gegebenaifdnf tvr
bfT Xotfac^e fielen, bofe bie Gnfllättbcr ht\ mS anfraaen
lutrbcn: mUt \^)v tn eurem L'aitbc ^ftu^e tidtcn? llnb

banim glaube {(^ nid^t an tie in ^luSftdit gc^ettte

Stebuftion ber %tn}fpt, folange toti ni^it eine Sb(ü)n

fyiitn. fiobt bie nberjeugung, bag bie Bo^n lomtnen
mng unb on^ acnibe ie^t fommen foll. ®aS »Üre bod^

töricht, \otm totr bie Uberjettgimg ^aben, bo^ fit fonitneit

mu6, bafe mir lu ie^t niti^t beaißigen toolltcti. 2Bir

fabelt Je^t bei bcm söqu ber )6abn na^i ftubub 100 m
120 loeige S(rbeiter. Xa% bie f^aarjen (Scfanaenen unb

&iMKita in clniflennagen berfomnencm 3>ip»)» an«
finmiMn, oftct »cnn fie ^ctoitAgefnttett fhil^ am MMtttt
loetben, ig in ici^lai; tont link» Me flo^^en
8eri(^te.

Söcniflrtcii? eilt fifiner Xroft tft e8, ba& $crr
Dr. 8pa^ii ^at bur(j^bliclen laffen, ba^ er bei genauerer

SRotibicrutig bieUeid^t geneigt to&tt, int ^erbfl bod) no(^

bic @ai|e in l^riuägung jn jie^en. Sfreilidi iß bann ein

Qafft m Skmb gegangen, bie Qrifenbefleaungen finb ni(^t

erfolgt, bie 6i^ienen nit^t ba unb ble§ cine^ai^r »erben
bic i^cnenbom 3cn^»" 3" bcranttnorten l^aben. @ie
IKtbcn iNtmrten: baä töiunn tcir an(Sf.

(3uruf aug ber ajmte.)— 3n bem Siugenblicf ift ber SIntrag beS StoIonialamtS

bü» bie Sblei^nnng boben bie &enen beS 3cntrum8 gu
pccontioorten. &e tpeibcn natmli(^ gute @rihtbe ^aben,

i4 berfenne baS gar ni^t; aber erlouben @ie bei alter

5?rcimbf(SQft, ba8 einmal fagen, ttaS baS foflen fann.

©fecti Sie ben ^all, inib td) wiebcr^olc, ic^ ^abe ®ninb
gu ber annähme. baB, menn bie Sfll^ beioilttat hriib,

loix eine bc^tibe Bufage befonnteR Omen, ba| ban
ben Zvipptn 6000 Whnn ^uriicfgejogen toerben.

(B) (^örl! Prt! nnb Suruf aiiö ber 3RUte.)— Sic ^oben ^eulc feine 3ii|ane? 3«^ probojlerc ben

onttefenben Cberften o. 3)cimling, er möge einmal ^ier

bor berfammeltem Slcid^etaff fogeq, »ie eiaentl{(b bie

6a^ fUM. 3^ bobe bVO^ iuaux nnr Hoffnungen ae<

bSct betnmftaflcm IBiflSimgett ettt« beS 3n^aItS: ja,

„ttenn bie Ser^SItnifTe bort ficf; nicbt änbcrn* unb «wenn
eä möglich ift-, ttiiE id) beilrebt fein, miqüäjft Diel

Gruppen jurücfsufdiicfeti. M glaube Mi toiffen — unb
id) bitte, mtc^ jn rctlifijiercn, ttenn eg anberS fein foHte —

,

boft, toenn »tr beute bie »a^n betoiBigen, toir glott»

»eg bie (MUtning belommen fönnen, bag tm Saufe btefeS

6taieiabre9 6000 SRann gurücfgejogen toerben follen.

(Unrube in ber aJlitte.)

— Heu ffoDege, bo8 ifi buT(fiau8 feine an ben ßaaren
berbeigegogene eai)t, fotibern (jaiia natürlid&l 34 bitte

@ie, ft(b einen 9(ugenbli(f mit mir bie ftoitc in bergegen*
toärtigen; toir baben im Sfiben beS 6ibnb4ebtete8 angen*
bli(flid^ 7000 9Rann; bie fielen ba. SBenn i^ nun burcb

ben €Uben poraDel ber (Brenge eine Sabn baue, fo toirb

burcb biefe SJa^n eine bicl «röfeere SJlSIofatiDnäfätjigfctt

ber Xruppen ^crbetgefübrt toerben, als toenn bie Ztüplftn,
an SSafferfleOen, abergfingcn ober fonfitoo ber^eut baju
bonfen finb, baffe n ftraen, ba6 btc 6iiiM»ni ni^
«tr 8ln^ fmunnr. SMe 8obn ift in ber Z«t efit 6if«b
für eine grofee 9In^Q^I öon Tnippen. 34 toiH mic^ nld^t

weiter auf ftrateflifc^c C^cfictitSpnnftc cinlaffen, fonbern id^

möd)te ötelme^r ben ^tnn Cbcrft t). Deimling bitten,

und naA btefer Stitbtuna über bie <Baä)t SluSfunft gu

f^. 9te I^OK» (NNR Bmtrum f<beinen bo(b no<b SBert

boranf gn Uün, itnb wenn i(b an4 nicbt glaube, bag im
lefrten SIugenoRef ttoc^ btel gu ma^en i^, fo l^alte i^ ti

bod^ für ertDiinfdbl, baft bor bem i?anbe Stufflnning ge--

geben unb feftgefteat wirb, wen bie ißeranttoortung bei

ber iiblnni Mffi. 640404 »Cre <• Je «SM

8lci48tig. — 11». ettmg. gonnabeab bc« 26. 3Rii M01 8687

ba6, toie ber botbberebrte &crc j!oDege Dr. @))abn an« (19

OCbCMtct bot ttidtd^t no4 fc^J4ncll ein 9Ia(btrag8etat

ntt ber flapi fbne. Ufr M ef «nt tcfb, ba^ bann febr

lei^t toleber ein foHbatcS Sauja^r bcrgangcn fein fönnte,

unb baS — erf^recfen Sie nid)t, .noncgc! — be»

beutet, toenn Sie btc .^tciin[cnbung öon .^)(K)<) aihnn ju

@runbe legen, für bte wir eine &rflärung betommen
fönnen, unb toenn 6ie bic .sioften für einen SRonn ntt
9000 ober, »ie eS ^en SßüOer (Sfulba) int, ntt
10000 äRort einf^aten, eine Summe bon 46 beitt.

r>0 gUlfloiK» SRarl!

(Hört! prl! rechts.)

9(n biefem Siecbene^empel i[t letber, leiber nid^tS |u

finbexn, unb — beneiben ete ^ett SMUatf tA toeibe eS

mim onf 9rinnbH4Mt nnb ^bflfptt mt tun -
i(b werbe bered()tigt fein, na4 3abre8fri|t ben ©enen, bie

bie Sac^e {e^t gn gaEe bringen, biefeä 9ie(^enefem|)el

toieber borjufüfireii unb gu fragen: wo finb bie 50 3fi\U

lionenP Unb au4 baS SoU toirb fo fragen Unnenl
aRetae iimm, «| MS |R l«ac fIhM Hf

toeibn. _
(Snibo! IMS.)

— 3a, ba? nflfit 35ncn ni^tÄ, toenn Sie aai) ironifdl

»öratol* rufen, t4 fagc bo4), toa« i(b für nijtig fjolte! —
2er Herr ftoUcge öebebour ^at wbrtlid) gefaßt - It^

bobe e» gleidö ntebergefd&rieben —, wir, bie aJHnoritä^

bie ffir bie Sabn eintritt, woüten bag beutf^e Soff
glauben ma(ben, bag bort ein wirflid^er Sfrieg beßeb«.

So baben Sie gefagt! Haben Sie baS no(b ni(bt onS
ben Serlupliftcn gelernt, Herr ffoHege? 34 meinf- bie

Serbt^tßen fpre^en eine btel emftere Spcad^e, al8 id{|

fie 9|iiai fcgnilbet au fpred^en bermag.

(Sebr »abr! le^ts.)

34 toieberbole: baS gebt in ber Xdt gegen mein (Sefttbl,

biel meör ol? bie 150 SRiHionen, baft Sie ^ier über bie

gange Sac^c fo gefprodien öaben. Wie Sie c8 getan baben! (D)

(Se^r rirfitig! bei ben !JIationaDiberaIeii unb re4t3.)

J)cr .«itoüegc ßebebour \)at ferner gefogt:

„Sraucben »Ir für lünftige STriege biefe SabnP So
ftebe bie ^aat". S(n4 btct )ibe i4 »9rtli4 nteber«

gef4rleben. 34 ttU ib« «ittvnint: ni4t für tBnftige

Kriege, wo^l aber, um fünftige Jhiege gu bermeibeu.

(iörabo! bei ben Platlonalliberalen unb re4t8.)

«Dreine Herten, id^ fann nur toleberöoU toünf4en,

bafe wir, wo« bie ftrateglf4en iKer^iöltniffe anlangt, eine

no4 ettoaS forgfSItigere Kuefunft erhalten, tnSbefonbere

bon bem ^tm, ber berufen fein toirb, bie Serbältniffe

an Ort unb Stelle gu führen. 34 toünf4e burdbanf

feine ufcrlofc ffoloniolpolitif; im (Segenteil, au8 meinem

fpäter gur Erörterung fomuicnben »ntrag werben Sie

leben, boB tc^ ben ffongentration2lbecu in olleu

ftolonifiemngsfragen bncdbonil f»tae. 34 toünf4e, bag
wir bie 8abn baben unb nur an ibr entlang tolonifieren;

aber \i} bin aucb ber SReinung, toir foOten aU )nNtttif4e

^JjJtinncr c3 Wie bie ©nglänber ma4en: make tbe bot
üf Ii! Slüir baben bic 300 aJHIIlonen ausgegeben, unb

wir muffen no^ biel mc^r ouägeben; benn mir müffen.

Wenn wir f4on im mllltiirtf4en Sinne abbouen müffen,

eS fo na4en, wie e8 jeber @oUMt na4^ unter mUitäTif4et

aRa4tentiDidRung, ba6 mon fn berDabubonerabe^uren
Don ber einmal gelelfteten Shaft gitrilcflöfet. SDonn baben

wir bie 9Rögli(b(ett, ba6 totr bie 300 MOtonen ober

4D0 OniUionen, bU C0 Ojlct ^ tm >Mf*nÜ «0*
gegeben baben.

^Htttflbent: S)a8 SBort ^ot ber ^tn ffommiffar be8

»unbelrats, Stönigli4 preufeifcfie Dberfi b. 2)cimliug.

9» 3)clnaittf, ftönigU4 picu^lf4er Ober^ ftommiffar

bei AaAdMtt: Sletae «mo^ 14 fli)e lu rinigen Xi|n
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(». SeitnliRfl.)

(A) ^ittauv^ itac^ nfxtt», m UM Jtommaidw Mar Uc ^äta^fptn

au ä5entc^Btctu

(8mnf. — €Rbde bei ^^rftftbenteR.)

frSfibent: SRcinc ^emn, id^ bitte, btcartifle S^Mtri--

nfe 3U »ntetloffen aeocnüber einem 9Ranne, bei folc^c

BoMcnfie l^ol, »le ha $tn OUxft b. IDttmniifl.

(8(b|afteS 9raD0.)

9, 9ci«Ii«|r ftüniottib McultfAer Ober^, .Vfontmiffar

b(8 BtmbeBtdf : 94 Q0ff(/M ef oalb gelingen toicb, mit

bctt Sanbcit, btc fett )io(^ im t^dbf ^trlt-rn — bte übrigens

al^ fo iiünbatoeiltfl, wie bcr i'lbficorbttcte ßebebour

meint, gar nic^t p tarieren ftiib — fcrtigi^utoerbcn unb

fie iü untertoecfen. 'übei aüä) bann nod^, luenn bieiS

flelungen fein Wirb, ttitb löngere 3^1* «inf ftärlere Se»

ieliiiui beS &äbtai nottoenbig tDerben; btnn mir ntiiffcn

ben ewben tuettec^tn j^olten, unb jioar gegen bic (Sefa^r,

bie immer bro^ ba|.to Kitf^ow icboiett «riebet auf*

flarfem fann.

3(ö eriiiucrc an fcas, aaS xdf f^on früher ^ier gc^

fagt bebe, bag bic Eingeborenen eine auffällig geringe

3abl i>on (B eis Clären abgegeben b^ben in ber offenbaren

S(b^(bt, fpäter einmal bei gelegener 3cit, luenn bie Gruppen
SU früb jurtiefgejogen »erben, fie ouSsugraben unb ben

SInfftanb roieber üon neuem ju beginnen; unb bicfe (Be-

fabr brobt um fo me^r, aU ringsum je^t in ganj @äb<
afrila bie OQiii^lf^e tBmtpMq in leOeii ^fiimm tu
flnneu t|b

Snfo, meine ^mtn, beS^ub ttfarb and^, nad&bem bcr

iifdcg beenbigt fein mtrb, innner noib eine ftäricre Gruppe
im 3iibcn bleiben müffen, e§ fei benn, bofe toir unS citt^

f^Uegen ben @tiben ganj aufzugeben. 3)a8 ^altt icb aber

ftt ifinin^ ail0ef<bIofTen

(fe|c.thb«gl ttä0)i
(R) benn ctfhnS, tnir iracbeit ^nnbette bon Ss^^enjen bon

Sarmcni t^ernicbtcn, bie fefet in ©übafrifo, nm Sßarmbab,

nm jfectman^bi'op' bei ^ofur, öftlicb unb füblidi ber

ftaraäbergc toolincii.

Wt uecben femer unfer ganjcd ^^rejUgc bent

taube acflenfibct bann barangeben.

(€ebr riibtigl tc<btt.)

SaS foO baS üuSlanb benlen, toean loir jebt, nacbbem
bie Slufgabe ju fiebcn Sltbteln gdBlt ttnribe mb
fd)ttöcbli(b ünriirfMc^en wiirbenP

(araöo! rcrfjlä.)

Die (ünbttbe, bie mir bann an tofe^en etlcibcn, iviixbe

nmiblUll tttel fAioerer uiegen alt bie tbtfgibiv €9e
je^ fb Ue 8fl|ii macben.

(Srobo! retbtS.)

SJleine Herren, folangc icb bie (Sbrc b^be, ha3 Jtom-

nanbo brausen }u führen, mirb ber @übcn nii^t auf-

flegdcn
(SxoDol nm — IBibflcfM

ei fei lernt, baf^ Mt 9ta{efltt berlMfcr t» beftebU,

bec dein barüber ^n befHmmrn bat unb fonft nienunb.
(33raoo' rcdjtä. (SJrofec linnibc.)

3}leine itencii, wenn aUo fcflücbt bafi aucb und)

)i}eenbigung bee inkQ& nodd meiterbin eine ftärfcrc

Srabpenbeja^ung im 6fibtn fein mug, fo ift c^ aucb flar,

baft toir biefc Xtnppm verpflegen müffen. :Die 'ikx-

pflepng bcr Xnt^en lonn auf jmeieriei SBcife erfolgen,

cntiücber bnrd] bte englifcbc iWegiemng mtc bi-3ber ober

buv^ bic (vticnbal)n, bic oon 3()ncn crbeicn wirb.

3Ba8 bic cnglifcbc Verpflegung anlaudt, fo will td)

3bn(n mal ein paar ä3ctfpicle nocb jnr nübcrcn '^lu^-

f&bmng be^en, maS ber $err $(bgeorbnetc Scmlcr ertoäbnt

bot, onfübren. 68 foftet eine %la^d)t ;){itm, bic üon

2)eutf(blanb über l^überi^butbt nacb itectuianeboop tommt,

in SRoiiiiii i» SttttmeO^ 1,10 aRocIi bic 8lAf<|e

m^itag. — 113. gitung. 8onnabcnb ben 26. a»ai 1906.

JRum aus ber englifdien SBcrpflegung Toflcl im aJJagajiu (C)

SBarmbab 12 üßarf; ber Beniner fiafer aai S>cutf(bianb

ro^et in ftcetmanbboob 40 SRort, ber S«rtMcr Qtfer «ni
©nglanb foftet in SBormbob 70 2Rarf.

?llfo, meine ©crren, c? ift ganj flor, boB auf bicfe

JOeife uiigebcuce Summen nadi .Uaplanb bi"«i"f 'cfef"- \o--

baB baS @clb binauSgeivoifcn U)irb nicbt einmal auf bie

eigene Straße, fonbem ant bie Gtragc ber iSngläaber.

SRetne tarn» »ent 6ie intit iM<b ^fe nmmeiL
lönneit fSk oen flMibleni initil^4 fofien: mt bflben enq
Syäbleni bic n 57?iIIionen für bie ©fcnbab« gefpart.

Xann biitc logci: Sie ben SöJäblcnt abtx oucb, bafe

Diele '^hllioiien mcbr gabicn müffen für bie cnglifcbe Mit»
pficgung. Xa^ bitte icb bO(b nicbt gu Pergeffen.

aneinc Herren, tS l)at borbin fcbon ber $en Slb-

gcorbnete Srenbt angefübrt, bag ber Siantai^itb
branlen eine rafdie 3unabme genommen bot. fStr beben

ieftt fo biel Sfranle mic nocb ni- fett Seginn bc8

5lufftanbe§. 3)a5 liegt an bei itiuuflelbaftcu ^er«

pficgung. 3)ie ßeulc befnmmcii bei bcc iceigcn 3ufnbr
nur bad Siaernotujenbigfte jur (ämäbrung: ditiS, äRebi,

j?omebbeef. dcbeS »eitere Senngmlttel, etmaS äium
ober et»a8 diotmein, baS bic Sente ]itr Sbtffiiftbung nbtig

baben, feblt. ^e^baib bie Dielen ftronlett. SReine

.t)erren, (oll td) 3I;nen erft ein iMtC^untCdei^en Oltf

ben lifd) beö ^aufeä legen

(groBe Unrubc HoBQ^
cbe bie.)0i4n beloUUflnvitbi*

^Bmbol te^lflO

2l?einc i&errcn, getoiB muB gefpart ircrbcn. !M\ bin

cbenfo gutSl?atrtot rote Sie, unb id) flil)c {)inauiv iuic \ä)

baä fdion bcv i<iib[ictfoiitmtincit lierfid)ert babe, mit bcr

einften unb beiiige" ^bfidjt, meinem äJaterlanbc biefe

bioffalen üoften oerringern ju bcifen, fooicl icb nur

tcdenb lonn, nnb €ie bürfen fitb baranf nerioffen, baft,

fotoett eS bie SMegdlage gemattet, i(b fofort mit ber (D)

^eimfenbung ber Xnippen beginnen merb«.

SBcnn bcr .^lerr Stbgcorbnete Semler ödh mir bie

9!einiiitig einer beftimmten 3abl Periangt, \o bitte, fageii

Sic mit eift, baB Sie mir bie )Babn beiuiUigen, bann
merbe i<b 3bnen eine bcfttmmte 3nbi nennen.

(®roBe Unnibe nnb lebbofte 3ivif4enn>fe lintt.)

äReinc Herren, e§ ift ia fUa, baB oDein ber Sobnbou bie

Söcrrtngerung ber Struppen in erftcr l'tiiic bcj?iiuftigt. 2Bir

müffen bei bcr icpigen 5lrt bcr .t^fibciidjaffiing Der Jöcr»

pflcgiiiii] icbcit ctii-(cl)icii Debfentoagcit mit einer ftäitcrcn

txappamül bebcctcn, bamit er nid}t Pom Sfcinb itbecfaUeu

ivicb. mk biefe BebeAmgen, bie gablreiiben QMi)wn>
tnippen faOen mcg, mcnn Sie bie Sabn bancn, unb boS
tritt nicbt crfi ein, toenn bie ^abn fertig ift, fonbem mit
jebem 5Htometer, ber weiter flclmut wirb, toerben %CBWfm
überjöblg; bcdbaib fcbnell bic äabu bauen I

9tun, meine $enen, UmB foO k| ben StMMictt ftgo^
nienn i4 biaau&Iommef

(fiebbafte 3urufe linf».)

Son i(b ibrien Sailen: bie Piienbabn, bie eud) ber 3?eirf)'?tag

am SUeibnacbteu jum (iieitbcnt gcmacbt Ijat, bic iä^t er

jetu im mabccn Sinne bei fltodef bei ihibnb in i>i«<f

Itedcn?

(l»a(ben linK.)

@oa i(b ben Ütttkn fagen, bog fte im Stiebe gelaffen

»erben? Stein, meine i^erren, geben Sic mir bie 9u
loiBbEtt mit, baB bie i^obn gebaut it)irb!

(lliebbafterScifaUrecbüi unb bei bcu 9tationaUiberalen.

Unn^e Unif.)

^räfibcnt: fSvtt |ot bcr ^eir abgeoibneie
Dr. ajhillcr (Sagon).

Dr. aRiWer (Sagau), Sibjcorbncter: 3netnc jgcricn,

: i^ bafnue ni^t Uc BoMcnm' bic bcr^ StaaAm
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(!>. Slflllcr ISagan].)

(A) um SübtDcftaft'ila crtootbeit bat; aber, steine inerten,

iin iod^ ber SRtinung, ba| bie Spta^Cr bcr£m
BuMfcm: ^ier gefä^ l^ot, »cbtr feiner no$ be9 Xtmittu

SPictHc .ticcreii, tote fanii ein ^Hcgicrungöinntictcr, ein

iSegleiunflSfouimiilar e» waflen, öor biefcm ^aufc ju er»

Uäien: 8le mögen Ijef4)lie6en, roaS 6ic mütn, folanae

bos IDbedratnaBho ivtck Sttbcti nfalt onf'
gegebeii —f

!

(Se^r flutl)

9)2eine ^erien, too^Iflemertt, ^ter ^anbell eS fic^ nid^t um
bie 5lJrct§fla6e üon 3)eutfcö--SübK)eftafii[a an fiiic anbere

FJation, l^ier ^anbelt eS fiö) nur um bie grage, ob bcr

$o{i)eii4)u^ beS S)eutf(^en Dieic^eS eingef^rSntt loerben

foQ auf bieieuigen ©ebiete, in bcnen f(4 jurjeit bie toitt«

fc^aftlid^en 3ntereffen fonjentrteren, ober auSaebe^nt

mcrben foD auf baS ganje, fogar na^ ben (itnämngen
beS ^emt 6taatefefietärg @rafen b. $oiaboio0l9 biel

ftt licttB SMbniialaebid.

(Seb^afte Buftinaumg).
Btim f9 eto ^mf^cr flirit^t, ttrte Otecff tt. S)efmling

ffittä), bann mfiffen Wir unS ba8 frcilitfi {jefaDcn loffen

(lebljaflc ^urufe bon ben SoMalDcuiüfroten)
— fo loffen Sic midi boc^ ben Safe DoIIenbcn! — ge=

fanen laffen ougci^alb beS Parlaments: int äUi^Stage
abev loerbcii tob «ttf nU^t enthalten, auQ bctt {«nfqtt
))ie ttitoMCt IN ttätea, Ue er »ecbient.

(6el^r gnt! linU.)

SBcnn nun aber fd&on ^ier In biefem §aufe ein f^ncibigcr

Cffijier ft4 l&erauSnimmt, in folt^en anSbrücfcn r»c^ ju

beweflen, toie Dbcrft ü. Deimling \it foebcn gcbroudit öat,

fo ift baS fein i}.^arIamentartSmuS me^r, fo ift baS fc^on

MS Steoime ber 3olbate8fa.

(e^ift^eS »rabo in ber äRiÜe unb lintS.)

(B) ltiib tole fann benn ber $en Cberß b. 2>eintIino loaflcn,

uns ein ^anbeISgef(^äft angnbleten über Uc fiiind^cQiiiifl

bec Xxapptn aus bem @übenPI
(©«br ßut!)

(&t fagte tpSrtli^: betoUltaen @le mir bie fdaffn, bann
toerbe iäf ^ntn fagen, iniebiel txapptn idt gurfldgie^e.

6nt»eber liegt eS im 3ntereffc bc? bentf(f)cit SBaterlanbeS,

bo6 bie Gruppen im Süben be§ ScbmjflcbtctcS bleiben —
bonn tocrbcn ftc bort bleiben, bann min'fcn fic bort

bleiben, gleichgültig, ob bie $roficn für bie groitfü^rung be§

fMaifma bon S^ubub nach lieetmaiiJtlftoo)) beaiOigt

turnen ober niAt Senn aber bie li^age berart iß, bog
nati fie ohne 694ibeti inrüdgiehen fann, bann muB man
fk )nrü(fgiehen.

(©flrmiftheS S9raüo in ber a«itte unb linlS).

9tBn muffen Sie bie IniDpcu prücfjieften, .\:frr Oberft

H. Deimling, ob Sie trollen, ober ob Sie nic^t tooUenlM finb Sie bem 93aterlanbe fchulbigl

OBUtb€c|oUe« ftäraifAf* Stoko tat bcr jRitte

imb Itnn.)

So biel JU biefcr ^}!cbf, anf bie i^ fonp ni^t du«
sugehen brauche. Dtm alles, mas fic fachlich barbot,

baS hetzen mir in bcr S^bgetfommiffton heute ;j)2orgen

ae^ri^ baS (aben lotr gcftem SJtorgcn gehüit unb nuh
filtn am StocBen tor bem ^immclSfahrtStag gehSri

(Sehr toahr! linfS.)

SRir (ommt es manchmal fo bor, ol§ hö'te ich

gtoeÜeS Seficht", wenn i^ jeßt oor meinen Jlngeu bie

nömli^en C^chcinungen micberfehren fche, bie in ben

Ie(^en Xagen {ich fo oft fchon rnib fo tief mährenb ber

Sec^Uint^ ber 9inm\flM metncni (Scbi^tniffe ein*

(Öciierfett.)

S)ie gleiten @rünbe unb ©egengrünbcl '^df gehe

vüi^ binMf ctaif iirtcbcil^ttfc wU^/t Nif MiS bcccttl Mi

bem $errn Steferenten j!oaeaen (bliecgcr fp atffeieUQlKt «9
heute borgetragen loorben i|t.

3<h lofje mich onA nt^t ein onf bie Hngotifnngen
be§ ,^-tfnn abgeorbncten Dr. Slrcnbt, ber mir unb meinen
pDliüjt^en J^reunben einen Sormurf barauä machen wollte,

bafe mir in biefcr ^yrage mit bem Zentrum ftimnicn. ?lud)

auf fein iiicbesmerben reagiere ich ni<ht 2)aS (Jitrrtn

bbre ich »"ihl bom Dr.Sräibt; «1» c(e üUI
t(iit itbcxidipeln laffc

(9«ttedett nb fehr ptn,
ba mug er feinen Cirnenfmg ai^mien §u% tnbemt
©runbton fliumicn.

(Sehr gut!)

^enn Sie ba brüben auf bcr rechten Seite müufchen,

baß toir mit 3hncn gehen unb nicht mit bem Zentrum,
bann fteOcn Sic fich boch gütigfi auf einen fo bemünftigen

©tmbiinnB, loie ihn baS dcntrum augenblicflich in ber

borUcootbcn Qfi^age einnimmt.

(Sehr gut! unb ^eiterfcit.)

3)ann noch ein furgeS SBort über bie meitere 0c
legung beS SübgebietiS mit einer gröftctcn XaaptnfiB^l
1)er ^err Dberfl b. Sdmltng — ii^ mn| Iciber bo4
noch mit einem ©orte auf feine JRcbc 3nriicffommcn —
hat gefagt: mir niiiffen eine ftärferc SBefa^ung bort einft=

locilen bcloffcn, fchon um ber „äthiopifchen Scttjegung"

miUcn. ^a, menn bie bange Sorge bor biefcr «fchtoargen

©efahr* ein SWotio für ben Sahnbau fein foll bon
^ubub gunächft nach fteetmanShoop uub fcniftA locitcr

nach ^iietfontatn nfm., »eil entfcheibcnb f9r Me Selaffung
einer ftörferen Sefa^mig im Sübgcbiet bon ®eutfch-Süb--

Weftafrifa i|t, bann fbunen loiv noch ciuf 3ahrc bie

äthopifche Scmegung mirb ja in Oahrgchnten nicht

paralt)fieren fein —, auf Diele 3ahre hinaus bort im
Silben i^ahncn bauen unb VnCfllpn boUen, nicht 14000,
fonbcrn oicllci^t 4ü OüO aßonn — ebu BogateOe in bem
tocitcn S^iu^gebiete — ; borni bfiifen mir mdht mdft mit (d)
©unberten bon SJJiDionen, bann muffen mir mit 'Jaufenben

bon SRiQionen« bann müffen mir mit MUiorbcn für

^yeKtf<(«6aM»«jia^a rechnen

(fehr mahr! lintS},

für jenes @ebiet, auS bem nun unb nhnmec on^ nnr
bie 3infftt gnriicffllcSen merbcn in btn Sädel be§ 5Wfi(he?

bon bem 9iiefenbetraa, toelchcn mir für Sübmeftafrita flüjfig

gemacht hohen, Pfjlii (niii^t 9t St^n ha bortf^n
Stcucrgahler.

(Sehr guti lin».)

Unb nun, meine ftmt» bmi bcr @tenermcbrbeit, itcboi

Sic baS gagU wit beut, Mf Oe angerlchiet hcMti mit
3hrer Jlrbett in ber Jfonimiffion nnb im ^Uenum! Sie
)abcn im Schweifte rjIjrcS i'ingeitd)t§, »ic ich anerfeune,

\di eifrig bemuht, au^ ollen ©cfen unb älUnfeln marf»

tüc^ nnb pfennigmeife an ©tcmpeln unb Stenern, ia
ogor «n $orti inf«iiiiiMt|iifi|«mn, Mf tegnb mc i»

(Sehr mahrt lin».)

:6ie hohen alles in nlleni 160, oicItciJit ani^ rnnb
'900 SKiHionen 'I^Jarf jäl^rlich heranSgeprcfU aud) aus beu

Saf^Ol bcr fleinen nnb llcinften Steuerzahler.

(lebhafter SQiberfpru^. — iiebhaftc

3uftimmung linis.)

— Seugncn Sie baS boch ni<hti Sie fiJunen eS jo gor

nid]t leugnen, bog burch biefe inbireften Steuern, burd)

ben 3tempel auf (Sifcnba^nfahrfortcu unb grachturlunben,

burcb bie )iBertcurung bes poftalifchen 9tahberfehreS ouch

bi< f^lrt^ftn Schultern mcbr belaftet mcibai.

,
(Sehr mahn linli.)

-Utib ttoi Ht ber 4Srfolg dh^er Dtühe nnb SMettr tBomm
Iiflben Sic ^Thre fogenanntc Sinangrefomt mit $3ngai
unb äBürgeu unter 2)ach unb ^ub gcbrachti' ^a lommai
bie ffrfwnalfmrtHtt ^ctbi^eeitt no I^rii «tt tfini
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(Dt. OtflOcr [©sfloit].)

CA.) Sllefeitbeftn oüe »SKtörerträoe* unb noc^ ein Sr«

ScdQ4eS ncl^ — j^butitf in bic 64iMl0ebiete — ^xmä
Ii dfe IBMk.

(firt^aftcr SBeifatt Unf«. ?Bibcrfpnicfi rfd&tS.)

9rn8 ber §^))Diitfc()aft lonitneii tuii ua(^geiat>e In eine

mittiptoMwofl ttMebi, tum b«S f« ttctttr tote

(etttcwif^cr flctfaS Ifntt iinb ta bcx UNtte.)

fcSflb«itf; SXiSffiOTt ftai ber ^nx mgm\mtU®töbtx.

itt'ibtt, Slbgcorbncter: 9J?ciiie iierrcti, »eim ber

§err flommlffar Cbcrft ö. 2)clmliiig feine 9icbe tm

ittlUHiramm Icfcn »irb, tpitb fit i^m locnlg gtcnbe

(fe^r flut! in ber HRItte unb Iinf^3),

unb toenn er jie erft in einem il^^onogtop^en )u ^ören

(^Sclcgcn^eit |ätte» iiHMe CK eines gnfini 6l|Rd be<

fomincn.

(8e|r «ntl in ber Witte imb im.)
SicScitlt )at er ober ouS ber ätefonnonj^ bie feine Webe
im )o)en Dmfe ^enorgerufen ^at, bot^ bie (Sm|)f{nbmifi

bobon getrogen, ba& tS nidfit (lut mar, mit bicfem 3n^alt,

in bicfem 2;one su einer SDlf'iueitrciltim .^ii reben.

(l'cb^aftc 3iiftintmutifl in brr 'Mik unb Itnf'3.)

^J^etne ^enen, tc^ i^abe mic^ )um Wioxt gemelbet,

Inn gegen einige SCuSfü^rungen beS j^oQegen

6cnla ein iMior äSemetfUnaen }u moAen. SBod ber

&m Obtx^ b. S)eimnn0 in feiner febr aiberflnrud^SboDen

^ebe ausgeführt ^ot, boS toiU iä) ni^t tveitcr befDrcc^en;

i(^ ^oube, tS ^ie^e ber :')tebe Diel 3u otel (S^re

CElDci|en

(äufUmmung in ber äRUte unb linlS),

ttemt i4 ow stoeiter 91ebner noch boronf eingeben blirbe.

Äber too« ^err Ronege 6emler gefogt bat, bcbaif noc^

(B) einer Sefprechung. 6r iß in DoDer nbciaeupnfl iiou

feinem StanbpunK auö für bie gorbcrung einfletrctcn.

Oib ehre unb fc^ä^e eine folc^e @efinnung, unb ic^ glaube,

bog, tsenn i$ auch niit ihm bie Älinge freujen maft, itt

amib nicht feinet ^etfonp nahe treten merbe. Qti hobelt
jtih ia einfach mn wDiAe Mb Olegengrilnbe.

!l>er $err ffollege ©emier hat »örtlich ausgeführt:
id) glaube nicht an bie SHebuüion ber Iruppen, folange

mtv nidit bic iöobn Ijaben. SKaS ifl un3 in ber Stonimiffion

bon bem Vertreter ber Sfolonialbcrnjaltung gefagt »orben?
(SS mürbe nnS mitgeteilt, bog gerabe aur Stebuxierung

ber sandten ^cn obccft b. Seindinfi nach @übmeftafrira

enlfenbcf IDcibe, nnb Ml gettbe ber i^ouptauftrog beS
J&erm Dberfl ö. Deimling bo^iiu gebe, mit ber S^ebtt=

jternng ber Iruppen fo 6alb ujie möglich onjufangen.
(itijrt! hört!)

(freilich, ein bcßinuntcc Setmin loffe fich jebt noch nicht

bexeichncii, im £entc oni gang berfchiebenen @totionen

BiianmentCRommen umben müffen, bie nicht einjeln an
e ftfiPe rfirfen Mnnen, fonbern aarten müffen, bis ein

IruppenttonSport beifammen ift. Sludt) miiffc man fiij

baS genau überlegen. Selbft bie ttaberS brauchten nicht

in ber gcgciiüi artigen Stärfe aufrecht erhalten ju Werben,

menn nicht unporgefehene Sreimiiffe etma muh cintxcten.

aßon bobe bie begrünbete ^offmiiid, bofe in MÖe ein

SebürfniS für bie ?yortfe6ung bcS SWegeS ni^t mehr be^

fteheu Würbe, immer borauögefetjt, bafe nichts llngewöhu»
liehe« eintreten mürbe, iy^ hanble f^h ^od) im eine

Tla^i pon nur 300 bewaffneten ^ottentotteiL unb cS fei

|u ernNotei^ ba| mm wm ^ncn oii4 In <Af(|iwct3»
feitig ttcibe.

(8ntnf.)

Ülfo, ^err SfoHege Semler fagt: ich gloube tti^ on
bie 8tebuttij)n ber Xruppen, fotonge wir niiht Ue Sohn
lilcn, nnb Ue ITalMtinibcdMittnni foft: Mr fe|en bie

9)ebuftion ber Xni)i))en bor, m bem 3we<t foActt »ir (CD

ben nenen fimmnoHbenr nach 6übmeftafttta.
(^ört! hiW!)

9Jber ,^err ftoHegc Scmlcr ffl in ben ^Ctt« ÄWl
feiner l^Bcbc fogar mit fiel) felbft in üBtbcrfptn^ getreten

unb hat fein ^irgument felbft baburch Wiberlegt, bog er

uns mitteilte, er habe aUenii^b gu ber Sinnahme, ba|

fofort 5000 äRann — ft lDCSi(PenS habe ich ihn Per«

ftanben — aurticfgefOflen loerben. ttienn bie Sahn Pom
SHeichStoge bewitflgt würbe. Sfielne Cterren, ber 4>err

JfoHege ©cmler fchcint Phlung mit mafegebenbcn Stellen

SU haben, bafe er eine fo (ühne Behauptung ouffteHen

fann

(fchr autl unb ^eUerleit in ber ämtte nub Hntt),

unb ich oiR fo touegialifch gefinnt, b«| 14 biefe feine

9c)tn|rtnng als burchouS wahr annehme.

(©eiterfeit unb Sehr gut!)

«ber \<Sf jlehe barauS bic .snmfeaucnj, bie aud^ ©err

ffoQege Dr. SRüHer (Sagau) foeben gegenüber bem ©errn

Dber^ P. 3)eimling gejogen hat: wenn bie 5000 SRonn

entbehrlich finb, bann barf man beten 3uitti^td[iui8 ni^t

bobon obhängig mo^en, ob bte IWhn benridiflt nrfi».

3)enn, meine ßerren, roenn man ^tuit fchon mit bem
Sahnbau Pon ^tubub nach SIeetmanShoop beginnen tonnte,

fo würbe bie ea(n biH| ctft m4 18 Itoniten int aMINn
fertig fein

(hört! hört! linK)

unb Würbe erft in awei Sohren int bsOen Betriebe

geflcnt fein Knnen.
(ßört! hört!)

f|ür ben Ärieg, wenn man ben Sam|)f ber bcutfchen

SMiqßwu0 iiegcH 800 ßottentotten fo nennen nril

(ieiterleU),

fpiett alfo biefe Sartfetnmg bc« 8a|nf«iel Mn MA
na4l flccinHnMi9O0|» leine noOe.

(Chol rechts.) (D)
— 3a, Sie, meine iQtmn Pon ber JKechten, mögen noch

fo oft „oho!" rufen. (Seftotten Sie mir, meine geehrten

ßemn ÄoDegen, ba6 iä> meine anficht anSfprcche; Sie

onnen ja nodiher 3hre 0etcnnfinbe änA ausfprechen.

(@ehr gut! in ber Wtte n»b RnK.)
GS liegt fo, bog man mit ber Strecfe bis Jfubnb erft

(«•nbe Oftober — fo ift unS mitgeteilt worben — im
l)loI)l)aii fertig fein wirb; bann fami qUo erft bic weitere

Strecfe uon ^tubub nach lleetmanShoop In Sau genommen
merben, bic nach Ungobe ber «Ifirma £en) für ben 9ioh'

bau 18 SRonole unb gnm boHen StuSbon swei 3cdie
erforberi. Somit ift boch bie ^onfequenj fehr Ber

Segeben. SBenn man nun beute bie 5000S)lonn alS eut«

ehrlich onfteht für ben ?faU ber SetDiaigung be« Sahn«
boueS unb bie SeWiEigung be§ S^a^nbaiicS gleidjgülttg

für bie gortfe^ung be^ ^trlcgeS, bann muß man, um baS

beutfche SSolf nicht mit unnötigen üuSgoben gu beloflen,

fofort bie 5000 3Rann gurücfxiehen, mag ber SteichMig

bcjüglich beS SahnbaueS befchlie^en, woS er will.

(Sehr wahr! in ber 3}Mttc itnb Iinf§.)

ajkinc Herren, foffen wir nun btefe beiben (MefichtS»

punftc flar unb einfoch inS 0uge: baS, toai man nnS

in ber fiommiffion bon fetten ber i^olonialperwaltung

gejagt hai# nnb oaS ßetr College @emler auS fetner

gühiung mit mofegebenben Stellen unb Sheifen nn8 mit-

Hutcitcn in ber lüage war, fo wirb baS hi^hc ^auff in

bem Sefddlug nur bcßärft werben lönnen, bie SewiQigung
biefer für bie t^ortfe^nng beS OfcIbjugeS gor nicht in

Setcacht fommenbcn Sohn abiulejnen.

OBcb^aM »Mb» i» bet 9»tte nnb Sin».)

f^rafibent: $aS SBort bat ber ©errSePoIImSchtigte jum
Sunbe^roL Bettreter bcS SixettorS ber fioloniolabteilung
It*»UiMmtfÜgn Mnitt- at*»mtmti fiA»fwfcaAiaMaMiliiMM-
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(A) dÜKtm 1» ^|e»l•fe^&»gtn6Rrg, Sertreter beS

a)taB«el brr froIonioIoMnliiiM bcS Sitfivfiriiflcn Mi,
0(lwlIm84H0ter jum thmbentt; fWite ^cncn, tc^

mBd^tc mir nur noc^ ein Sßort erlauben, nm ein 3J?iB=

öerfiänbniS onf^uflärcii, toeIc^c§ mir corjuliegcu fdjeint.

3)er i>inT Cberft b. Scimliiiß Ijat üorijin gcfagt, baß,

tocnii bie 'AoSiw aenc^miot iDürbe, inög(i($ fein loürbe,

bie 3a^I ber auTiicfinjitfintMeN £nipt>en ansugeben. 39tir

f((dn(, Ott tmt bie8 »on monier ©cite biü^ »afianben
IDvrfMn, <dl foflc bamit ge&iffcrmafien etn l^oribeiSobtett

genannt fein. %txn mo^tc it^ aber entgegentreten unb
fefi^eQen, bag jtoifc^en biefen beibcn 2)tngen bod^ etn

innerer Bufdintnen^ang beße^t.

(@c^r toa^r! re^ts unb bei ben 9tationaUiberaIen.)

SBenn toir n5mli(( bie Sa^n bauen t9nnen, fo fparen

loir an etoiipentruppen, luic it^ bor^in fc^ou ju beuierfcn

mir erlaubte, nnb teenn tsir mit ber @i(^erbett rcdgnen

fönnten, bafe bie Sa^n gebaut tolrb, fo fönnlcti roli oiid)

biefem ^o^en ^aufe angeben, mU uclcbcn ^aftoien ro\x

in bejug onf bie 3]in4it(i(in9 ^ Xkn^ltn ntfm
tönnten

(fc^r tiilHal vtil0),

meiere 3a^I Don 7Tnp)>en IMC in btv iit^M dctt bmi
bort jurürfne^meu fönnen.

i^öiV. borl!)

ift ber innere 3ufantmen^ang, ber jmlft^en ber 8f«
ipiBIguug ber Sa^n unb ber SHögltd^feit ber Angabe
einer beßimmten 3abl jurüdjujie^enber £tu|))^cii bepe^t.

3m übrigen mö^te id^ aud^ l^ier nie in berftmnnifion

no(ft einmal betonen, bafe öon einer Selaffuiig ber

löciOO üDlann, bie mir ba braufecn babcu, auf bic Jaucr
nic^t bie iHebe fein fauii. %d\\ Durn^crcin fiiib Xiuppeu
in fo erbeblic^er Witn^t nur ^tnauj^ge|(^icft tootben» um
ben Slufftanb m befämpfen. SBenn ber SlufftaiÄ bclMli^
iß — unb eciot ja mcfentlitb «n Störfe oogenommen —

,

(B) fo lohb onA eine durücfsiebung eines erbebliiben STeilS

ber 15000 ^ann möglich fein, unb jtuar, üjIc Ic^ gloubc,

in aflemädifter '^t\l 3<i möcöle Sic iiod) einmal bUlcn,

meine Herten, bot^ bis il<crhaucii 511 ber i^cisuciltung ju

gen, ba6 ed i^c iBeftreben \% in tunlic^fter aöibc unb
tnnH^I Sßa^e bicfe Bnx&f^id^nng boqun^men,

mie baS }a ft^on erflärt unb bon bem ^erm Stbgcorbneten

@Ti$ber eben not^ einmal jitlert nmrben ift. 34 möchte

bo(b no(b einmal barauf ^Intoelfen: ee i^at ja fein ä^enfc^

onf feiten ber 9^egiening irgenb etma« baüon, einen äl^ann

me^r braufien gu laffen, aI8 unbebingt für bie @i(ber^cit

bes @(bu|flcbiet0 nStig ifi. Son bec @t((ec|ett bei»

€(bu4geb{etl m% et obbän(|lg genuiilbt loeiben, inicbicl

Imppeit »Ir prüdfjlclöen tonnen, ttiieülel Üruppen tolr

braufjcn beballfu follen. 5ür bic Sßertüoltung Ift t§ ja

bod) eine täßlidie %\a^t, mit folc^ utißc^eureu S'foftcn bic

(^näll^rung ber joblrtif^en Xruppcn burc^fü^rcn ju niüffen,

immer mieber tat ben ncldidtag treten ju muffen mit

92«4tM88f0rbeningen uf». 3<b btAloUtr ba^ et
bo4 ein nnbered^tigteS SRi^auen % xomi eftpo an*

genommen mfrb, »ir tooDten nun 5um SScrpudcn ober

jur SUerfoIpng oon i}.Mänen, bie man ^In uic^t mitteilen

barf, Irupben biaufjeu laffen, bie mir bort nlc^t biaudicu.

ISie ®le fii^ nun i^eute in ber Dorliegenben SiOfle ent=

fAIielen merben, baS ßebt babtn, unb barauf («e i<b

feinen Anflug. 9}ur einS mB^te i<b @ie bitten, bon mir

in glauben, bog id| ti auf feben flfaD oXi patriotifc^e

pliebt empftnbe, alleS ju tun, isaS leb lann, um bem
Cetebe bie furchtbar fcbtoeren Sluf^gaben gu erleld)tem,

loclcbe l^m In 8übtDeftafrlIa auferlegt morben finb.

CBrobol tec^tt nnb bei ben StanonoUiberalen.)

yrSfibeut: @be ii$ baS SBott ttetter erteile, babe

iib ben Herren mitzuteilen, bag Ue 4^enen ^geArbneten

MiwiHiin, .Anbscff nnb SclfcnMoni bie naineiit'

lid^e Siftimmung überftap.. 8 £it. 10 beantrafCM. 94 (Q)

med>c fciacmit bie UnlicitiitiimdfcMe&aen.
5Da9 flfort Qflt Ixr 9f fnccsnNicle SdMSMtr.

«fbcböur, Slbfleorbuetcr: 5Kelne .^lenen, ber ^lerr

Jlbflnubitctc Scmlcr Ijat mir einen iöortourf barauf

gemacbt, baB leb in ber gcgenu^ärtiacn Situation bie

Argumente ber 31nbänger biefer SSorlagc f(bei||a^ le«

bonbelte. 3a, für bie Sirgumentation, bie ongenonbt
morben i^ um biefe ^orberung ju oertreten, pagte eben

baä alte SBort: „diflicllc csi eatiram iion bcribere", —
bafiir toor bie Satire bic cinjig rle^tige 51nttoort. SJenn
man Derfurf)t, bic ^abn unb aüeg, toaS bamlt jufammen<
bängt, ju recbtfertigen mit angebli^ oorbanbenen entji*

baftcn SHiegSgefabren in Sbbmeltafrita »egm ber
300 2l?ann unb »cgcu ber gübrer SKorriss, 3JJorengo unb
mie fte aUc beigen mögen, bauu lägt \xii fo ctmad nur
in fatirifeber Seife lknn|>feii ent^ Um nm bot iii^t

nebmen.
3m übrigen ^obe i($ bie ^xa^it, bie ber ^err 9(b<

georbnete @cniler bann anfübrte: man foOe »ir bi>4

einmal fagen, ob in 6ibn>efiafrifa ftrieg oftct — tegooen

auf bic ctcgenlufirtige Situation, ^a fann man nicbt

mel)i i)ün einem ftriege rcbcu, nnb c3 ift eben eine ge^

toaltiae Hbertrelbnng, ba-i einen Miicg nennen.

3u ber ^auptfacbc b^be i<b mid) aber ju menbcn
gegen Ue HuSfiibrungen, bie ber £err Cbevft \). !Seimltug

bier 3u ma(ben für gut befttnbcn bot S)er $fta Dbcrft
0. 3)eimllng bat gcfagt, er »ihk bftRär eilten, bog
bie Xruppcn in ber 3aI)I üon 5000 SWann etma jurürf»

gebogen lüüibcn, fobolb bie Sabn bemlfligt mürbe. 2)aö

bat allgemeine ©ntnifinng gcfunbcn, loell ou8 biefen

äBorten boH iHngebot eines Scba^er^i bciDortrat. 2)er

^err fteOoertretenbe Sfolonialbtrcftor bat jenen Sinbrud

abittf^mädjien gefugt burcb folgenben ^rflSrung8oerfu<b:

eS beigebe ein innerer Bufammenbang jmif^cn beiben (D)

tJragen, meil, wenn bic iSatju bciiülliat tpövc, ja für bic

(Stappen, für bie Sewacbung ber 2)epotj^ uub für bie

^robianttranSporte ni^t f« XML XniMmt bCdMnibt
SU merben brausten.

9hm, meine Dercen, bnrtib biefen (Sinimngtlmfiidl

bat ber fieflbertretenbe ftoloninlbircftor bie Sa(be nur

Perf(blecbtert. ^enn menn es m\ ber 2}abn abbängt,

bafj bic Cvtappcn öerringert tocrbcn tonnen, bann fann
bo^ bic (itoppenberringerung erft eintreten, naAbem bie

^abn fcrtiggefielU morben ifi. SBenn aber bie 9abn
ferttggefUlU looibcn ift ünb IV, bid 2 3abrc ind Sonb .

gegangen. SHe gonge bbbotbetif^e Sufiiberunj^, bie nnn
foebcn flemöt^t toorben ift, bie 6000 twann äurii(fjujicben,

lüiirbc fid) alfo nur borauf bejleben, ba6 \\t erft

flcüüflcn tücrbcn fönnten, »enn bie löaljn in äBirfung

getreten ift. än unb für ficb ift aber bie iBobuftrccfe

aucb obcnbrein WKt Htr einen £eU beS (BebietS bon

Bebenlung. 2)ie gmiiat Sebuttionen be8 $erm ftoloniol*

btrettoiS fhib bet^ofb meiner Kuffaffuna nacb nny ein

etmaä pemnglüdter Serfucb, bie @ntgleifung beS ^cmi
Cberftcn t). Deimling nad)trägli(b gu befcbönigen.

!:;^un fomme id) gu ben SluSfübrungcn bcS $errn

Dberftcn P. 2)elmling felbft. 2)er $en Oberft t>. 2>eimling

!iat ti für gut befunben gu erflören, er »erbe bie

übllcben ä9egtrfe t>on @&bmeßafrifa nie aufgeben, ti fei

benn, ba6 ber ffaifer felbß ibm bad befeble. Statärlitb

Ift ber ftalfer bcrjenlge, üon bem er feine mllltörlfcbcn

Befeble entgegenpnebmen bot. SHber ber ftalfer Ift nlcbt

Selbftberrfcöcr aller jlcufeen, fonbern ber italfer ift, auf

bem ^piet toenigßent, ein tonfUtutioneOec äRonar(bi er

i^ mat bie Keiibtbet^iHtniffe «nbetiifFt, aCbrntben on Ue
Seftblüffe beS SunbeSratS unb be2 9te{(bStag8, beS

^eidittogS inSbefonbere in biefem ^aDe infofem, olS ber

»cüittot Ue mm in »ctttUflCi |it fir Ue Ito4>
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(A) ffi^runn ber Sefe^ung M BanbtS itnb bcn Fortgang ber

jfrltgfütinina. Son bem ßaUet ali foltgcm $än(^ eS alfo

tti(^t ab, OD bet ^err Obtrtt D. 2)etmling, ober ivec an
feiner Stelle bie Iiupjjen fommonblcrt, ^injuge^en ober

iurüdguge^cti ^at, fonbein baS ^ängt in legier fiinie ab

mn htm S^\ammcmxMkn aller gcle^gebenbcn Jotlorcn.

2)o6 btr $err Dbcrft ü. 2)einiling ftt^ baö erlauben

tonnte, fai bicfec Seife Wr ju fptec^en, \>ai xüffü

aOobinfl* ba(cr, bal bU SUWt bcd StetAStaaS i^n

Mf^ In bem fffonbcn eenrtegt l^iat, er lolnbc bntc^

berortige ^DOofationen immer bonnenibcn SNifoB M bcx
SWe^r^eit beS ^aü\c^ öerüorrufen.

(Zchx itc^tigl Unf§.)

J-ie Mrt unb SBeifc, luie ^err ßberft t. JJcimling ge=

fpiod^en ffot, bot micb einerfcits erinnert — id) ^abc baS

friibet fibon ebratol eimäbnt — an mfitMo SiU unb
onberetfctiS an Sonlonger. S)ieS ift bte 9onUmger>
metöobe. SBoS mir Ijier gehört ^aben, ift aber 3ebnfo(b

fd)liuinicr als oHeS, m§ Soitlaitfjcr flctricbcit bat.

(Se^r richtig! llnfS. — 2ad)m unb ^Junifc rechts.)

3)09 bat Soulanger in Sfianbeiib nie geuufll, ba8
fron^üfifcbe Parlament fo )U brS^Ikren, tole ^eir Obetfl
9. 2)eininng ti getan bot

(3urufe nnb Sacben recbtS — febr riditig! linlS),

unb ^crr Oberft ü. 3)einiling toiirbe baö gleid)fall8

^ier in 2)eutf(blanb nic^t gesagt Ijaben, toenn er nic^tM @(auben8 wäre, unb nadj allem, toaS mir luiffen,

beif outen (SlaubcnS fein tomtt, bog er an einer anbeten

euSe, auf bie er mebr ffiert legt alS auf bie SolfS«
Vertretung nnb auf baS Solf, baft er bei SiDfc 2?r=

lobiguiig für eine berartige iöriisficrung bcS JHcidjötaflö

finben toittbe.

(8tnsnif(bc 3uvufc xt^ti. ecl)r ri^itgl lintä.

@ro6e Unrube.)

(Oilode beS ^räfibenten.)

VrSjlbcnt: ^crr Slbgeorbueter, 6ie bütfcn ou(^

nlcbt einem ${oniwiffar ber Slegicrung äRotine unter«

f#ebett« bte a uUit oe&tM^ d(b bitte 6l(r bo«
gn «ntnlaffcn.

Sebebowr, 9(bgcorbneter: 3(b (obc bot 6(blu6 aaS

ba aOflcnietnen politifcben ©Unotion tnotita, in bet inir

tmf in 2)enif(blanb be^nben, unb onB beut, aaS toir biet

erlebt baben. 3Jleine Herren, roenu eäf fld& um bie 5Perfon

beS ^erm Oberften O. 2)eimlinfl allein biubelte, bann
märe e* meiter ni(bt8 ol§ eine ^^aice, über bie man lein

i£Bort ju Derlieren braucbte. Stber ts bonbelt fi(b ba um
ein Symptom beiS perfdniicben {Regiments

(febr ricbtigt bei ben Sogtalbemofraten).

baS blfr in 3)eutf(blanb f>)ftematif(b burcbjufübren t)crfud)t

toirb. $ia8 finb bte vaiiblanger bc3 pcifönlic^en

aiegiment?, bie fo gu rcben magen 0ic ber ^cn Oberft
U. 3)eimlitt,i unb mie neuliib bet ^noHie ^txt jDbet^
lentnant ». lOlbcBburg'danttfil^.

(^eitnVeit nd» febr guti bet fem ^o^tolbemolnriett.)

Sa? ftnb bie €bmptomr, bie bier jntage treten, nnb in-

fofern ift eö mit 3S:ettben üu bcgrü&en, bafe mir eublicl^

einmol im SeicbStag (Bclcfliiilicit babcu, ber Statje bte

@(beUc anjubängen, metl bie :gerren fo unoorfic^tig ge-

worben finb, au^ biet im 3tei<b8tag mit ibren ungebeuer^

tt^jctt SBftidiibeu, mit ibrer äßi^acbtiing beö BoUi unb ber

8oB9l»efmtun0 fl(b berauiSgumagen. Stuf ^xt ^uftimmung,
meine $enen toti bcv Siedeten, retbne id) natiirlid) nitbt.

@ie finb ja mliitärfromm unb boffromm bis in bie

Siw^b*^ (tnciiL

(^eitecfeU.)

&i laffen fi(b aOed bieün, folonge mnr 9|ie otiortfibeK

3iitere^cn aefbcbcrt umbcnl
(6ebT liittiel bei ben @o|iaIbemotraten.)

Obnen perfönlitb, öon 3b"en perfönlid^ rcbe i(b natiirlid) (C)

uic^t — bie Zafcben gefiiUt toerben auf iloiten bed fboWi
burtb SiebeSgoben aOer 0rt

(Unruhe unb B^Tufe retbtS),

bann finb <3ie bereit, mit ber anbcren ^aub aUt fStM*
rc(bte in »etfcbacöcrn utib fortjutücrfen.

(Scbr ci^tifil bei bcn @o3ialbeatofiatciU

S)ag b« ncuQi^ 9m Olkenmct (icr ^eaam
gefpro^en.

(6ebr toabrl M ben ei>|taIbemoIratcR.)

3J?einc .vierten, baft bicjenigen Herren Pom SWititär,

bie nun loiiflid) ou biefeS abfolutiftifcb^militäntdjc

St)ftem al§ eine rcalifierbore SRögliebfett glauben, baö bier

au^fprecben, ma§ fie glauben, unb mS fie burcbfitbien

aoUen, baS ounbert mi(b au(b meiter ni^t. 34 febe

alfo pon ben fetten um WiMs unb ben ^ccrat
ügtroriem auf ber Siebten twHbnmRen ii.

?lber bie öoffnuiig barf man bo4 itflni, bafj im
bculfd)cn iöiivflcrtttm nocb fo üicl SelbnflnflSl tiüiljauben

ift, bafi aud) bic !l>Qvtcicii, bic an3 bem SBiivgalum

lKtt)orgegangen finb, ficb eine beiartige Scbanblung nicbt

gcfaUen (äffen, unb baft fie enblitb — ba be)iebe i4 uiicb

auf ^enn @pabn, ber btutc gefagt bat, ti möre enblitb

an ber 3eit, bag ber 2)eutfd)e 9ieid)8tag ficb uuf feine

Slufgaben beftnnt; er fpracb ba§ nur in bejug auf

bie SfolonialPermaltung — i(b meine, ber 9iei(b3tag foQtc

fi(b aucb — bie SjiroPoIatlon iß ftarl genug — auf feine

Slufgabe bcfinncn, bie 9le(btc beS SoUeS jm ma^cm, bie

9ie(bte bef IMlamentI, ba« mir ber fhmb nnb bie

$anb be§ SPolfi? ift, unb ch; für fiHrma! allen ab«

fotutiftifd^cn ^UßuugcM, buidj tuen [ic aud) betätigt toerben,

ciu L^nbc ^u mad)eii, bamit fie H^b niemolS ixgcnbku)

in 2)eutfd)laub mtebec berPormagen!

(8i»QtM SkopoI bei ben ©oMtMlIlMtc«.
So^cn sci^tS.)

Ci»

Scbraber.

@4taber, iHbaeorbneter: steine Vetren, i(b bubc ni(bt

bie '^Ibfidit, eine ^tebe ju bolten, fonbem ii| hrtl Id^jM^
bie 9(bßimmnng meiner Sftennbe motiPieren.

SBir »erben nicbt fiir bie Sorlage Bimmen. Unfere

©rünbc ft'ib flatij furj folgenbc.

3öir baben au» ber SJorlage iinb auä bem l'auf ber

iUrbaublungen ni(bt bie Ubcijcuiiuufl gcminncn föiuuii,

baB CS notmenbig fei, in biefec legten 6iunbe nod} eine

fo f(i)»etmiegenbe ^emiHigung |> «a(ben. 2)ie Sabn
roirb im beften SaHe üiellei^t in jmei 3abren in Setrieb

fommcn. gür bie augcnblidllt^c militärif(^e Situotion ifil

fic aljo tjon leiiicv SBcbcutung. 2!ie nationalötonomifcbe

Sebeutung i|t beute lüc^t bert)otgeboben, fc^eint alfo aucb

ni(bt Pon ber StoIonialt>ermaItung befonberS bo^b atifl(=

fibiagen }u mcrbcn. tBcm ouib biefeS uns fibon tmeim*
baft macben mitgtCr Ue fhnpiOigung auSjnfpretben, fo bot
gerabe bie heutige Seröonblung itttS gejeigt, bafe in ber

.vfolonialoerwaltung bodj uod) ciu (ijcift ift, ben mir nicbt

billigen lönncn, unb ban tai mililärtfdjc (5Icu;ciit tu

einem SRafee ju übcrmicgcu brot)t, baS mir ebcnfoUS ni^t

biOigeR nmcn.
(6cju ritbttgi lintö.)

SSir finb bamm ber SRefamno, bog mir «tfiparten foHeu,

bii bemnSc^ft einmal bie stolonialbernialtung ficb mit

mebr 9iu^e bie Sacbe überlegt bat unb toir unfererfeits

mit mebr fadilt(beu 3nformationen an bie Sacbe beton'

treten lönnen. ScSbolb lebncnmiriariett bie JBMioflc ob.

(ßtml ttnU.)

fMifibeta: 2He 2)iS(uffbn iß Acfttbffen, unb mir

tfMMcn |at lUfttnMwif nix At(k 8 S3t 10.
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(A) fBle mfiflttHQ l^abe, foD bicfc IRillhitimmg efate

nflmfntli(^f fein. 3)er Sirtrag auf namcittllije atfHmmung
beborf iiDd; bei' lliiterftiitjnnd bini 50 9?Jügl{ebent.

0^ bitte bicjentflcn iirrrcn, tüclctie ben 2lntrog mite»
ftttlicn tuoQen, ftc^ oon ben ül^läQcn ju ergeben.

((Scf^lc^t)

2)U UiUecPtiMt (oififti ttk ttaben ba^er ntneiitti«)

aifAmmm.
3ä) t\üt bie ^»crTen, guno(^ft l^re Pä^e elnju=

nel&uten. ©lejenlgen ©crren, »clrfie J?ap. 2 Sit. 10:

^iir ben iBau einer (^Ifcnba^n Don iüubcri^bud^t

na^ (ilQett« ^aU) onb t^ortfü^ntna ber

9aqn na«! fteetnan8(oo|»: 5000 ODO aRorf
— entgeflen bem ?lntrafl ber ffonimifflon, loel^e bie

©trei^unfl Deantxagl - l)en;lUigcn tooßcn, eine Sforte mit

,3a", unb biejeniflen, melt^c bleS ntc^t tDottcn, eine S?arte

mU „yitin" abgugeben. i^ur bicjcnigen Jerxen, tätigt

Itre ftfflrten nW mx ^anb liaben, fleben Sttatm tl^m
9tmm auf kn Mi Kaufes juc Serftowa.

dd Mite VkfSm e^rtftfa^rcr, bieIBn ebf

3^ 6itte bleienigen §enen, welche iioä) nicfit ali

ttfUmmt l^aben, ^lerl^er gu beinüden unb i^te itartcn

SHe TOftimmun« ifl «((^loffen.

(3)aS t^rgefintS Wirb crmittett.)

Sa8 borläufige iHeiiiltat ber Stbftlmmung*) ift

foIaenbcS; e« finb 28:5 ßarten abgeaeben ©orben; es

Labien gefUmnU mit 3q gaben geftimmt mü
52 ein 186, a M ber SSlbfHmmung ent^oUen 2.

i>te 3UC 8(bßimiimng geMte Sfrage — Aap. 2 Züt. 10:

Srihr ben SBau einer (Sifcnba^n bon Süberijjbud&t

nadb J?ubub (jmeite iRatc) unb Jvortfü^rung ber

Cß) 8a^n nad) JfeetmatiötiDOp: 5 000 000 aßorf

—

ffl bo^er abgeUl^nt.

SRcine hmta, artt lammtn ttunnel^ bm fto)). 1

9M. 8 trab ffob- 2 2U 9, toel^e sufonrateii }it Beraten

bcT <Qm 9eri(5terßfltter beontragt ffat. ®ci Sop. l

£11. 3 i)at bie SlomniifRon eine anbere Raffung im 3)i2'

pofitiü beantrogt. 3u Stap. 2 Xit. 9 liegt ber Xntrag
Dr. ecnlet ouf 9k. 512 bct 2>nutfa^cn »or.

3M§ cWH» 9h bev IgtSt XHtU^UCfUUiei.

CrtBcrger, Stttgcorbneter, 8erid(iterftatter: SRcine

Herren, U>tr fomnien ie^t gu berjenigen t^rage, ueld^e

man allgemein aI8 bie ©ntfd^öbigungsfrage für bie Sn»
flebler bcjcic^net, ujenn man bae SBoit „(Futfdjäbtgnng"

aud^ mtS)t in bem @imie auffaflen loUl, ba| ein ie4tti((er

S[nfpru(^ für bte bntt^ ben ffrieg w 6abtD«fiafr{fa gu

64aben (Befomtnenen borliegt.

@8 finb gtoei $ofitionen, bie bie ftommiffion gufammen
beraten l^atte, unb bie auc^ baS SöcmS gufammen beraten

mill: erf^enS bie i^ofitbn, bie ba^in ge^t, bag bie e^e<

maligen Sbigeprigen ber 8c^u|}truppe, totV^t aI8 «Former

in Säbneilafrifa niebcslaffcn tooHen, 8ei||ilfen et'

e:
unb gmettenS, m§ ntt benen gef^e^ fofl, bie

fril^ier angeriebclt luaren unb bur$ ben ffrieg ??acb-

rllttcn baten, unb toelcf)f iefet eine britte Söcibilfe

©ber Unterftiipnfl oon fetten bf§ S»eld|8 erhalten fDücn.

3)ie SlegievunflSborlage gc^t bat)in, für bie eljcmaligen

Ungehörigen ber ®4i4triit)pe, bie fic^ bürt nieberloffen

iDoUen, 500 000 mad gu ben)iaigen. 2)ie ßommiffton
bat fl(| in i^rer großen SJlel&r^eü ber iJorbemng gegcn^

über, ©(^u^tnippenattgefjörigc in ©iibtrtcftafrila an§u-

fiebeln, nic^t ablel^ncnb Deri^aUeii, jonbein 'fyat ftc^

*) tOngi Sic 1 tcr 3Hf«itiitcnfitfiinig 6. SMa
BUUNt« ILtdÜMk ILCMWib ItObPKß.
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pringipeQ auf ben Stonbpnnft gefteOt, bag ti im ^ntereffe (C)

ber Slufred^terl^altung bon 9lu^c unb Orbnun^ nur ange-

ne^ira fein fönne, mcnn Slßc^rpflic^tige in größerem Um=
fange fidf) im Siaiibc iiicbcrlnffcn. ^i« je{it ^abcu
200 biefer Sibn^truppenange^rigen gemelbct. 3){e

Sommiffion bat ber ©nrnme gugeftimmt, eine Slbanberung

hts ^ispofiflM ober In ber ffictfe »ai«ef4I«iieii, ba|
es ^eigt:

Sur (SelDä^rung üon Scifitlfen an nii?gcbiente

angeliorigc ber ©t^u^tnippc unb an wehrpflichtige

äteit^Sangelhörigc, ucidjc al3 l^anbmirtc fi^i

in loiueiUdertec Sbifieblinifl nieberlaffen :

500000 Warf.
®lcfe Slnbenmg be? I'iSpofltlbS ifl efnflimmig in

ber ftommlffion angenommen worben, bie Summe felbjl

nicht einftimmig. Die Ülnberung hat hauptföthlich ben

Stotd, baB bie ehemaligen 8($u^truppenangehörigeH ftc^

ni<bt über baS tueite groge Gebiet bon Sübmeftafrtta

bccteU« fuSe^r fanbera bal fie tunlid^fi beieinanber ge«

^ti&m lorrbeR. 6klb^erit8nbl{(^ i^ e8 nicht möglich, in

gefchloffencn Crtfdhaftcn toie Del un? bie l'cute anjuricbelii.

ift bort nid)t burc^fiihrbar bei ben aöeibeberbältniffen,

unb tpo bie einjelnen £änbereien ber Tiann fcljr grofee

Hin inüffen. 2)ie ^Ifornmiffion legt aber äBert barauf, bag
bie Jttcberlaffung in tongentrifc^en Stnfteblungen erfolgen

foSe, unb baB in erßer Sinie ber mittlere £eU beS
©chu^gebieteS befiebelt wirb, b. h- mebcr bat ObondiO'
lanb roch ber Silben, baf; Picimchr anf bte 8Utle btf
CanbcS bas ^auptgcroicht gelegt mlrb.

C^i fonnte über ben erften 5ßunft fehr raid) eine

Einigung erfolgen. 91nber§ mit ber jtDeiten t^rage, mit
ber, menn t^ eS furj fagen foll, dntfibSbigungSfrage.

3ln ber ffommifftoii ift jum 3lu5brucf gebraut »orben,

bafe bereit« 5 HUHinncn al3 Unterftüöung für bie ge«

fchabigten iJarmcr unb J^auflcute gemährt morbcn feien.

$aS betrage für ben @efamtfchaben, menn man bie (ü)
richtige &inf(^ä^ung burch bie Äommlffion borautfdft,

immerhin iO*/«. <S8 i^ ferner baräitf biagciMeKn
morben, bog bei fibniitben SerbSOnfffen, bfe in nnferem
bfutfchcn C-»cimatlonbe gutage treten, bei Uberfthtntmmungen,

grütun äräiibeu ufis., eine Unterjülgung bou 40"/, boch

immerhin M eine oni vefucttoUe »etet^nä »ciben
müffe.

(Seht ridjtig!)

2)ie aleicbe SReMett ber ^ommiffion — ber f^Iog

fi(b au^ bie SHnberhett an— h<tt fi(b bagegen gemehrt, ba|
eine (^ntfdiäbigung für fogenounte 9Jachju(ht, bie in $öhe
oon 'i ÜJHlliüncn eingeßedt ifi, gemährt merben foH. ©8
ifi betont iiiorben, baß ber iReichStag ftch nie auf biefcS

^ringip ßeSen fönne, auch für einen entgangenen Seioinn
eine (Intfchäbtaung burch ben &at ben Snfieblern pstt*

führen. 3n btefer ^Infii^t mar bie ftommiffion einig.

Seitens ber Sflihnberheit fomie ber SJertreter ber ber»

biinbcten SWegierungen ift gegenüber biefeni Stanbpunfte

inä gelb geführt morben, bafe, nachbem man für bie

Kolonie ^unberte t}on ^UUioncn ausgegeben habe, fe^t

bo<b auib etmaS bafüc bclviaigt »erben nüffe, um ben

nHrtfcbo^t^ ffliebereafbon ber ftolonie jn ennoglichen,

bnfe aber, meuu @clb bemllligt mirb, biefeS nicht in bor

ober nicht Poll in bar ben etnjelnen änficblern jugcführt

mirb. C^ä ift ba befonberS auf bie ©runbfäße hingetDiefcn

morben, melAe ber 9iei(h8tan)Ier oot 2. Önli 1901 im
Slnfchlug an Me erfte SemiOigmig bcf Md^ftot^ teMefcc
8e|iebun8 onhe^ l^ot

Sfber btefer tHnttanb fonnte bie SRebibeit niibt ba«
Dü!i i!bcr5cngcn, ber ^orberung ber Pcrbönbtfen 9tt*

(lierinigcii ,iu,)iuftimmfn, unb ^mar mar einer ber .^aupt^

ijiiibciitii'flrünbc für bie UJIehrhcit ber, bafe man nicf;t

m^U, an meUbe i)ier{oncn — m ße leben, iselAem
Stanb |ie on|i|DnK — Me fmttv flCM$ni|m 6 IRK«
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(A.) Ilonen &etiHIIt0t iDorben finb, nnb ba6 eS gtir Sefltflaintng

kt 0aibcni»q abfolui crforbecIU( batüber gon) ge»

Haue Kitfbmft jti eil^dten; berat ber SteidgStag mü|Te

aadf bei bicfer (Gelegenheit toie 6ct ber ©ifenbal^nfrage

tÜpp unb Ilar tu afle ©Ingel^cltcn bicfer (Siitf(fiäblgungg^

^age ^ineinfcficn

Z>ie ßomoitffun Itat bei$^al& aucb eine ba^iitge^enbe

^efolution, Ucftf SMtericil bem Stetc^Stage borjulegen,

etttpontto anfatonraieit. oU 8eti4i^ßalter

ber 9ommf1!on bic STblebnnng ber Regientnglbnlagc i^u

cmpfeblen, fotoeit fie bic ©ntfd^äbigunggfrafle betrifft,

unb ©ie p bitten, ber cinftimmig gefafetcn JWcfoIittion

aber ble SJorlage bc8 iRateridS ju3iifttmmcii, in iiulctjcr

tte^bU bciett» beioiS^n & ägiUtonff ttufymenbet

lD0iMit ftab« 34 bitte &tf bcn ftonwifllMiMiibag ju^

inßlnnnen.

MMIbcttt: 3)02 SBott ^ ber fieir »eboUma^tigte

fmn Isirabeftrat, Sertreter bei ^tratmi ber tMwAal-
flfbteilung beS !I«fivStiiflClt Ktntt, (itbytllliP^(eidobe>
iBoflgenburg.

<Sibbrhi3 }« 0o]^ettl«^e>8«itgettl«r0. 8eetreier beS
3)lreftor? ber Holonialablctlung beS Stiisroärtigen ?tm(«,

S8eöoIImä(^tigtcr jum äutibeSrat: 3Weine ^errcii, audj

bie tieibünbeten 9iegierungen l^ötten geioünfdiit, beut

9)ei(i^iStag bei Sßorlage biefeS (SrgänjungSetotS ein au8<

giebigereS äRaterial mitteilen gu lönnen. 80ie Sinnen be<

mat iß, tft eine ^ommiffion f(^K feit nd^cexen darren
bowtt Dcfc^äftigt, ben ent^onbeimi B^dbtn tm S^it»
gebiet feftjufteOen unb ju crmittcfm, inbietneit ben (St-

j(iäbigten eine Vergütung enteil toetben mufe. 2)iefe

(Snnittlungen nebmen ütel ':]c\t in Slnfbni^. Slnfang«

botte bie ftommlffton mit bcn ganj ungeorbnetcn '3itx=

bSItniffen be8 S^u^gebietcS ju fänipfcn. 8ie fonnten

'^ät nic^t überall binbegeben, m ber 9(ufftanb noüi im
CB) (Bonge mar, unb infolge beffcn würben ibre fbbeiten

IDeftntlidb oeriögert.

SBie berdta toont $crnt Seriebtcrftatter gefagt morbcn

ift, flnb an einen Xell ber @efd()Sbigten 8umnien auS

bcB tteOoUUgtcn %oahS ouSge)abIt toorben. 2)ie ütoni-

«Ifftoii |at ein umfongreiibeS Äftemnattrial über bie

©oe^e geforameli 5nr ieben ^oXL mufete ein eigenes

aftenflüdf angelegt ©erben, um genaue Berechnungen auf^

fteCcii ju föiiiicn, unb ba bic iätigfeit ber ffornmifftfln

nocb nicht DöUig abgefc^Ioifcn ift, ba nocb 9ta4prüfungen

p neranftalten finb, fo toor eS nit^t möglich, biefeS um-
ipmdäti WIummMü ticrl^er ju fenben. (SS finblDobl

XkRilte ber ftmmniffhm efngegongen. 6te fiab iefliDeife

in bie a)enff(ftrift bcrarkitci, teilmeife, fotteit fle ouS
früherer 3iii ftammeu, ah Jhilage ber j)enff(hrlft beigelegt.

2Iuä btcfcii Sdiritlftücfcii ergibt ficb, meine .'giciTcii,

bog )Bergütungen infotseit bertetU finb, alä fic bic 'iliu

fiebUr nottnenbig brausten, um ihren Vcben^^'untcrhalt

»äbrenb ber auf^onbeaeit itt friflen. @te tiwm fi4)

benllen, bog in biefer 3eit too baS ganje Bonb In Unruhe
toar, iion einer SlUcberaufnohme ber 33cftebclung nur in

ganj bcfdtränücm ü)küe bie iHebe fein tomitc G-g l)ai

fehr balb, nachbem ber Jlnfflonb im 9lj)rben becnbet tuar,

eine SBieberaufnohme ber ^eftebeluna ßattgefunben. ^ie
Oelber, welche Dorn Steichdtag bereits betoiDigt »oreo,

finb teUmeife an folche ^nfiebler gesohlt loorben, bie bort

ibren Setrieb toieber begonnen hoben, finbere ünfiebUr
toareii aber baju nicht in ber ßage, unb wenn ihnen nicht

non feiten ber .s^ommiffion geholfen Horben märe, fo

mären fie überhaupt nicht in ber i'age gemcfen, brau&en

i^ i^eben iu fiißen. di finb 83eihUfcn an fie berteiU

iDorben, tcilmeife, nm borübergehenb ^anbelBgeft^fifte jn

beginnen, melcbe fie in ben ©tonb fe^en foCUen, fich fo

lange burcbiuhelfen, bis fie ihren Setrieb micber an<

^nieit lünntcn}. teilivetfe boben fie fb| ntt ben (Velbe

Sagen angeftbofft, nm bomit £ronSporte boraunehmen. (Cü)

ünbeit isiiber finb tn ben €ttttnb mtU mAoL Ütat

BättSbat abanjohlen, bantt bot iRtvHloefeR m ber
ftolonie mBgltchn balb micber auf eine c^cfunbc SBafiS

läme unb nicht ein ottgemeincr mirtichüftitcher Sluin in

bem ©chuegebtet einträte.

©0 liegen aur,<eir bic i?erhältniffe. äJleine ^jcrrcn,

bie ünfiebler, Welche i^r @ut mähcenb beS SlufftanbeS

berloren hoben, ihr Semäacn boron gefe|t liaben, finb

fo lange burchgebatten IMnlcn, bi2 fie m bc« Sage inicen,

mit iMlfe bee mU^Mßatt cbtcs wtam Soxieb in
beginnen.

9lun ift neulich f^'m bei ber crften Sefung fchon

betont morben, baß ber äBieberaufbau ber Solouie ohne
Farmer nicht mi3gli(h i% femer, bog honftfSihlich folihe

Slnftebler in Setrocht lommen für ben mirtfchoftlidben

SDäieberaufbou, befonberg in ber erften 3ctt, bie fcfton

brausen Grfahningen gefammelt haben unb beti jungen

Sütnficblern mit 3lat unb Xai bciftehen fönnen. 23aS finb

eben nur bie, bie bereits Oor bem Stufftanbe bort maren
unb nriffcn, mit »ebben ©(hioierigfetten man bort p
rechnen b«- Wirb nm biefen nidbt bte gtSglitbtrit

gegeben, ihren Setrfeb recht oolb miebcr beginnen,

bonn muffen mir mit ber SBahrfd^elnltchrcit rechnen, baß
ein großer leil bicfer tüchtigen (Elemente bie «olonie

mieber oerlägt ^ad ift nitht nur eine perfönliche Ser>

mutung meinerfeitS, fonbem eine £atfo(he, bie unS bie

Itommiffion mitgeteilt, ber (Soabemenr bcfttttat bot nnb
Ue nenerbings auch bov Seanrten, bie onf ben 6d(itb<

gebiet lommen, aufS neue tierfithcrt morben ift. SBir

hätten, mcnn mir ic^t nicht eiiergtfch helfen, bomit gu

rechnen, bofi tuir bot bcftcii Xeil bd tlnfUbUcnotetiiU
mieber ocrliercn.

^ä) ftehe auf bemfelben ©tanbpunft mie ber ^err
Serichter^attet unb, glaube ich, bie ÜRehrheit biefeS hohen
/ÖanfeS, bafe ein »echt ber Slnfiebler auf (Sntfchäbigung (D)

nicht bcfteht. 3(h bin beShalb auch ganj bamit ein»

ücrftauben, bafe, faHö baä hohe ^auö eine 8umme be=

miDigt, bieS unter folchen STautelen gcidiuiir, bafe Dcr=

hütet mirb, bog Slnfiebler boS @elb in etnecSBeiie bermcnben,
bie nicht gugleich bem @<huMe61et nfi^ QeS it ein mir
gong f'Qmpathifcher (Bebonfe, loenn man ben 9lnfieblem

möglidifl »enig bareS ®elb gibt^ fonbem ihnen Sich unb
fonftiiicn 3iii-'cnlQvLiebarf uerfchotTt, unb ,5tr)or nicht fofort

gum (i^igcntum, fonbern e3 erft nach einer bejttmnuen Seil

beS lonbmirtfchaftlichen SetriebeS in ihr QHgenten ftbet'

gehen lägt, bog man an^ fol^e niiht nnierftä^, bte ottl

bem ©chut^ebiet fortgegongen fbtb, enblieh ouch folche

nicht, ttclche irgenbmic burch fchlcthtc 2?efianb!ni!i ber

©ingeborenen eine Schulb am 2lu»brucfi bes i'luntaiiöcS

trifft. 5)ic jycrmaltung toürbe bereit fein, aße folche«

ftautclen jitr (Srgängung ber früheren JHeichSfangler»

Oerfügung ju fcha^en, bomit bie @emigheit bcftchc, bog
bog »MB ateich bemiOiatc <BcIb aa(b i>ui> flUeber*

oufbon bei ©chu^gebii^ bcMbet tvbk wb lii^ltM Me
Zofchen cinr^elner »licfit, »im bMcn fflai iifa|t loeil^ tU
fie eS ocrmcnbcn mcrbcti.

Slber id) '^alk cö für ein bringcnbce (?rfovbernl§,

rofch gu helfen. SBoS bisher gemährt morbeu ift, hat

bur^ bie Ungunft ber Seiten nicht in cmcr äBeife Oer«

menbet merben fSnnen, ble ioirlU<h gum SBieberou^ bei
©chu^gebiets gebient hfitte.

SS ift boch ein großer llnicrfchicb, ob man Sei=

hilfen hier im beutfcheu Saterlanb nach Überf^meni«
mungen unb onberen fd^äblichcn Hioturereigniffen gemährt
ober in einem noih unluUibierten Sanbe, loo aflei no4
er^ bef^ttfft merben mnft, tto leine XnftaUeB fite Sh^n
bcftcheu mie hiergulonbe, unb mo onbere (Srtocrb?-

queUen mie Sabrilorbeil ufm. einfach oniSgefAIoffen fuib.

IBenn nan olfn ba anlgieMff» in j^ctfen pft. mb bcn
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U)64i|fl^iet bie miimm [(Raffen »iQ, isirtfd^ftlic^

ttrtan oiif)ubIüI)en, fo, glaube i^, fann man WS
bamtt betnSngtln, bag man fagt, im i>eutf(l^en 3)d^
ftttt iDfirbe bti ä^nli^em Knlol weniger gegeben toerben.

5äi glaube, bag biefe beiben »nforbeningen: bie

eben abgelehnte iBo^n unb bie Sei^ilfe für ben be<

Wtwütjun ffiiebcnui^au M Staibti, jaei fo tDit^tige

gafoibetuHgeB fhib, kafi. eS ni^t müdid^ tvor, UefeUni
länger aufjiifRieben. Äuc^ bfe 9lfltf|t*t auf ben je^lgen

3eit))unft, alle bie iHiidfic^ten, toeld^e bie parlamentocift^e

£age allgemein forbett, fonnten biet nid^t m^Mdi
bofür fein, biefe tjotrbentngen aufjufdileben.

äßeinc J&erren, ic^ empftnbc ben heutigen Sag mit ber

ÜUri^uung ber Sabn unb, fall8 etlva bie iclige SUi'

fotberung baSfelbe @(^tdfa( eTfabrcn foOte, dl ehnnber
fj^toerfien, ber mir im Siauf ber fccbS 2J?onate jutcil

geworben ifi, in beiien irf) an ber Spitse ber .ftDloniaI=

bertoaltunfl ftctje. Ijiibf bie Uberjciiöuitg, baH c-j itd)

biet um tfofberungen ^anbelt, o^nc bcren !!i3etpilligung

baS @(l(iutgebiet eine firmere, auf lange 3cit ^inauS

tDirtatbc €^äbigung erleiben mürbe. HüS biefer Uber»

geuflong betauS bobe iäi burtb alle .^nfianjen binburii

Mcfe Öotberungen üertreten beifcn, in ber Hoffnung, bofe

ti gelingen toürbe, biefeä fc^tocr geft^äbigte ©(^ufigcbiet

in- feiner (ärntmicflung micber jii l)cbcn. SOenn biefe

Hoffnung iwiicbte merben foOte, bann mürbe i(b eS aI8

eine febr ftbioterige Slufgabe eiit|)fi(tbeit, tn tDtrtfamct

Eßeife weiter für bie SBebürfniffe einjutreten, bie unS bier

befcftdftigt babcn. 63 mürbe mir f(btoer merben, nunmehr
Sorfiblägc aucb für bie 3"f"nfl ju macticti, luobmdi bcm
fübtDeßafii(ani{(ben @(bu6flcbict bie SDtöaUtbleit eUied

IBiebererMci« coi feiooB |orim6#l|« fMbelllDabci

SRtliic ^RRit, iif tnS^lte 0k ftttcn, biefe oibtrans
gu bemifligen. 2F?ag nun au(b bie Sofin gefarieit fein,

(B) pier bietet ftcf) nocb einmal bie ©elegen^eif, beni Si^u6=
gebiet, iiu-Id)cS fo fdiircr gcf^äbigt morben ift, für toel(beB

baS ^cuifc^e ^ieid] in ber opferfreubigften Sßeife groBe

Summen bcrmenbet 1)at, gu belfen unb gmar xa\^ gu

belfen in einer SBeife, bU Sm» »idleU^ SRilliAlicii ^
bie 3u^nft erfporeii lomil

S^igeprälibent Dr. @raf gtt gtoft<i»aw»itwW;
9cr ©en »eritbterPattcr W ba§ 2I?ort.

frgberger, Sbgeorbneter, iöeric^terflattet: TUiat
Ocmn, ein ^err ffoQege bat micb barauf aufmerlfam
genagt, bog auf bem mitnblicben Seri^t, tote er auf

9hr. 510 ber 2>ru<ffa(ben iiorliegt, bie bon mir ermäbnte
Stefolution burcb ein Serfeben nicbt abgebnuft ift.

2)ie 9iefo(ution lann beSbalb au(^ nicbt gur Debatte

StfttUt merben. SBeil eg aber ber SQßunfcb ber ßommiffion

t ba| biefe aRotertalien «liefest ioexbcn, fo mö^te iA
fett ftlon anflhtbigen, wb in ber bcitten Sefmtg bei
6tat2 biefe 9lffD!ntipn genau mit bemfelben SBortlant

loieber Dorgelegt mirb unb bann befibloffen merben tann.

9a> mdibtc {4 |w (bvftnjmig meine« Itafifigm.

SßigeprSfibent Dr. @raf ju Storberg«»enif|itMilct

$er den $(bgeotbnete Scbebour ^at t>aS S&oxt.

tMtttKt» Ubgcoibiiclci: SRefaw i^tttn, \äi befdirSnfe

micb auf einige fur,^e C^flSrungen: bofe mir biefe bcibcn

gorberungen, fomoljl bie öüoüoo 3)krf tele bie uiiflcfalir

10 3)HUiüncn, abletjtieti; bie lejjteic 'Prorberung ouöev qu3

ben fötunben, bie bon bcm £ienn iöcricbteritQtter ange»

f&brt morben flnb, inflbefonbere aucb besmcgen, meil mit

ben ftfibaen ®elbem, bie ba gemäbrt morben fmb, bie

fhtlonidbertoattnng in leiner SBeife fo gcmirtfcbaftet bat,

mle baS burtb ba8 angenommene Ti'JDDfitit) unb burcb

bie Setf))re<bungen ber ftegiexung bebingt mürbe. QeS i^
-M«fc»llWUi hri^-fit iiWn«fc«Mi *m£^^ «• kl^«

8646

5 SRinionen bon ben gef^SMflten 0nfiebtem gum SBiebev «9
aufbau ibret SBirtfibaften bermenbet merben foOten. fM
ber 2)enrf(br{ft gebt aber berbor, bog baS nur gum aller«

geringfiten Xeil gefibeben ift, bafe bie ßeute bielmebr

Damit i^re 6cbulben an bie ^änbler begablt b^beu, xum
Xcil allerbing§ ficb bamit antb boS Seben gefiifiet

baben. $ie mpj^Hiittg ber 64iüben an biefiMja

ba§ unter 3iifHmmung be8 9unbe8rat8 ongenommen
irnirbc. ?fad) biefen ©rfobrunaen fann ber 9iei^8tag gar

nic^t bas; Zutrauen boben, baß jefet mit ber erforberli(ben

Sorgfalt bei bei iüerteilung Don Selbem gearbeitet merben

mirb. (S8 lommt no^ bingu, bog bie SteicbSregiemng ti

ni^t für nötig befunben bat — aus @rönben, bie itnf

«Ken ni(bt berßänblid) geworben Hub — , äberbau))t«n(ii'

mäßige SBelcge unb 9Jad^mcife im eingelnen für bie SBer-

menbuug ber @elber erbringen. SJenn ber SReitbötag

beSbalb jeiU abermals grijfiere Summen, feien eS

107, äßiUionen, {eleu eS 3 !iDHaionen maxU toie ber Antrag
@em(er miD, bemlHgen mürbe, fo miMc bdf ein €)mng
in8 Siunlte fein, m» c8 toSaltt biefe gom nnt)erontmort<

(i(be 8Mrtf(baft, bte intr leiber im ftobmioletot gu beflagen

finben, nur notb berfiärft merben. 2)enn baS Kolonidamt,
meine Herten, ift baS 2lmt ber unbegrenzten 9K3flH(b'

feiten Don atterbanb SBnbgetwibrfgfeitcn nnb ücrftÖBen

gegen bie einfadSiften Siegeln einer georbneten Stninti*

geoarung.

f?etne ^enen, bann tommt no(b bingu, bag gmeifedoS,

nad&bem bie 5 awißionen gemöbrt morben finb, uuferer

Uberjeugung nacb fcbon baS überfcbritlen ift, maS gerecbt^

fertigtermeife ben ;iieuten al» Seibilfe gemäbrt merben

Ibnnte.

ffiit feben mS beSboIb vM^ tat b«c 2agt, tcgetib

cHier biefer ^orbetungen gugnfttnnncii.

(8rabo! bei ben Sogiolbemoltaten.)

IBige)>räf{bent Dr. ®raf gn et«Ibccg>ScMi|lMke«
3)er ^err abgeoibnete ^reiberr b. gti(btbofen<S>(niiflH»rf

bat baS fSoü.

Srreiberr t. »i<b<M"»0<w*><^f' »bgeorbneter:

Sletoe Herren, abgefeben bon ber fRefoIution, fteben goef

berfdbiebene Summen gur Beratung unb merben gur

iBeminigung borgefcblagen. !J)ie eine ift ber Betrag oon
6uouno DJarf gur ®ettäbrung Don SSeibilfen an au8»

gebleute S(ngebdtfa|e bei @(buitrubpen. S± Uam nicbt

unterlaffen, bei VdHet Cdegenbett ber lUbenSffigen ^off«

nung SIuBbrud gu jn geben, boB, tvemt {>err Ober^
D. Deimling 3U feinen afrilanifeben Xrubpen gurttdiebrt,

biefelben i^ren bettübrten 3übrer mit iBegeifterung

empfangen unb i^m banfbar fein merben, ba^ er auQ
bier, mag er bie ricbtige ^orm gefunben baben ober ni^t
fo aam eingetreten ih für bie @a(bc feiner Solbotcn.

OBiiabol reAtS.)

3(b lann eS nicbt unterlafftii, M Mtf» Mcmilctt M
banlb«r bcroorgubeben.

(ßOwia 8n»o rei^S unb bet tat SlattON«!*

tiberaUn.)

meine denen, boS gebart ni^jt unmittelbar gur Satbe.

S>er bmltMenbe Kntroii <nf IBermenbung um
SOOOOOHtol lonb biefenigen — m* beren ftnb ja bieb
bier im ©aufe — , bie etmaS mit ber Sime8forf(bung fi(b

bef^flftigt baben, an bie agri docuraate» erinnert baben.

ift beabfictjtigt, geroiffetmüBen au8 gcbienten Solboten
einen ern für meitere Stnfieblergruppen gu fcbaffen. 3<b
freue micb, ba^ bie ffommiffion unb, mie id) annehmen
»ilL ber Sieitb^tog tat fefater aRaforität biefe 500000 SRorl

beimingen mirb nnb bamtt (Seiegenbett bieten mlsb, einen

.<lern für Slnfieblunggjmede gu bieten. (S8 mirb bann
otcUeitbt eine Onfel bier ober ba in Siibmeftafrita cnt'

thi«i{ mtt ben dnffuw Me fo «t|M^ ntflgen, fft t9
AM*
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iL) aber ni(^t genug. 2Bii firaud^en auger ben 400 biS

500 SSlann, bie bort berbleiben iDeiben, lodiere Sramier,

nd» (S |at fid^ ^erouSgeßellt, baB mit ben Slitteln, bie

III Unterftü^iinflöjtocden bewilligt luarcn, feine vetteren

Wawtt nicbr nuicrftiiöt ircrben [önncir, bcmt bas fflclb

$ tan iDcjcntlitften üerouggabt. Jic ilicrIjalini'Tf tLarrtt

lrtt|er not^i nit^t fo, bo§ Carmen neu befiebcU tneiben

tonnten. Sßir braudien alfo @e(b, tvenn utr ttcrl^anpt

adt btm SinfieblungSgefc^äft forlfal^ren luoQcn, loenn toir

totXita, baB bie 2)ent{(^en, bie bort^in auigcmanbert fuib,

M eS als 93auern ober fonßioie, bort bleiben, bort

IldertDirtf^aft ober S^nlidied treiben, ^ain \it eine

Summe erforberlic!^ — toeld^e 6umme, baS Ift ^|ler neben»

\&Sfii^ —A>uti> btcfc 6ttimne tonn ipO» nui|.icttgeiDä^rt

iDcnni. sMft onf bif ^ioin foutDtt c8 n, wt irgcnb

mldit G^ntfd^äbigungen getfätirt irerben: bitdte 6ntfd|äbi^

gungen, lucrum cessana, iitbircttc t^tttfc^JIblflttnflen — ba>j

finb laulcr Sßcfldffe, onf btc mir Ijicr gar niä^t üiifoimut.

(58 ^anbclt fid^ um eine SJit Don Uietabliffemcntöflclbern,

loie fie fcincrgelt bie Cffiiiere na^l beut «Ifelbjug betommen
Ulbta, 9tetabIif[ement80(U)cr, burc^ toelt^e bie £eute in

ben 6tanb gefegt »erben, loemi ou4 nitt geringen !DHtteIn,

an bem glecT, luofiin fie gefegt loerben, loo fte eine ©eimat
gefunben ^aben, an Weld&e i^re DatrioHfd&e Siebe fie fniiUft,

i'JfucS 3u fdjaffcn. 2)ajii mufe ©clb norftciibct- fein, unb

uenn bap ®elb oorl^anben fein foll, miib man Don
»eiteren SetoiDigungen unmöglid) abfegen fönnen. Ob
biefe ober iene @umme, ift ganj einerlei. 34 lann nur

bitten, baft in ber Begie^ung ber 9(ntrag @eniler, meieret

bte 6umnie auf 3 ^Hlltonen befc^iänft, angenommen mürbe.

SRctne £>cnen, ber Slntrag Semicr Ic^nt fi^ au^
an baS an, toaS id^ bor^iii fagte, baß gcwiffennafeen

bie becfAicbenen Sia^üa, tDclc^e eine 3ulunft boben, bie

vm Xm »on Solboten befiebelt ttccben, jnni XeU tmdi

öon anbcrn, sufammen^üngenbe, in M begrenjte (Bebiete

(») tt)erben, bog Carmen in folgen (Megenben beborjugt toerben.

3Da§ ift bie lenbcn j bcs iHntrag«. 3Benn aber bie ßeutc

0ar ni^t unterftü^t toerben, bann geben loir ©Ubweft^

ofrüa eigentlid^ boQßänbig tnrelB, nnb M lann ic^ fiir

ndne $afint nUbt »cnnitMc«. VsA, mdut fimen,
nebmen &t nft*« ntibt Ud; U| fmii inlr nb|t iotfen,

baB einer In biefem ^aufe eS b«r bCM 2niU HUmt-
mütn fann; fann bo§ nid&t!

(SraDo: rcc^t«.)

04 bitte Sie ba^er bringenb, baü @clb au bcoiUiflen.

(Srabo! re^tS.)

Ob boS {0 ober fo gefcbicbt, ift 0an| einerlei.

9tm lommt bie Slrfolntion, bie tn britter Sefung
beraten toerben foH. 3}ieine Herren, bfe Siefolution ift

pt; fte Will bafiir forgcn, bafi bie iceiteren (Selber Draftifi

»erwenbet werben, bafe wir eine stontroüc über ibre äUer--

Oenbnng Ifabta. (Bon) meine äJ^cinung! 2)a8 ift ni3tig.

IBenn u>ir aber blog bie 9iefoIution annebmen, bann
geben toir ben Seulen Steine ftatt 83rot, unb baS ttiollen

toir ni^t. SBir mflffen i^nen Srot geben unb aoOen t>or»

bereiten, baB melir gefd^eben fann. S)e§wegen wollen

&)ir leineSfallS und banint fämntern, mS im gangen

erforbcrli(b ift; baS foQ, na^bem bie iHefolution an^

(enommcn nnb erlebigt i& etiooaen loecben. SIber timai

wa% gegdiai »erben. SR btefem ebne tttte itb €ie

biinflcnb, bcn Sinhagr Seniler jugufümmen.
(i.'ct)l)aftci5 Srotio reCbtS.)

Ißiiepräftbent Dr. @raf i» @tolbet|«!t0erni4erobe:

9er tat IwteoibiKte flctf b. Sniin (ot boB IBfit

b. Kmfnr, abgeoibncter: 9tefaie Herren, bie

SRelbungen einer gainen ?Ingabl bon ?lngcfilnincn ber

@<bnbtru|)pe, bie fid) im {übloeftafcilauildjen S^u^gebiet

•nfiAcbi mJktt, liub ciN Wteffmet JBooeii wpiK, bt^

bie fiolmie bocb etuas »ert ff}. 93enn bie ßttdt, bfe (0)

3abr nnb Zag bort bruben gettefen finb nnb in ben ber^

f(b{ebetten (Segenben ficb umgefe^en bnben, biefcn @ntfd)IuB

faffen, fo ift ba5 eine brafiifcbe aOiberlcgmtg ber «nH^ten
ber €»erTen, Wel(i&e felbft bie fad)Dcrftäubigften Urteile alS

lUiantaficn unb ahi roiiianljüfte Jarftellungen begeid^nen.

Wie baiS Büäi con dio^ibacb, baS u. a. einen SBerglei^

gttifdien Sübweftafrira unb ißatal giebt. 04 tioffe beSbalb,

bafe biefer febr erfreuliebe (SntfcbluB ber S^uöirüPPler, im
Canbe ju bleiben, einen moroUfc^cn (finbrud auf bie

•Ocrrcn in ber Siid^tung ma4t, bali fie beu ai'crt ber

itolonie If'öptt fd^ä$en. 3d) '"^w« bic ^icrrcn au«, bie

fiib nidit übergengen laffen ttollen. 2)ic Gruppen finb

anUnotittot pe merben fidierliib ein mM aRotetbd
Hefem mA geaifTermagen, ttiie febon Ue alten Mner
ifire 'Solbatcn in brn '^-'niblnien onfiebelten, eine S(bu6i
gaibc fiir btc jtülüuie bilbcn. 3d6 bin alfo bem SieitbStog

batiflmr, bafi er toenigfteng l&ierfür nooiJOO 2Rarf

bewilligen Will. Um fo mebr bebaure i(b aber bae ^aftum,

baB ebenfo wie btc (Slfenbabnborlogr m4 bie Vorlage in

belxeff ber ($ntf(bjlbimiM bct gNwiw P&dl ^ciUbt
DDiMi ift bnrcb (dbnci BebcHlOf bb inraict l(M)u|t imA
gegen ben 3mcd ber Soricgc l^lttm b«ntUaU| mtl^
treten foOen.

3d) babe in ber etften Sefioifi febr augfübriicb für

bie (^ntfdiäbigung ber ^amer ntld^ geöuBert, unb 14
werbe, ba bte ^enen in bie Oferien geben »oKen, rettt

furg fein, unt fo niebr, alS bie Hoffnung ni^t me^r bor«

banben ift, baB etwas (BiinftigeS ergielt wirb. Süenn ber

äntrog geftellt ift, no4 aftenmaterial beizubringen, fo

weife id) barauf ^in, baB brei 2)enff(bttttcn t^orliegen, bie

febr auSfü^rlicb unb grünblicb bie Sfrage erörtern unb
na(bn)eifen, boB bie Sommifftou, beftebenb au8 fänf
$erfonen, Sod^en unb aRonate lang in ber aQergeui^en*

baftefien SBetfe bie Stbäben geprüft bat. ®ie ffornmiffton

bot beflanben quö .^wei unabhängigen ^icrren, bem Ober« (u)

ri^ter — Sie werben boc^ sugcben, baB autb bort gu=

bcrläfftge SÜcbter e^nftieren — unb au^ bem älnfieblung8<

fommiffar 9iobrba(b> auBerben aus brei boni

SegirISau8f<buB gemäblten garment. SReine ^enen, idl

bebaupte, biefe Sufoninienfebung gab bie Garantie för

eine facbgemäfje Jlbf^ö^nng, unb baß, wenn bie ?in=

mclbungcn in find) tonren, i'tbflridic erfolgten, nnb wenn
cttüa lö",',-. gcftridieii unb nid)t berüdfidiltgt Würben finb,

bann ift bas bo4 ein erbeblid^er £eU unb ein BetoeiS

flr meine S9ebau|)tung.

SReine Jerxen, tt fragt M tm, hiie bie gaxmer
biefe niebetfiblagenbe fla^riqt aufnebmen toerben, ba| ber
9(ei48tag gunäd^ft nicbtS bewilligen Win. 9Iu(b bie

3 SWiDlonen, bie nadb üielem 3<inbem nnb biclem 9e=
benfen unfcrcrjctt§ al3 SKinimum nocb oorgcfc^lagen

worben, finb in ber ifommiffion abgelebnt worben, foba^
in ber Xat bie Sarmer via-irTis de neu fteben. %xn
beulen Sie fid^ in bie Sage ber Seute binein! Sie baben
feit aWonoten gewartet; bur<b bie 3ietfe ber Äomraifflon

ftnb bereditigtc .Ooffnungcn in ibnen ertoedt, benn biefe

SWeife ift bnrd) ben iHeid^Stog berauIaBt. Siefe (Snt»

täuf(bung, fürchte ic^, wirb gu traurigen unb febr flblen

fionfequenjen fiibien. 34 tom c8 ben ^ointecnn^
tterbenfen, boB^ loenn fie snf ben nö4ften $eib|i beetiSRcl

Wcrbfii !i!ib am f»ungertud6e nagen, fte bie Kolonie berlaffen

unb r.ad! ;>irgcntiiiicn, ä3rafUien ober anbcren ^egenben
geben, ino fie ftdi unter gtafUserai fl«UN0Hatm tiM
(S-jifteng grünben tonnen.

2)ann, meine Herren -— baS (önnen Sie nid^t leugnen—
liegen ^itt eigenartige IBei^ittniffe oor. (Ü m bMt
ben pringipieQen (Gegnern ber Sergleicb mit ben ffioffer*

fdiabcn Iicrangejogen worben. liegen btc i'erbältniffc

gang auberiS. ikia ^alferfdiaben gibt bod) bie Mofiifb'

nüi b«| tm nfi^ftai sim Ml 8ttb «rider
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(A) toetben fimt, «lA bofi ber SeH^er Urieber in ftrfiften

lommt. 3u bcr ffolonfe iß aber bfcfc ^Jlijgli^rclf nW
flCflcbcn, ba^i, tiadibcm bic $äufer prfiDit iinb ba« ä?icf)

geraubt ift, im iiQd)ficii ^a\)Xt toitiex (viiiiiatjnun ((cfdiafft

ujcibcn föniicn; benn bcr ©nmbftoct beS SierniögcnS, ber

3}ift)bcftaiib, fann r\\d)t erneuert loerben, unb bie S}iel^'

befc^affuttfi ift aber ni4it tn3ali(| o|ne ®clb. Setanntlid^

f)at tS bcr befonnte ^nc^qaufen allefot berßanben, fi<$

om eigenen Schopf aii§ bcnt 0umpf ju 3icbcn, ble

gormer fönnen blcfcS auS etflcncn fträftcti nidit fertig

bringen iinb ftd) fclbft aiiS bcm ©umpfe .^ieljeii ; benn ne

Snli^t in bn üt^t, fid» einen neuen H^teiiliapel anju^

ffa^ ber i^cit bie Wi^Üt^Mt bec 9mm bietet.

I tfemt ©te nun bcbcnfcn, bafe üor bcm Sluffionb,

tenetljott fünf bi? fcct§ i^aljreii, bie t?armer 20 gjitlltonen

SUarf SDSerte in bcr ^orm üon Sic^ bef^afft babcn, fo

liegt bo(b bic ^Jicc^nung fo, baß, iscnn toit i^nen {e^t

eine Cytitfc^äbigung geben unb mir ble ©idber^ctt ^en —
btefe (Sataatk ^ ia Sebtnanna b« ^eiotaiffliiis —, bog
totfS($I{d| bai 9m tu ben Carmen Wan, fl($er ju

cTiuartfii ift, ba^ fitfi in fünf bfiS frd)§ 3cibren bie

Sfülüuie in be:;ifelben iStonbc bcftubct, iit bem fte öor

bcm Sliifftanbc luor. SBenn irir ba§ aber nicbt tun, fo

liegt eS auf ber ^anb, bog bei SBiebcraufbau bcr Siolonie

fl(b berjügert, lutb toaffüiäi, tolr foQtcn uiddt fo lange

3Ht »ergeben Iitffen, bttoc »Ix in bcr Xot Itiftig «bt«

greifen.

9hin lotrb eingetoonbt, bic Stcucrjoblet iriirben eS

nid)l ücrftcbcn, unb fic tumben e§ un§ nie hergeben, toenn

uiir uad) bcii ciro&en 3Ut§gabcn für bcu ffrieg nod) 3u=
Beübungen an bie t$<irntei matten unb an iiaüt üex'

fc^toenbeu, bie baS nadli^er cbentneU bur^bringen. 3^
abe bereits betont, bo| ehte Garantie gef(bantn tntrb,

afe baS ®elb für bie SBiebcrinbttriebfetnng ber gornien
öerüjanbt toirb. Slber irf) meife barauf ^in, ba& icb

(B) meinen SBä^Iern unb benen, bcnen id) ^eric^t crftatte, febr

leicbt Ilar machen toedtr, bag bicfc Einlage feine Ser«

KIlDcnbung, fonbent eilte (irobnftUie anläge ift, piobuttib,

bent fie ben tDirtf^aftli^en dntercffen ber Kolonie

bient, unb feber ^tbneorbncte fann barauf bininelfen,

bafe, natbbem bic Xruppeii i^re ^Jfli^t mit bcr gröfetcn

Slufopferung unb bi$ aufi^ äu^erße getan baben, toir tS

für unfere $flid^t boltcn, babin ju n^iifen, baB bic Dpfer

bct Ztüpptn nicbt bergcbltdd gebra(!bt finb, unb ba6 to\x

Ue HoUmk nigplt^j balb n>tebcr sunt Ocbci^en btugen.

9$ fünfte bie CMvtne nefaict 08|ler ntdt nnb
ttninbcre mtdö über bic 3on5iftigfeit ber negiercnSen 2b»
georbueten; .benn bie i^tlmminig beä UaabtS ift ben

SonMzn nm^anS gänftig.

(6ebr ricbttfl! rechts.)

S)a8 Sanb &>eiB, bag bie Seute um baS, toa^ |ic in e^r^

li4cr Stbeit in 8 bx$ 9 Sohren fic^ ermorben ^abcn, in

m« 9t(iä)t gebrad)t tvorben flnb, bag fie oft nur boS
mite Seben gerettet baben unb aulerbem nod^ bie SBaffen

ergriffen baben, um bic Sfolonte ju oertcibigen. 8ol<$en

bemitleibenSaerten braoen SanbSIcuten gegenüber jeigt

ou(b baS betttf(|e IBolf @i}mpatbien unb bie Steigung,

für blefe ein HewcSCpfcr jubringen, Hein im SerböUniS
ku ben leiber enormen Sfoften \>tS $triegeS. Selber beflebt

(ier eine aßajorität, bcr in biefer Scjiebung unbegreifli^er«

tteife bcr SRefonanjbobcn üölltg feblt. 2)cr ^crr Slbge«

orbnetc äRuSei (@agan) bat gcfagt, bie Sai^e ^ätte S^t
unb babe leine (MIe. tragen @ie einmal bie 3farmer

bmifien, nb fie biefem (äten 8lnSf)>ni4 infHmmcn »ciben!

SoB bie |>erren ei^loIbenu»{raten (ler ttieber,

Hrie fo oft, CI in baS geuer ber Cbpofttion gicfeen, bin

U| ja oon ben ^»crrcn getDÖbnt; tnn fte bod) aEe§, um
5l)erl)tubent, bafe unfcrc .Üoloiiien blüljcn. £ie ttuiilcn

c Solouicn, bie bie SDiadjiiitcIluttg unb bad Sinic^jen bts

9(iitf4ai luUlci (Äctu Bi|Nit
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^u(b bie Herren bon flfreHinn trafen Selenftn in (o)

bcm Icnipo, baS |le in ber S?oIotitaIpolüif ongcfdblagen

babcn, bcm Ofortfcbrttt ju bulbigen, unb \[t tierfolgen ba8
^irinjip: „nur immer langfani ODian, bamit ber %oü-
[cbritt na(|fommen fann" foioobl in (^ifenbabn- toie in

anbercn jfolonialfroaen.

9htn, meine ocxce^ idi lann tetne {Häe nnb
Hoffnung oniflnreqen, fonbem nur lebbaft be>

bancra, bafe »ir biefc Tagung mit biefem HJi^tlang

enbcn. (^^ loäre eine fcböne iat geiocfen, toenn bcr

^ieidjötag in feiner 3Rajorttat, felbp «nf bie (Sefabr bin,

ein 8timntn.Kln ber 6teuer}(^Ur gn fe^cn, ben WM
gefunbctt puc, bicfc fo nStiflcn QelbeT um Wdwnmfdn
ber ftolonie f^M jefit ju betolQiaen.

(»robol rec^tt.)

S^lgepräjibent Dr. fMf4|e: <M S3ort^ b«r t«t
abgeorbnete Dr. 6emler.

Dr. ®cniler, abgeorbneter: ÜReine ;&errcn, lP«nn
biefer Kntrag KuSflc^t auf Srfol^ ^Stte, mb etae

iiioblwoHenbe Slnnabmc crtoartcn Ibnntc, bann fihmfc i^
In:} leben, rieb lue e^ ober aucb fo, obtuiii)! ic^ feine

31u£'üd)t Ijabc. i^Jcin Slntrag ift ja nur ein fJotbebelf.

J)er ^crr SJcfcrcnt ^at feine 3ltt8fübrungeu bamit be=

gönnen, eS fei notmenbig, bag man bcjiiglicb ber früher

für äbniidbe Bioede oecttonbten 97iittel Sciege gebe, unb
bog ftargefidR ttfirbe, an incn fie gcjablt feien, unb bag
man über aHe anberen ©Injetbeiten 3lu>Jfnnft erbieltc

3(5 gebe nun ju, bo6 c8 ertuünfcftt ift, baö bem SHeicbS»

tag bicfe 9lacbiDcife gegeben merbcn; aber aunn bic iöelege

ba finb, unb tuir fte alle fortiert unb in guter Orbnung
boten, fo erlauben 6ie mir bie $rage: too finb bann bie

Former? (SS lommt bo($ au^ barauf an, burt^ ent«

fpre^enbc Unterftü^ung bie Former fo ju ftcQen unb i^nev

fo toeit p bclf^ti, ba§ fte in ber Sfolonie bleiben fonnen.

6S ifi ja nicbt allein bcr ©ebanfe, aJlenftben }u unter« (d)
ftu^en, bic ber ^»ilfc unb bcr ©pmpatble bcbürfcn,

fonbern bie Aufgabe iß: bie Soionie niäit of)nt tjfarmer

)tt Men.
^n tDÜrbe i^ an ficb/ »xnn nic^t bic Beratung in

ber Subgctfommiffion in leöter 6tunbe naturgemäß gc--

brüdtt gemefen ©ärc burcb ben St^lufe biefer ©effion, eS

für ri^tig gebalten boben, mcitcre Einträge }u ßclten.

3n9befoubere loSrbe i(^ aettünfcbt babcn, bag hrtt.iiiitt

biefe orolen @ttnmciL »mm^ ben atei4id«tot tttcfmtttt

Sc^en nnb bort berfADteben laffcn, fonbem Ue
:nterftittuna in J^onri einer Slnleibe bcr ftolonie beim

5leid)e crfülgt luäie, fo bafe bo8 l!Öcra^tloortlt(^|feit§gcfübl

bcr ^'eitcr berffolonien toicber recbt gctoccft mürbe für bie

jii^crioenbung biefer ©ummcn, unb bag ein laufmännifcbet

®ciß Vorgerufen mürbe für ble Sermoltung bt^cr

^ttc&it, Ut tec^ erioiht(«tt ttett i4^ mir fagen mug.
bog bei ben ttnfnmmen, Ue ta Uefem Iwfßanb dbnfi^Q
burcb ble $änbe ber S^ermaltung §((«1, hn WM fkt
3ablcn untDiHfürlieb getrübt ift.

afle^ mnfj ic^ auf fic^ berufjen laffen nifö bicfcn

Bütfenbüßci einbringen, bamit bie ^o^mer nicbt bireft

außer SanbeS gejagt merben, bamit bie Stegierang etONtf

<8elb in bie ^anb bcfommt, momit fie bie §armer polten

fann. 3cb glaube nacb ben b^utiflcn Srfabrungen ja nlcbt,

bafe bcr 2lntra_fl Gcfiilg ^aben inirb. 3)icfclfaen i^artcien,

ble gegen bic übrigen ^oi^bcrungen ftimmten, merben auä
gegen biefen Sintrag fi^ auSfprecben. Slber elnS mu^ Iq
mit bcm (Brafen 8lmim onJSfjncecben: tB mu| im 2)cutf(lften

9leii^8toge »entgßcnd tlargeßellt fein, bog bic ünfii^oa*

ungcn bcr fjfarmer nic^t gonj ocrloren gegangen finb, um
fo meniger, al& man bon berafenjter ©tcQe ibnen fiog*

nungen unb. SBflnf^e tcmA (ol^ Uc Mt llM|t Oflltt

mccbcn.

CBmimJ M im RattMunttcndcn.)



«ct^tofl. — 118. ettmifl. eomuknb »en 2«. SRai 1906.

(A) StjetncSfibent Dr. StofAt: 2){e $töfttff!on ift

Woffcn, MjiA tttcmano »ettn jum Boxte gcnellet ^at.

wkt 9<t Setti^ttrßatter ber3i($tet Wr fomwen jnr

tOßfanmung.
3u llft. 3 liegt Dor ber 9(ntra0 bn Subaetfommiffton,

ben erftcn @ati 3u faffen ßatt «3» BWfecnng ttt

Scfiebluna b(9 edbu^gebtetS":

3ur @(toä^rttng bon S3ei^Ufcn an auSgebUnte

llngebörlge ber Sc^u^tnippe nnb oo lQ((t>

)>fli(6tigc 9le{(48angeböriae, luel^c att SaxMm
fidi in fonaenMcnoi lHt|icUaNgai niÄalitlfcit:

500 000 matt.

3u Itt. 9 liegt t>ox ber Antrag beS l^cmi Dr. 6nila;
ben «ften Sai toie folgt su faffen:

3ut C?Ufeleiftunfl auS Knlat bon Serlußen

infolge ber (llngeborenenanfßänbe ju @unflen Don
$erfonen, tätigt fic^ innetbalb beS totfSc^lic^en

^ac^tbereic^eS ber SJeiWaltuna »iebcr anftebeln,

in ©ctnäö^eit ber Serfügunfl oeg Sieic^Sfanälerö

bom 2. ilunl 1904 : 3 000 000 Tlaxt

34 >»abe innäi&ft über ben Sbitrag bet AontmHfion

9« Xtt. S 4IHH»iitrtt lofFcit; foltte ber abgeht loenen,
bann ilfier ble ^offung oer WegierungSüorloge. 5^
njcibe bann bei £it. 9 junäc^ft über bie loetteßgebenbe

6umme, bie bie SlegierungSoorlage Dorf($Iägt, abftimmen

loffen; foQte biefe abgelehnt »erben/ bann über ben

Sntrag 6emler, ber 3 aRiflionen »nf^Udt; follte ber

abgekQnt toerben, bann über Uli Sbitng ber Jfommiffion,

ben gonaen £itel m ßxeic^en. — ittt Rei^Stag ift bamit

efaiOcrfianbcn. SBtr ftiminen fo ab.

3tf) bitte alfo juiiädift, bafe biejenigen Herren fidd

Don ibrcn spiä^cn ergeben, bic in Atap. 1 %Ü. 3 bte

Raffung annehmen tooden, bte bie firpminiffion Dor*

BCMIMfll iflti

(9mm)
(B) 3)a8 ift bie SRebrl&ett; Zit. 8 iß in ber Raffung ber

Äomntiffion«ftcf[f)Iüfie angenommen.
Sßir fomnien nunmehr sur abfllmmung über X\t. 9.

Od) bitte, bag bieienigen $enen fi(^ bon i^ren

fßW^ ts^tbea» bie bie in ber dtegtentofliloilaiic ge<

^iMric emm 10686S41 iRarl leMORgni Mlai.
(5Paufe.)

(S8 erbebt \i(Si niemanb; bie pl^ere @umme iß abgelebnt.

bitte, ba6 biejenigen ,'öerren fi<ö bon i^ren

pä|en erbeben, bie enlfpred^enb bcm Antrage Dr. @emler
wn erflen @o4e ble anf 3h. bV2 brr ^nidfat^en Dor^

t^tagoM Soffima g^cii tooOat mtb 8000000 SKarl

rffitfc^ie^t.)

SM if) bie Sninbcrbelt; ber Eintrag ift obgelcQnf.

QU) bflrf toolil obne SJbfttuimung annehmen, bafe bo8

bni fi4 bent eintrage ber J?ommiffion anfc^liegt, ben

Xit 9 nt ßretd^en. — 04 fonfiatiere baS.

Mm M^ai ittct i» Sit 7. SDoS fBoct tot ber

jtt, Sttgeorbneter^ IBert^tecfiotitc; 2)ie

SlgeprSflbcnt Dr. ^«af^e: S5ic Sommiffion fcfjläflt

Obntn ijor, ben Siitel unberänbert jn bctutütöcn. iliienn

fein Söibcrfbrud& erfolgt, borf id) lunbl annehmen, bafe

ber ^eitb^tag ft^l bem SJorfd^Iage ber nommiffion an^

fd^iefet. - 34 fteUe baS fcft.m gel» über iu £it 12. Ste Sommtffton f^Ugt
im, biefen Ztt. 19 in ßrei^en.

S)er^ Beri^terflatter Hot baS SBori

•tibeeget, Slbgcorbneter, SPericfiterPatter: 3)ic Jti'om-

miffion tommt jum :^b[uid) biejcr ^orberung um ätnfanf

e

mn Wctt» imk d^lfikm fis Mc dttUMMtUnit ta kr

iQötft bon 493 750 SRort U)eil man fi4 In ICT ftOBi« (0>
mijjlon foAte, baft aUerbingS ein iBebürfniiS lN»Ilf«t 1m|
bie S3«nHmi ber dibUberwoItnng in bem eima^iUt
beritten gemalt toerben fc^en, baB aber auf ber mbam
@eite ficb bie Bibilbernaltuug mit ber antlitärbe^ihibe in

^erbinbung fc^en foQ, um bon bort bie nötigen 3"
unb Stelttiere auerbotten. Sicdffalb beantrage Ujf bie a
le^nmf Ucfec jjMwsn*

tHjepräfibent Dr. ^Mf^e: iMe l^fu(fion ift ge>

fdlloffen, ba fid) niemanb mebr sm ffint lendbct füllt.

2Bir fommen gur Jlbftlmmnng.

34 toerbe pDfitib abftimmen laffen. 34 J''*te, ba^
biejenigen Herren fi4 »on i^ren $läben erbeben, bie

entgegen bem Slntrag ber Snbgettommiffbn bie Summe
bon 493 750 SRarl ielDilligcn ttwDen. — (H erbebt fi4

niemanb; bte 6ninine ift bem fCntrag ber ftommiffion
entfj3re4enb abgelebnt.

SBir geben über gu ben (iinno^men auf ©eitc 9.

2)ie ftommlffion f4Iägt Dor, ben 9lei48guf4u6 ber SJor»

läge oon 16 921116 SRorf anf 690000 maxi gn rebu«

gieren. iDoS entfpri4t ben S)ef4Iüffen, bie mir bisher in

ber »eratung gefaßt b^ben. — SJer $ierr dteferent MK>
3i4tct aufs iffiort. äBlr fommen gur äbftimmung.

34 bitte, bofe biejenigen i^erren, bie entgegen bem
Antrag ber Snbgatommtffton bie böbere @miime beuiiligen

moKcNr M Ml Q(W fnfitfcn erlew«.
(gjaufe.)

&g erbebt ft4 iriemonb; 14 barf annebmen, baß bie

Heinere Gumme bctofHigt ift.

SBtr geben über gum @tat ber Atarolinen nfm. auf

©elte 37, unb gmar gunä4fi gur Sluögabe. Sie iunn

miffton fcblSgt 3bnf« öor, bie bort geforbcrten 25 000 matt
gur ^uisfübrung i}ffentl{4er Srbeiten unoeränbert gu be>

mtEigen. — ^ai SBoit inirb ni4t verlangt; 14 f4tie|e

bie 3)i8fuffion. 34 barf o^ne übftimmung annebmen, (D)
baß ber 9{ei48tag bem eintrage ber .^^ommiffion r(4 MI*
f4Iießt unb ben Jöetrag üon 25 00O maxi betotUigt.

9Bir geben bann über gu ben Crlnnobmen. 8u4
bort &)irb bie unberänberte Stnnaboie Porgefmtafeii.

barf n>obI obne Kbflimmung annebmen, Mf baf ffm
biefem Stntarg f}4 anf4IieBt. —

StBir fommen nunmehr gu ber gmeiten (&rgänguug beS

dieidis^auä^altSetotS für baS »ecbnungdjabr 1906, unb
gmar ^Het(bdfoloniaIamt, anlöge V, einmalige Huigoben
ifap. 7a, m 8. S>ie llimnniM f^Uit ^
ben Xittt 8 ißi ficdibai.

9M ttoit «itfber fim 8eri4terfhitter.

(hrgbetger, 5l6georbneter, 33crid)tctfiatter: (».3 ^anbclt

fi4 bon je^t ab lebiglic^ nm ble rccl)ncrif4en ftonfcquenjcn

aus ben eben obgclcl^ntcn Itotsntaiforberungcn, über bie

14 HHIt nt^f iii efaqcincB Iccbltcii briO.

ä^igepräftbent Dr. tpaafdc SHe SHStuffion ift ge«

fdjloffen. Syir fommen gur llbftimmung. 34 barf mobl
obne Slbfiimniung anneljmen, ba e§ R4 um bte iJonffqucng

ber früberen SBeicf)Iüfic I)ni;b(lr, büfe fid) ber Sicic^Stag

bem öorfcblag feiner «DnuntjfiDn anfcftlicfet unb bie

15 600 9«arl ftrcl4t. — 34 ftelle ba-} feft.

34 ntft fl»f Sit- 6. S)a f41äjit bie fiomntiffloit

bor, ßolt 801 195 SRart nnr eoooooSRorf snbetDiQigen.

2)er ©err [Referent ücrät4tet; baS ißJort ttirb ni4t Per-

langt. S)a tS fi4 autb bitr um eine Aonfequcng früberer

3lb^ri4e bot^belt, barf i4 toobl ob^^ Sbftimmung an=

nebmen, baß baS SItaai fi4 bem Hntraoe (einer ftom*
miffion ORf^ßeßt nnb Itott 801 125 llareOOOOO Wta
bctotUigt. — 34 fttDe baS fefl.

iiBir geben über gu Sit. 8. Sie fiommiffion f4Iäot
udNidaboti «nii|ne imk. ttu^ IjHa wOimt i4 ol«
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«ri^tHflll, — 118. iwfc 114. 6tt?uwfl. eomuibuA 26. äftot im

CA) Kbfttaintiiig «t, tat M M Mifcn Snlnifle

SBir ge^en fibtr jum (Stat ftfac bte 9^Wion in

boS fiibweftafrifonif^e Sc^ufegefilct, Seite 11, aufeer»

otbenlÜÄer gtat 34 rufe ouf SfoD. 9 Sit 1. aU
Äommiffton fdilägt utiüeränbertc Slnna^me öot.

2)a8 SBort i)at ber ^-»err Scrit^terftatter.

irtlettet, Slbaeocbnctcr, Sertc^Urftatter: l^anbelt

M (ter um Ue eteMEmifl »on 48 800 aßarf, tpelc^e

bojtt bienen foOen, neue ^tlfSIröfte bei bei d^n^al'
»enoaltuna ber ftotonien }u befi^fiftigen. 2>le @inftelluna

biefer ^ilfsiiäfte ift ein abfoIuteS 99ebiirfni8, jnmol auc^

einifle 0%leTe, bie fleforbert »erben, baju tiertoenbet

»erben foucn, ben Xippel§firc^f4cn Betrieb ju bcauf--

fl4ttoen unb babutdft bte (Bocantie ßit bie bajeUfi ac'

fettig fBoren 31t ttemdMcn. SHe ftinn«tffl0M be>

Antragt BufHmmung.

iMfRm. ftonnffflini Beantragt vMam^tttt Be<
Diutgung ber ©ummc. SBcnn fein SBibcrftnic^ erfolgt,

lOnftätiere idb bte miDeränbertc SSnnal^me ber Summe Don
48800 aRoTl.

94 rufe ttuf «oj). 9 X\i. 2. 3)le ffommiffion be=

Mtniflt, ^ier nnr 90000 Sßart 311 bemiQigen unb mitbin

16029 991 Tlad abjufe^en. 9lu4 baS finb Jtonfeanengen

friber ßcfagter SefC^I&ffe; i^ barf bober o^ne »eitere

Slbmmmuns caaulinm, Mfe bot Hin» fUl km Untnifle

anf^Iiefet. -
2Bir geben über gur ergänjung jum ©tot für bte

@£Debition in bad oßofrilanifitie @4utfgebiet auf 6ette 13.

^ier fc^Iägt bie ffonraitflioii tu Jbnfeauen) fdUftetet Se»
fcbliiffe bie Slblebnunß beS ^itel« bor. 34 b«f flamllien,
bab ba5 i-)Qu§ bicfem Slntroge beitritt. —

iffiir (ommcn nunmebr ?«r ©innabme, Sap. 21,
(B) 'Jßatrttularbetträge. SBenn jet^t bie Seuiaigung anSge=^

fltrodjen »hrb, fo gef^ie^t bied nur boibebaltli^ ber

ralfulatoctf^cn ffeßfteaung, bie ieit no4 ui^t gu iibn-

\t%en ift. — SH» i^auS bat mit biefem Snbe^att Aap. 21
ongenommen.

2Bir geben über junt ffap. 8 ber (Sinnabmen, ouS
ber Hnlcibe, unb jum Itt. 1. Sln^ b*«r lann bie

nalme nur botbibtMA bei faUuIdonfiben Sfeft^eOuna

«Mw. — «i». 8 1 i|l Mit Wim MdtfS
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Ajcrartt ift unfeie XaacSoilmmQ erf49))ft

dRlflfecNt eiaf n. StSeflmt flftniiüMii koi 8DCf%.)

ftäflbettt: SReine Herren, iii fcblage 3bnen üor,

bie nöi^fie Sifcung ju bfliteu beute, Sonnabenb ben
S6. Sßai, iJiad&mittagS 5'/, llfjr, unb als Jogegorbnung:

2fort1c§ung ber brttten iBeratung be8 (Sntwurfg
eine» @efete8, betreffcnb bie gfcfifteßung be8

m^Sftaia^aiattaam baS 9ied)nungdiabr 1906,

ttduflc« nb efaicr Senff^rift (Str. 8, 3u
Kr. 8, 9hr. 308 iinb 5?r. 473 kr ShwMd^

in Serbinbung mit ber

brttten Serotung bcä ©ntmurfS eineS (ycfejjcä,

betreffenb bie JyeftfteEung beö ^»auöboUSetatS für
bie 8cbu^geblete auf ba^ SiecbnungSjabr 1906,
uebft älnlagen {3lr. 9, 9lt. 474 ber 2)ru(ffa4en)*

9egen biefen ä3orf(bIag erbebt fi^ leiu SBiberfpiu^; Ue
SageSorbnung flebt feft.

34 f4Iiege bic Si^ung.

(64bi| bct eituaa 6 12 äßintten.)

«9

114. ^t^uitg«

Sie &^am tobb mn 6 U|c 47 aRinuten bNi4 ben

<ßrSDbenten Stufe« *• MUfttm eritffnct

$ea1Uient: ^le ei^una Ift eröffnet.

^ai^ ^;^rotofoa ber t>oiit|ni emm Ocft I«MW
ouf bcm iBureau offen.

Sutf4ulbi0t finb bie Herren Hbgeorbneten Siebet»

mann b. emmAistf 9aab, SttUmnu, b. Sinti,

etauffer, Dr. jBmAam.
SBir trdm te Ue Xw^^nhumt tto. OktMUaiib

bcrfelbcn Ift:

Sfortfe^ung ber britten eeratung be» (fntlvnrfl

eine« •efe|e« bctceffenb bie geftrttanng M
fleiMlMttluftlctttt fl» bftf Ile4««ng<ia|r

19M, nebjl «nlogen unb einer J)enlf4rift

(9?r. 8, 3n 3lT. 8, 3lt. 308, S^r. 473 ber a)ru(f»

facben), ouf @runb ber 3nfammen|ienung ber

löefdjlüffe gmclter Beratung (9Jr. 350 ber aDmcf»

focben) —
ma^fftC 462, 479, 480, 486, 486, 487,

In SJerbinbung mit ber

britten »etatung bei fnttoutf« eined «efe^c«

bcteeffenb bic ^eftfteOnng be« £^au«iiii(t«ttat«

fir bie €4u|gebiete auf ba« 9ied^ituRfl«ia|ir

1908, nebR anlagen (3ir. 9, 5«r. 474 ber Smtfb
fa4en), auf (Srunb ber 3ufaain»nßeBmt| ha
S3ef4liiffe jioeiter Beratung (9tt. 880 ber 9nut>
fo4en).

«nträge ^r. 355, 513. <D)

2>ie Beratung beginnt bei bem ®tnt für ba5 ?>!ctdj^-

antt beS 3nnem — einmalige KuSgaben, fla\). 3 Z\t 38.

34 eröffne bie SMSfuf^n ilber 9a». 3 ^tt. 38 beS

(ftat? fiir ba? 9lei48arat be« 3nnern. 2)erfelbe ent«

Ifält bte Dorbtn angenommene 6untme Don 100000 SRorf

jur ^örbening ber ©^Pb^lSforfcbung. — S)a§ SBort Wirb

nicbt verlangt; bie 2)l«tufflon Ift gef41offen. Sßenn
niemanb miberf)nri4t, »erbe 14 annehmen, bafi Stap. 3

StL88 ottA tu bcittct Vetotttua augtiiontnicn Iß.— Siel
tt ber 91IK.

SBit bmen wam^ pm 9Mt bct 8erlifttt«Hft
beS 9iei4SbeereS.

51JJelne ^tnm, blefeni (Stot liegt auf 9lr. 485 ber

$mcffa4en eine 9ietbe StbänbentngSanträge bor, »elc^e

gebellt ftnb bmt ben Herren abgeorbneten Saffermamt,

(^)berflet, Scnib. ^rel^ett b. 8tt4tbofen'3>am§borf, »eI4e
Infolge bct 9ef4niffe bei 9M48tagS au bem @efefi<

entmurf betreffenb bie SSerforgung ber Sßerfonen ber Unter»

Haffen be§ 9tel(b§beere8 uf». notmenbtg ge»orben finb.

(5« ift eine ganje 3Jei^e su ben t)erf4iebett|len flaiJiteln

unb Xlteln gefteUter Anträge. Sa biefelben nur

jYonfequengen be8 ®efe^c8 finb, »eI4e8 »ir bereite an*

genommen ^aben, fo »iirbe i4 Dorf4Iagen, ba6 bei bem
äufnif ber einzelnen Xltel au(b immer btefe tIbfinberungS*

anträge alS mitangcnommcn gelten. — hiermit t|l MI
.^au8 elnoerftanben; 14 »eibe fo oerfai^ren.

mx fommen 3unä4ftnibai fnllimalbcit IbiftilCMl,

m- 14 Xtt. 1 bis 12.

3n bn ccIhgatSiSInffiDn |at bat fUrntt ber^

be »ilt (.nöln), 5Ibgeorbneter: »el ber ®ef4Sft8»
la^e t>eit|Mre4< t4^ nii4 ber näflU4ßen ttfirte ju be»
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(bc fBitt Iköln].)

(A) Sei btr jtDfUen @tat8beratun0 ^abe mir erlaubt,

barottf ^ingutDeifen, baB bn biS^erig^ fär bie ffia^I bcr

Rtfnbeoffijiere 0eMoiix fBiotni ber Reform bebnrf,

toeil bic l'Ibfttmmung über ben Sleferöeoffijicrajpirantcn

erfolgt oljiie Mngobe bon ©rüiibcn unb fo bic ©efabr
5eraufbef4ö3örl, bafe politifcftc, foiifcfrioncHc, gcfcnf[f)aft=

lidge, perfönltc^e (Begenfä^e unb &oit meiB toelc^e $tnge
äiio(^ babei eine ber^ängniSDoQe SioDe fpielen,

nb bo4 einsia »nb oOein baS ntilttfirlfil« dätcxeffe

etenb imb entf^eibenb fein foO.

3ttin Belefle bofür motzte id6 35ricn, meine Herren,
eine gan} neinc, onerltebftc ©efc^idite crjöbicn

(ob! unb ^»ettfrfeil),

bie ftc^ le^bin in Wtaini ereignet bat, unb bic \)tt--

bicnt, ben 3(nnalen be§ ^cid^§tagg etnüerleibt gu »erben.

Ser @eri((tSalMffifi Dr. jar. Oagnec aus anaing iß

SIgefelbioebel ber 9lcfet»e unb l^atte bie Qualififation

gum Jleferbeoffijter. Dr. ©afencr entfiammt einer an«

gefebenen SJialnjer 5ßatrijlerfaniilic; fein Dnfcl tft ber

t)erftorbene Dberbihgcrmcifter bon aHainj gcacfcii, fein

Sater ift bafelbft ^ußi^rat Dr. @agnec felb^ lÜ eine

buid^auS einiDanbfme $ttftfNli(^IeU; er irieHMtl

(au! red^td),

«14 Mm M0^1k|(it Mfm dacn fUf^m 9«6 mi*
geßeltt.

(©eirjntl IJeiterleit)

^gunboiUfto fetaetSbaaitaa^ctt flnben fid| nicbt bie

gering^ omfliRiSnidlte. 9aaitfiieiibcmDr.®a§ner borjüg^

licbc mflitärifcbc §ü^ning8geugniffe befofe, burfle er bic

bered^iigtc önuartuiig liegen, oud^ einmal jum :Uci>rDfDffi}ier

genjäbli gu aerbeii. (5r ücEte ftct) im Cltobcr üorigen

yabre« gur föabi unb crbiclt im 2)egember üorigen ^a\)xcS

bog Unertoartete, ^lier marb'» (Sreiani8!— bie SWitteilung,

ba6 et vi^t fidVÜtt fcl Bunä^ß u^locbU ein gel^eimniSc

(B) boDcS ^tuma Uamtt, ma mlättn ®rünben eigentlid^

Dr. ©afener n\^t gettäblt werben tnar, — erflärltcb, benn
bie Sli&liintntnng erfolgt ofine 3lngal'e öon ©rünben, bie

SBobl ift eine gebctmc. :';i^lit5bcftüU)cniger fitferte att=

oiö^lidg fo Diel burc^, bog bem Dr. @aBner gum Sortourf

gemacht uorben aar, er folle fi^ in früheren dabren
einmal beftieftierlid) liber ben Offigierfianb geändert baben.
Dr. @a&ner, flc^i leiner Scbulb beaufet — lole foHtc er

au4 bagn lommen, fi($ befpertierll^ über ben Cffi^^icr^

^anb gu ougcm, ba er felbft 9ieferbeoffijier iperben

ttoHte! — remonflriert auf2 lebbaftefle gegen eine folcbe

Untetfieaung. (5S ttirb ciaeUntöfiu^ung eingeleitet, unb
blefc nnterfudbung Hot tont imn boOßonbige JflarHett

fibet bie 6a(filage üerbrettet.

S5e»or icb baäi Ergebnis berfelben mitteile, i^ilde i^i

borauS, ba6 mein SBorbringen auf leiner 3nbidtcetton

ober SSerle^ung irgenb eines ©ebeimniffeS berubt.

3n biefer Unterfud^ung belunbete ein @eriiit8aIgefM

imb Leutnant ber dtt\can — ber Plante tat Uu wiß
VU 6o(^e — ber fräßet nttt b«m Qkifiiier nif ber tbii*

terpU (Siegen ftubiert bat, bag er am 2. frtotiember beS

909ce8 1902 «r^ac^mtltag? 4 llbr — ti toar ein Sonntag,
Mb ngmit

(grofee öetterfeü) —
In ^otel iBiltoria in (Biegen mit (Baftner gufammen«
aefe|KB to^e. 3« Saufe ber UnterbaUnna (abe (Bagner

Sor^altmigen gemod^t tolt er als Sot^oltf Üdb bueHieren

lönnc — i(^ bemcrfe i>er parenthesin: ber ^txx Stubent
battc gerabe eine 2J?cnfur bi"tcr ftcb — , unb barauf babe
er erwibert, barübcr föiiiic man oerff^iicbener 3J?ebiung

fet^ ba in @tubenlen> unb Cffiaicifreifen baS S)uea
ittn4 fei OoHncT |ofte baconf etflfirt, man Bnne
Dffigier Joerben, au^ »enn man fi* "itbt buellicre; er

aürbc fic^ fpäter bie größte Muhe geben, Dffigier gu

ambcn; mb fein Sec^aaeB fi ctaau^ta^ bt| in cfno

tJrorberung nlcbt fommen werbe; oufecrficn OfattS miiffc er (O)

ben bunten Stotf on^iielften. — Sicfed, meine i^erreu, im
t9efentn((en ba9 StgefiniS ber Unteirfu^nng.

3508 ttiar alfo baS graufamc Scrbredjeii, baS
Dr. ®agner begangen botte, bad mar bie befpcflicrUc^e

iuiHtrung über b(S Off^Mtn^« Me |«
gelegt mürbe.

(©ort! bört!)

@S bebarf fefau» weiteren XiiSg^nina, bob biefc

SuBerung metter iridbi^ entl^Sß oB efn 0e(emitBff M
grunbfä^Ii^en StniibpnnltcS, ben Dr. ©aßncr bem 3)ucII

flcgenitbcr ctiintiiiir.t. llnb, meine J£>encn, wenn btefe

JUiBciiiiig bic Öniublagc flebilbet ^at für bic 9Ucbt>iiat)l

(gaBnerg, menn bie Herren dieferoc' unb Sanbtoebroffijicie

beim Segirf^fommanbo in Snaing etma geglaubt ftdbat,

bur(H bie 9Md^tmabI OaftnerS mcgen biefer aingermifl

eine grogc ^at gu tun, bo9 Saterlanb %ü retten unb bie

Slrmcc tjor bem 3iuin gu betoabren, bann möt^te id&

bicfen Qmcn botb folgcnbe« gu @cmüte fübren. Qm
„lag" bai üor nirfit gar langer ©eneilli»

leutnant o. S>. b. Sieba^n folgenbed geft^rieben:

(Rn mtrflt^er ^dft nuig ben 3meilampf alf

gottmibrig oerurteUen, aleidUbiel loelile etdlinia
er im irbtfcben £eben einnimmt.

(Se^r rid)ttg! in ber SKitte unb linB.)

SBenn bei einer foicben 9(nf(^auung ber ©err b. äSicbaldn

es in ber attiben Sirmee gum (Seneralleutnant bringen

fonnte, unb mm borüber bie Sbmee oti^ andcunbe ge*

gangen ift unb fehten Schaben erlitten 1^ b« foSte man
benn bocf) aiidfi infiiien, bafe biefc änf^auung aUcnfoHS
immerl)in iiodi (juöictcbenb ift, um bic geioife bcbeutung?=

t)oIIe Stfllung einc§ 31efcrDcoffiiicr§ cinjuncbmeii.

HosS), meine Herren, ic^ mtü auf bie grunbfäglicbe

unb bie pringipieHe 6ettc biefer grage nl^t näber ein»

gelten ongefi^tS ber llngunft ber ®ef4äft8Iage. 3tem
bie SIffäre @agner betoel^ aufS neue, metdbe Unguträglii^' (D)

feiten baS bi^b^i^io^ SBa^Ifbftem in fl^ fcbltegt, über

mtlältä tü\t fdion üerftbicbentlit^ Seranloffung batten

bler Befdjioevbe fiil^rcn su luiiffcn. 3(b ri^b^e bcii Sjcxxn

RriegSminifter bie Sitte, in (^rmägunjfbarüber eingutrctcn,

ob fi(( nic^t eine Slnberung für ben SBoblmobuS empfiebU

na4 ber 9ii(btung, bag ba8 SBal^Iret^t bem OffigierCorpS

beS aftiben Truppenteils übertragen mirb, beffen

Siegimciitsfonimanbeur bie Cualififation erteilt bat, »ie eS

ja aucb bei ber SRorine unb beim SanitätSofftgicrforpS

ber Sfall ifL SBir baben bie Uberjcugung, boB bann ber^

iOittfle SDiage, mic pe in äRoing fi(fi abgefbiett l^aben, ^
jAm iDiAer ereignen nwCben; mir qaben Ue ttbergcugung,

ho$ bom nnfere Seftbtoerben bcrfiummcn merben.

OBrabo! in ber äRitte unb linfS.)

VtSflbent: »mt fot bn te IbMuimtfi

inm i^unbeSrat, jüSniglic^ l/täW^ 6tltatt> mb §mtih
mtnifter, (Beneralleutnant ik wem,

v* fRnent genannt v. fM^iKuAttp OcnenrileiitBanlv

StaotS» unb ÄricflSmtniftcr, ScuoDmäcbtigter gum SunbeS»
rat für ba3 flönlgrei(^ ^.UcuBett: i'fdiie ^cn-cn, bic SBabI
bev Scferüeoffigiere liegt bcftimmuug^uiäfiig, aiic allgciiieiii

belannt ift, bcu Cffigieven bcä i^anbmebrbegirlS ob.

SSSenn biefe Dffigiere bler ben jungen (Baftner abgelehnt

baben, fo bo^ien fie baS itPcifcOpS iia^ ^tem Jf^Oq/tß

mäßigen ©rmeffen getan.

(Burufe.)

®cwi6, meine ^lerren, nad^ ibrem pfllcbtgcmä6en t^-rmcffen

unb nacb Ibrer gciolffcnbaften IXbergeugung! SBcld&c (iJrüiibc

bafür oorgclegen (iaben, aeift icb^nidftt. 34 vnift au(b
ni^t, meine ^erreo, ob ber betreffenbe Sfetc, mit bem ber
iitnge fviinnn an bem beftimmtcn Soie 9)a4iitttasS 41l|c
beim Stegen iuittmmenge[ef[en

(Qwtdrit)^
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(Aj taljäc^Iicf) toä^renb ber Sßa^I Slngaben über il^c &t\ptä^
gemalt bot; glaube eS nl^t, unb totQ eS galt)

offen tagen: pttc ec c9 fldaii, fo ISniite man fagen, er

bot feinem ^eunbe, «iH bem er nlj^ ta etacn (Kef^cS^
fn dnem unöerbinbUc^en ff^ffiirScfi f^ufammengefeffen 1f«A,

tDOl^I nic^t gcrabe einen gicuittiidjafisbienft erttiefen.

(Sebbafte« ©eör ridjtig!)

äßeine i^entn, in bei %at fuib bei bcrfc^icbenen

JBMVm im Keferoeoffixeren graiffe Siffeienjen bor^

immmttt, ik vm £cU bter im ^aufe befprocben tnorben

jiBl»^ iwn XeK m€i an midb gelangt finb, unb icb bin,

a^t boB bie Äufforbening beS ^emt Stbgeorbneten

be ffiitt abgewartet bobe, bereits in ©rwöflunflen ein«

getreten, ob irgenb ein liJohuS ftc^ fitibcn lie&e, ber in

einer anberen diicbtung biefe SQßabl fioincbmen lägt,

i. 9. fie )u fibergeben an bie atH»CB OffliierforpS ber

gtegimenter, bei bdicit btefc Iniieat Sätvtt üjfttü

©ien^ tun.

(8cbr flut! in ber 2Hilte unb linfS.)

SReine Herren, ein Bortetl würbe babct fein. Sebr ükU
fa(( boben bie Offiziere bejw. ber 9iegiment8Ionimanbeur

biefen jungen Seuten bnr($auS bie Qnalifitation ju

Offizieren peifonnt, unb tro^b«« merben fie niibt ge*

ttoblt 3* nebnie an, bafe bie3 ni^t tjorfommen fönnlc

bei bcin Cüi^ierfotpS, weldjeif bereite, unb an ber 6pit}e

ber ^:}h\iitiuntg-!ommanbeur, Wcf< Qnoltfifatto» a/ffut Hebe

dlüdMt auggefteOt bat.

(6c|r rUtii«! fn ber aRitte unb im.)
aRefaie ßenen, id^ »erbe olfo biefe QxioSflungcn forife^en,

Ittib i(b boffe 3U einem günftigen Stefttttot gu gelangen,

(ßebbafter SeifaE.)

«ri^ent: 3)a8 Sort Wirb ni^t ttettcc »erlangt;

Me aWfttffion ift gefcbloffen. Aap. 14 Vtt, 1 fitS 19 finb

tCVinigt.

3tb rufe weiter auf: Sap. 15 Xit. 1 bl8 5, —
*^«aD. 16 XU. 1 m 9, — Siap. 17 XU. 1 biS 6, -

ftaD. 18 Xit 1 biä 4, - stap. 19 Xit. i unb 2. —
Seioiaigt.

ftop. 20 1 bis 3, — S^ap. 21 1 biS 3, —
ftt|). 28 Xit 1 bis 24, - $!ap. 28 %H. 1 bfS S. -
0eiDiIIiat.

£ßtr lommen nunmebr jum ttalf. 84 Z\i. 1, 83e«

folbnngen. ^ier liegt bor ber 3(ntri0 b. <Beni imb Qe*
sofrcR auf Sit. 462 ber !^(tfa(||en.

94 criHfiie Ue »itfitffion.

tkit Sort ^at ber $err Slbgeorbnete b. (^lern.

i» Ute«, SbflemibBeter: SReine Herren, ber ^b"«"
auf 9hr. 469 ber Srmffodien borgelegte Antrag bat bie

Subfletfontmiffion unb baS bobc $au? berdt? in ber

jweiten ficfung befcbäftigt. Sfflenn eine Qti^at iHnjabl

ber Herren bissber bicfcm Slntraßc nic^t mit äöobÜDotten

entgegengetreten ift, fo liegen bie (^rüiibe I)icrfür ni(bt in

finaniieUen 9)ii(f|i(|teM; benn bie Sloften biefeS unfereS

Antrages werben pnuar pnpter 18 000 SRarf betragen.

6ie liegen au4 nid)t in dnem IRongel on ffio^IwoDen

für unfere Slnnee unb feine Offiziere; benn ber 9iei(b8tag

bat im ?aufe ber legten Oobrt für bie 3Irmec atlfS be«

uiiHifli, luaö berfclbc im 3ntcrcfie fccs £iccrsi für crforber--

Ucb Wli, unb aucb nocb in bcn k^tui Sagen fuc baS

3BobI ber Offüiti^c unb 3J?annf(^aftcn in auegiebigfter

XBeife eingetreten. SBenn ein Xt'ü ber Herren ftd) bi^bti^

biefem antrage ni^t günftig gegenfibergefleOt bot, fo

liegt ba§ an einer Dtinsiptelten (Vi^iV- 'J^'c Herren

fogen, boB bie Öegrünbung bc* biesjäliiigcn Stulraflö

baqenigen wiberfpricbt, mit welcher oor jwei 3abten für

Me PberjiUutaantg ber ^nfftuteiie, bei 3naenieur=

mb JJionffrfortJ* bie benfionSf^tge Belöge oon
1150 3Rarf gcforbcrt worben ift. 3)amaI3 begriinbcte bic

^eereSOerwaltung biefe ^orberung aUerbingS bamit, baB

mdmat, lh9m^9' TL9^ IMAlim
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bie OberflleutnantS ber genannten SBoffen ungiinftig im (c)

anangement ben anberen Soffen gegenüber fteben, bag
fie in borgenkftcn 3<ibren, m ftt bmä» für eriDa^feiic

SHnber $u forgen bnben, bat üeQidt ber SRofmiS be*

lonnnen, wnbrcnb i^re ^IlterSgenoffen bei bcn aiibcrcn

Staffen fic^ in 'JiegimentSIommanbeurfteEungen befanbeu
unb bemgufolge audi bic iQenfion eiKC9 Mcfliwiltt«
lommanbeurä ju erwarten ^atun.

äReine ^ö^nen, bie ä^erbältniffe ber Oberftleutnonlf

oben fUb ober feUbem in febr ecbebUi^en aRage ge«

nberL Kflerbtngl errei^ben au<^ beute nocb Me Ober]!'

leutnontS ber l^atjaHerie unb ber Jelbartillerie früb^Mtig

bo8 @eboIt aI3 9legimenti?fommanbeur; aber febr crbcblid)

baben ficö bie Scrbältniffe bei ben Cberfileutnatuä bei

SugartiUerie, ber SSerfebretruppen unb beä XrainS
geänbert.

äReine Herren, id) möchte nicbt lange SiuSfübmngen
in btefer SJeJiebung macben, fonbem modfk biefe Sad^t
nur mit einigen wenigen 3<ib^'" flarftellen. SBir baben
bei ber t^ugartiCcrie, wie und oon maBgcbenber Stelle

mitgeteilt worben i^, beutigentagS 13 Oberftleutnantd,

weltbe ficb im ®ebaU eines äRoiorS bcfiaben. S)ie Sug*
artiflerie tiat im gangen 80 RegimenttbiraitiibätrfKDen,
15 SlegimentSfommanbcure, 4 Slrtilleriebepotinfpeftenrc

unb einen Stoaimaiibcur ber JuBartiHeriefcbieBfdlule.

SReine $ienen, auf 20 aftegimentSfommanbenrftellen fommen
alfo te^t bereits 13 OberftleutnantS mit bem ä7{aiorS<

gebalt. (SS ifi ja tiar, bog biefe Herren werben lange

woitcii nfiffcn, bis fie in baf Oel^ etneS fteoimeiitt«

(onuRfliibeitil gelangen; benn einatol tBnnen UIt im
3ntereffe biefer fierrcn ni<bt Wunf(ben, bofe blefclben ibre

Stellen bolb berUeren, anbererfeitS liegt eS im 3)ienfl>

intereiTe, bt| Uefe |)«acett «9^49 iMfle t(te CMeKc»
bebalten.

fl^nliib liegt es bei ben OberßleutnantS bei Serlebrf«

truppen nnb beS XrainS. S)aiu tommt, bog in oor^ieB <D)

dabre ber SRei^Stog ben fSmtlidten ^regattenfopitaneit

ber SRartne, bie im 9ionge ber Dberftleutnants ftebes,

biefe penftonSfäbfge Silase bewilligt bnt. 3n biefem

3abre ift baSfelbe gefebebcn bei ben ©eneraloberäijten

ber Slrmee unb 3Rarine. Qtl^ liegt bie @a(be fo, bag
175 jOberfUeutnants ber dnfanterie, beS ^ngenicnr* nnb
SßioniertorpS, fomtlidie gregottenfapltäne ber SRorine unb
fämtli(be ©eneraloberärjte ber Strmce nnb 3Rarine baS
Cbcrflleutnantöfle^alt bejiciien. Sie Cbcrfileutnania ber

JtabaQerie unb ^cibariiUerie befinben ficb jum großen ZtU
in StegimentSIommanbeurSfteQen, unb nur bie menigen

OberGtteittiunttS ber 3u|orttlIerie, ber SerCe^rgtnippen nnb
bei XnrinS — 18, 15 bil 90 Dffljiere svfiraiinen; biefe

Safilcn wetbfcln natürlicb ftetjen feitffiärt'?, ein Ser*

bültni», welkes für bie ^mcu um io uf,atifleitdi:ncr inS

@eWi(bt fönt, oIS bic t^rcgattcnfapitäne in einem !!jclic!:-?=

alter Don 40 Sabren unb bie ©cucralobcrärjte in einem

Sllter oon 45 ^obi^^n biefe SteQung unb bannt bie

penfionSfäbigcSttlage enceiiben, inä^renb bie OberftleutnantS

beS SanbbeereS mit SnSnabme berfenigen, bie bnrcb baS
ftriegSminißertum unb ben ©enerclftab gegangen finb, erft

im Klter oon 50 3abren biefe SlcQun^^ errcicbcn. SQBelcbc

©rünbe nun bafür Doilicgen, boft bic CberftleutnantS ber

5n&artiaerie, ber iüerfcbratruppen nnb beS Xrain8 biefe

Zulage nicbt befommen follen, oermag icb nicbt einjufeben.

9iun bnben wir aber biefe grage au<b nocb oon einer

anberen Seite gu erörtern. @oUen mir biefe penfionS»

fnbiflc 3ulage an fämtlicbe OberßlentnantS ber ?Irmec

bewittiflcn, ober foüen wir bie 3obI ber leiteten firicrcn?

3)ic ^erreöüerwaltnngen Don ^renfjen, Sacbfen nnb

äBüittemberg ^aben in ibren bieSjäbrtgeu dtati biefe 3u'
läge f&r fonUIicbe patentierten OberftleutnantS geforbert,

baben aber in ber Grlönterung baju bewerft, bafe '^rfufeen

190 ©teilen, Sacbfen 22 Stellen unb Württemberg

483
,
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(A) 90 6Mlm in Im (Bäk dnat^t (iAck- SXt <)ctt

JWep8ralnf|ier l^at fl(5 in bcr SiibflctfommlfPon flWdifoM
boniu einperftanbtn erfläit, baß für ^cM^f« btffc 3<iÖI

auf 495 fijictt werbfn möge. ülUr t)abcn bicfe J^rage

au4 beraten unb (laben au4 folctie ^tmn, mcldje itoar

unferen 9ntraa ni^lt nntnfcbrieben ^oben, i^m aber mlfh

CB)

flMrtt ni gKRtHretot ntt ben Ue»eM<$en Serbält^

nlffcn üertraut flnb, mit ^erongfjogen, unb totr finb ,?u ber

3Infl(bt gflanflt, bo6 für SUrenfecn 190, fiir Baä)\tn 20
unb für 2öürtlemberg 10 Cbtrftltutnant? genüflen toürben,

um ben SßUnfc^en unb ;inteteffen ber ^eneSDertoaltung

Wei^ititng ju tiogen. 3^ fl(aube, ic^ brauche nid^t mit

ttcttaen Suiten unferen antrofl }u befürtDorteu. 34l
dmk, bfe angefüi^rlcn Xotfo^en unb 3<41«>i fpcet^cn

fnt R« felber.

9lamen8 ber jSmili^fn IHntragfiellfv ^abe 6ie,

«icliic .tttrrcn, ju biltcn, unferen i<DrfdtlQflen 3^re 3"^
fttmnuing erteilen. S^ir finb ber Hufidit, bag mir

bamit unfer aOer ^rinjip, unfer oller uarateS dntereffe

für bie Ärntec unb unfer aller Sluffoffung über SifliflfeU

am beften bauüt in Sinflang unb in llbercinftimmung bringen.

(SroDo! red^t».)

Vrafibna: S>a4 ffioct l^at ber ^ IttgcinbBete

«rjberger.

trjbtrgft, 3Ibgccibiictcr: Ter Äntrog, ben ,^^crr

t>. (Hein in iBerbinbung mit ;Oenen a\iS ber 9ieic(|d|)artei

nib ber nationalliberalen ^raltton gcßent f^at, be^aot

uns jmar nid^t bur4 bie Stegelung, bie er für bie Cberft<

leutnantS bringt. SüBir mürben tS Diel beffer gefunben

^abeii, menn eine JHcgclung gefunben ttiorbcn wäre, noc^

meldtet bat Sicnftalter ber @tab8offijiere ber einzelnen

XBaffncdttnnieii |» Qnnbc fldcgt mb beRiannt »«Iben
tobt:

IBemt Uef(9 SHenftalter fibetf^dtlen toirb, foQ bte

3ulage bon lIöOSRarf o^ne meitereS bajittreten.

(Segen biefen unfereS @ra(^ten§ gered)ten S3orf(^Iag, ber

ben Suagleidj ollcr ffiaffengattungeu bringt, fann man
aSerbing8 ben Sinmanb erl^eben, ba§, menn bie ^t\t'

fe^tuig im @tat unb bie Stoancementg ftd^ immer fobcin,

nnierloit 6AiMiiIungen in ber (Se^oUSfcfkfetomA ein'

etetreten tponcn. dagegen bringt bcr Untrov dient
jmcifelloS eine Serbefferung m<S) ber ^tic^tiing Mi^ bag
er allfn Cberftlcutnante, aud) folcben, bie fett aui?'

fiefjjloffcn finb öon biefen 1150 Wlaxt, bie aber lau

iicblic^ unter benfelben fc^Iimmen SlbancementSber^ältniffen

fte^en mte bte DberjtleutnantS ber 3nfanteiie, au(b biefe

^üaqt gibt. 2)ie 9ebenfen, biefe Bulage awb bei

StMuette rnib ber tjftlbartillerie gu geben, merben ni^t

grofe fein, tüeil biefe fe^r bolb in ben Scjug ber Sie-

gimeutägcbülinilffe fommcn unb in I)Dl)crc ©e^älter ein--

rflden unb bie 3"I'iß< ^ ftameraben bcr anbcren

XBafNnaattitiiflcn fiet machen. 2)e2$aUi loeiben »ti für

ben wimt b. Cinn Himmen.
(S3raDo!)

VrSfibent: laS Bort mirb nid^t meitcr »erlangt;

bie ^igfuffton ift aefcf)Ioffen. ffiii lommen )ui Wt*
fUmunng über Stall. 84 So. 1 mit bem Hnteug b. tHern
unb @enoffen.

^ä) tocrbe juerfl abftimmen laffen über ben Antrag

b. Slcrn unb bann über ben Ittel, tuie er ficb nad) bcr

ttorl^erge^enben Hbftimmung gehaltet ^aben U)irb.

34 bitte alfo biejeniaen ^cncn, melcbe ben anttog
b. (Hern auf 9lr. 468 bcr Sradfai^ anuelmcn mXm,
M iHHt ItrcH SßUtlen in cdebeK.

(Oef^lebt.)

3)a8 ifi bte Sncbri^eU; ber Antrag iß angenommen, ^ii

barf mffi, lonftaticren, baft XtL 1 mit bem Stntrag

0. dem «iflCBMnmt» ift — S«i ift bcr

34 rufe ouf ffob. M Sit 2 — mA cdHre Ucfn «9
nttl für bemtnigt.

SBtr fommen gu 8. Htt Hegt etn iSnlrag ber

Herren Slbgeorbneten Saffcrmann, b. ©lern, Dr. grci&trt

b. Bertling, o. ftarborff auf m. 480 cor, fiatt 300 aWarf

ju febrn 600 Sflarf für bie ^ntfcbäbigung. — ^8 IBort

mirb nicbt berlongl; bie 2)i8{uffion ql oiefibloffeB. Oir
rommen }ut Hbftimmung, juerfi fiber m» Hmeabemcnt
unb bann über ben Ittel felbft.

Od) bitte alfo biejenigen £icrreii, icelcbe baS
SImenbement SSafferuiann^D. 5IcrnM >r. greibcrr O.^etfltn0«

b. ftacboiff onf 9ti. 480 bcr S^rudfa^en amt^vu» midleq,

fi(b bM flren VU^en ju erl^ebcn.

(ecMic^)
S)af ft bte aßebrbeit; baf nNCWcmcnt ift ongenonnacM.

34 barf mo^I lonftatiercn, bo| IDt a ntt Mefem
Slmenbement angeuAmmen

m rufe femer «nf Uc XU. 4 Mf 88. — SicfeDcs
finb bemiUigt.

2B1r lommen nmin^v P 6i4fcii' Aier liegt efa»

ftonfequenj bes eben angensmmenen mktufi b. (Uem
auf Sh. 462 oor.

34 borf mo^I annelimcn, bafe Iii. 1, ©o4ff"/ mit

bem Slmenbement b. @lem angenommen ift, ba bied

nur eine flonfequeni beS bereits gefaxten S3efd|[uffe8

ifi. — 34 Ummt, bog btd bcr Soff tft. - «n»
genoMMCit.

34 rufe auf Iii. 2. »etotnfgt.

Sei Xit. 3 liegt eine itonfcaucni be§ eben ange»

nommcnen Jlntragcä 33QiTcrmann auf '•Xa. 480 cor. ^i4
barf annehmen, bag lit. 3 mit bem ätntragc iBaffermonn
angenouuucu ip.

34 rufe auf Zit 4 bt» 88. - SetDiittat

Bir lommen )u nflrttcmbcrg. 9n4 Qter Hegt in

Stonfeguena be8 MntragS o. ©lern ouf 3?r. 462 ein glei4'

lautenbeS Slmenbement bor. 34 borf mo^l au4 ^ter (d)

fonftotieren, ba^ Itt. 1 luit biefcm älmenbement
angenommen iß. — XaS ift bcr Sali, ba niemanb ioibei*

jpri4t.

34 rufe ferner auf bei ffiflrttanbert Sit 8. —
angenommen.

lit. 3. — .^'»ler barf idi in .ftonfegucnj bcr früheren

iBef4lü||e bte Slnna^me m Zitüi mit bem Statrage

iSaffermann auf dh. 480 fonftatietei.

£U. 4 bis SS. — »emiaigt
Bir geben 86cr )a ffflb. 85. ^er rufe {4 auf

lit. 1 bis 7 — Stap- 26 lit. 1 6t§ 11 - Jfab. 27
Iii. 1 bi« 10, — 11,-12 bis 19, — 20, — 21, —
22. — SBeminigt.

Btr geben über ju Slop. 28. $ier rufe i4 auf
iit. 1 bis 6, — stap. 29 iit. 1 bis 18 — Step. 30
Xit. 1 bis 6 - dop. 31 £it 1 nnb 8 — Aob. 38
lu.1 MS 6, - S?ab.S$ {Tül btf 8, — lhib.84 Stf. 1

unb 2. — Setotntgt.

Bir fommen nunmehr ftop. 35 Iit. 1 biS 61.

^ierju liegt bei ben litelu ö3 unb 58 iior bcr Slntrag

Soffcrmann, b. ©lern, Dr. greiberr o. Bertling, 0. Sforboifl

auf 9tt. 480, ebenfalls bte (intf4äb!gung für bie 0e«
biemmg ßatt ouf 300 HRarf auf 500 äRart feßinfc^en. —
34 icerbe annehmen, bog baS i^ouS au4 ^ter biefen

Eintrag annimmt.
2)e8glei4en erfläre i4 bei Sa4fen baS ftab. 35

Iit. 1 bis 61 mit bem Antrag »afTcrmonn, b. Giern,

Dr. Ofrelbcn b. Reitling, b. fiarborff iu XU. 58 f&r
angenommen.

34 rufe auf iRop. 36 £Ü 1 btt 6, — Stgp. 87
Iit. 1 bis 16. — »emtnigt.

04 eröffne bte 2)iS!nffiini über tttSf. 88 Xtt. 1

bis 6, te4nif4e 3nftitute.

StfSoit |ä bcr 4crr flbgciibiiele Dr.8edcr(R9bO»
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»et^gtic. — 114. gilaafl. eomäkab bcn 26. SDtol 1906.

U) Dr. fMkt (Mb), SIbaeorbneter: Steine Herren,

bei ber jlDctten Sc^ng am 3. SIpiU b. 3. ^ b« igen
Hbgeorbnde 3ube1I an ben BuftSntien «lA ber Settung
In ben mllitäriftfien :^iirtilu(cn fc^arfc ffrftif ^tcr flcübt.

SBtr flnb baß aUjährlid^ gelüD^nt. 2)er ^)crr Slbgeorbnctf

Subeil ^al aber bct biefeii Sliifcftulbigungfn in ber ditgtl

letne Sorberren gepflüdt. 34 trinntre baian, bag i|)jn f(ton

Iii (famn frü^erea ^a^re Don bem ie^tgen IhtegSininifter,

oIS er aüi) mtt Um biSMieil«, unter ^etterleU beS ^aufeS
fc^Iicglldi bie Benuinten Xforfe beS äSaQenßein ju @eni gn«

Berufen ©urben: »2a6 c§ genug fctn, ©tni. ftomm
^erab, ber Xag bridjt an, unb 'Maxi rcfliert bie Stunbe."

(3uruf bei ben eojioIbomlMtai.)— 6ie uerben fi^ nod^ erinnern!

2>er ^eir SIbaeorbnete 3><beil bot oud^ loieber in

blefcm 3obr bie fätnül^ien mtHtärlf(ben 3nfHtute einer

fcbarfen Äritif unterjogen. Sr \)at bei biefer SPromcnabe
and) bie beiben 3iiftitutc in Stegburg, bie ©cfdjoBfaljdf

unb baS ßoboratorium be(u(^t unb I)at bei biefrr ©elegcn-

beit fcbarfe Slnf^ulbigungen gegen Beamte unb inSbefonbcre

gc()en bie Stteißü in bidra beiben 0t«|cn 3nfHlulen erhoben.

94 bin nun fcicien tovütn, oI8 ui^inbiset 8er*
treter be3 Streifes »on biefer iSteOe öffeniUdft ^nitefk
gegen biefe Slnft^ulbipngen ju erbeben.

CSnruf bei ben SosialDcutofralcn.)

S>le jöintlicbcn ifJclfter b<iben mir eine erUärung über»

foiA( bie tootilid) folgenberma|en lontet:

Unter iBejuanabme auf bie bon bem fo3ialbemo<

tnüf^en Slbgeorbneten 3ubell in ber 83. @i(ung
be« Siei^stüs^ am 3. 3lpril gegen bie gjJelfter

ber RönigUc^en tcdjiiif^en 3"[tttute in Siegburg
borgebrac^tcn Scfc^ulbigungcn erflären biermit

bie 14 an ben genannten 3nftituten ange»

fteOten SReifter an GlbeSfiatt, ba| fie bon
Arbeitern meber (Belb no<b (BelbeSmeit gelidien

Ob) boben unb an(b niibt in irgenb uelcbe Se»
giebungen gu 9Irbeitern getreten finb, meiere bie

erhobenen ä3efc^ulDigungen re^itfertigen lönnten.

SReine Herren, ber ^en llbgeorbnete 3ubeU ^e
bomoU in ber €»iiunft müli^ folgenbcS gefogt:

34 bor einigen Oobren Don biefer Stelle

Olli angefübrt, bog bie ^Reifter in Stegburg

ni(bt genieren, ibre Arbeiter auSjupoioem, ®elb
bon ibnen ju borgen unb eS bann oergeffen

n)icberjugeben. <&S »urbe mir bamal§ Don biefer

Stelle ou8 beftrttten, menn eS mir red^t erinnerlicb

Ul; in ber britten iBefung. 34 l^e bamalf
«nunbignngen eingeaogen; benteivt» mfrtvldier

befiatigt, bofe biefe aemiffenlofen 9)?cifter bie

Arbeiter nacb biefer aiicbtung bin ausbeuten.

SBenn bieSübeUer bann ibr Ö5clb juriicfoerlongen,

jDenn \\t ernft uia^en mit ber ^utüdforbcrung
ibreS oerborgten (Selbes, bann gebt bie Tla^--

ttselung, bie S^iloniererei loi; bann nierben ^e

bon ber beffen trbett fn bie f(ble(bteße berfegt,

bis man fie ganj unb gar binauSgefcburigelt i^at.

Sudd biejeniflcn Slrbeitcr in Siegburg, bie ba8
(Släd boben, eine fcböne, bon ber ^raiuv au3

gejeiibnete grau ia bebten, »erben alle ber dtetbe

«t4 borgegogen unb erboUen bie beße Arbeit

{egenüber SIrbeitern, bie fonft nacb jeber Siiibtung

in oIS tüctitige Arbeiter anerfannt merben.

Steine Herren, Sie feben gegenüber biefer eibeg»

fiottlicben SSerftcberung ber 9)}eifter, toaS oon ben Sic

f^nlbUungen bei$ ^errn Sbgeorbneten 3ubeil gu balten ift.

SReine Herren, i4 bobe bur<baus ni(bt bie Slnfgabe,

bie Leitung ber genannten 3nftitute gegen M< BoiimiTfe

MI ^erm abgeorbneten 3ubeU gu berteibigen.

(3urufe bei ben Sojtalbemolraten.)

wt|n vß Ott igtss Kncsomuiiuc nw jun letxe iotihiii

berufen, über alS guftSnbiger Vertreter beS AreifeS nm| (O)

t(b bo4 bin ber SSabrbelt bie Sbre geben, Uttb t4 iMl
börfi^em: bie Bu^änbe in Siegburg finb nrir BcCnmt.

3cb tno^nc feit einer SWeibe oon 3abrcn im XTreife. SDie

81u8fübiungen bcö abgeorbueten 3"beil finb unriebtig.

3m Doruortgcn 3abre, meine ^"»errcn, mar eine

2)eputation bti !Nrbeiteraugf(buffe0 ber beiben S{önigll(ben

3nftitute bei mir perfünlitb' Slnf meine Srage, ob fie

mtt ber Sobnorbnnng unb ber SBebanblung gufrieben feien,

baben Sie mir geontmortet: fa, nur begügli(b einiger

^Juntte bätten r>£ "0(b SBünft^e, namcntlicb bcjüglicb ber

@rri(btuug einer ^enfionSfaffe, inad icb beun au(b fcbon

im Dorigcn 3obre f)\tx Dorgetragcu babe.

SRetne ^enen, mciterbin liegt mir aber au(b eine Eingabe
bcS 9Irbctterattff4uffeS ber OeftboBfabrit auS bem 3abre
1904 an bie borgefe^te 93ebbrbe oor, in melcber eS beist:

(SiD. ^o(^U)oblgeboren gcftatten fic^ bie

Jlrbeiterncrtreler ber ßöniglidjcn (Scfc^oBfabiif

nacbftebenbeS @efu(b mit ber geborfamften 2Bttle

borgutragen, baSfelbe gütigfi beförttorten nnb
anterfittev an moQen. SBenn mir «i tHm»,
«tt McfCM @efu(b an eine bobe Senoolnm
berongutreten, fo möge bamit nic^t bie Sluf»

fttffung bertJorgcrufen tocrbcn, ol8 babc irgenb

eine Üngufriebenbeit unter ben Slrbcitcrn ber

Äoniglicben ©ef^ofefabrif ?ßfaö gegriffen; im
(Segenteil erfennen alle Arbeiter baS Sßobl'

moUen, meldieB bie Bcrmaltung ibnen burtb

gute Sobnjablung nnb anbere jmecfmägige Sin*

ricbtungcn entgegenbringt, banfbar an. SS ift

aber ^flicbt ber arbeiten? crtretcr, etioaige

üöütifcbc ber 2lrbettcr prüfen unb überaE ba,

100 btefelben burcb etioa no(| borl^anbene Übel*

ftänbe als beretbtigt ecf^cwnn, p Ofroi ber

Serttoltung gu bringen.

Ufm. 9^un merben im ünf^Infi baran eingebie föünfcbe, (d)
namentli(^ bejUglii^ ber ^enfionStaffe oorgetragcn.

SReine 4)crrcn, icb betone notbmolS, bie Slusfübrungen

be3 Slbgeorbnetcn ^ubeil entfprecben nicbt ben tot=

f(i<bli<bcn SerbiUtniffen. SDie 3»ft«ibe in ben beiben

groBCtt ftBnigU(ben dnftttuten llnb bnxtbonS georbnete

unb bie ?lrbetterf(baft »Ic bie Seamtenfateftorien im
allgemeinen mit ber ^öbe berSö^ne unb berSeljanblung

gufrieben. SWeine ^enen, einjclne Unjufriebene gibt eS

überaQ, unb tü bleiben au(b immer eingelne üBiinf(be in

einem großen Setriebe gu erfüllen; aber im großen nnb

Oflittcii fiab btc 3nftinbt« tote jpcfofl^ lu^benfteaenb.
9ai 1| «4 tac4oii9 «cHMUf; bem bie Sdbne bcv

Arbeiter in Siegburg finb Im ^^urcbf^nitt bbber toie In

ben eingelnen $rlDatbetrieben, fumobl in Siegburg mie

in ber Umgegenb. 2)eSbaIb fann aud) in €i(gbmtg dm
anbere $riDaiinbu|trie feiner auftommen.

äReine Renten, aucb bie Sötforge für bie Sirbettet te

ben beiben dnßitiüen i^ bnr^auS anertennenSiDert. tns
Im oorigen ^afftt bort ein großes Unglücf baffierte,

laufenbe öon ©ranaten unb ScbrapneQs in bie ßuft

flogen unb mebrere 3)Jenfcben üerunglürften, ttar bie

Icilna^me ber 8et)i3lferung eine aügemeine, unb in an=

erfennen^ioerter SBeife l^at bie ä3ermaltung fär bie

SBltmen unb ZBoifen ber äJerunglücTten mett übcv U§
äRag beffcn geforgt, mogu fie gefe^licb Oerpfliditet mar.

SRetne Herren, 14 min nid)t toeiter auf bie Sacbe
eingeben. 2)em i^erm Slbgeorbneten 3ubeil fann leb i>et<

fiebern, ba^ feine iBebauptungen unri^tig ftnb, unb Sic
merben auS meinen StuSfübmngcn gelallt ^itttä, Mf M«
feinen Xnfibnlbignngen gn baUen in.

34 m94te im Ilttf41i^ an bie B»üt, bte Um f. 3*
ber fe^lgc .ffriegSminifter sugerufdt ^Ü, fortfOQien m
ffiortcn :üiaUen(teüiä an Sent^

dl^cttctUt):

483*
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atct^atofl. — 114. @i|«ng. eoMiabcwl) ben 26. SKai 1906.

(Dr. aSfdcr UHöIn].)

CA) „es i(l iii^t flwt mt^t Dpetieren. Üomml Sir ttiffen

IBen folf^en Ortcunben ftannU mein gtSieS
ntiiildL«

Snrine $men, mm ober

(IcbEiQflc 3unifc)
— id) laffe ini(& burc^aui» nic^t ab^dittin, haS, toai

fär red^ (alte, bor}ubrtngtn. SDamit lönnen 6ie

fl4 Ott ^cnn tUgeorbncten QaibtiL mahm,
bontt er 1» SwaXt nl^t lol^c falf(^en 8()anpttm(|cii

in bie aUtt fflK M( auw Mn Ulf» etOi l»ncilie0en

niiife.
—

3n Slnfiüipfuug fiieran 5abe tc^ bei ber öorflcriitften

Qt\t nodi oan} turj einige äBünft^e ber ffrieoiltoertoaUiinfl

in ntatetttc« tciflgUc^ einzelner SeimtaRMfNn — —
(lebhafte 3untfe)

VtaPott: IDUine ßenett, iA bilte um ffbüftl

Dr. »eefet (.ftöln), SIbgeorbticter : Tldnc ^emn, Je

uitruftiger Sie [mt), befto länger bauert «8! — 3c^
erlaube mir alfo, int 3(nf(^Iug an bie üuSfü^nuigen beS

^emt SbgeoTbneten ^ault, bie er in }lselter Sefung ^ier

»orgetragen, bie SBünftfit ber Beamtenfotegorien, nament=
Itc^ ber Söcrtiialtiittasfdircifier, ftanjlei^ unb SetriebS^

fc^ictbec unb ber unteren Beamten, Mävtaec u\ro. im
X}mn .^Trteg«niinifter jut lQOlftlMl[enbai ^ßlifllBg unb
(irfiillung ju empfehlen.

ipräflbent: 3)a§ SBort f^at ber ^crr abgeorbnete 3ubcil.

3nbetl, Slbgeorbneler: 9Jleine ^»enen, tS ifi mir
ettDOö 9!eue3, bafe eibcSftaitlidje Serf;cf)emngeti bon bcii

S(ngef<j()ulbtgten entgegengenommen merben, bie id) ^ier

BffentliA bon ber Xribiine M 9iei(^8tag5 angegriffen

ffait. ^Sttc ba &m ftoScot a)^aierial beigebrad)! bon
(ii) ben tUettoif, bie mir4 bie 14 SReifter ft^rauS jahrein

gcfc^urigelt üjurben, bann »firben feine ^lusfiibrungen

etujaäS Ocrßänblic^er getncfen fein. 3* ncbmc bon bem,
ffiaö id) pefagt t)abe, ntd)t ein 2.öoit juviicf. :,^d\ bin in

biefer ^tü aud) ntc^t untätig geoefen, {onbern i)abc Dom
2. üpril bi8 btute RO(^tnal0 (frtuabigungen eingebogen.

Sa t|l nix baS, inai i4 ^ iwtsetragen ^abe, o^ne
IveUereS beftätigt »oibcn. tBemt ber ^eir übgeorbnetc

auf eine friiberc Sijung fpret^en fom, fo fann mir
ber £icrr .Striegsminifter bafiir nur 2)ftnl {(^ulben; ic^ bin

ber Slhinung, baB baS feine 0ef8lbailll| im mfCfie«
mintftei niu bef^leiinigt

tprifibettt: 5Daf IBort |ct ber 4«r fliflencbnete

Dr. »eder (Si)In).

Dr. ©edet (ftöln), SUbgeorbneter: 3d) glaube im
9Iuftrag ber meiften ju l^anbeln, ioenn id) ben ^erm
Slbacocbneten ^eit erfutb«, biete 8(nf(^uIbiaim|CB b*ilk

onla^db beSHoiIoinentf meberbolen, boant er ftt

bor «cri^t berantmorten !ann.

Ourufe DOQ ben @o)iaIbenu>Icatcn.)

friltteatt f>tf tSoü |«t ber 8ebo1bnä4itigte

3um SunbeSrat, 2)e|)artementSbireItor im StÖnigltc^

preu|if(^en StriegSminiiterium, (Beneralmaior ©ist b. SUmin.

6ist t. VfMlN, Generalmajor, Sebortenenttbbeftor
im .^WegSminiftcrinm, fiellberlrclenbcr SeboHmäcötißtcr

jum iöunbc9ral für bo8 ilonigreid) IkeuBen: iükine

^»erren, \d) babc bei ber jtoeiten ücfung bcS (Stats jnge»

fagt, bog bie SInllagen, aelc^e ber ^err übgeorbnete

Sabril gegen einzelne S)camte unb Slnae^eOte ber ^ecics^

berWittUBj in biefem 3a$re erboben got, g^rttft merben
fplte«. Stefe Prüfung ift erfolgt, foioett fie erfolgen

Ibnilc M bat |itm »tt iSgaiieiii ge^attcneii Kn*

f(bulbiflungen. GS tear meine Sibficfit, l^eute hie cinjelnen {O
SäQe liier ju erörtern. Qm ^nteieffe ber Sbfätinng ber

SD^aUen foool^l als an<b Im Satereffe bct |i9«lMi
ba}ti^ i4 bonuf.

(Sratjol)

34 tt)ill aber bodi wenigfieng angemein baS Dlefultal bCT

(ir^ebungen, bie ftattgefunben l^aben, bier angeben.

2)a8 mir borltegenbe 9naterial jeigt ganj un3toetfeI<

ba6 bie SäQe, bie bem £cmt SUgeaibKeten 3ubeU
ungehöriges, nnbaffeiAci Qeaefeaitii Ma Seamten

bei irflcnb einer Gelegenheit SKgetnMen toorbcn finb —
SäUe übriflcn-i, bie ju grofeem leff Qa^re .nitiicfliegen

— Don feinen (Jiemäbr^^Icuten in niafilos übcrtrifbcner,

}um großen XeU boUftönbig entftelUcr SBetfe borgetcagen

bwrbeit fU^

HHan gettHimt onS bent Shitentil ben Onbmct ht% bie

Üeiite, bie bem $cnn 3ubcil baS HRoterial ju feinen

[Heben liefern, auBergetuöbnlit^ unjuberläfftge äßenfc^en

fdtt mflfffli*

(ßeb^afte «Rufe: tjört! I)ört!)

ßber biefe ftlelnigtetten toiU id) aber f^iet ffinrotm^tm-,

fie erinnern bo4 fe^r an baS, ttaS man onBeibalb

biefeS bo^cn ^aufeS jflatftb nennt. SIber, ber ^err
abgeorbnetc 3nbeil bot iu4 bie ^^flit^ttreue, ja, bie 9ieb=

li^feit unb ©brltcfifeit ber Seamtcn t)xn angegriffen. (Sin

gang fpretbenber ScweiS bofur, ttie leicbten ©crjenS in

biefer ^nRAt ber ^err Stbflcocbnete Bnbeil bte (£I)re unb
ben guten 8bif ber Veanten aitta|lft tfl gerabe baS Sieg*

burger Seifpiel, über meltbeS ber ^err Slbgeorbnete 33eder

gefprod^en hat. (SS ifl baS ein ^all, in bem ber ^»err

abfleotbnete S^ihcil einfacf) in Söanfth unb Sogen alle

'D^eifter be8 bortigen 3nftitut§ auf bie Slnflagebanl fe^t

(3umf bon ben @oiialbemoIraten.)

darauf IM ber ^erx Xbflcorbnctc Btda f4»a geuflgenb

geanttvonet (D)

(5Wiifc: nein' bd ben So^inlbeniDfraten),

unb td) fiinn midi um fo füi'jer fci'fen in beju^ auf bie

anbeten ^älle, bte äbnltcbe 8lnfd)ulbiöunflcn entbaltcu luie

gegen bte Siegburger aJJeifier. 3n feinem Säße l)at bie

Unterfucbung eine Spur ber Berechtigung ber bon bem
fienn nbgekbiietcn QKbüL erhobenen SUtfbmc» ageben.

»WI bört!)

3(h toiÜ bo^ einen ^aH f){tt erwähnen, mcil er

tt^pifd) ift. £er ^»err ^Ibgeürbnete 3«''^'' hot öon bem
^anbffierfämeifter £uft, ber bem 28cfleibungSamt beS

lö. ^rmeelorpS in Strapurg angehört, ergähU, baß er

no(b ben ihm geworbenen Schilbemngen fortgefe^t bie

ihm gngetrilten Arbeiter fchUoniert unb fchurtgelt unb
einen 9Rann, namenS jttffel — gifidlichermeife ^ai $err
3nbcil t)ter ben 3Jamen be3 3Kanne8 genannt — fo weit

gebracht, bog er in ber ijiergtoeiflung feine SteQe ge>

Itinbigt unb bann einen befferen $la$ gefunben höbe.

S)a ber ^cn Xbgeorbnctc jüibeil ben »«neu biefcd

mt in ber Sote, ben WUim,
ber bei bem ^erteibungSamt beS 15. iBitelUtll is

Strasburg noch l)(utt angefteSt ift

(hört! hört!),

proiofoHarifch gu bernehmen. 3<h lann nur fogen, ba%
bie SluSfüljrungen biefe8 9J2anne8 in iebem Sa^e bie

ZBorte beS ^erm 3ubeil tDibecUgen. 3>a äRamt fd)liegt

feine prototoUarifchcn Sluefagen mt im SuSfpnich: eS ift

mir böaig unuerftänbU4 iDie jenunb bie|i 8e|iii)»tniflni

hat auffteHen fönnen.

(^>örtl hört!)

2)cr ^err 3lbgeorbnete 3ubcil i^ mciter gegangen.

i&t bat benfelben $anb»erf8meifter !Üuft ber Unehrli^fett

befcbnlbigt, ber SRann bebe fidh an bem (Ügentnn ber

Sermallnng bergriffen. ' «r bat biefe SnOage gegen einen

SeaidM «dobai, ber M « fcmt INNcn SiaiPIMIi
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(Ci(t ». HtwlK.)

CA) fd^on 8 9al^ teltebet rnib (1(4 nod) nid^t baS fleriiifl^e

6at ju f($ulben fommen loffcn, bcr fiel) btc foflftc 3«-
frfebenöeit unb baä SjSertrauen feiner Siorflcfeötcti crtüoilieii

hat. Iro^bcm tturbe, al'? bie ilkbc bc3 ^emi ?lbgcorbnfteii

^ubeil belannt tourbe, eine fcfiarfc UiitcrfuÄutig eingeleitet,

nnb ti nirgeitbjS ehi fSflanto an ben äRatcrialien ent^

becft UMKbni; au^ nirgenbS an^ nur bn neinlle

t^ebler fn iis fhtd^fü^nrag gu ^age geirrten. 2>er |>anb>

wcrfermeifler ßuft ^ot feine ©mpörang barüber otiSgei

fpiod)cn, baö gegen i^n eine folc^e Sinllage ol^ne jebe

nähere Eingabe erhoben toorben fei. ^db fllaüft^ Me
^mpfinbung blefeS WlaaneS tarn man nur teilen

(fe$r ric^tifll);

\A glaube aud^, baS !^obe ^auS »irb mit mir ber Knfic^t

fein, baB, toer berartige SlnUagen gegen bie &ttt etne9

TlamtS ergebt, an^ M«)Bci»eifC fir f«bve8ef4>IMpti||fB
beibringen muB-

(€e$r ri^tig!)

Qäi f<|UcJe bamU intb loitt nur binaufüsen, bo| baS
SMerloI, iveH^ taü^ nn Mcfn Hbioebr bmdUHote, ffii

jeben, ber ftc^ bafür interefnerffi ftlfo, inAlkflSmintMlIlll
gnr diujiciit bereit liegt.

OBMwl)

^raflbent: JJaS SSort f)at ber £>crr S9cl)oIInia4tigte

jum iBuiibeöiat, Äänigli^ preugifc^e @taali$- unb Üxitiß'

mbrifteiv Seiioiaataiaiit ». Cninu

«. tinem genannt t». Rot^maler, ®eneraaeiiinnit
StaatS' unb ^riegSminißer, ääeboUmäditigtfr %mtt

SnnbeSrat für ba8 jfönigreid^ Sßreufeen: 2)Jeiiif vcnen,
ber ^err Hbgeorbnete ^ubeil bot mir gefagt, er mürbe mir
bonlbar fein fih Slu^ärnngen über Sefditoerben, bte er

mir über baS Serbalten ber ^nfiitute gegeben fyibt. 34
fann nur fagen, bog itb bem C>erm Hügeorbneten 3»befl

banfbar fein merbe, loenn er mir bie Slnflagen, bie er gu

(B) machen ))at, mit ?}amen unb fo gibt, bafe idi fie unter»

fuc^cn fann. Stber »enn ba8 fo toeitergebt, »ie e8 3a^r
fär ^oi^r gemefen i% fo mitb man ben (Sinbrud ge<

ivfimeR, böl Mefe 9m%en KnSageR nur barauf binauS*
lanfen, um SRiftbernniuien ju ergengen, nnb bofe man fie

)41teglt($ ald iBerleuuibungen beieUpncn mng.

9r5f{bent: ^aS3BoitMbttdenflbgeotbncte3ubett.

Snbeil, Slbgeorbneter: 3<b bobe bor 83a^cii In

Bffentliiber Serfammlung in ^afenfelbe Bet €)ianb<m bor
ben Slrbcltcrn ber flöniglidjen 3nftltute bie 3lnflagen, bie

idl bomülö bor 3 3a^ren bier erhoben babe, »orgcbrac^t.

ßätte bie flricgSoertoaltung an meinen 3lu§fi:l)rungen

3»eiffl gfbttbt, fo ftanb eS ber firieggtjertooltunfl frei,

mfal ivegen meiner äluSfübrungen unter Slntlage xu ßellen;

harn tone bet Scaeifl ber ffio^ljictt nn^ baf<(<d>cncn

@etten erbra^t lootben.

(.^ört! böri! bei ben ©Djittlbemofraten.)

Kuftetbcm tft mirha& ä7taterial in @panbau fclbft oon Arbeitern

kex dnjUMe, oubbem bosfelbe in lanien Ifionfncnicn

(3ttruf tei^ts)

nid^ oOen 8U(binngen bbi ge^ft flbergebcn toorben. Sllfo

i(b b<»be nlcbt ba? SJJaterial au? ber Ouft gegriffen,

fonbem e* ift ein teol^lgeprüftc^; iä) gfl)c aucb nicbt fo

leidbtftnnig bor.

Setrep bes ^ikifter« ^uft in StraBburg ftabt i(b

felbü erfl&t, baB biefer Arbeiter Sim no(b im
Sdldbntt^amt tdt^ tft, ober nU^t In bcr ftbUitnng beS

SMfletl Suft; bal trab ber ^err ttenentbuiior 6lst
b. Xrmtn au^l ni^t bebaiipteu »oßen. (Sr ift beim

3Reifler ßuft fo foloffal gcfcburigelt »orben, bo6 er

feine 8lrbcit'?[tatle ocrlaffen iDolltc unb burc^ einen anberen

SReifler in einem anberen ißctriebe bc0 SefUibunflSamiS

Steine ^^erren, bie 3ett ift sn borgerücft; loir fimten (c)

ia in ttienigen 3j?onaten ©ieber ju bemfclbcn ?Pimft.

2)ann ^abcn bie ^icrren ja auSgtebig meine 2ln=

gaben )n miberlegen.

(äJrabo! bei ben Sojialbcmotraten.)

^räfibent: 3?ic ^ligfuffiDn ift gefdjloffcn. ffap. 38

Iii 1 bis r, ift tiic^t angcfOtiten; i^ erfläre e§ für be»illi(|t

3cf) rufe ferner auf f?ap. 39 XÜ. 1 bi« 20, —
$?ap. 40, - - Sap. 41 Xtt. 1 bis 6, — ftaH. 4S, —
ftap. 43 Xü. 1 bii 8. — Settillt|t.

3(b tufe ouf : Slnmertung an m^. 14 bil 48. ^ier*

JU liegt JU 3*ffft 6 ein antrag be8 $erm Jlbgeorbneten

ü. (Slem nnb ©enoffen bor auf 9?r. 462 ber jinieffa^en

ad IL a)erfelbe Imxttt:

») Hbfat 1 bie SBorte „ber Infanterie (einf(bliegU(fi

dB0er nnb 64fibcn), fotoie beS dngenienc' nin
^ionierlorbS", Slbfa^ 2 bie IBncte ^bcr genannten
SBaffen" ju flreicben, unb

b) im ©tat für bos prcu6if(be Kontingent binter bem
äyorte „bor^janbenen" eingufügen „ältejten 190",

c) im <$tat für bal fäcbfifcbe Kontingent binter bem
XSozU «bo^flnbenen" etninffigen „Slteften 20".

d) im Ctn fitr bnS sBittcnbergifcbe Kontingent

^nter bem SBmte «iml^inbcncn'' ctn|ufifcn
„aiteRen 10«.

3)a§ ift ein Stonfcquci^atitrag; eS Rnb Sonfcquenjen bc§

älntrags be^ $erm älbgeorbneten b. (Slem unb denoffen
aa I, ber fa bereits angenomncn lootben ift

3<b loccbe oudft biefen Sbtttafl fttt onaenonnnen
evfiaren, toenn niemonb ttiberfpriibt. — (5B tttbetf)»rt(bt

niemanb; Der Antrag ifi angenommen unb mit biefer

Sttbönberung bie 3lnmertung 5u ffap. 14 bl§ 43.

3(6 rufe ferner auf .Wap. 44. — Seujinigt.

2Bir lonunen lum itap. 5, einmalige äUiegabcn, unb
jmar Xtt. 1 t» fi. — »emiaigt.

Sir fommen ju Sit. U m 168. — ^ier eröffne

i(b bie Sidfufiton iäer Z\t. 66.

S)oS ffioit )ot ber ^ert abgeotbnete ^«flraintn.

^^«lenunin, Xbfleocbnetet: Steine Qmt», ma uaHtß
SBorte.

3n S^ii^lbcrg ift anläfelitb ber »etolHigung bcS Dbr»
brufer BiikbplaZti eine lebbafte Seunrubigung unter

ben ^ntoobnem ent^onben. €ie (aben ftcb an mi(b ge«

mmbt Mit bem (^ucben, bem ^rtn Kriegemininer ein

pnar ttttten borjutragen. €le fn^en fe^t naeb allen

möglicben !I?;inftcn, mo f!e bie Ärbeit, bie i^nen burd^ bie

8ef(bneibun(5 tlirer (Semarfimg entgebt, »teberfinben fönneu

unb glauben, bafi ii<b eine gute (Selfflenbeit finbct, faÜS

bet wut einer Sabn oon ätmftabt na^ ®ot^a tu bie

SBege Mleitet mirb. 94 m9(bte in i^rem 9{amcn ben

$erm tticfliminißer öfucben, fooiel in feinen Krähen
ftebt, fflr ben San einer folgen 89abn gu aiifen.

®e8 ©eiteren baben fie mir ^a<t)TW gegeben, bo6
ibnen bon ibrer (Semarfung ein grofteS ©tiirf, 2500 üDiorgen,

genommen wirb; fie mürben einen Grfa? finben fbnnen,

loenn man bie @(blogleitbe, bie Sieibten^einfcbeS gibei«

tommig i^ unb bereu Stubnie^ung bem i&erjog bon €obnrg
juftebt, äufauft unb bcr ®emartnng aHüb&erg zulegen

mürbe. 3cti ri(bte an ben ©erm Gbcf ber flrieg«»

benraltung bie Sitte, in biefer Se^ieijung einige be»

mbigenbe ißorte für bte (l^ttobncr bon iDtüblberg gu fagen.

(ßu»9l bei bm WiMiwngifteiiien.)

?Jr5flbent: SJaS SBort ^at ber fierr BebotlmQifiHgtc

}um IBunbcSrat, SepartementSbirettoi im Königlich

prenftlf4en tWetfIminilieiinni» 0cnenlnMli>r (SnUmil.

ttaQtoib. Seneralmajor, SDepartementSbireftor im

fttic^ini^etinnty fteflbetttetenb« JBeooltoiäc^ttgtCT a»»
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(A) btc Bon bem ,£»cnn ^Ibgrotbnettn C^agemann bnrflebracfitcn

SBünfc^e ae^en in berfelHen 9il(|tung loic bte, ivelc^e

leretts bei ber jtoeiten Sefung tton anbeten Herren bor«

fldou^ tvotbcn finb. 34 <<»in mic^ bo^ei furg faffen

ttnb mrine (fcDüniiifl iDieber^Dkn, ba6 atlee gefc^r^en foD,

loaS brndötlglen SBiiiifdien imD Jlntrciflen ber an ber

Sßla^ertDttbung betcUiflUii Umtoo^ner cnt0esengebia4)t

iDcrtifii fnoL

Dr. Wlüüsx (Sagan).

Dr. aRiAet (Sagan), Sibgeorbneter: 3Reine Serien,

Ott mtd^ mm ^tak Imi oor beginn ber @i^ung ein 8rief

mit einer Sldbe bon @in3elttriinf((en auS änä^Ibcrg, S^ejirl

(Srfurt, gelongt. bielt ti ober nidit für ritfiiifl, bicfe

S!Bünf(^c !&icr jur Sprache 3u bringen, lutil ber .vcrr a?fr=

treter ber aJJilttätDerWaltung, ©cneral ©allmie, nitr erfldrt

^Otte, er fei über bic Gin^el^eilen mtS)t unterrichtet.

34 bin bcm {Kcni jScitcttci ber aRUitürbertDaltung

fe^r banfbox bofHr, bei er nrir fefi sugefagt bot, ben

SBünf^en entfrrcrficn ju rooDen, fotoeit fte über^oupt

bere^tiflt finb. 'M ttoltc cä in ber 2;ot für geboten, bafe

noc^ Wögltc^feit bie aJJüfilberger üanbroirte, benen i^r

Saubbefig ganj ober teiltceife aenommen totib fiit bie

Btuede beS iObrbrufer 2:ruppenUbitiOfl|Ia|ci, »CUStiienb

»otllnolleiib (Rtf^äbigt toerben.

CBroboO

fraflbent: 3>ie 2)ttbiff{oii iß aefdioifcn Aber

8«|>. 5 Xit. 44 bi8 162. - »eioinigt.

34 rufe ferner ouf Xil 163 btS 194, Saufen, —
SCtt. 195 bi« 216, SBürltemberg. —

34 rufe ferner auf 2it. 217, — Zü. 218, Quote
on iöaijcm. —

SBir fominen itutnneb>^ JUB> ait6ennbcjittt4ni (Etat.

(B) Qitt rufe i4 ouf Äot». 8 SCit. 1 MI 6, — 6, —
Sit. 6a, — m 7. -

2ßir fommen jur Q-i!nia[)me, mbcittlic^cr ixtai. vier

rnfc \ä} auf Map. 9 Xit. l tnc- 5, - ifap. üa Xit. 1 bis 5.

SBir fommen jum auBerorbentii4en (Stat. $ier

Xttfe {4 auf ßap. 2 Xit. 1 bis 7.

SMom ift ber Gtot btc aßUUöilMxlMttimg erlebigt.

fßfr iDimnen }um (Statbe« ffet4lnUttärgeri4t0.
jpier rufe \(fi auf pon ben fortbamxilbeK äuSgaben
JTop. 44a Iii. 1 unb 2, — S;tt. 3, — j:tt.4 btS 13,—
«nincrfuiig, - 2tl. 14. ilemiCigt.

Mit geben über p Stap. 5a, einmalige iSuifgaben.

34 erarfne bie S)iStnffion übet Zit. l, ju bem ein

Xmenbentent borliegt ber Herren SIbgeorbneten Gaffer»

mann, b. eiem, Dr. gfrei^ierr P. ^»ertling, P. ftarborff:

2)er 5lcl(I)§tag tooHe bcfc^Iiefeen:

ben üorbcäci^neten (Statgtitel in ber Raffung ber

9iegterung3Porlage toieberberjaßeQen.

Sxa Soxt ffttb iit4l bcrlmiat; btc a>idlitffiMi tft

g(f4brffnt. IBIt fentncn int Sb^fnrannif.
SJfeine Herren, 14 tocrbe 3unö4fi bie SRegiemngS»

botlagc aI2 bie tteitergclieiibc gur Slbftimmung bringen;

füllte biefelbe abgelehnt mcrbcn, fo werbe t4 annehmen,
ba^ ber S3ef4Iufi ber atoetten ü^efung angenommen ift.

—
hiermit ift bas ^aui ebtber^ben.

34 bitte bicjenisen ^men, »cI4e Stap. 6* Ztt. l,

Snr Achtung eine« SnenftgebfinbeS f&r b«§ R«<48<
militärgcridit mit 3?tenfttD0^nung für ben ^i^räfibcnten,

erfu- iliutc (fiir (Sruuberwerb, (Sattourf unb fonftige )ÜDr=

orbdtL!!) ^7 130 malt bciDUItgeii li«lici^ fU^ tum ib^en

5ßläi}eit ju crijcbcn.

(@ef4ieM.)
XaS i^ bit aRinbcrbeit; bie ätegierungSborlage i^ ab^

gelebnty nnb bte 8e(41üife gibetter Serotung ftnb ange>

ffiir lommcn nunme|r p All». Sb SOL l, WtKß^
nabme. — angenommen.

ffiir getjen über jur :!iierDaltung ber ftatfer*

U4en anarine, ma» Vi, «Kbcnttt^cr thtt, t«it-

bauembe ${u8gabcn.

34 rufe «uf 0ot>. 4b Xit. 1 bis 14, — Sop. 46
lit. 1 bis 5, — »o>. 47 Xit. 1 bis 5, — ftap. 48
Xit. 1 big 5, - flop. 49 £it. 1 bi« 3, - ftap. 50 Xit. 1

bis 3. — fto)». 51. ^iersH Itcgcn bor au Xit. 18
ttntrilge ber ^erccn WflMtbneteit ttoffexmann, dribergec,

®amp, ^rci^err P fRtdjtbofen^^Jamgborf auf mr. 486 ber

Smidjatien, meiere eine iTonfequeng beS i^enfionSgefet;eS

finb. 34 tocrbe alfo t§ ebenfo, toie i4 eS beim ^eered*

etat gemacbt b^be, annebmen, ba^ mit ben bemtHigten

Xiteln au4 biefe Anträge angenommen finb. — @egen
biefen JBorf4I«i| ec^ fUfe Mn ffiibctftnNd^} 61
lit.l tfl beSStgt.

IT- ^, -r

Crbenfo rufe i4 auf Xit 2 biS 10, - lit. 11, —
2:it. Ha, — Xit. 12 bis 3G. - angenommen.

34 rufe auf Stop. 52 Xit. l big 4, — Aap. 53
Xit. 1 bt§ 5, — Äop. 54 XU. 1 bis 4, — ftap. 55
Xit. 1 bt3 7, — ftap. 56 Xü. 1 bi« 3, — »ap. 67

Xit i bis 9, — fto}). 68 Xit 1 bis 3, - Sta». 69
Xit. 1 bis 7 nrit ben Xmenbement SBaffermann unb (Benoffen

auf 9Jr. 486 ju Xit. 2, tnclcfte« eine Stonfequeng be§

ajenponggefe^e« ift, — STap. f.O Xit. 1 blS 10, ßap. (U

Xit 1 bis 23, — Slap. 02 Xit. 1 bis 5, — ftop. 63

Xit 1 bis 11, - ftob. 64 £11. 1 biS 11. — bie Sn-
merfnng in INI». 46 itt 64— llfl)i. 64a ZU. 1 fett 8.—
sBejDifligt

ftap. 6, einmalige «nggaben, Xit. i big 85, —
Xit. 8ÖR, - Xit. 85b, - XÜ. 86, - Xit 88 btS 90, —
Xit. 92, - Xit. 93, - Xit 94 bis 138, — Xit. 140,
— Xit. 141 bis 152, — ttmettm JNy. 6; —
Sta». 6a. — Scioiaiat

8Ht bmineit ftnit ftop. 4, on^ciwkcutibtet Stet 34 (D)
rufe auf Tit. 1 blS 6, — XU. 6, — Sit 7, — XU— Itt. y unb 10, — Xit. 11, — Sil. 12 bis 28^ —
XU. 29, -Sit.80M9 4l^-lbmieiliiHIBlN»-4.-
»emiaiat

SBlr fommen jur Stnnabme, Sap. lO, orbentliibet

(Stat, Xit 1 bis II. — fto». 6 augccsckntti^et (Itat—
»emmigt

^lecMtt ift ber Qtet ber SRtrfMMMtBmo fl>

lebigt.

SBir geben über jur 9lei4Siu{tijpertDaItun0.
Sortbouetabe «uSaaben, 8a)>. 66 £it l bis 13.

Srap. 66 SIL 1 f&Tift. — «BtmiilBK^ itall. 11 «L 1
bis 6. -

SBir fommen aum (^at beS 9iei4Sf4<i^anttS.
^ier rufe 14 auf fortbauernbe «uiSgoben Sap. 67 Xit. i

bis 18. — «nmerfung ju ftapUel 67. — ftap. 68 Xit l

bis 11. —
ftmoMte crüffne i4 bie ^DlSfuffioii äbcr ftop. 68»

Sit 1 f.

UM SSoxt )it ber fim Ugmlnicte €S|mA

Spetf, Slbgeorbneter: 9J?einc Herren, bie Slnträge,

mel4e 3^nen auf $cu(f{a4e 9tr. 502 unter Ziffer l biis 3
borliegen, finb IeM(R4 bie Sonfeguenjen ber bom b<>b(n

^aufe gutgebeigenen neuen @teneroorlagen, nelilbc iA in

ber 3mif(ben3eU au4 bie 3ufHmmnng bei BaueiniM
gefunben baben. ift gtoor baS betreffenbe ©efefi nD4
ntc^t im „Sieidis^fiffetblatt" 0cröffentli4t; aDein ti ttirb

formell roobl fcuum ^tnftanb unterliegen, tueiin mir auc^

ben &tat je^t bereUS entf|)ie4enb ben übereinftimmenben

^ef4mffen beS 9tei4Sta8f imb beS SSunbeSrotS »m*
änbem, unb 14 bUte @ie beSbalbr meinen Anträgen auf

Sil. 608 ber Xirud|a4en unter Ziffer l blS 3 ju«
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(A) ^tif^tnt: litflt l^ttr ein %aiXM US $emt
IttteoEbneten eptd tnf Sto. 602 b<t 2>nutHi4(n

id ftcn finttmaiib» tbtfflaben:

fta)>{m 68«. nbcrtodfunfien an bic Siinbf?^

ftofltfn: ZM 2. ÄuS bcm grtraflc bcr

9}ctd|idßeint>cla6fla&en nfm. umi 80 524 000
anatt um 7 340 000 aftarr auf 87 864000
äRatt gu CT^iö^en.

d« W bciftttc oltrbitigs eilte ltiwfc<|iiea| bcx Stams*
ficfe^e, ble Mr tcf<^Ioffen ffaitn. Snm immdiili irtbet*

pci^ft, tDurbe i4 bielcn ^tntrag für anflenommen er»

Bfirtn. — 3)lf8 iß bcr ^aß, bo nlfmonb »Iberfpri^t.

tUlp, 68a tft mit hcin 2lmcnbfntfiit angenommen.
3cf| rufe auf Stap. 68b Itt. 1, - Sap. 69 lU. 1m 7. - »ettUiflt

ffiix lommen ju 9ap. 7 — einmalige HnSgabcn.
filet rufe i^ auf Sit. l, — 2, — 3 — unb 4; —
12 lit. 1 btg 3. - SBfwifliflt.

9(tt tommen mir jum Steic^SfoIonialamt,

tUf. 69a — fortbauernbe auSgafien —

.

dum MeiilSIoIoiiialanl liest ntlx ei« Snliag tum
bem i^emt SUgeoilNttltii 9tttfieii 0ciiiflii|f iMi Cc
beantiaflt namentüt^e nbfiimmitnf wer 49»
Iii. 1 3elle 1 — ©taatsfcfrctär.

2)iefrr Antrag bebarf ber Utiter^^ung bou 50 WU
dUbcnt. 34 bitte ba^et bleienioen SKttaliebcr, loc^e
liefen Ibdnii mdctltttcH ttOm, M i>ini ^ittn 918|Kti

2>{e llnitrflu^ung stnügt.

SE)a8 ©ort mirb nicöt üfrlonflt.

ffiir toerben junäc^ft abftimuicn über 1 ^eOe 1—
6tMtSfeIretäc —, unb jmai namentli^-

Sidi bitte bie j)emn, tl^e $Ifi^ dnguneNen.
äDicjetiiaen fierren, tvel^e ben €taat3fefretar be>

(B) ipiligen tDoten, bitte iät, eine Itarte mit „^a", — unb
bicienigen gierten, meWe bieS n\äit moDeii, eine ftartc mit

„yitin" abzugeben., i^m biejenigen ^erren, mel^e i^re

flarten nic^t gut i^anb ^abcn, |ie|en ftarten itum
auf ben bef yr^gjorffigan^

94 MIk Mc Citren Gclrtftffi^rcr, bU Atctnt (ln)u*

|(HnnnWi
(Scfc^ieöt.)

diejenigen Herren, irclc^e nod^ nidit aBgcftiiiunt

frabca» fOTbCTe^id^ ouf, fi(^ ](|ier^et )u bcndi^en unb i^te

OPoufe.)

fMc nplnnining ifi gef^Ioffen.

(3)a8 ^rflcbni« luirb ermittelt.)

3?o8 üorläufifle Jiefultat bcr Slbftimmutifl*) tft fol»

gcnbcä: c§ fttib 270ffortcn abflegebcn troibcii; cs$ ^abcu ge»

ftimmt mit „Qa" 119, e8 ^aben gefttmmt mit „inein" 142,

ti ^aben fid) ber Slbftimmnng entbalten 9. die jur Üb»
Stimmung gesellte ^cage — Stap. 69a X\L 1 beS fiolonial«

etat2, 3eile 1, StaatSfelretar — ifi ba^er abgelel^nt.

(Semegung.)
SDa8 SBott inr (Sef^äftdotbnmtg ^at bei ^err

ttflcttbocte QcUcr*

•r96er, SIbgeorbneiex: fierr Ißräfibent, nadgbcm bic

(£ntf(!geibung begügli^ bei 6natffetret&iS negatto au0=

gefallen ifi, motzte \6i ben in fineltttt 8efung gcftcDtcn

mnniffiwifaatras einbringen« eben UnlöftoalSfcIcetär

«rtt 26000 anicl jtt ktoilUgen. fibexgeftc ben Vnirag.

VrXfibcnt: SRelne ^enen, ber $eir Mgeorbnete
(BxSber i^at eben ben tton ber jtommiffiin fit bie jipette

9c^g gefftOlen Atftag cingebraibt, einen llnler|nnitt>

Idketfir mit 25000 Wind tß bcttUttgen.

^ai fßott ffot ber ^ecr SeboEmäc^tigte gum «9
89unbe8rat, Unterftaat?fefretär im 3ld{^«f(öo6amt Xroelc.

%Wtlt. UuterftaatSfedetär im 9iei(68f(^a«amt, fteO*

bertrctenberSBeboIImä^tigter gum 9nnbe9rot: SReine beeren«

nac^bem bic @telle beS ©taatdfetretÜrS bon 3i^nen abgelel^iit

tDorbcn i% iß na4 Knfid^t ber berbünbeten äiegterungen

bnntt bös feibftänbtge Steic^SfobniaUnnt (Kfolcn.
(6ebr ri(^HgI tbifS.)

3n ber 9ubgetfommiffion mar bereits biefer felbc Schritt

geton; e0 tm bamaU ber @taat8fefKtat aadt abgeUl^nt

morben, unb eS liegt 3^nen auf 9hr. 812 S^rer S)ru(t

faiften ber Slntrag ber Jtommiffion öor, melier nad^ ab*
le^nung bti 6taat@fcftetär§ bie .ftolonialabtcilung micbcr*

^erfMtt Ott dne ?[bteiiini(; hts SluSmärtigen tinttl

(jebr richtig! linfS),

mit bem eiuen Unterfd)ieb, boB an 8teQe beS direftoif

bamais Mn ber 8oiniBii|ion ein Untecftootffctrctar jn«

geßanben knptben ttNir nner Crtoeitetnng be9 $erfonaI8.

SJiffc 3"tc!fi"ig f'fr Molonlalabtcilung jum ?Iii?iüSrtigcn

Smt ^Qt aucö gur tiotirenbigcn lyolQt eine SJ^erfiiiicbuiui

in ben eingelnen ©ebaitalä^en. 35cr lliitcrünnt3|cfictäv

nnb bie Sireftoren im äuSmärtigen Simt babeit ein

bi^mt Ocholt als bie UntetftaatSfenetSre unb direftocen

Der anberen 9tei4l8ömter. (&8 iß alfo, mcnn bie kolonial'

abteilung Itigt miebemm eine Sibteilung beS 9Iu3märtigen

amtS bÖben foff, nur fonfequem, baf; Sic bcm :;euen

UnterftaatSfcfretär biefer ^{olonialabteilung bcnicnigen

©c^altSfae beu^iaigtcn, ben ber ältere Itnlcrpafllffcltmr

beit SlulDätttgen S(mld bereits bat.

3rtefe StottfeqtteRgen finb bamais in ber 8nbget>

fommlffion auSeinanbergcIcgt »orben. ^f^te ffommlfflon

bat fid) biefer 9(uffa|Tung bur(^au§ angefc^Ioffen, unb©ie
finben, tote flcfoßt, bie gonge Siegelung ber Rolonial»

abteilung bejügli^ ber Stüdibeimeifung an ba9 SluS»

mSttife lintt onf bcr Sradfc^c Str* 81S.
^^^^

^täfibent: das moxt jur ®cf4Wft»kmint (ot bcr

jpcn äbgeorbnete ür. ©emier.

Dr. 6cMlet, abgeorbncter: 9H($t gur (iiefc^äftSorbnung,

fonbero inr 6a4e »oltte i4 b«i tMt (wen.

fräflbent: dann tocrbe tcb guerft ben §erm 2lb»

georbneten (gröber fragen, ob er ben gangen Slnixag ber

Hommiffion einbringt «tt (Bcfoii M ffolonioImnU, lole

eS in gmeiter Sefung angenommen loorben ift.

das SBort gur @ef(^öftSoibnung ffot ber ^err flb*

gendMiete 0rgbcr.

«r3bet, Slbgeorbneter: ^crr ^fifibent, »iC ben

gangen Antrag fo, tDie er ton ber ßommifflon befc^loffen

morben ift, hiermit einacbra(|l toben on bie 6ieKe ber

lBef(^lüffe gmeiter ßefung.

Vtäfibent: dicfer Slntrag bebarf bcr llittciftüt^uiig

bon 30 SRitglieberu. 3d) tüte btcjenigctt, tücldjc bcu

Antrag unterfült^n looHen, Don i^icn ^äficn
ergeben.

(®ef4ie^t.)

die Unterftö^ung genügt. ^{^ merbc ba^er ben Slntrag

auf ::^;r. 3i2 bcr druc^a^ |uni4ft |« tkrctnug nnS

^efcbluBfagung bringen.

SM iBmI 9d bcr Derr ttSflcnAmte Dr. 6cnlcr.

Dr. ectnicr, 31bfcMbveter : Snetne ^^ertcn. i(^ mug
um @ntf(bulbigung bitten, menn i(b gu bent Sntrag nur

fe^r UnboaCommeneS fagen lann. 9of liegt in bcr eilt'

fa^en datfacbe, ba6 eS fi(^ bin um einen Vntrof (ottbeltr

Der nod^ nic^t einmal gebnidt ift

ifcfir ridjtigri,

unb beflen 3n^alt mir taum (euneu. bte ^Utglieber

kcr 8ni«ettwnttnid« ftab tmm ^
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(Db Cnitar.)

(A) nK|t barubrr ju miffen. 3)(r Stcid^dtag alS foldgcr tori^

— ba§ behaupte \6) fdiled^tlilii — tn btcfcm ^iigenblirf

abfolut tiicfit, um aa? cS fid) ciqcntlid) bei bcr Sadjc

ItanbcU. SBU bdieii bur(^ bie ä^Mtteilung bei ^cmt
UntetllaolSfebetaie %mU In Mefem Sfngttibttit bat
bontt baS felbfifinbige $!oIpnia(amt fiefaQett fei

SWcine ^cmn, tote bic Jluc-pcfialtung beS SrntS für

Ue 3w'u«f^ f«in iDirb, baö if: in biciem Stugenbltd

fd^toer ju überfeöcn. 3cbeiifan^ ift aerobe einer bcr

fünfte, auf bie mir iiic^t oer^tc^ten fonnen, bie @elb«

fiänbigfeit beS nmt». Okrabc bit (focignifTe hl 6üb||»^
afrifa, bie taix biet MSfnflnt ^fyütn, bte fddtoeR f6«umt*
tt?Drtim(i, bic bcr ?f!tcr be§ ftolonialomt? 31J übernf^men

Öat, Ijaben unS ba^u flcfiiljvt, für ben 6tüat§fcfrctär

ftimmen, batnit cit: l'iLitti; ou bcr Stelle ftctie, bc: ffllift

andi an StUerpc^fier SteUe Bortrag galten fann. Mc
biefe (Snoagungen faden ja mit einem @(blag unter ben

X\\<Si, unb banim fbib mt mÜt nUU bt ber Sage, obne

forgfältigfte SrSrtcnmo ber bniinemat flerbSItniffe je^t

SU einem berartigcn »ittrag SteHunf |it netimen. ia^5

beiftt benn hod), meine u^, bem Mef^Stag unb ben

^\r.Jrt:u ni t)icl jugcniutd. ücrfte^e ja üottfomnicn,

bab bec ^err iiiollege ®töbtx bte uo^lmeinenbe übftcbt

gehabt bot/ in biefem Slugenblicf oug einer fcbtoierigen

@ttuation la belfen, auf bie ber SteicfeStag anfc^einenb

ni(ftt genügenb öorbereitet toar. 9ber i^ bitte ben .^»erra

.ffolleflcn ©rober, tS un§ niiit übel ju nebnten, irenn roir

un^ bagcgen mehren, um nid)t in eine Sage binein^uge^

raten, bie bte ganjen Öefc^äfte beS ;&aufe? in äWüIetben»

S^aft Rieben nätbe, loenn tote naS ciitfc^UeBen, biefcn

nnat fnr ben HugaiBfid febenfoM «ÜviU^nau

ftifihtnU SRcine Herren, ber Kntrag liegt ittoc^
tmSt m, aber nii^t al0 ein Sbitrag pu bitttat Sbämu.
3<^ fann ba^er nnt fo bebanbeui, Brie dnen bonp«
f(i&riftll($cn antrag. ©in bonbfcfjrtfllicfifr ?Intraa bebarf,

' toenn ei angenommen trirb, einer jtoeixen !^b|timmung

an dncni anbcnn £age
(bört! Ijört!),

unb bed^aO iDObtn im ebentueO am 9Rontag noät gu--

fammentoatncii aSIKm, m Aber biefen ttntraii niMbinatt

abiußintntCB.

((Srofee ©eiterfeiL)

9tf IBort ^at bet ^ert Slbgeorbnete Dr. ^{üUei

(6a|an).

Dr. ItfiBer (Sagan), JfSpcorbneter: SRetne ©crrcn,

ic^ bin mit meinen politift^en 'Jreunben, toie ©ie jDiffen,

in ber itoeiten Sefung für bie SemiDiaung ber mm ab--

gelebnten $o{ttion eine» 6taat8felretdrd US KoIonlaU
asiteS eingftnten. ^bd roac fttt meine poIitifiHen

rnbe unb micb bic (Erwägung mafegebenb, bafe eS on
unb megcn ber fii^ cttua ergebenben itonfequenjen

nic^t unbebcnUiib erfcfieint, einen llnterftaal§fetrctäv niii

bec StedDertretung beS äieic^SfanjlerS ju betrauen, einem

Unterftaatefetretär bie SlrbeitMeiftung unb »utoritot, nit^t

obor anibbte9?cranti?oitangbe0£emid dneS felbß&ibiaen

RmM i» flberuagni.

(6c9r tilttigl bd ben ^reifinnigen onb StaAonol'
liberalen.)

3clU ift bic l'aflc bcr Tinne jmar noHfiiinbig ucränbert,

ober bie }ü3eifelt)aflc 4>i>fttiü" „fclbflänbigcn" llnter-

Poot«f«Itetär8 Iel)rt toieber! 3tf) bcbanre baber, nid&t in

ber Sage gn fein, für ben Eintrag beS ^exnt StoUttim
(Sröber an fHmmtn. Surcb biefen 9(ntrag »bb enCK
3Jkinung nadi ein 3n)ttterbing gefcbaffen, nnb fBz beC'

gleiten ^alb^eiten bin \ti) nic^t ^aben.

iSebr gut!j

34 »«"fee lein SQtU barauS, baB iäj urfprünglicb in bcr

flubgdfommiffton, alS bet 9ebante einer folcben 3ivif4en*

inltaBa ]|>U(tIi^ an^aad^ im&bft anbetet aRdmnt lo

ttiefen bin. 3d5 öobe mir aber im tDcitcren Scrfolge bie (CO
Sonfequenjfn flar gemadit unb bin ju ber Itberjeugung

gcfommcn, bic idj namcne meiner politift^en gveunbe bem
^en ^^c^^b|ugcben fc^on in jntdtet Scfung bie

(Seifan.)

9efi|ibcttt: 3nr gcj^äftiMbnuna ^ baS SBoit bei

$ctt Kb^eoibncie -n. StocutoiUL

0. 9lom«nn, S(bgcorbneter: fSltint politifdden «^reuube

finb outb ni^t in bet Soge, ben ftntxaae Stdbei beute
Sngnßimmen. Qi) fümmt gans nrtt bcnt Occefai, mal ber
Oerr Slbgeorbnete Dr. Scmler gefagt ffat, nnb mürbe
au4) bem iBorf^Ioge beä \;errn $cafibenten |ufttmmen,

baik aricnni am Mantag übet bot Xnliai f^fifpg >w|(»'

fräfibent: 3ur @ef(bäflfiPiblllttt(^ bof Ooct bcr
$en Slbgeorbnete @röber.

•cibev. fibgeotbncier: 9ldne Herren, mein Eintrag

batte ben 3^1^^. bie Sefcblüfie bcr .nümmiifiDiT, aie pe

gefafet morbcn fiiib, bem l)o])m ^jaufe pr Sinual)me

empfehlen. 2a bicie ilnrcgung llnterflüöung bon anbetet
Seite ni^^t gefunben i^ai, |ie(|e i(b ben Antrag |utö<(.

0Btoiinl — <^ette((dt.)

^riiftbcnt: '2tx Slntrag ift jurüdgcjogcn. !Da tolr

infolaebcjfen eine Strt IBofunm boben, Idnucn »tt (eute

unrnofliUl mfere Beratungen foitfe^.
(©efr ri(btig!)

04 toibbe ba^er bem ^aufe oorf^Iagen, fic^ uet«

tagen»

(@e^c ti^tigl)

Snt flkWiftioibnnnfl (ot bof Sott bet^ Hfi>

georbnete (frjberger.

eribetgec, Jtbgeorbnetcr: J^err ^^iräfibent, id) fann
mi4 ber 3luffaffung ni^t anfc^UeBen, baB burcb bie Kb< CD)
le^nnng bei 3toat<jeltetit« ein JBafuum entftebt (M
iß W abgeßimmt Mcr Ue Regtemngöoorlage, unb bte

erfte 3eilc biefcr 2?orIafle ifi gejirl^en »orben. 2Benn
jefit über bie lucitcren 3cil£n abgejtttnmt njirb, fo miib
für beuer ber UntcrüaatäictretQr mit 20 000 natf gc
nebmigt ircrbcn innerbalb beü SluSmärtigcn ilmt^.

(3«rufe.)

r- $08 ift bie ftonfequeng unferei l^entigen )0ef(blnffe8

ber Kblebnun^ beS ©taatSfefretärS. SRon oürbe bie

©f^altaauSgtei^ung 3toifcf)rn ben beiben UntctftaatS»

fefretären im ?(u§»Qrtiflen :;'hnte beuer nidjt Dorncbmen
fijnncn, lonbcvit a'l un itüdifien ^aljr. 3)a« ift au(^

nic^t fo gefäbrlitb- )Bir lönnen iiä^ßeS Öa^r einfach

baS (geaalt auf 25 000 maxt feftfe<}en. 34 gtnube alfo,

bog fein SBebenfen oorltegt, fe^t Dciter ju beraten. SSenn
bie ®ebaltiSfä6e ber oortiagenben 9iäte nnb bcr :öiif^'

avbeitcr ufto. nic^t gleit^ finb, fo muß and) baß mit in

ben ^auf genommen merben but4 ben eben jefa^en
Scfd^luB; im n&bM <Stat lonn baS iBifwbcdMbe v
troffen mcrbcn.

$räritient: 3)aS äOort bat bet ^ect SeboOmä^tiate
jum !Bnnbe«rat, ©taatSfefretär bedSnnem, CStaaUninlffer
Dr. (Sjiaf ö. ^l?ofabDit)§f^>Söe§ner.

Dr. (ijraf ». ?>ofobo»«fij « »e^ncr, ©tootäminifter,

©taatSfefretär beS Innern, SieooUinäc^tigter gum SunbeS'
rat: äneine ^^enen, ieb boite mi4 für ttapüU^Ut, bie

Sie^tsiage flarjulcgen, mie fte fitb ftellen imlrbe, »enn
bcr 'äv.-.iüq &xöbtx, ber Dorlän^g nur ein Sefdllub ber

.UDnimiiiion war, üon ^bnen angenommen ttfirbe.

Xanaä) bliebe ba» ^tllIJluaIallIt ::i biMi (^lat bcö ^'luS^

mäctigen '^InitiS eiiigearbettct: tä mürbe ber bisherige

3n|tttnb in ftaaiercdjtli^er Segie^ung alfo bleiben nttt

ben einzigen Unteif^ieb, baft ber »berße Seante bei
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(Dr. 0nif ». «Kfokotvffli'tBcl^tter.)

(A) SfoIontalamtS innerhalb beS SIugffiäTtlscn Sintt itl#t ein

iDiseftolirfonban ein Ualnflaatsfcfrttiix »fite. CMflUnkit
im €tom beS @finiettfetinig80ffrt(e8 «HMe Mefernatn*
ftooWfefretär v\äft fein, b. fr würbe nicfcf ein felb=

ßänbiger jBtrtrcter beS 9}ct(^äran}Ie[d im 6üine bte{(0

«cfete* feto-

$räfU)ettt: 3ur ^{(^äftSorbnung i^at baS SBort ber

Sanertnann, ?I6geDrbnctcr: SKcine ^crren, \ä} Bitte

brüiflenb, bcm Sorf^Iofl bcö ^-»cmi ^räfibenten ftatt>

jufleben ui;b bic SJcr^anbluiiflcn 3U ücrtagen. öS maa
ja fetn, bag ^err SoQege Grabergec bie bubaetäte @a(t)<

I«9C fifterfir^t; bcm ^anfe iß baS nid^t möfliufi. be«

flcM feine 9tc(siminsSboiIa0e me^r, unb ti beßc^en feine

iiorfcbläfle ber ffommiffion mebr. 2)iefe 6üd»Iafle ntüffcn

ttir in Shilje prüfen fönncn. iiJadjbcm bie 3)inflC fid) w
jugelpi^t ^aben, fönnen loii nm 7,8 Übt oeilanaen, bag
toii und nunmehr bertimai snl am aRontog bte SM|e-
xn^ig jtt ©nbe führen.

^Sflbent: Sneiite Herren, id) glaube autb na(^ ben

StuSfä^mnsen beS $enn Untcr^aatSfefretärS XmtU, bog

da Satnnm entHanben iß. ^^»fyüb, glaube i^, töimen

Ivfr (fcr ni4lt foitfoiren.

3ur ^(gaftSorbming (tt iMtf ffiort ber Octr Si*
geoibnete b. Ziebemonii.

». tit^numa, tnigeorimeter: Steine Herren, id^

ßlaiibe, c8 tDirb bct? riditiflfte ffin, irctiti toir bie fionge

Sac^e ie^t toiebcr an bic S^ubflctfornmiMuMt ,;uviicf'jcnücifen.

(Se^r rid)tifl! rec^ty. aöiberiini:*. i

3(4 fteHe babei ben Slntiqg, bcn itoloiuolctat utebec anw bie SubgetfoDimiffioit lariNtjalmniMifen, foivett er ito4

Vi^t erlebigt ift.

VcftfUieRt: Set ^ert 9lbgeorbnete £iebemann {oU

bcn Hdcag ac|ldlt laben
(^ettetfcU),

ben (Stat bei IRH^SfoIontalamtt no^malS anMeSnbpet«
fornmiffton prii(f3iit)ern3elfen. $iiefer Slnlvaß ift julöififl-

fann in iebem 8tabium in bei iöeratung eine äiox»

läge ober ein Seit bff Bodflge an bie ftDniiitffioii loiflil'

beruiefen roecben.

9Reine ^entn, iib tovAt übet ben Antrag be8 l^crm

übgcorbneten b. Ziebemonn oblUmmen laffen, ob ber

jlolonlaletat an bte Subgetfommtffion aurüdbeimiefen

ioerben fotl. Ü^iefenigen ^enen, toeldie bie9 imi IddQcii,

bitte ic^, ftt^ Bon i^ren tlJlötien ju ergeben.

(®ef(^iel)t.)^ iß bie aRinber^eU: bet Kntcag iß abgelehnt.

Sßeine leerten, mt liefen bot einen Safttma. 34
bleibe bei netncn 8ocf4teo(f ba| nrtr miS ie|ft bev
tagen.

(3uftlnimung.)

(59 erfolgt fein SJiberfpnK^ me^r; iaS Qaai bat [xdf

bertagt.

9)ie nä(bße 6i4itno loftcb« i4 «ifctcit auf SRonlofl»

Htttage 1 Übt —
(9{ufe: !3)len8tag!)

3ur £ageSocbnung (at ba8 Wott ber ^err Stbge-

Mbneie b. Stacbwcff.

t>. Starborlf, ?tbgeorbneter : 3^ beantrage, bie

Si^ung auf Stenätag onjubciaiunen; benn bei ber bcc<

anberten Socblage ntfiffen erfl bie ^raftione» M bacWet 09
öetfiänblgen, loie fie ^(b ocrbolten motten.

ftöflbent: 3t5 erfläre uii4 aucb mit ^lenStofl ein«

berfianbcn.

3ut 2;ageSocbnniia |at baS Sott bei^ Xbo^
oibneie h. <BerIaib.

0. tterfaUb' SIbgeorbneter: möchte ben ^etm
^rfifibenten bitten, bog, »enn »it bo(b niKb eine @i|iuu|

abbalten foUen, bann auf bie £ageSotbntng Mc fBMtf^
prüfuMgcit (lefctt »erben, über bic unS Scripte brnflcflni*

(SBtbcrfprud^.)

23enn Bir bocb mal xufammen foimncti müiTen! — Äoaitt
bie ©adien nidit 6 'äJJonate Derfcblcppt merbcn.

^^rärtbcnt: ^ur @cf(bäftSorbnung ^at hai S^ort ber

^etc Sbflenbncte eHaocr.

Singer, Jlbflforbnftcr: 34 mo(5te bitten, c8 bei

bem Siorfcblage t>ti £)(rrn ^käfibenten in bejug auf bie

SEOgcBoibmna so laffen.

(@cbt titbtigl)

?hir m9(bte mit bie CHtte erlauben, bie 6ibnng olei«

leid)t auf 2 llbr anjnberaumrn, bamit noib einige ber

Herren, bie beS SRorgenä^ aegfa^ren, bter eintreffen fönnen.

— äRontagl

(Baaa^i iDteiiftag! — Tlonta^l — SictiMagt —
SDJontag!)

Vräfibent: ($8 liegen Pcrfctiiebcne Snttäac bor:

erfiene ber Slntrag beS ^erm 9(bgeorbneiat b. ttaill4»
bie SSabIpt&fNnaen auf bie XageSorbnung in nebmen,
KtoettenS bet Ilmrag beS £*errn $(bgeorbneten €inger,

SRontag um 2 llftr, iinb brittciui! ber Jlntrag bf-5 i^cnn (D)

p. Sarbotff, bcm ic^ mtd] anßcidjlDifen ^abc, 2)ieu»tag

um 1 IQt bie 6itnng m baltcn

(3umfe linfa)

— ober au(b um 2 llbr. SBenn ftcb l>ic ^»crren nl(bt

einigen, bann mu6 idi obßinimea laffen. jObec ßnb bie

J&erten einig: SDiendtag?

(ßeb^afte 9lufc IlnfS: 9Jcin! nein!)

3J?eiiie Jictren, bann roerben mir abfttmmen.

?uitniflen ^cnen, meldje bic Sitjuug om 3)ien8tag

um 2 Ubr abbalten tooUen, bitte icb^ ftib bon i^ten ^(SlKtt
ju erleben.

(@cf(biebt.)

S)a3 ift bie 372lnbctbeit 34 barf nnn loobl obne be«

fonbere ^ibftimmnng onnebweK, beb bie Otnnf 8t«n(ag
um 2 llbr ift.

(Suftimmung.)

9lun tt)iirben tt>ir abstimmen über ben Slntsag bef
$erm 3lbgeorbneten t». ®erla(b, ob mir bieffloblbiüfungen
als erjien ^unft auf bie £oge8orbnung fet!cn.

34 bitte biejenigen sperren, meiere biefen Slntrog

annd^en tooden, ficb t^on i^ren il^ilä^en 3u erbeben.

($aufe. — CSJrofee ^?eiterfcit.)

Steine Vetren, bie näcbfle Si^ung finbet alfo

fiott an aRonteg bcn 28. äRoi, MntttagS S U^, unb
di Sogefoibnnng:

^orifföunfl ber heutigen Seralnng.

(^egen btcfen 2^!orfd)lag erbebt ft(b nunmebr fein £}ibet*

fbm<b; bie XagcSiirbnung ftebt fefL

34 f^licßc bic Si^nng.

(@<blu6 ber et^ung 7 Ut)i 42 3Rinttten.}

»dibCto«. 11. SeoilL.)). II. gcfPra. 1906/1906. 4M
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3560 atcid&gtgg. — Blmmüidjt Slbfiiminunflcn tu btr IIS, unb 114. BUjanj. gonnatenb bot 26. a»tti 19Q6.

Manteittli^e {((ftitnnttttigen:

1. in ber 113. Sitninn über "?luiiQ[jmc bcs ftap. 2 3:it. 10 txi ©rgäitjungeetat« für baü {übwefks

flfrifaiiiftfie grfjul^gcbiet (9ir. 474 ber SJrudfoc^en)

:

2. in bei 114. (Si^ung über &a3p. 69a £it 1 hei State für baü 9{ei(i^foIonta(amt (Staatsfefrctär).

Dr. «6Io6
mmmn
Jügncr

aibre^t

Dr.tltenbt

0raf ».ttnlB . . . .

flbicr

Dr. Bat^ein

Badjmcicr
Dr. SärtDinfel . . . .

S3al)n

&tai t>. ^aüt^m . .

Ibaaiä

BOtO{R0
Jöoffcrniann

»üiibeit

»oucr
fimamtifut
amoam)

Bontmifißer
(^UbcS^etm) ....

Sotunfintt

»ebel
aed (S(i(tio(^)

»ed (^»eibclbera) . . .

Dr. »eder (Söln) . .

Dr. Sedrr (Reffen) . .

Dr. »eljtr

»mtiiein
®raf t>. »crnftorff . .

»erlfioib

Dr. äeainec
Roaalla ». SNeietffeht

»in
Dr. SJIanfcnborn . .

mcü
»los
SlumentfOl
»od
BikRer
b. »obIeiiborff--Äi5I))in

IBSmclburg

»Öning
Dr. »ötta«
Sofelnomt
»oü

OMlbl
SlCMt

1.
I

f.

fe^t um
9Iein 5Jciii

?Iein 5!ein

3fcin dltin

3o

30

9lfln

3a
fcf)It

3o
3o
Nebt

feilt

3o
fronl

: fronf

feija fe^tt

3a 3a
aa ' 3a
5nein 9kia

9o

92ein

da

3a

mn
I

!«eiit

3o 3a

3a 3«
9?etn ««ein

9! ein 5?ffn

i'kin JJein

feUtife^U
f^lfe^It
??cin ??ftn

3a

!)ictn fehlt

Jleln 9Jctn

nein
9Mn
3a
feölt

feWt
3a
3a
3a

92cin

3«
3a
um
um
3a
3a
30

fe^ um
netai MRebt

Howe.

t). Srod^aufcn . . .

arubii

Dr. ^runftenKOnt .

Sudjficb

SBüfinfl

Dr. SSurd^orbt . . .

SBurlage

(Braf D. Canner . .

@^önaicb . . . .

Dr. t). S^IapoiDO

dblapoDSfi . . .

Dr. ßölapomail . .

t). &bt'3iini)i])Slt . . .

(EoIS^ont

b. SinßnSIl . . .

.

Dr. Sovilem
0. JaUiDtö
t). Samm
2)aSba4
Dr. $abib
2)elfot

^cpfcn
t). 2)etDi6

Sictri^

^ic^ ••«•••
». 3)trffen

Soetffen

Surft 3u 3H>inO'
©dllobitten . . . .

3)DDC

3)rcc'?[)ac^

2)uffiiec

{fbrbarl

(*idit)orn

eitfljoff

0. G-Uin
ü. (?lm

(Sngclen

Gtibetart

(itOa

afaltiii

gfbrcnboc^

lifdjer (löerlin) . . .

(€ki4fcB} .

.

fcsftboif !!!*.! I

1.
I

t.

um I um
3Jetn tnmun

3a 3a
3a 3a
3a

entf^

um

um

3a

Stein

feljü

5?eln 5?em

fcblt ' fcblt

fcblt fcbU

JÜiein ^2cin

9Mn Stein

Wein 9teiB

3a 3a
cntfc^. cntfc^.

9Jein -iMn

Stein

Wit
3a
febü

fcblt

3Jein

3fl

3o

um
3a
fcbU
fcblt

9tein

3a
30

feblt ' fc5U
9!cin 3a

fcljlt

^

f£()U

beurl. bcurl.

SRcin, 3a
3a I 3a
9icin iJJein

gtein

9tein

Stein

Stein

Stein

Stein

9teln 9?cin

9lein ^tin

Stein

Stein

Stein

Stein

Stein

Stein

j?ranf

Sril'cn (3ie«i) . . .

groelic^

gro^me
^ud)S
t^uSanget

•omp
®cd
®ciaer (©^Mben). .

C3enf(|

ü. («criadö

ö. ©crsborff

ÖJcrftcnberfler

@ei)er (@<i(${en) . . .

SieäbeitS

01eitiSmaB>

^lontrifit

®Iütr
(Solbftcin

Dr. (^Joilet

ÜJot^ein

b. @rabUf
Dr. (Siobnouer ....
®räfe
Srcnj
@röber
©rünberg
Ouenter

öaQ§ (2!nriiifiLibt) . .

^-vaafe utönigiiberg) .

^^aflcmonn

Soften
^Ailuiftnn

^auSmann (^-^annotier)

^auBmann (Wiirttcm«

berg)

i?£bel

Dr. ^ein
^fine
€ielb

J&enning

J^erbert

Dr. .^jerate*

^erolb

Dr.STeiberrt).|>citfiiif

Dr. ^erjfelb

Dr. tt. ßebbeitottb unb
UtSmt

1.

•

?Jfin Stein

mn
5letn Stein

Stein 30
Stein Stein

Stein Stein

Stein 9o

fcbu feblt

i'fcin Stein

9Jetn Stein

SIcin Stein

«nein 3a
feblt fcblt

fehlt fehlt

stein ^JJctn

9lein Stein

feblt feblt

feWt feMt
3o 3fl

Stein Stein

30
franf front

febü febtt

?Jcin Stein

Wm 3a

Stein Stein

troni boni
3fl

fcblt fcblt

SJeln

3a 3a
3o da
Stein Stein

3a feitt

fc^lt fe^tt

Stein Stein

feblt feblt

Stein Stein

3a 30
3a 3a
Stein Stein

'min 3a
um feblt

stein 3a
Stein Stein

3i 9t
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^emtSQttnt ....
^eQliflettftaebt

Dr. ^icbn
^ilbcnbranb

Hilpert

^Imbata.
Stittettondht .....
Strf(66erg

Dr. ^i^
tJfrei^ea b. ^«boAerg
^otd
Dr.j&oeffel

um» OBoibi) • •

^offneiftec

jofmann (GUmongcn)
)ofmanii (Saalfelb) .

DeliHngen
ßoI|
»oljajjfel

©raf ü. ©ompefi^ . .

^oxn (Geislar) . . . .

^orn {dkiM
}om (Qamu) ....
}ofan|

>ue

3«fnofleI

J&iifl

^umann

Stf^crt
Dr. 3Qflcr
Dr. ö. 3auw|
Dr. t>. dflibSCivMI • •

3c«f(n
90Rlf

itaben

ftaempf

Äalföof
@raf b. ftonit ....
b. Aaibotff
b. fiaufnräit

ftctn

ftftf4

.«lofc

ivürü ju 3nn« unb
»ii^Pb«if(n . . .

.

Stöxiien .

ftobi

ftot)f(^

Ibrfanli)

ilTacnicr

STrauie

ÄrtbS
Ärttb
b. ftröifia

«täfeC
Dr. ShibminSH ....
»fi^n

ftuleiStt

fluncit

Mbnrtfc • . •

1. 2.

ftbpianiiiig.

febU
I

m
3a 3a
3o

I 3a
92eiit mtin

3fl nirtdUfn

3a
9lete

9lein

9lfin

feblt

um
SM«
febtt

febtt

mn

um
3o

«ein

feblt

57cln

entfcb.

«ein
9ieüt

feblt

feölt

feblt

febü
Kein

feb»
feblt

5Jein

feblt

3a
fflein

fUtin

um

3a
9?ctn

«ein

3a
Slein

«ein

3o
9Jctn

«ein

3a
«ein
«ein

«ein
,

3hm
«ein «ein

febü
«ein
Iranl

30

Strbi

beurt.

fcblt

«ein
Icant

30

9lein

beutl.

«ein \n>t^Mta

feblt

3o
Iranl

febU

feblt

«ein

fcfilt

«ein

«ein
«ein
«ein

3o
30
«ein

febU
entf4
3a
feblt

«ein
«ein

febU
3o

franf

febU

fe^lt

«ein

fcblt

9Jein

«ein

«ein
3a
3a
«ein

30
entfib.

3a
um
«ein

«ein
•Bah*

Gottiuoiui .

Sebebour
ßeoien

JBepemeir

Sepmann
yctneniDcber

Dr. Senbet
Dr. Seoidott

2«f(be

ßefer

Utif;tciibeigcv

Siicbennann b.Sonnen«
berg

(Bh^, }it SiabiiX0>

€Knni
Dr. ßinbemamt ....
ßipingfi

Dr.JBncol

«ablle
SWoIfcwift

^reiberr ». Slal^ .

ilarbc
Dr. Tlatcottx

ö. anaffoto

aJlattfen

aj?eier 3Db|l
aJJeifi

SWen^
^ItaA
anerte«

aJJcegcr

aJJener (Sitlcfclb). . .

ö. ajHc^aeliö

@raf b. BiubieiDO'

aJHelsbnSfl

amttermeier

SRoIfcnbu^r

aJIonimfen

aRori^

5D?Dr:ilcr

mülicx (iöabeu). . . .

müüex (ijulba) ....
Dr.ajJünerCanetnlnflen)

Dr. müHcx (Saflon)
Dr. ~ '

«adcn

.

«aucf .

91cuncr

im
9bnt

b. Oerben
b. Dlbenburg . . .

®ob b. Olenbufen
Dr. Dpfctflelt . . .

®raf b. Oribia .

.

Drtd
Dfel

Dr. faaf(^e ....
Dr. ^acbnicte . . .

9*^(0 .......

1. 2.

XbftininttBg*

tntfdb. fntf*.

um feblt

«ein «ein

3a 3a
3a 3a
«ein «ein

«ein

?i t III «pinIII

-'IC III

«ein «ein

V"

«ein «ein
3o 3o
3o 3a
UUK KlUU

9Iein

feblt fcblt

fcblt um
«ein 3a
9?cin iifcin

3a 3a
ftbtt febU
9Mn 30
fcblt fcblt

3a 3a
3a 3a

vi CHI fcblt

(rnnf

-*! V 141 fcblt

frrtrtfIi Ulli frfltifti Ulli

3a 3a
Stein «ein

beurL oeuri.

7[etn 30
fMn

«ein «ein

feblt feblt

3a 3a
feblt

9}c{n

Stein «ein

30 3a
3a 3a
«ein 9icin

«etn «ein

3a 3a
3o da
m-m
3a 3a
febU

3a

H • » e*

$anli (Oberbamisi) .

^anli ($oabam) . .

b. Sßobec

SPeu3

^fatiiilucb

greibetr b. ^fetten . .

Dr. SDi(^C
fingen
$obl
b. 3anto.$olcabn8fi .

Dr. $or,itg

Dr. «Jiottboff

®raf 9niMna . . .

3Jtei6

^^if^beitf b. 8hib€it«

bofen

«aab
t^üift SlobiW . .

.

«anner
b. «autter

«etgbouS
«ettijb

gfreiberr b. «iibtbofen»

SJamSborf
Dr. «tditn

b. aticpen^aufcn ....
«iff

«tmban
Dr. «intelcn

JliocHiiiaer

;Hocrcu

)noi\)cx

Dr. Kucflenbeit ....

Sad^fe
Dr. D. Salbcrn ....
Dr. Sattler

D. Saüigu^
@(batf

Dr. @<baeblet

@(beibemann
^reiben: b. e<idt . .

ScbcQborn
©(bcrre

@(bi<feit

©(biege!

Sdilüter

Sdilumberger

©(bmalfclbt
Baxon be @(bmib . .

Sd)mib (3ntmenpabt)
@(bmlbt (Dertin) . . .

e^mibt (@(berfclb) .

Stbmibt (5?ranffurt) .

®d]mibt (J^rauftabt) .

Stb'iiibt (.uaiferSlaut.)

8(bmibt (Sanileben)
@(bmibt (ffioamt) .

&kipm
€Arober
Schüler

6(buler ........

1. 1 2.

StbtHwmnnt.

3a 3a
feblt feblt

beurL beurl.

«ein «ein

um um
bcuxL btutU
tCCUI

feblt febü
fcblt fcblt

fcblt

um fcblt

bcurl. beurl.

9Mn 3a

feblt febtt

«ein «ein

entfcb. entftb.

feblt feblt

«ein «ein
3a 3a
«ein «ein

3fl 3fl

«ein 30
3o 30
feblt feblt

3a 3a
«ein 3o
fel)ü fcblt

«ein «ein

febü febU

9U\n

«ein

um fcblt

um feblt

«ein «ein
entf(b. entf<b.

bcurl. bcurl.

«ein «ein

beurl. beurl.

3a 3a
3a 3a
30 30m febü
3a 30
3a 3a
«ein «ein

feblt fcblt

«ein «ein

feblt

franf franf

«ein «ein

fcblt fcblt

3a 3a
3a 3a
3icin ctii^Uttn

«ein 9lein

«ein 3a
«ein «ein

feblt febtt

«ein «elii

484»



3668 mäjitaj. — SlamtnÜxiSit gtbftimmunflcn üi bet 113. unb 114. @ttireg. ©onnatitnb ben 26. mal 1906,

e^mor^ (ßii6e<f) . . .

e^tDot» (Si^pftabt)

.

6^tDe{a(arbt

@raf ü. ©<^»erin«

Cöixiie

Dr. 6(inlcr

Qitn
Sielennann (^inben)

Gbtbeniumn (6ai$(cn)

€biSCT
©ir
©Ittart

Dr. B. eforj9ii»ft , .

Dr. ©pal^n

©peil

6i>eita

t. €)rtege(

Stabt^agcn
©tamni
b. 8taiib9

©tauffer

D. ©toecfer

Dr. Ubo ®raf su ©toi»

btrg=2Bernifltrobe .

©tolle

©toi}

1.
I

2.

fct)ü I fe^It

Sieht I 3«

30
3a

franl

3a
feblt

dkin
3Mn

mn
mn
mn

3«

3a
3a
franl

3a
fe^It

«ein

Sleln

ntt^Itta

feWt

felllt

mn
Stein

30
5«cln

Wm I mein

entf4).lcntid|.

3a 3a

3a entfc^.

beuiL

9Mn

9lffn

beutl.

9>

II • » t«

Strjoba

©tubbenboiff
©tiidicii.

etupjj

(Sti)d){I

Dr. ©übdnni
©jtmila

Dr. 2]galcr

Stiele

greifen 0. X^üncfelb
ü. Xtcbemann
Xroeflcr

ö. XreitenfetS

Xriniboni

SCji^aucc

9ogt (KrallS^eim) . .

iüoflt i^»aU)

ü. iyoümar
Dr. jßonbnf($eec . . .

ttoffiicr

Dr. SffiaSan

SBallcnborn

aöaliet

XBonitoff

1.
1

2.

Mftinwnng.

9?fin
! 9lein

3o
9lein

um
9tetn

??ein

fe^
9lfbi

?lein

3a

3a

3a
9?ein

30
3«

3a
9iein

mn
ftbit

mn

mn
3a

fc^It fe^It

3o ,dkin

3km S«etn

Stetit ptein

3a 3a
feljlt feölt

5«eln 1
9leirt

3a

fe^It

3a
5?tfn

30
3a

Ha»«.

greifierr o. aBangen»

beim'QJob
SBattenbnff
SBeEßein

SBernet

aBffTel

SBeftermann

SBctterld

Dr.gBteinec

mm
SBiltberger

SBindlcr

t). SlMiitcrk'IM = ajJcnIiu

be 2Bitt (ftöln) . . . .

2Bitt (^DIwIeitiKdiet)

.

JlSitlsiMna
Dr.fBoIff
5reif)crr 0. SBolff«

9JJetterni(b

D. 8Bo»)kgia .

SBurm

Dr. am S^^n^off . . .

Sehntet
limmetnara . . . . .

linblet

1.
I

2.

iRein

Slein

n?ein

febttm
3a
«ein

3o
mn
feljlt

3a
mn

\

3kin
3a

! 3o
9lein

3a

fe^Ü ' fe^It

bcurl. beut!.

9iein . 9}etn

febUm
Sßeln;m\m
SKi» stein

1. 2.

Kbßimnutns. Stbfiimsuing.

95 III

142

« 3

4

1
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U)
IHM PenoflrapT'ififit SPctid^t bcr 74. feij^iinfl.

Wk 2286A 3cik Iii tt't ftatt ,£)inb6tt(<A»iman»l}oop' iu

115* ^i^titifi*

anotdoft ben 28. SUai 1906.

öcfc^afttui«» 3664A
3fortfc$ung unb Sdifiiß ber brittcit iSc^

ratung bes i^iutuurts eines (^eje^ei^ be^^

tieffenb bie tJfeftfteUung bei ^i^s^mss

l^flllfdtl» fllt ba» ncdrninig<iol|c 1906,

— in SJerbinbung mit ber britten S3c;

rahmn besJ ©ntipurfs: eine« ©cfc^e^

betreffnib bie Jcftilflluiii^ bt\^ tJaus^aUs:

ctats för die Si^n^gebieU auf bod

tRcf^ttfi9|it^ 1906 (9Ir. 8, 9, 908,

473, 474, 350 ber Anlagen) 3564A
ßolonialabteitung bei ttutoficttsen

Saflermann 3664 C
Dr. Spo^ 3564D
Dr. (Bxaf D. ^ofaboioSt^SBc^ner,

OtaatöiiiiitiftiT, Stoat«^efretär

bco ^^itncrn: 3566 A, 3568D, 3572D

.
greifen ö. Siid)ttjofcn-3)om«borf : 3566 B
Dr. SUUlet (@agan) 8666 C
». Xtcbemonx 8666

D

Sattmann 3567 A
®c§raber 3567 B
Dr. Semler 35670, 35720
€tngev 8669 B
{^Inuutn (IBlittteKtog) . . . . 8670

B

Bimmecnuinn 357lA
®röber 3571 B

92anienttic^e 2lbftimmung . . . . 3Ö73B
Dftafritanift^ej ®(i^ut|gef)iet:

Dr. «cenbt . d673D
€#n|M)(&iet ftomenm:

D. ©(^netbcr, fiöniglid) im'irrtfnts

bergifc^er äKiuifterialbtreftor:

3574D, 3575 B
^Sbecger 8675A, 0

Sdju^gebiet 2:090 8676D
atci^ttofl. ll.bBW-l>. 11. «Scffioii. lM6ilM8.

«eUe |C»

(Sübtoefhtfrilanifi^ Sf^u|K)tbMt:

ßebebour 3576A
Dr. müet (©agan) 3676D
%mU, Unter{laa(S{eMr i«

9IeU|ifi^a^ 8677A
erjbcrger 8677C

Sdiut^flftiict Ultn'&mxkta:

l^r^berger 8678A
Secioattnng ber Amoluten ufm. . . . 8678B
€M|ii|9d»id Sonua 8578B
Qi^tt^^et ^autft^ou 3578 0
(£tat^gcfc(3 für bie @(|ujH)e&iete . . 3578D

9tei(^^cifenba^nanU 3578D
9iei(^«f(^ulb 8578D

8M^tnn0l|9f 8678D
SrUgemeiner "ipenrtongfonbl 3578D
Stcic^giuDalibcntDiiby 3579A

ÜjJoft; nnb Jiclcjjrapljt-uDcnuattuni^:

ö. ©erlacft 3579 B, 3581

B

ftmctte, VM&fyt 0d|cinur 8liii,

etaollfebcUt bei Sleic^^poft^

omtg 3580A, 3581

C

äßemcr 36800
Dr. aUlflec (Sogon) 8681

A

9tet<^dbru(feret 3582 B
«ßemottnng bcr JRetc^^cifcnba^ncn . . 3688B^^
Sjtjebitioncii nac^ Cftajicn, in bo«

fübroeftafrifantjc^e unb iu hai o[ts

afrifanifc^e ©c^u^geMct . . .
.' 8688B, C

30lle wb IBo^nuK^ffteitem 8588C
9{eic^§|tempetabgiiben 3682G
Sonfjocfcn:

0. @taub9 3582D, 3583 B
Dr. ttcenbt 8683A, C
«ftftng 3583 B, 0

S3erfc^iebcnc ^^enraltungsjciimafimm . 3583

D

Überfc^üile aus früljeren Sauren . . . 3583D
^U0giei^uug<$beträge 3583D

mmmimtit 8684A
Cinno^nen im ouScrorbeattk^ Ctat: 8684A
^tatSgefe^:

©ped 3584A
Sflejolutioneit 3584G

Petitionen 8685A

9titts^ ^ iMi[plt8f*

^^?rortbent 3686A, B, D
ö. tarborff 8686 B
Dr. @raf D. ^ofaboiodf^^iBe^ner,

Gtutlininifter, @tiiail{efl(lfic

bei dniem . 3586G
485
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3ufammenfteaung noncittli^eit Hb«

fttmmung 3586

8589

m e\am totrb um 2 n^r 19 aRinutm fen^ bCR
ipröfibcittca ©rafcii 0. Saßefircm tiöffntt

l^lttMi: 2>te mm eröffnet

iaf bem Sutfoii offen.

@tttf($ulb{gt flnb bie ^mn SboeAcbneten
t) Cicnbufen, M b. B^linaia^SM^ w<l»ffir WwEt^
t}. unb Suffner.

2Bir treten ta Ue £«(|ef«tbiittiifl ein. Ccfloipnib
betfdben ift:

9ortfe<^iitt§ b«c btttlai ScnrttMf bei ffMIratfl
tint« Orft^e« Mteffenb bie ftftftefliing bei

Rei(^«bau«^alt«rtat« fttr bat 9led)ntrafl«ia^t

1906, ncbft Slnlagen unb einer Jctiffdirtft

(9?r. 8, 3u 3hr. 8, Jh. 308, 9lx. 473 ber 35rud--

fac^cn), ouf @runb ber 3"fflroJ«"'ft«öi"ß

Sefi^uiffe iMiter Setiilnna (»t. 3M bei 3>tad>

\aditn) —
«niräße 9lr. 487, 488, 502 —

in i^crbinbunfl nttt ber

brittrti Beratung tti ^rnttpnrf« eiael •efe^e«
betreffrnb bie gfeftfteQHng be« ^aü*^aliMaM
ffir bie Si^ulgebictc anf ba< 9täfnnM%*ial^t

im, nebfi Anlagen {3lt. 9, m. 474 ber 3)ru(f>

f fachen), auf (Srunb ber 3ufanunettfhauna ber

Sefc^iüffe jtDettec Scnteif Cita^ 860 bct vaOß
fod&eu) —

antrage 9Jr. 355, 513.

Sic Senrtnnfl tticb Mefc«t nttt bcM (itat für baS
ftci^f(•loviclamt— fortbcmentbe Knffltb«n Inp. 69s
IM- 1-

ajleine Herten, öorfleftern iß bei ber briUen öeratutifl

beS ftülöntoletatg bie Stelle bc§ @taot§fefretärg für ba8
ftolonialamt nic^t betoUIigt soeben. 3nfoIgebeffen ift

ber flonje Qptat beS ßolonialamts ^infäCig geioorben,

»eil « bamuf qegrünbet tm, Mi eben ein feufiinbiacS

IMnMmt entließen foH: — wt^ Me Cttref^mra bei
61o<ö8feft:etär8 aar aucf) ba§ ffolonlalantt ^imnflin

ßettorben. 2)abur4 eulftaub cttt i^afuum, unb ba fct;i

äntrag borlag, tDtlf^cr bicfcö a'afuutn a'JOäufüUci:

fUnunt Isar, jo mugten tcir unfere Beratungen abbred^en

nnb fe^ ^e ^eule fort.

fieule liegt ein foU^er Unteag bov onf Sic. 616 ber

S)nidfiii^en bon bot f^ktm Vfbgenbnetcn MÜtt nnb
tkwffcii» ioelcber lautet:

®er ^{eid^Stag tooUt befct^liegeu:

an etcQc ber Einlage Villa »IMdMIOlmitibRnt«
in ben (Stot etnjufeien:

%Ut fk baS «nSlDärtige Kttt ftflontol'

abteilttua. Snlage jn UL
S)er Hntrag ift gel^orlg mtterftfl|t.

SJleinc 4)errcn, locnn baS ^au§ bomit einuerflanben

ift, loerbe ic^ biefen Antrag, bon bem id) an^une^men
@runb ffobt, bog er fat^oerfitänbig unb tedbnifdt) geprüft

ift, bet Stratuns gu (Shnmbe legen unb ebenfo mit biefem

Snirag »erfaicen, ttiie i^ fonft mit ben Sef^flüffen )n>eiter

ßefung jnm ©tat öerfa^ren bin. SBcnn baS ^o«8 bamlt

einuerftanbcn ift, fo würbe tc^ fo Derfa^ren. — dln

Sir beginnen baber mit ber !{Iu£Sgabc, orbcntli(|er (C)

fottbaocmbc Kuftobcq. eefalbungen» Stap. 6»

3<t erJWne bic 3)i§fufflDn borübcr.

t^ai Wort ^at ber ^»en Jlbgcorbtietc iöaflermaun.

Safferauitta« Sbaeorbneta: äßeiue &tntn, i(b babe

»omeitf ncbtcr jwlttq^ Svembe tiite QcOBniMi «vin'

icbat.

9leine baßüf4>tn ^reunbe bebauem auf baS leb*

(aftefte bie fiberrafc^enbe Slblebnung beS 9iei($SfoIoniaI*

amtg in ber €t^ung bom bergangencn @onnabcnb. SBir

ttiaicii einmütig ber Ubcrjeugung, bafe bie Sorfcfilogc ber

Derbünbeteu Regierungen, ein felbftänbiged ifolontalamt

}u fcbofftn» losgetrennt tton bem SttSioaltiocn SImt nnb

Setrapen bsnbcm bbllen jBeranttDOilin|jlg«ml einer felbfi<

Snbigen Sectoolhing, tteli^S gewwrowtnnggflefü^I gc*

eignet geioefen »ärc, fi^ mSf allen Seiten Wcltunt; ju

Ö«f4affcn, geeignet gewcfcn ttäre, bic jt^nieicu STU^flanb«

bei leutigen ®i)ficmS gu befeitigcn

(fe^r richtig! bet ben ^iationalltberalen)

unb inSbefonbere auib ba^in ju toirfcn, bag bie fdfitoereqr

für bie eteuecbaft nnfeieS mätS nnextcMi^cn Sajm
hätten geminbett Unten IBnncit. ftod^bnn me Ül^fiett
bicfcS t"i"ffS blefe 92euorgonifation nid^t getrollt ^at,

unb loir int (Jiiiflang mit ben berbünbctcn Regierungen

bic bcrjeitigc Crganifalion für unjuicirf'ciib eraditen, mir

aber auc^ nidit toiUen« Hnb, für bic ^Jorlbauer btefer uu»

gureic^enben Organtfation unfererfettS bie äieranttoortunf

m tragen, finb mir nid^t in ber Sage, bem Slntrage ber

ipetccn (Br0ber unb @enoffen jujufttmmen, »erben MS
bieln^ bei ber Stbftinimung ber ©timuic enthalten.

(|?rabo! bei ben 9?alionaIIiberalen.)

Vrogbent: 'Siaä ääort f)at ber ^err abgeorbnetc

Dr. eptkn.

Dr. Bpaf^n, abgeorbneter: 50?ctnc £-ierren, biefer (Snt*

fd^luB ber ^jerren oon ber fojialbcmofratifcben Partei

(3urufc con ben ©OAialbemofraten: Sitte fe^l)
— brrgeiben Sie, ber natbnaUiberalcn ^iartei

(^eiterfeit nnb Snmfe) —
ift mir wenig oerftänbH^. ^»alten Sie fi4 bo(^ gegen=

wärtig, bo6, öjcnn £te bem Slntrag Öröber nid)t ju:

fttmmen, loic er 3bncn gcbvucft uorgclegt ift, bann bic

SKöglicbfeit feblt, ben je^t ciatvniäBig atigefteaten jüeamten

i^ •clolt onSjusa^Ien
' (febr ri(btigi in ber WtUX

mb t4 nebte, fÄon biefer Ünnib ber 9lblb(<|fR^
S'enifftditunf? be? 3!ei(5?, ben »comten, bie ba« iTlcfcb

angciiclil Ijai, il)r ölebalt ^u jaulen, müfetc ba» ganje

Ijol^c *gaue, glcid)g:iilig mie num p bCT bCt

j^olonialoerualtung ftc^t

(ißtberfprucb bei ben 9tatloiMattcralcn)f

beftimmoi^ biefcm SbUtog )>ie duftinrainng m geben, ber

nichts onbeceS begloeA nnb enti<bt, att biefe obligatorifc^e

Serpfllt^tung be§ Sieic^eS p erfüllen.

aJJeine ^lerrcn, nun ^at ber öcrr 3Jbgcorbncte 33afTer=

mann no^molS Jlnlafe genommen, bic 3tblel)tiung bc3

StaotefefrttärS m beflagcn. 3(b fteUc ant^eim, ben 'Bc-

ftbtng, ben ber 9lei(b8tag gefaxt (ot fit rid^tig ober für

falJ4 jn ^Uen. 2Bir müffen aber mit bem Scfcbluft

redonen, unb er ift in biefer Seffion unb bamit biS gnm
Gnbc bcv ßegtälaturpeviübe iinabänberlii$; bcnn ber 5Heid)i:=

tag wirb oertagt, unb c§ fann ein )ttutrag auf äBicbcc^

bcrfteOung bei» ©taatäfefretScf fa bUT nUHIc« 6efflon

ni(bt me^r aelteltt »erben.

(^Bttl (brtl bei ben ^iotionallibenden. C%o\ vttb

SBiberfpntcb reefttS.)

— Slucb in ber nädjften i£e{fion nic^t mt))x geftclU

bpoboil dcß bie ItainM^Icii awEb« baiAbec entf^cibai
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(Dr. ena^M.)

(A) ISnnen, ob ein berarttger üntrag julfiffid fttn lofrb;

bcnn ber SJerfaffunfl tti{berftirid6t ba8 3"m(ffoinnifii auf

bcnfelben ffieflenftonb ttabrcnb berfclbcii Seffion, toit füt

Me Slbgcorbiictcii, fo aud) für bte ürrbiinbrten 9legteani|Clt.

(Unruhe uub 3unife red^t^ unb bd ben

SlationaUiberalen.)

aRciflc fiemn. nnit nng id^ aber geße^ot, isenn

ctmA bw «Rtf^uift beS i^aufeS erleii^tern tonnte, fo

imncn eS bic !J.^<r^anbIun(irn am Ict3tcn @ai0tO| |ttr.

(3tl)r ricfitig! tn bcr ÜHttf.)

Wellte i&erreii, trctui eta'a-j, fo baben btc ikv^anbliiitflen

über ben (^iienbal^nbau nac^ )ifcctmang^oop unb baS
Suett, bat flefungen toorben ift bon ben ^mtn SOge«
wbnclett Dr. €eniUt nab Obctft l>. 2>ebnfin(b Hot flcieifll,

bofi loir nnlleMiigt Me ramttttdlinpe 8(MiltPMm4lnl
beS ?{cic^§(an3lcr3 an biefer CMele ^ feie tM»mU
bertoaltiing berlangcn mitffen.

(Se^r richtig! in ber Wük.)
WUint ^mtn, mi ])at [läj bei ber (Sifenbabn

SeettnanSboop ergeben? Süir ffoätn in ber SSubget^

lommiffion iunä^ß eine 8lefoItttion, bie ba^in ging, baß ber

8tei(^Stag fi^ bereit ertfören foOte, f^on fe^t äRitiel bereit^

jiiftcricn für ?Iii§füörung bcr So^n. 3)a§ SleitfiSf^a^amt

bat btrie aiefolution befämpft, »eil fie l^m gegen bie

etotgre^tlltben ©runbfo^e gu berfto&cti fd^lcn, bo jebe

Untctlooe fäx bie Scteqnjuig bec Stoficn biefer Sobn
fehlte, nsb boconf bot fUv Me ftonimiffbm baranf gnröd'
g^OÄm, eine Kefolution bem ^an]( borgcfcfilagen, bie

vm iKtttel für SBorarbcilen ju bem iBatjnbau bewilligte.

6ic ^lat ber SRelcfigtan angenommen, äölr b^^en nun--

raefir in ber borigen ^Sieung fonftaticrt, bafe biefe »or»
arbeiten nlcbt in foldier SBelfe üorlicgen, bafe jie ein

Urteil über bie itofien bicfet Sobn unb über bie Sobn
fetbß eiin9ell(ben. Xrobbem Qot bof ilei(4<f<ba^amt

gugelaffen, gegen fein? urfbrünglld^e STuffaffung, bafe bie

(B) äßittel für eine (olcbc leabn in ben (&tat eingefteUt

bwcbcn fhtb.

(fiiört! bört!)

SRelne Herren, trenn man logifcb benit, \o tohb mm fi(b

fagen: an biefer ^onblnng in ben l(nf(b«nweii be§
£)crm 9tei(bdf<ba6fdMflt9 nicbt eht ffolonlowfarertor,

i|i ni(bt ein glci(figeflellter StaotäJfefrctär, ancb ber beg
SluSmärtigen nid)t f^ulb. Süctin an biefem @efinnung8=
»anbei etwas fc^ulb ift, bann Ift e» ber iBiHe be§ ^jerrn

9iei(b£fan}ier8, ber über bem ^erm 9iei(l^8f(ba:bfelretär

ftebt. 2)aS ift beS mWanfitti guteS Siecht bei ber

ledigen Orgonifotion ber AoloniülabteUung. 9Iber bann
Jage icb aud^: ber $en SÜeic^Sfanjter felbft mug mS,
ben 8tet(%Stage, bcrantmortlicb bleiben.

(Sebr ritbtigl in ber 3«itte unb linfS.)

Hub nocb ttmi anbcrci; l)at ber borige SatnStag
gelebrt: ha» ijt baS, toaS ber ^err 3Ibgeorbnete Dr. @em(cr
mi ersäblt unb ^err Oberft ». 3)eimling befiatigt unb
ber i^err ©rbprlnj oon ^tobenlobe nur febr fcbirai$ abge=

nttnbeit bot! HI8 ber ^nx Slbgeorbnete Dr. Semler unäM Mnittel
(Burufe bei ben 5JationalIlberaIcn)

— als ber j&en Mbgeorbnetete Dr. ©craler un3 haS
SoAnittel bocbielt, bog »ix 6000 9Rann mi SfrtEa
mtr&fgetogen fidiiReff, totm Me difenbabn bif ffttO'

meter 145 BettiOigt im'irbe, ba war id) febr überraftbt

unb bflbe an bo8 ülcb bon bei ijorelei gebaut, roie ber

iöcrr Cbcrft i^. Deimling fo eingebenb ouf bieicn )8o:--

fcblag geantwortet ffat (är fob nl<bt bie gelfenriffe, er

fab nur binauf in bie 3)unb feine Stebe würbe
be^ätioL hat ein berodtiec 8orf4bi0 bon fetten ber

Shtlmtrauibtenung angenomnen ttor; nnb, ntehte i&erren,

ans bcr Jlnf^anung beS S>erm Dberften n. JJelmling, bafe

er bon [einem oberften IfriegiSberm abbänaig feC unb
am bcr Xttfnt«^ bt| er tn| bicfto IIb|iii|tgMt 1W|

»toltaa b«tt 28. a»at 1906. 8666

berett erBbte, aatufttcn» nHebiel taufenb SRann gurüd' iC^
beorbert werben föntnen, ergab ficb, baß au(b ber ober^
Srrtegöijcrr über blefe abran^ungen unterrichtet fein m«Bte

(bort! bört!)

nnb ba ^ai mi<S) augerorbentittb erftaunt, bag bei biefen

abma(bungen ber @teDbertreter hti SReitbStonjkrg ficb

f(b>Deigenb Mt^otten unb bomtt üt otennen gegeben (kU.

bag ou4 er olf 6teSimtreter bei nei<bSran|Ierf M
bfcfcn Äbwocbmigen beteiligt tror.

(6ebr ncbtig! in ber aJUtlc unb linM.)

2Ba8 ift bem 9}ei(b8tag bamit borgcfcblagen worben?

2)ie 5000 aRann foOten — iaS lägt ftd) bei biefer SIu8<

etnanberfe^ung gor xAtit wegleugnen — rafcber jurücf'

beorbert ine^e^ttenn bte OT>iiwtn|ay, ber (üfcabtbn
in ^ ödetet fhnnnter bettrtIHgt ItetbeB Milbe, tote eS bei

Slblebmmg ber Sifenbabn gefi^cBcn foHte. 2!er ©err

©rbbrlni öon ^lobenlobe b<ii no(^^er aüerbtngS ertlärt,

bic Jiölofation unb iüerWenbnng ber iruppen erleicblere

m mit ber SerttgiteUung bec ütfenbabn, unb boxonS

ergebe fl(b bie Xfere^nns Iber ben Xcuppenr&d|nf.

da, meine Herren, boS uoc gut gemeint, ober ef »or
tti(bt riibtig. 3>er ^en flbgeorbnete @r9ber bot gonj

mit Sleebt fofort barauf aufmcrffam gematbt, bafe bie

3urü(fbeförberung bcr Iruppcti nacj ber ©rflärung be8

J&errn Dberften b. 2)elmling fcb LI 11 ic?t niögltd) fei, wdbrenb

boib bie iBobn erft in 3 O^ren fertiggeftelU unb für bie

)6erf<b^bbar!eit bec Xcubben Demenbbor fein nrtcb. ttnb

weldie Stellung ift eB fih ben SÜeicbStag, baB man ibm,

um eine bibbere ^ilometerjobl einer @ifenbabn bewiQigt

5u erbalten, ein ßocfmttlel öorbölt, baö ben JüitffttbteB

auf &üi unb üBIut unferer eigenen iiianbe8finber im SoS*
lonbe entnommen ift.

(£ört! börti in ber aßttte mb linlS.)

Unb bo wm iib gefteben: itb bMe bm Sunfcb gebobt,

baf5 bfr StellDertreter be8 Slei^SfonjIer? bie ©rflörung

Ijäue abgeben fönnen, bag er Don ben älbmacbungen unb (D)

Unterrebungen nichts »iffe.

iReine Herren, i(b meine beSbuIb, nebmen wir bie

.ffolonialberwoUung in ber febigen Serfaffnng onl 3<b bin

überjeugt, boft ber bwdie eünStog für bie ftoIoniolDeri

waltung ein Sita ndMu geacfen ift, nnb boft bdi
^olonialamt bei Kilometer 146 ia bot SnbfU^M bM
Subweftafrifa begraben ift.

(«raoo! lintt.)

3(b febe ben ^erm (^rbprinjen b. ^obcnlobe nicbt

biec, i<b mmbte ober ein gant lue»« SJort an Ibn richten,

er magS im ftenogropbifcben Script noAIefen. (Sc bocf

t)on un8 oerlangen, bog mir ibn oI8 emen 9Rann bon
bornebmer ®ef«nnung anfeben unb aI8 folcben be^anbcln;

Wenn er ficb in einer rubigen @tunbe überlegt, waS biefer

^anbel mit äßenfcbengefnnbbeit unb 3J2enf^enbIut gegen

bie SerUngemng einer (SUenbobn an mebcere StUoneter

bebentet, bann »bb er fub («tcn, bo| einen bemtiitM
%orf<blag anjunctnat Ion SMIMige iil#t inynntet
werben !ann.

(Ob! ob! unb Burufe rechts unb bei ben dtottonol»

Ilberolen. — Stürmtf^er aeifott in ber SWttte

unb linfS.)

Sßcine ^enen, er i^ ber äJerfucbung unterlegen — i(b

f^reibe tt feinem gntcn $er}en ju — ; aber ben Qunf(b
möcfite Id) ibm für feine fönfttge polittftbe SBirffamfeit

mit auf ben ^üieg geben, bofe er baäfelbe äJlafe bon bor»

ncljmer ©cfinnung, waS er bon une beanfprueben 2ln«

lfl| ^ait au<b un8 jn teil werben lafje bei bec SeuctcUung
Mufncr 9c|lnnug>

imama Setfail.)

Htäflbent: 35a8 2Bort bat ber fierr SteHbertreter

btS )Kei<bd(an}lecd, Stoatäfelcctör beS 3nnem, @toat<'

niiilttcr Dr. 9nif ». 9if«lbiMMB(tMr*

Digitized by Google



«<mtaa. — ilfi.gt>iiiig. gtoatig btn 88. aaat 1906.

fA) Dr. Chof ». f*fMiinf«fBe|«crr 6lflil>iBlul|leiv

©toatSftfretSr beS JTnnerii, SleHbertrctcr beS 3?ci45^

fonälerS: aWcitie i»cnen, tc^ mu& bie Stmia^me ab=

lehnen, aI8 ob tttna ein Xaufc^^anbcl gtmac^t

Derben follte über bie ^nna^me bei IBa^n na(| Sfect^

ntonS^oop aeaen Sucüdiit^ung bon ßolonfottruppen

BUS ettbipefmrila. Kter flloube, foioctt U( Me
@(H|e Iknocnai lamt, loorett bie ^enen im bcr

RoIoniaIber»oItu«fl unb bcr £>crr Cbcrft o. ©eimllnfl

bcr UnfUitt, bafe, denn bie i^a^tt gebaiU toüibe, mefcnt*

lUN CrnNKMiffe «n (Stapptntrupiicn mSgit^ febt inMa
(fe^t ri(^tifl! rcc^t«),

an Xtup^ftn, bie bie £cbeiigtnittel= unb 9htlttttini9ilifii$r

beden, nnb ba6 in biefem Tiaüt anetbingS bte Xmpptn
in 6fibeB bet ffolonie €äbtt)eftafrifa ei$ebli(| berminbeit

(ee^r richtig! rec^tä-j

2)a8 finb rein fad^(i(|e ®eftd|tS))untte; aber bon einem

^onbcl^ trat mit einem bcvoxtig» Serfpre^en bte flobn

^ffldfflneBtoxiM imMt^ Vit flte^apt mi^t bie mbt

(£>i)rt! Prt! rcc^tg.)

SBelne $emn, toenn ein foI^eS Slnfinnen an mid^ flefteüt

lootben toätt, mütbe id^ bad mit dntf^icbeni^eit poM*

(fooboi xtMS),
WO Ii riner onttblCB Scnpounna iit fo eni&en fragen
mn fac^lid^e unb nl^t tallifd^ Sditmndtt in 8rrä|e

flyntmen tonnen.

(»robo! recfit§.)

3m übrigen, mS bie aJorjüge etneS felbPänbigen

etaatSfefretöriS m SfoIonidamtS glei^iettlfl als eteü--

»citKtec bc9 Kei4Za»iIcc9 nnb bie emangq^ation beS

MMiOm» tan iiMitfge» 9mt ietrifft, fo lonn \Sf

f4on ie^t berfl^ttl^ Ib| tm^ Mt M^mmung bie nber=

(B) jeugung bckS ^tmi 9mi^mailaS mtb ber Derbünbeten

SRegterungcn Oon ber mibcbingten ^lOttDcnbigteti, bic

ItAuniolbeiUattitno felbftänbig ju madlict^ iti^t er*

f^ütteet i|k.

(S3rabo! ret^tS.)

ttl ift eine fo groBe, fo oerantuortlid^r, infolge ber Snt'
fenmngen Dom cigentlit^en ©c^aupliu! t^rer iCötigleit fo

ouBerorbentIi($ fc^toierige SBeruallung, ba^ man aOer

minbeftenS biefelbe fo aufbauen mu6, ba6 an i^rer 6pi6e
ein äRann JiebL b«i biefelbe SecoaitMttttd^ boiieibe

e^mergemltw urte eteet ber «nberen fienen Stadl«
fdceUve. •

(Sebr richtig! red^tS.)

Sag bie reine (StatSfrage betrifft, meine ©enen, fo

bin ic^ bei änfi(5t — unb biefe Stnfidjt wirb bon bem
^»erm SJertreter bc8 «Heic^Sfc^afeamlg geteilt — , bofe bte

oeibiinbetcii 8tegientn||eit mt^ioeifel^ft in ber Sage finb,

mik ivemt Hirna felfi Dtrtagt toirb, f^n gelegciui

3eit, ebentuell im n8d{j|len Cftat§entttinrf, bie ^orbcrungen
loieberum ju ßcQen, bie je^t abgeleljnt looiben finb.

(6e|r fi^ttgl fc^ll.)

VrSübent: ^a« Scrt ^ot btt »iHllbnete
Sitti^en: ü. ^h(^t^ofen':£iamj}borf.

f^cei^err 9, tH4t|ofeit«9Milb*rf, «bgeorbneter:
3Reinc .^"'crrcn, id& 5abe ni(^t bie ?lbricf)t, bem lömn
2lbgeDibiicteii Sim^n in ber ftritif bc§ i^erbaltcnä bf!?

SJeic^öiagS am Soiuiaficnb in irgettb einer iBciic ^it

folgen, mk ftei^en in biefer IBeaie^ung ooi Zatfad^en.

3u ben £atfa(^en ae^rt ober, bofe loir unfererfeitS bie

IBerantiDortitng bafttr abgelebnt |aben, bag eine 93effening

ber folonialen SJer^ältniffe unter ben gegebenen SeT=
bältnifi'cn eintreten fanii. SWetne J£»errcn, toir glauben,

eine itonfequenj au^» biefer Zatfac^ejie^en )u foUcn, nnb
biefe ftmfeqncna fUtt i« becfelben VU^tm iKkf»

Umä 6iMnafienb reitt

(f 194 kcr etw bd »cf^Itiffes.

Don ben l^emi Sbgeorbiietcn Bcffemoiin ongegebcit Iff: {€9

Brtr »erben, burd^brungcn »on ber flDerjeuflung, baft ein

Sleic^SfoIonialamt »teberfe^ren mufe al§ J^orbcrung ber

^Regierung, nidjt ba5 unfrige baju beitiagen, mangels

^a^e 3uß<üibc 5u perennieren; toir lönncn bei blcfer

@a4e mtf mr bcr Ubfümmung entl^fdtcM.

(»rabo! rccl)t?.)

SeiAbeitt: ^ai S&oxt fyit ber $err Slbgeorbnete

Dr. iHQicr (Basmy.

Dr. ajliifler (Sagan), Stbfleorbncter: SJJeine ^lerren,

i^ bin mit meinen politifc^en ^reunben für bie ©(Raffung

etaieS felbßSnbigen SfoIonioIamteS eingetreten; toir daben

in gtoeiter unb britter Sefung für bte Jpofition eines

SfoIonialftaatefefretärS ge^mmt. OSir gebüren alfo gu ber

^ilinber^ctt, bic bur^ ben 3flei(5gtagSbef(3&Iufi bom legten

Sonnabenb, menn ic^ fo fogen barf, gefd^Iageu morben ift.

2)iefcr Umftanb gibt un8 ober feinen JIiiIqb, nun (citte

f<bmi>Qenb ju fagen: „mir fptelen nii^t mebr mit".

(6e^r gutl Onli.)

^'?ein, »Dir gießen bie ftonfequenjen au8 biefem »oic

aug jebem SteitQStagSbef^Iug — unb ein ^ttibStagS»

bef(^Iu6# iii^ ein flcirtmwSbcfi^liifc imiiRt |ier in

Sfraoe.

(eebr ti^gl M».)
SBenn ic^ bie Ufttminnna
berPebe, bann I

ba^ ie^t febt feO|UnU«eS
merbcn foH.

(©ebr toabr! linlS.)

@(^on aus biefem @runbe toäre aud^ ni(^t gu Ifiaben

für bic ^^Jofttion eine» UnterftoatSfefretär», fonbem fftak

nur nod) für biefenigen Soften im (SM, bie eS bei bcnt

je^igen Buftanbe belaffen. incrbe beSQoIb mit «einen
politifdien greunben für bie antrSge be8 3f"trnni§

ftimmen, bic, öon fleinen itbtoeid&ungen, gumelfl rebaftio= (d)

nctltv iKatur, abgefeben — auf bie ii) i^icx niä)t nö^er

etngugelien brause —> auf ben in gmetter ikfong ab*

gelernten Ibttrag ber Sobgetlommiffton gurfldtgc^en.

(6ebr JDObr! in ber SRitte.)

Huf bie 3)l8fuffion über ben ^oflen eines ©taatS<

fefrefär? no^malS micb einjulajfen, boltc iclj iiitbl für

nötig, ba biefe 3)i§fufrton buri^ aRe^irtjeitäbcjc^Uife beS

äieic^StagS für je^t befinitib abgefcbloffen ift, nl(^t nnr

fite biefeS $auS, fDubecn an<| für boS bentf^e SolL
0M9t HnlS.)

Vt8|lbrai$ StS IBfct (tt ber |>err lOflcnbnete
b. ^iebemann.

o.2:iebe«aiin, Stbgeorbneter: ^htne^erren, aud^ i(!| biiS

ni(bt meiter biSIutitrcn, onbem nur bte furge (^rflärung

abgeben, bafi meine bwfifilften greunbe flau in Ober*
etitpimnrang mit ben fiifflfantngen bcr j)entn vafferuiaun

unb ffreibcrr b. ^(bMtfCB bie (&rri(5tjtng eines ?Rei(b8»

folonialamts für abfMtit nottoenblg galten, toenn über«

baupt auä unteren .ftolonlen ettoaS Werben foH. SQßlr

^nb üon ber Ubergeugung burd^brungen, bafi t9 gong

unmöglich ift, bem iperrn Sleic^Sfanglcr unb bem ^erm
@taaiSfebei&c ber auSm&ttflen Kngelegenbeiten eine

»frtlii^e 8ctonilD0CtIi4Ieft fSr bie ftolonialgef^ofte auf»

5ubitrben. 2)iefe Serantttortltc^Ieit gu tragen, ftnb bic

bciben sperren nidbt imftanbe. 3Ja8 pat ber ^»err 9ieid68>

fanjier in feiner 'kthc i)ier im 3[eid)3taflr, ba§ ^at ber

$err @taatSfetretär ber auSmärtigen äüngelegenbeiten,

baS bnbcn berfcbiebene Vertreter ber bei^iinbeten

9tegiemngcn flar gu S^age gelegt. 8tuS biefen ©rfinbeit

mürben mir, »cnn mir jett bem Slntrag bc8 B^ntrumS
juftimmtcn unb einen 3"fli"l> terctoigcn fud)ten, naäf

unjcrer Überzeugung in feiner iüjeije bttt airCi^en ^er*'~
'
"

!i|ni nnb dne ScnuitwntniQ nnf nnf
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U) lobcH!, We Ohr ni4»t gu trafen imflanbe fitib. fBtttDctben

VRi dfo cbcnfp, tDif bU ftfirm »on brr beutfdifonfer'

tottlKlt gartet unb bie ^aüonalüitxakw, ber 9(bftimmuiig

Cttt^aUen.

92o(^ eine iBemeifung möd^te idi gegenüber bem
$enn Slbseoibnrten @pabn madden, unb it^ bin erftaunt

botüber, ba| einem fo beibOCTagcitbcti 3>uri{ien ein ftaats«

led^tliii^er SapfuS paflicrt ifi. Der ^err Slbgeorbnete

Bttatyi l^at offenbar bie preufeifcbc Serfcffung im ?(iigc

aebabt, aI3 er annobm, bag eiS bcn Derbütibeteu

9iegierungen \\iä)t mMiit fein toürbe, im £aufe biefei

Seffton refp. im Saufe bieiet ScfliSIaturpeiiobe bie Sit'

träge ju loieberbolen, bie ftt fett eingebrai^t l^olien (iii'

fi(btH(^ be§ 5Rei4?foIoniaIomtf8. 3?a8 trifft im SDentfd^en

Steicbc nic^t }u. 2)te beulfdde äierfafjung cntböU nicbt

(ite einjige Sefümmunt, Ue In IHefcr 8etii|ni0 eine

9cf((räntnng entbielte.

r@ebr ri(^tifl! rei^tS.)

3^ f|)cci$e ba^ec bie £offmina ans, bog bie iKcHfinbeten

Stegiemnaen fo bolb Me wiifim, jebenfaDSM DMleaungM nä^Wa^tiflen (Std«, mit bei ^^ov^erang eine? mm^
bfanrtalamlS unb eines 6taatS] cfretdr^ (ür ba^felbe uon

«MC« lenmrtRttn loerben.

(JBraDD! rc($it8.)

ytiflteiU: SaS 2Bort ^at b» ^cn Slbgeorbnctc

Siattwanii, Slbgeorbnetet: 2Bir maren am borigen

€otiiuibcnb bUK^ bie ZeUiM^me on ber SSeeibiflung

anfocB ÖrrennbeS ®rafen Slebenllotv gum grogen Seil

tocri^en, unfere Stellung juin .ftolonialanüc jum 9(uS-

bn«f gn bringen. 2Bir »oiirben für ein stoloiiialamt unb
ben Sal^übQu ficfttinrnt Ijabeii, uiib cm^prec^enb biefer

@teQung locrbcu mix un§ bei ber älbftimmung äber ben
Slntrag (Srober ber ©timnie entbalten, inbem toir mtS

^ ben Söiinfc^en ber Oorbergebenben äiebnei auf bie alS<

balbige &lnbtingiing einet neuen IBotlage anfd^Ue|en.

CBmd»! n<(tt.)

^räfibeiitt M 8Bpit tat Ict ^eir »gmtotte
Sj^raber.

@(bMbet, Slbgeorbnetcr: Tltint Herren, auc^ icb

luerbe mi<b auf eine längere @rörtening nicbt einlaffen.

34 iDia mit iiiiu biTi bcnesfcn» ba| M< Ikt unb XBelfe,

IKn bieBoilflgeii bcS irotoiitttlfliiitt snt ttotigcn @Mtitd(citb

begifinbet unb bebanbelt toorben finb, auc^ meine pfreunbe

bagn gebrad&t f^at, biefen JBortogen nicftt jusuftimmen.

3>oS toar für unö aber !ciii ©ruiib, eine (iiiiricfilmig

ob}ule^nen, bie mir für notisenbig l^icüen unb ^eute nocb

für notaenbig ffoltta. SBir JjOlUxi tS für nntmenbig,

ba{( boSienifle SImt, baS ein gtoJeS 9Uiit, baS ordfaer i^

als boS S>entf(be Steic^, ju berUMUen unter f^uferigen

Serbaltnifftn in jeber Schiebung in ben 6tonb gefeet

toirb, feines 8tmte3 »allen, baß on feiner Spl^e ein

SRann ftebt mit bob" Slutoiitäi, ber bann andi biejenigen

2)inge 3u befeitigen fucbt, bie und am borigen Sonnabeob
in ber ifoIonUtiuccipaltung geftört b<iben. (Beiabe bfefe

Skrbdublungen ont »oxigen @onnabenb b^ben unS b e

Itterieugung beigebraitt, baB eine Stnbening bee oIoniaI:>

omlS notMMnbig ifL bie Snberung, bie borgef(f)Iagen mar.
9hin flehen mt beute bor ber ^taqe, mad »erben

foü. 2öie bie Stimmung be« Jpanfe» ift, mirb nicbtS

onbeiei» ju enei((en fein aiS bei Kntiog, bei

|e«le nnS bocHeft nnb eben begmedt, ben MI«
bedgen 3"Po"b aufrecbt ju erbalten, einen 3uf*ant>/

bon beffen Ungenügenbbeit aQe überzeugt finb, aud)

bie ^lenen öom 3fntrum. 3)enn fie ^^abcn il)rerseit

in bei ähtbgettonuntjßon Slntiäge eingcbiatfat, bie ei^ebli^

»citcr fliniat tU Ue )«iitc ttMfi««ciikai IMie. Wu^

biefe Sntrfige ttiten nfcbt burcbgufe^en; mir müffen unS (c)

mit bem unS üorliegcnben begnügen, mit bem Sctoufitfein,

ba§ bie Scblcere ber SJcrantworlung auf bcniciügcii liegt,

tteldjc biefen ,"5uftanb [jcvbcigcfü^rt baben. 3n f(^ttiiciiticn

)Berbältni)fen ber itoIontal&eioaUana (faben tnit ein Slint,

bon bem mir beute übei^atit fWb, Ml cl felitt Wf4t
tticbt boQ erfiUien (onn.

S)oS i^ bie 6ttnatton, bor bie isir gefiellt ffnb. ^ür
uns ift bie einjige t^vagi bic: follcn irir ben SInträgeu

äuftimmen, bie bter geflellt finb, ober uii» auä Sirger ber

Slbftimmung entbaltenV 2Bir merben guftimmen, unb .^uar

einfaib beSqalb, meil mir berSReinuim finb: eS ift nötig,

etuaS $u fqaffen, maS an bie Stelle beffen tritt, »of
befeitigt ifl. SBenn bie ajlojorität mit unS ber aKeinnng

märe, bag oucb bieS nicbt gemacbt merben foQ, fo mürben
mir bor einem oollfiänbigen Sßafuum fleficn. 2ßir baben
bie Ubcnafcbunaen am Sonnabenb erlebt unb finb ni(^t

ficber, ob ob im mm Ittmof^miafit tcnte »4
liebelt ümm.

ftSflbetti: SM SMct l^it ber SbOMibiidc
l>r. Semler.

Dr. ^emler, Slbgeorbneter: S5et ^err SMbgeorbnete

Spabn l)at eben bon einem 2)uett gefproc^en, meI(beS icb

ont boiigen Sonnabenb angebliib mit bem ^ötn iDberften

b. 4>etmling gefungen ])abtn foU. 3(b edoitBe mir, au(b

obne im »cfi^ be8 penograpbtfiien SSericblS ju fein, bie

^enen, bie jugegen marcn, erinnern an bosS, maö iij

gefagt Ifabc, unb toie auf baö, toa-l ii^ gcfagt fiabe, eine

Stefonanj aSerbingS oon bem ^errn Oberen b. 2)eiinling

erfolgt ift. dd) bobe gefagt — inbaltlicb, ndlEllit fit
bie SBorte in biefem StngenblUt außonunen gn Snucn^
unb id^ mieberbole a—:m bobe ®mnb gn bei Sinnabnie,

ba6, menn bie 2?Qfin gebcnt irerbe, mir bic Siebcrbeit

bcfomnien Wnnten, bafe 5000 äJJanö jurücfgcäogen merben (ü)
löii 11 icu. 3n biefem 3ufammenbange babe id) mir erlaubt,

inSbefonbere ben denen bom Zentrum baS 9te(bene£empet

borgufübrcn, ba|, loenn man bie eigenen Smtn IkcI
ffoDegen IDHiDer (tlfniba) gn (Üinnbe lege, in bem einen

etatgjabr für 5000 maxm k mann 10000 SKarf gcfpart

mürben, b. b- in bem einen ^ahn 50 3JHIItoncii.

SBaS l^d^en auf meine bieSbejugli^en i^u^erungen bie

Herren Mit Bentrum, inSbefonbeie bei $en ^oDege
@röbex; an 6onnabenb gefagt f 3n feinet liebenSmüibigen

Hrt bot (t gefagt, et fei lollegial ^enug, mit gu glauben,

ba6 idi ba3 miffe. I^aS mar fetnerfeit? and) nur eine

(aiion de parier, in ffi3irflt4felt l)al ^txz ©lübcr bic Iat=

fadjen genau \o gut gcm^t mie td) felbit. 2!aniit aber

audb ben onberen Herren befannt ift, unb ba i^ gar leine

(BepeimniSfrämeiei gu treiben bobe, fo mi(I i<b baS

(Stnouccc jle^t mitteilen. Senn i(b fagte, i(b bobe Oiunb
tu ber Ifnnabme, gu glauben, fo lag ber ®mnb in
folgenben: mit bem bleibt bea Slbgeorbneten, bei ftcb für bcn

Sabnbou intercfficrt, mit biefem ditäjt babe icfi ben penn
(Srbprinjen gefragt, ob eS benn uidit luöglicb fei, bcn

immer toicbei in ber Subgettommiffion lautgemorbenen

2Bunf<$ onf Verringerung ber Xruppen ni^ nur mit

Hoffnungen unb (Sruattungen, fonbem mit beßimnien
Ilaren ^rllärungen nnb befHmmten 8ablen gu beantmorten.

Icr J&err ©rbprinj bat mir gefagt, bal fei aufserorbcnüiib

fcbmierig, über bicfc Srage cntfcbcibe nidjt er, menn er

aucb mobl gebort merbe, fcnbcni Seine ^JJajeftät ber

fialfei. 2)arauf babe i(b gefragt: ^ft eS benn ni(bt

miigli^, ho% eine be^mmte GriBSnmg anf 6000 SRonn —
Bon benen ift in ber Subgetfommiffion inbaltlic^ ungefäbv
bie äiebe gemefen erfolgt unter äiovbcbalt ber (Üe»

nebmigung Seiner ajlajeftät?" Unb baraufbin bat ber

$eix StbtKing bie mi^i boUIonunenjuniitttcifenbc unb,

MC «9 nKncnncn nnipr inuciiniM nnwnci Qcpevov ^
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tünne bae nfi^t tun; benn baS Wt\>t Me SmnUoKlang
fttr ben (Sntf^tug auf Seine ma\tm ab.

(6d6r tic^tifl! re*t8.)

SMI iß rid^Hfl flcioefen, uttb id) öabe fofart birfcr ^=
toSflnng juflffHmmt. SBobl aber bat an bnn l'lliotib, tote

tcft ttielB, bcr ^-»crr (^rbpi-inj fidi ciilfcölüfict!, in bircfte

JBegiebunfltn jitm aUtr^ödjftcn jrtrieflSbeir» ju treten

(^MI (9tt! Itn»),

unb am n&(^fien aßoigen |at nie btt ^eri @rb))rinj 0e>

fagt, ©eine SHajeflät ^abe unter ber SSorauSfe^img, bag
bie SBa^n gebaut tücrbe, imb bamit eine leiditcie IM?
lojlerung ber Irupptn im Siibcn mSglidi fei, cinflctuiEtgt

(grofee Unruhe unb 3iufe: prt! bört! lints),

baB 5000 3ßattn jurüdgejogen id erben lönnicn. ^abe

bMT ber SBerbanbinng ben ^ernt ^{ntinjeit oefnigt, ob

bon blefer ©rflnrung (Scbra«(]^ mad^en bilrfe, bfe er

mir gegeben bflbe, unb bcr $crr ©rbDrfnj bat mir gefagt:

„2)a§ ifl burcöau« fein fficbeintniS!" Jarauf babc icb

midi für beiet^tigt gesotten, in bicfem Bufau^mcn^ange ju

etflären, bog id^ ®runb xu ber ünnabme l^ätte, ba6, toenn

bie IBo^n a^ant lofitbe, in ber %(A 6000 aRoni Xnipbcn
bn Saufe vef (itntSiobreS prödgejogen tteibeit Ilhmtfn.

SWftne ©enen, \ii babe blefc ©rflänind (ifsicfifn, in^

bem i(!& jugleicb cerfucbt babe, mit fiaienfcimttit^ ben

5}a(^lDei8 bafür ju Jübrcii, baö, tuetnt im Silben eine

Cobn öorbanben ift, bic XniDpen in bcr lat febr Diel

biqter rebuiiert werben fönnten, unb idi babe, meil tdd

«f nciii Satcimctctt entfi^cibenbeg (&ttoW nid^t legen

turnt, in biefem 3nf<Rnnenbange probojiert auf ben

©adböfrflanb bc? ^»errn Dbcrften 0. Deimling. M) biibe

in bieicm i^tifautnicnfionqc au'Sgcfübrt, eS fei eriuünfdit,

bafe uns ber .'öcrr Clunft n. 2)eiuilinfl faflc, ob nicbt in

ber Xat baburc^, ba^ bie 8abn gebaut U)ürbe, eine

2)i§Io3iemngSniögU(f)feit ber Gruppen gegeben fei, fobag

fte in ber SCat lierrin0eit loerben fdnnten. 2)arauf l^ol

(B) borni — unter anberen Bemerfungen — ber SQtn 06er|l

t. 3)einiling geanttoortct.

3)04 ift ber Xatbeflanb, ber, »ic idb glaube, tnicbtiger

i|t OÖ iDenn ber ©en Slbgeorbncte Spa^n unä in bisfeni

lineenMid fagt, ber ßerr ^oQege (gröber babe geäußert,

f^on Jett fei bie SRSglkbfett gegeben, 5000 aßann Sntbbtn
äurütfjujleben. 350? ift niemals erfläit »erben — bog
lonn idb lonftotfcren , tocber in bcr Söubgetfommtffion,

iiDdö fonft irficnbtoo; fonbcrn bei aH ben Scratungen, bie

icb toenigftens mit gebort bobe, ift nicbt bon irgenb einen
^onbel bie 9iebe getoefen, il)m ItfiDege <un

»enig^ iDic @ie cd utfinbeifatot beli^en. Mb einem
l^rabel nn SleufdkiAbi. 8n4 tonn xMß bim einem
„SJmtfmlttcI* bie 9lebe fein, toic ber $en flotfege Spobn
gefagt bot. (58 ifi immer nur bie eine crnftbafte

tnäpng gemefen: menn man eine Sabn bat, bann braucbt

man fo biel Xruppen toeniger. SaS ift ber ©ebanfe ge--

mefen. @ie tdttnen i^ mißbilligen; ober be^oegen
bnrfen @ie niddt fagen, bog anbete @rttnbe t^orlägen.

fBcim man, mie id^, auf bem ©taubpuntt fiebt, uie boS
oiicb t)Dm .t)errn Cbcrften n. ^Deimling gefagt toorben ift:

ttenn inir eine Sabn babe", fo tommcn luir mit weniger

Irupben ouä, fo faini ni-.r.i uitv iiidit fancii, ba? fei ein

^anbel um aRenfilienblut, ober e§ foUten für ben ^aO,
boft eine Bemiaigung eintrete, ÖOOO aRonn rafdbcr )UTü(f=

Sesogen tonten, als ivenn bie Gifenbo^n abgelcbnt »erbe.

)a8 finb oDeS Gärungen, bie nur boS eine betoeifen,

bog Sic bei biefer ?Ibftiuimung unb na^ biefer älb^

ftimmung au&erorbentlidj empfinblf* gctoorbcn ftnb.

i Sebr flut! recbtä.)

Unb nun nod) eine iSemerfung 3U bem, looS ber

j^err 5?oacge 8pobn fonft nod^ fiefagt bot: ti fei eine

Unmöglidifcit, bafe im l'anfe biefer Seffion bic äJorlage

ttieber eingebracht »erbe. fübU uiid) nid)t in ber

Sote, ntt ben Ircmi ftsOfocii 6|i«|n Aber Sofoffnufll«

SRantog ben 28. SRoi 1906.

mBglii^Ieiten unb «iulöfftgleiten gu Reiten. SSoitt boS ((9
aber oii4l ber Sfoil fein foUte, f« nflrbe iib boS gom
au6etotbenfH(b beKoj^en. S)enn Me fbloffalen Sofien bei
ffolLinjafciatS für ©iibtoeftofrtfa boben mir na(5 meiner

Ubfiseufluiifl teefentlid) bcöbalb mit gu trogen, üjeil bie

ftoloniall^criraltuiig nidjt imftanbe gcujcfen ifl, jur rechten

Seit i;u eifenncn, mi uotmenbig mar. bobe i(b am
Sonnabenb auSgefproc^en. $tefe Soften noDen loir,

meine Sreunbe unb id^, ni<lbi fceiniOig netter tragen, unb
bomm mänfd^en mir bie abermalige (Sinbringung biefer

STolDnialrcform mit otten S?roften. 2)onn fonn unb bran^lt

boffeutltd) nid)t bic ^Ticbe baöon jiu fein, ba& bog t)cr»

faffung^mä^ig un^ulöffig fei. iSoOte bod ober mäbrenb
einer Seffton berfoffungSmäBig ungnläffig fein, bann
uiürbe icb für meine äJerfon nur ben einen SBunfc)
baben, bog nömli(( fo bolb nie nS||tt4 ^ IRd^Mia
gefcbloffen öjürbe

(3"nife bei ben Soiiolbemofrotcn);

benn bann tommt io bie S3erfaffungi!mä6igfeit nid^t »elter

in 5roge.

Knn, meine fiercei^ no4 ein le^ ffiocir ba iA
gerobe bot ffiwt bobe nnb nubt toeig, ob tttc no^all
^nm ST?ortc fommen, bem, tooS ber $>err Sbflforbnete

3d)rabcv gejagt l]at. (yr b^^ fid) loortlid^ babsn ait>3»

gebrüdt, bnft ©ir aus ;'irgcr über einen Scftbluö jc^t an
einem anbertoeitigcn ^efcblug nlcbt mitntrieu »oQten.
@ebr meit gefeblt, .QoOegt; Mtm bCKbn ivbr got

ni<b^ nie (mb jiDlitifcb bodb )n out geflutt

(grofec ©ettetfelf linfe),

al? tsa^ luir iinS au8 Ärger ju irgenb einem Sefc^Iuß
liit;rcit;cj; lafftn. 2)cr iHrgcr ifl e« nid)t, ber uii§ bap
fiiliil, fonbcrn etroaS gatis aiibcrcä. (^--j ifl bi>i 2.Uraniü

toortUcbfeitSgefübl für bcii gegcntoärtigen 3"ftanb.

(dnrufe bei ben Sogiolbemofraten. @ebr ri^tlfll

bei ben 9{ationolUberaIen unb recbtS-)

2)er gegcntoärtige 3iifianb ber mangelbaften j^olonial« (D)
üermoltung ifi unfcrcr nbcrjcufliing nadi bem l'oüc gegeU'

über aud^i nldbt eine Stnnbe liiiij^cr ?,u ocrautwortcn!

(^•^lunfc linft-'.)

SBeU iotc bo4 nicbt moUcn unb nicbt, )oeU mir unS
ärgern, moDen mir nicbt an einen 8ef(bln| teilnebmen,

ber ben gegenmärtigen 3«ftonb fanftioniert. 3)o8 ifl

ber ®mnb unferer (Sntbaltung in ber Slbftimmuttg,

nlcfitg fonft.

(Örnbo! bei ben ^iiationalliberalen unb rcrfit?.)

iitäfibent: JiK- llsort bat bcr ^crr ^BcuoUuiüdjliötc

3um »unbedrat, etaat^ä^chetä: be3 3nnetn, etaotSmini^c
Dr. ©rof ö. 5ßofobow5fi)=iy ebner.

Dr. ®raf t». ^JofobotesrnsSebncr, Staatöminiftcr,

Staatäfctrctär bc» 3"nern, StctttJcrtreter beS SieicbS«

fanjicr«: äJJcinc Herren, toaS ^err Semler foeben

bem 9*eidb8tage mitgeteilt bat, fonn meines &r«
atbtenS baS bo^ ^ood gac niibt äbenafd^en; benn
e9 in eftvol bnnbauS 9tatfir!i(beS nnb 8elbft<:

öcrftätiblidic?. 2Benn ©ic bic Scgriinbiinii bcr iyDr=

loflc Luiveffciib ben SBcltnbau bcr (^-iH-nbol)!! L'überic=

bnd)t->nUinb— .ücctmaiiöbüop buiiMileii, U> werben Sic
finben, bog bie @runblage ber Bcgrüubung bcr iiBabn

Die {|^ boi unenbli4 gtole Aoßen \äx bie Transporte
aufgemenbet merben nnb groge Srubpenmaffen nötig ftnb,

um blefe XronSporte nacfi bem 6ftben mlHtörifd) 5U

bctfcn. (Je ift alfo (lau^ iiatinlid), meine .£>;rrrn, baß
Wir, Wenn wir bic SJabn crljaUcn bätten, bie iruppcn«

fUfne «nnä^iacii fönntcn

(Buruf bei ben @oaiaibemoIraten),

meil U)tr bann bie 8ebefluttg8nannf(baften jum grofeen

Xetl entbebren fönnten.

((Erneute 3utufe bei ben 6ojiaIbemo(ratcn

mb lintt.)
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(Dr. @iaf ». 9of«k»io^(4'fBcbttet.)

iL) — <9eiiriB, ba8 ift ber finctnaenbe $iinlt, jn inel^em

Sdtanlt bie SäiiMMi mxiUQcntfai bae iß

banIftitS bfe cnlf^cocitbe fraae, Ue lintf^eibiiiia

biefrr ^rage mürbe fid^ auefbmul flCiUlM Vitn naq
bem 5Drtf(|ritl bc§ So^nbauS.

(Se^r riditifl! rcd^tg.)

(&tne folc^e ä3a^n totib nic^t auf einmal gebaut, fie miib

longfam borgetcieben. auf ie größere Streifen man bann

Mr Sol^n bcn Slaibf^ub bon Xmppm, $roblant utib

gbmitiim betthfen fann, beßo eber merben S9ebe(fnngS<

maiinft^aftcn enlbel&rlic^. ^Ifo bte Serminberung bet

Srujjpenjaöl im 6übcn ftebt im engften äufawinenöang

mit bem Äobnbon; bic grofle, gu luclc^em 3tiiP""fi

biefe £ni))ben jurüdgejogen tveibeu unb in ml^n IdaqtM SAbnbouS, ba8 iß natürli4 Sad^e bet bi^^fien

ItMnMmbosetoaU, baS tft €a4t bec Knocbnaas eüm
9t<tfeft8t beS ffaiferS.

ftnblidi muB Iffi aber no(5 gegenüber ber [(fiotfcn

ßiüil, bte bie 2Iu«fii^runflen beS ^txiii Cbcrftcti D. 3)eim=

lintt in bleftm ^oufe gcfuuben bobtit, ein SBort »on

biefer etcSe au0 foflen. 3Rcin( denen, }anä4ffi, ein

60Ib«t {fl feto ffioOtttct

(3utufe fei bw fioibdbcMfbatc»),

fott ee ni(bt fein

(erneute Berufe f^fi lif« ©ojialbemoftaten),
— tooflen Sie bie @iüc boben, mi(b fprecben au

laffen! — unb icb toürbe ben £ag bcQagen, m bie

SRttoUebec unfetc* CffiftiadtapS ^littlcx ttitobcn nnb
^olutt trtcfien.

fSeör ricf)tig! ret^t?.)

Gin Solbat ^at ißefe^Ien gc^oii^cn, öat Siuiträfle

ausijufü^ii'ii; unb ein SÖlann, bet eine |o fdimicrige äuf»
gäbe übernommen l^ai, untet beu je^igcn Betbältniffcn

nadb Bübtteßaftila }u geben, ber in futjer Seit in ber

SBiumts m bem Sietwem imtl einen geivlffcn

(B) 3beaIiSnniS tm |>er|en ftogen

(braüti! reciif?),

ber mufe fii) mit fetner Slufgatie ibctutfi^icren.

(Sebr flutl redilS.)

Uub tpenn ein folt^er SKann, fortgeriffeu öon bem 3beoI,

iaS er in feinem ^erjen tragt, biefe Stolonie für

Scntf^Ianb bauemb fiebern, m± in fibarfen Hui*
briiden \pxiiS)t, in SiuSbräden, lote fie ein mMc oft

aebronibt unb gebraueben mnfc fn foK nan baouS
ninen Sormurf maeben.

(Sebt ri(btig! redits. 2Biberfpru<b lin».)

S)cc ^etc Dbecß b. äJeimling ^ot oU ein lobolct

SRonn seDmileff, ber e9 mtt fetner Knfeobe btUer emft
nimmt; unb ttenn er in feinem Unmut, bnf! fein 3*^1

bnrcb Siblebnung be§ iöabnbau§ b'ittLiiiftcljaluii mttb,

feiner llbergeugung einen f^arfcn Siuöbrucf flcacbcu ^at,

fo mar baS, meine Herren, bieUeicbt ei» lUiangel an
barlamentarif^er ZaM-, ober fo^I«! foSte wum qm
botouS {einerlei Soruiuzf ma^en.

riibtigl icibtS. ffiiberfpmcb ItnIS.)

Vräfibent: 3)ag SBott bat ber ;^err i^bgeorbnete Singer.

Singer, Slbgcorbnetei: 9Reine Herren, menn bec&err
@taatdferretär tS je^t unternommen bot, ben ^eim Doerß
». ^einUinfl «i redj^ecttgen^ fo maibt baS feinem guten

^Sen ole (S^re. Über ber ^err etaatsfefretfir bätte

feine Sluffaffung ri(btiget unb beffer auSgefprocben un=

mittelbar in bem ^Dioment, mo ber :^err Oberft 0. 2)eimling

aud^ nac^ i^liificbt beS ^erm StaatSfetretAif Ott €Mbflt
nnb nicbt als £}3oIitifer gefpro^en bot-

(8cbr ricbtig! bei ben 8ogiaIbemottaten.)

Ob ein Offi^iet «ßolittfet fein foU ober nicbt, bo8

fiebt im 9u0enblid nitbt iui (Sntftbcibung. SBenn bie

^mcn bon bei Mcfiennifl ober bet SReitniiit btft

atonicfl ben 28. SM 1906. 8569

Offiaiere leine $olititer fein foUen, bann f«ilc» fie CCD

fie vAä(l iu potitifdben (Scfi^Sften Oermexten

(febr mabrt Icl len ebjtalbennfnden);
unb ttenn ber iicrt ®iiottfefretär in ber öorigen Siftung

ftdb, toaS er mif metner SWeinung audft tun mufete, bem»

cntfpred^enb geäußert ptte, b. b- i>ie Seranttoortunfl für

bie Htt, »ie bei ^err Dberft d. S)eimting im ^eic^Stag

anfaettdeii ift, abgelehnt bötte, bann mürbe Dielleiibt

barüber tn rebcn lein. jRo#aB ober ber Sua Obecft
t). $dmlta0 oD firänriffot ber beriMobetm Recttmngett
nnmiberfpro(ben bon feiten be8 beranttoortlicbcn Vertreters

ber berbünbeten 9^cgierungen ben äleicb^tag in einer

@prad)e bcbanbclt f)at, ivk fie auf beillMf(niCn|of, dCK
ni(6t in bem SarUtmente übltcb ift

^d|K tu(ti0l bei ben SogialbemoBnten —
2Bibcrf)iin<b re<bt8),

ba, meine i^, mar ber Serfucb, biefeS auftreten (<•
fd^ulbigen äu ttoUcn, febr beplagtcrt.

(©ebr rtd&tig! bei ben Soatalbcmofraten.)

a)er ©inbnidf, mel(ben ber SRettbätag üon bem iUiiftrcteii

beS ^erm Oberß b. 2>eimling boben mugte, ift in ber

boriten CÜbtntg gnm XnSbrucf gefommen. Säi glonbe

faum, ba6 ber J&err Staat?fcfTctdr bem ^enn Coerlien

einen (gefallen bamit getan bag er uni^ ^tüt gmiagt
bicfeS Ibictt nfdft einmal gu tsiebcrbolen.

(@ebr ricbtig! linfi$.)

SReine l^etren, bei ben KuSfäbiungen, bie ber |>(tr

ftoUege @enlec flcwoAt (ol; Oetfk mos loblliA «MI
red^t, B>orittcr man fUi mqc Mibcni fiK.> IIa vk
"jiamät mtt ber et bem ^oife mOffoiieW^
tr^ül^lt bat

(febr rid&tig! bei ben Soäialbcmoltaten),

ober übet bie Hxt, in ber er ftc^ bcrau^ninant in bicfec

tlfrogc boS 0«S meilem au moaen.

(6e|t ricbtig! linU.)

QbrigenS, meine ^enen, ifi anib bie Stttteilnng, bte (d)

ber $err College Semler gemacbt pt, ba§, menn bie

Sabn bemiOigt mürbe, man 5000 ^ianu auS Sfrila

aurUdaieben tonnte, bereite in ber Mtigni €il|Nnt «Hf
ba§ f^lagenbfte miberlegt morben.

(6ebr ricbtig! bei ben Sogialbemolroten.)

SBie lommt bemt ber ^err ^toHege 6emler begm.

Dberft ö. 2)eimling ober ein in nocb böberer 9)lacbt>

fteflung Sefinbltc^er baju, ju faflcn: wenn bte Salin flc--

baut mirb, fbnnen mir 5000 ^ann iuiüdfcbicfen, — ba
biefelben Herren bocb augeben mnfeten, ba| Ife 8ii(B CCfi

in gioei Sto^n fedtg mabi
(tBiberfbrnd vti^.)

3(!b fann bielleidit na* ben legten Sorgängen aud^ einen

etroaS broflifcbcn i'UiSbrud flebraud^en: meine ©enen, idb

babe bic ©mbünbung, bafi mit biefen iHeben üon ber

3utädaiebung bet &000 9;{ann ber iReic^Stag in eine

Ihmfetalie gelodCt metben foQ.

(6fl9r rii^tigl bei ben @oaiaIbenu>Btalat.

«cbl red^ts.)

3JJcitic .^^crrcn, in ber ffommiffton mor gar ludbt bic

üiebe baüoii, ba& man 5000 9Jiann brouf^barc -5.rupi'cu

aurücfidiicfcii tourbe, ba bat man cr,^äblt: fmb über

1000 Sfranfc, über 1000 aUe Solbaten, bic bie ^cit,

meld)e fie in bcn ilolonten au DoQbtingen botten, bereits

abgebient boben. StuS biefen Seuten mürbe fidd ber

iQauptfacbe nacb baS Itontingent gufammenfeben, metdbeS

man gurücfbeförbem miQ. älfo, bog man aug ben Ser>

baublungen ber ffommiffion bic ®id)erbett bätte fcböpfen

tonnen, ba6, menn bie Sab" gebaut anirbc, nOOO lUann
ber bort im Selbe fte^enben 2:ruppen aurüctgtfcbiiCt mürben,
lann bal^er nicbt bebouptet ineroen.

(Sebr ricbtig! linfS.)

3d^ babe nicbt bie Slbficbt/ mi^ in ben @treU ber

Vflitelcn nbct biefe ^nge ciR|nnitf<|cn} mir Heft nr
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(«ijtflcr.)

(A) baraii, fm ju erliareii, ivd^e &Mbm ^
9(nlrafl (grober einnehmen.

dntfpredftenb unferer prinilptcHen Sluffaffuufl Don ber

bcatfAot ftolontalpolitif unb bei Stuffaffung, ioel^t wir

Bei itDffl ftbftininiunoeii üba folonialpolitifc^e ^orbeningen

flcjcißt f)aficii, fficrbcn ttir fcIbUbcrftönbllcft gffltn ben
Säiitrag Wrübcr fttinmeii. 34 crflnrc baS Wir be0lDeB(li,

toeil id] bcrl)iitcn tDill, baf; aiui uiiierer OfUnmolt cta

faljc^er @<^ht^ aeju>gcii tcerben fann.

(€ti^ltivn0! bei ben So^ialbemoftatcn.)

Sic 0mm aaua ben SüUnm Qt'öbtx unb Senoffen

out beitfeaat wraibm, mt benen lofr bie ganje jfofoitial*

iNrttttt befämpfen.

(Se^r rt(^ttfl! bei ben 6ogiaIbemofraten.)

SDkiitc ^»errcn, toir ftimmen gegen ben SKntrag, aell

toir bie IBeranttoortung für bie iitolonialpoltiil nic^t über«

nehmen iDoOen. äReine ^eirett, bie ßolonialniel^rbett

tl^
immei: ber 9iei(^3tag lönne nic^t bie S3eratttt»ortun(;

afür übernehmen, bafe burt^ Wc^tbeioilligung ber fßaS)n

tau» ber ausgaben für foloniale ^toccfc Üebcn, ©efunbbeit
unb Semtögen Dieler Deutft^en in Jrage gcfteOt »erbe,

aber, meine Herren, bieS SerantiDortli(6feii8fiefäbl inb^ %xttm ttefll in »iel fMttm SRofke bei unS.

bur(5 bie immer »citcr gc^enben SetoiHigungen oufS
neue ^iinbcrtü utib lautcubc pon SKenfc^en in ßebenä»
unb @efiinb{)ftt«gcfaf)r flcrateii, baß ^lunberte Don SKiDlonen

ber beulfdien Gteuerjoijler Derfd)n}enbet toerben.

(@ebr guti bei ben ©ojialbentotraten.)

ffiett iDir biefe äSerontuortung ni^t ttbemebmen toonen— unb, idg alaubc, ba ift boS SerantlDorUtcbfeitSeefii^l

bei ml in ^erem Me Dor^anben, «U bd Smi»
(lebbofte 3urufc) —

beiSboIb bflben toir iwn ?Infang an biefc «olDntaÜiülitif

bd&apfL beStoegen ftimmen mir auci) ^eute gegen ben

Ibbog «dlber unb @enoffen.

OBnttoI bei ben Sogialbcmofraten. 9e»c(?ung.)

9ii|ttrKt: ^ mit f)at bei ^eii Stbgeotbneie

^anftwann (SBürÜemberg), Stbgeorbneter: äReine

bam. bie £age loiib babimlb (baialteriftert, bag ber

BettreterM traiU, um ba9 ei fid^ bonbelt, nit^t mebr
im MeitSStag anmefcnb ifl, unb ba| aud) ber Cbcrfi

ü. 3)elmling ftcb b\dt)tx jurücrgcsiDgen Ijat. 3)ic ganjc

ftolonialpolitif ift bei bem Babnbau auf eine Strt Don
totem (Meletfc geraten. ©3 ift eine ßage, mie fte no4
feiten ba mar. dine ganje äteü^c 'J^'" ^^QItcicn, unb j»or
bie Xräger ber jfolonialpoIUit, ertlären, ba6 fle M über-

ban|it ber SlbfHmmung entbalten unb pofnlb nid^t mebr
mitmtrien }um 3ufianbefomnieu eineS ^atd, burc^ meieren

aOein bie 3rortfüi()runja ber SfobniaJ^oIUif mflglicb Ifi-

2)er Vertreter bcS ßtntaaa, btc Ufwanete
Dr. D. @pabn

(©eiterfeit)

bat audi einmal ßart opboütionellc Sfjente aufgesogen-,

er bot obmo^l baä 3"»*Tnm btefenige $ortei ift, bie im
mefentltc^cn bic iloIoniaUioIitif unb i^re je^ige 3lu8bel)nung

mit bcraufgefübrt ^at, ftcb je^t in eine oppofitioneUe

6teDnng iuriicfgejogen. 2)er ©eit @taatefefretär \iat in

feina eiftcn %ebe mi^eteiU, iah Sßigsecßänbniffe am
botfgen eomoftnib nttuntergelanfen feien, unb er bot in

feiner jtocitcn Siebe ben |»emi Cberft D. I^ciniting baburÄ
.^u reuen uuternonimen, bog er crtlürtc, ber Dberft fet

fein ^olttifcr, lonbern nur ein ^olbot. ©offenUicb tuirb

boioue bie iKegierung bie l'c^rc gieben, ba6 fie fünftig

iiUbt mcbc bei iDicbtiaen belilaten «fragen „Solboten* baS

flSort nebmen lägt, fonbem bag nur foltbe Scilicter,

W< bei polUifilben üa^t gema^fen finb, jim Soitc
Iniinmt Ui|t M ifl gefegt bbAo, lex iQccr lOBetft

SKjntng ben 28. a»ai 1906.

ö. 2)eimling böbe einen „5D?angeI öon porlamcnlavifdier (Ci!>

Xottif beurtefen; nein, er bat einen äßangel an paila*

taattaXfiim Sott sum StuSbrud gebrad^

(febr ri(btigl liaiS),

ober, tM§ nocb mebr if), er bot efBe« SRcngel an üibtuug

bw ben Renten biefc« £)aufc<g gum SluSbrud geblt^t
(erneute 3"ß^nTmung linf§);

nnb bafe er babet aus) ber S^ule gef(^mafit, feinen

®efüblen unb feinem Unmut gegen bie Sußiti^n bei

SoItSliertretung SluSbrucf gegeben bot; btS |at Me
@ttiMtUnt f0 oufterorbentlicb Deiftböift

(©ebr ri(btigl KnW.)
So ifl fein Sluftrctcn, boS ol8 eine parlamentarift^e

(^ntgleifung gebat^t merbcn tann, aud^ gugletd) jnm 9ln<

lag ber ®ntlabung fär all bie Ser^mmuna geu^orben,

bie über bie 8ebanblung ber ßolonialpolilil jtib feit einer

9teibe Don 3abren angefammelt bat- SBemi f!« bca

Cberfl D. Deimling geltenb gemalt mirb, bafe er milbe

beurteilt mcrbcu müffe, toeil er im Unmut gebanbeU babe,

fo ift cä für bic SHcgierung, bie ein fo feineS Cbr für

ben Unmut ibrer ä^ertreter bat, an<b febr micbtig, fi(b ju

Dergegenmörtigen, bag in ber Kbfütmmung biefeS ^aufeS
ber Uaimit bei Set>bUcruttg &ba bie fübtseßiafrilanlf^e

spoIttK wA (fatt «ificmbaiUtib« Sobl bon SRtlßftnbe»

unb lH|cct|tat lum SluSbnic! ;ic(ommen ift

(Scifall linfö.)

2er Vertreter ber nationaUiberalen ^rtei ©err

Dr. Semter bot eine aflerblngS beiSboIb febr merlmürbige

Siebe gehalten, toeil er unS mitgeteilt bat, eS ^abc l^m

ber (^rbpring ©obenlol^e gefogt, e§ bürfte bei lUleibötbfU

.^-»err ntd^t in bie SeronMimng gejogen loetben, — nnb
er felbft bobe ba§ für rt^tig gehalten. 2)er ßerr 9Ib«

georbnetc Seniler l)ot un8 aber gleicbgeitig eröffnet, bag

ber 3l(lcrliöd)fte ßerr bot^ in aüer CSrllc angefragt tuorben

fei unb feine 3u^immung gegeben babe. ^ex ^err Sb«
georbnete @emler bot, toaS iebenfaHS Don feinem 8tanb* 09
punite nitfit ricbtig toar, bomit ben Siaerböcbjten fiecnt

in bie 9(bftimmung unb ben äRigerfoIg beS Dorigen Sonn«
abcnb {jineiugcjogcn, nacb meiner aJJeinung Don ber

Hattonalliberalen gartet fc^r mcutg gefc^icft gemefen ift.

(Scbr gut: lim.)

äßeine ©emn, bie iSefprecbung, bic auf @runb ber

ttbflimmung Dom Dorigen @onnabenb beute früb ftott»

gefunbcn l)at, guerfi mit Vertretern ber SRcgierung nnb

bann im engeren ftreife ber Sßarteien, bat bagu gefübrt,

bafi ein Eintrag bei 3fntrum« auf ^»crftenung bc§ alten

3uftanbeö geftelU »orben ift, unb bie «Regierung fcbcint

ficb mit biefem dn^anbe auSaufSbnen. jaielcbe perf0n*

li(ben Sonfequengen bie Sbfttntnutng vom 6onnobenb
mä) ft^ sieben mirb, pofittb nnb negatib, »erben »ir fc

no(b abgumarten b^ben. Hudi btejenigcn fonnen fi(b mit

bem alten biSberigcn 3uftaiibe auäföönen, toeltbe ni<^t

auä einem ®efüblc bes übergroßen äJertrauenS für bie

»olonialDermaltung, fonbem äü-i einem @efüble beS Un*

bcbagene über ben gegenmSrtigen unbefriebigenben So*
ftanb an einer oigontfatorifcben Seibefferung mtiotbencn

moOten »ie meine näberen gfrennbe. Kud^ biefe Hhmen
Ttd) mit ber SScIaffung bc§ frül)ercn ^nftanbcö elnDer«

ftanbcu crllären unb für ben neuen i^tntrag ftintmen. !55ie

ri^ttgfte ftonfequenj märe aLIcrbingö uod) eine aubcre.

2)er Borfall bcleucbtct mä)t nur bie Unfectigleit unfeiet

3u|tänbe auf bem jtolonialgebiet, fonbem bie llnfeitlllett

nnfetei ionfUtuttoneDen äierbältatlTe.

(@ebr ri(bHg! Itn».)

Die ßonfequeu) ber 3lbftimmung t^om SonnabciA Ivixe

bie, bafe bieientge Sjiartci, bie biefe Situation l^etbeige*

fübrt bot, nämlicb bas 3entrum, aufgeforbert toirb, in

bie Stcgtonng |u ticten unb bie Serantuortung )u übei»

nebtnen»

ie^pH Ml. Me^ctteiML)
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(^«ilrni«Ha [SBürttanlcii)].)

() — daiDOl^I, ^enr ftoOeee (Sröbcc. Benn man bo(^ aU
iMMst anftntt; loie b«l 3cntnun a geaentoSrlig tut,

nfb »em bn finr AoUcge OtBtex gn Sefpcei^naen
elnläbt, lücil bie Situation fo unflar unb ble ^llflofiflfett

bcr 8lefiicrung \o groB ßetoorbcn ift, tot« tu biefcn Tagen,

banu toäcc eS aUcrbingg btc richtige ftoufcqucn,?, baö bie

ooUe S3(i:antti)ortIi(6{eit auf bie gartet, bie in bcr Xat
flegcnttftctig bie Nation be^enf(^t, gelegt miiibe.

t>ann, tveitn 6le an ber SeriDaltuna »Seen, fömtten @ie
jei^cn, ob Sit eine öefferang l^erbelfä^ren lönnten, nnb
bififnigfn, bie iiberseuflt finb, bafe fie feine öcrbeifu^ren

fönncn, bie mürben @ie bann fraft ber lon^itutioneQcn

Serantuortuna aanj anberS i<u faffen oermögen, al9

tatm @ie je^t j^uitec ben ftuUffcn bU aanie ^«ttang bec

(StWä^t ^vlbtn, tvle e§ tatfü^n^ in klefec onl» onbrnn
Sfragen ber SaH ift. So beleuchtet ber leftte nnb üor-

leftte Sog alfo nur bie iierroorren^eii unferet ganjen

Sage.

ffient tc^ nettli<| gu ber Stnfii^t gefommen bin, ba6

ble saget f^Ieifen auf bem gebiet ber eteuerDolitif, fo

btn 1<| iente SReUmiMr ba6 bU Süsel fi^leifen auf

bem Oetürt ber Jtofonfalpoltttt trab ttberbaupt auf bem
gouüen ©cbicte uitfercr inneren 'i?ontif.

(ßeb^after S8eifQ[I liiif*. ,Suruf unb ßac^en U(t)t§.)

ipräflbeat: ^oS SBon l)at ber ^en Slbgcocbnete

31

3innermann, Slbgcorbneter: OTetnc ,'gicitcn, im

(Bcgmfa^ ^ bein ^trrn ißorrebnec »erbe mi4) auf

Hm (hqc 0eiMduii0 b<f((ränten.

(»coboD
9Mne ))ol{ttf$en ^rennbe Mm bet Slefonnbartei

^laben am Sonnabcnb für ein felbßänbfgeS Sfoloniolamt

gestimmt nnb iDcrbcn ani} in ^ufunft gern gcicillt unb
. . bereit fein, tticbcrum für ein folt^cs? eiiijUtrcteit.

Ittuf bie fad^Li(|)en 9>^agen oom Oorigcn 8onnabenb
loUI je^t nic^t tuieber eingeben. ^ miO nur für)

betonen, bafi idt bie Sluffaffung ^be, bag baS parla>

mentarif(%e llngef^lif, foisou bom SlegleruttgStifdi als

t)on ben ©endccKiti StattONUilecalc^ bCN Amen fo beE^

fabren bot.

(©e^r ricbtig! rechts.)

äßcinc )ioUtif4en Sceunbe Icbnen tS be^balb au^i ab,

bie JMa^mm^ wib ObftruftionSpoItttt nltyiimaibeit

(ab! bet ben 92ationaUibera{en),

fonbcrn fit loerben in biefem ^aS, für ben Eintrag gröber
ittmnen.

(Srabo! re^t«. 3«™fe "«b l'adicn Itnfs.)

!|Jrttflbfnt: Dai ißort fiat ber ©errMbgeorbncteöröbtr.

•räbtr, l'lbgeorbneter: aHeine Herren, btr »ere^rte

ftoDegc Dr. @cniler bat mät meiner Uberieugung
Im mefentU<bcn oOci bc|UUtat# «Ml ii| mn 6iitiHibcBb

gefagt (abe.

(6ebr rld6tifl' i« ber ill?ittc unb ItnfS.)

SBenn er auägefiibrt ^at, aus ben 2ßUteilungen, bie ibm
gutell getDorbcn feien, l)abt er entnommen, bag ber

oberfle IhiegS^err bereit fei, 5000 9Ronn in @äbl0eß>
afrifa gurädCjn^ieben, menn ber Sabnbou beloilßgt imbe,
fo ift eben bog SBefentlic^ie bamtt fcHgefieat, warum e8

ftdi ^anbelt. 3lfu über gmei 9Bnnne fann nad^ ben
beiitigen TMMmgn bcl «bgennmiini Dr.6eBda 1104
©trcU fein.

S)er$errftoaefle6cadertit»ii(t tt±t, tocnn er beute

anSinfU^ becfiUl^ nntn Qabe bmt ben &000 aJIann

f^Mt ix bei gwmtfliD« gef)>ro(^en. 3m Gegenteil, in

bex ftomitfflon (at mau gar feine 3abl tfa$mt
(bört! bort! Itnfö);

in berftommifftou lourbe bon ben SBertretern bcr 9tc0|cnMf

11. bstoL*!». O. CffftoR.

bes SfterettMlbiUS4 ccOSc^ mit feifltrnidittaiitaiibc^ (O
eine Bi^t §ä nennen

(fe^r ri(btifl! UnfS),

»eil oÜfcS ouf bie fonfrcten Scrpltntffc anfornme; jwar
©erbe ber Obcrfl 0. Deimling mit bem ^tuftragc in btc

ffolonic cntfatibt, gu fehlen, ob unb iniDiclucit btc boitige

ZxapptmaM rebuiiert merben föanc. ^ tofie ii<| aber

im bfnntf eme beftlmmte 3a^I oor mü^ bc}ei4ncH

(febr tiAHgt Utttt);

baS b3nge t)on ben Itmfianben ab, baS bänge non bem
@ang ber fricgcrifeben (Srcigniffc ab, ba§ bänge oon bem
(Srgebniffc bc» «ugcnf^eiuS ab, ben Cberft 0. Setmling
in 2)eutfcb=Subttieftafrtfa nun einnehmen rocrbe.

(@cbt ctcbtial in ber Seilte uub linfS.)

Heine Denen, imettenS %tA eS {{4 bei ber HnSetaanbcr*

fefeung am Sam§tag gerabe baritm gcbonbelt, baft bie

cntbe^rli($cu Xruppen fofort ober alSbalb gurüctgegogen

(6ebr ricbtig! in ber äRittc.)

Senn, meine O.iten, menn tS fU^ nnr im aUgemcinen
um bie Bnfi^flräug einet fpftter trgenb einmal cintretcnben

9lebugiemng ber S^tubbenmacbt gebanbeU ^Stte,

wäre un^S \a ctma-? -li'^cnc-S gegeimcc b«c

öorlogc gar nicftt gefagt werben.

(Se[)r rtcfitigl bei ben So,^io[bcmofraten.)

2)a!S ftctjt la ftbon in ben iUtotiDen ber dtcgierungSoorlage

btin, bal man baranf ausgebe, bie Xuppenmacbt unb
bamit ben Slufoanb na^ unb nacb gn berxtngem. 3>U
gange SBerecbnung über ben $roflt ber fofortlgen Surfid^

gie^ung bcr Xruppen, bie $err ©emler am ©onnabenb
aufgejlellt bat mit ben 40 unb 50 3)liaionen SRorf SRinber»

ansigaben, baficrt ia baranf, ba6 ein betslU|IB4er Seit
ber Zmppen fofort gunldgegogen toirb.

(@e^ ti^Hfl! tn bcr Ritte. - 3»ntf.)
^err ffoüege @emler ^eOt bie SBebauptung auf, ber

oberße SfriegSben ^abe ti für guläffig erachtet, BODO (D)
Slfann bon ben Xruppen In S)eutf(b = 3übtDcftafrifa alS--

balb gurücfjufctiben, menn ber 8abnbau bekotUigt märe.

9}un, meine $caen. Denn biefe Mitteilung beS $emt
fiottegen @emUt rt(btta iftr ivenn bie Senbtgerung bcr

Xrabpenin ^tvepifnla ttn 6OOO aRann bon bem
D^crf}en ftriegSbcrrn gugefagt »erben fonnte, o^nc bofe

tociicre nä^iere löefl^tigungen unb ^^Jrüfungen bcr \5ad)Iage

an Ort unb Stelle burcb ben Cberft o. SJeimItng unb

bur(b bie übrigen Dcrantmortlid^en ISebörben nötig maren,

bann ßebt nad^ meiner übergcugung feft, boB in ber Xat
eS niibt nötig ift, bem bentf(|en äJoIf eine fo gu^e
Saft ferner aufgubürben, mie fie burd^ ha» Selofren bM
501)0 3Rann in Saitf(|'6iblM|falf(lb nttlWttUg |tMMfr
gerufen mirb

(fdK tiitfltl in ber smtte, linfs unb td ben 6o|iaI'
bemotroten),

unb bann nfllfen bie benurittoruitben Stellen audb bas
hHAr mmlen, »ob gngefagt rnnben tjt: bann bobcn fie

bofur eingntreten, ba6 bie 5000 SRonn dlfbolb inrmSi
gegogen merben.

(Srabo! unb fe^r richtig! in ber erlitte unb linfS.)

2öcnn bog ein si'atfertDDrt tft, bonu borf man an bem
ßaifermort ni^t beuteln, bann mfiffen bie öOOO äRonn
gnrüdgegogen mccben

(»rapol in bet ntttc);

benn fie finb cntbcbrli(b

(SBtberfprucb unb 3nrufc xc<t)t^i),

unb beSbalb muffen fie alSbalb gurücfgegogcu merben.

9lm, meine fienen, fteben mir beute an berBerntnng
be8 £it. 1 bex ncoiecnngiborloae. <B ift «n Sumu
abenb ber €lmttfmei8r nbgdelin nwiben; bei ber 0e«
ratung beS UnterftaatSfefretSrS finb loirb fteficn sebifeben,

unb gunätbft tt>irb ficb bie Sbftimmuna auf bicfen ^or«

Wh tcp^n. Die Qcmn »im ben fonferoottbcn
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(OcWer.)

CA.) $oitetai nMb bsn bei natioiutlltteralcn Partei l^abcn ft^

fc^oti am @onntfbenb unb uicber^oU ^eute gegen bcti

UnteiftaatäfebetSr erflärt, tuctl ftc fagen, ber UnteiftaatS^

fcfutibr

(Slocfc bcö ^räfibenteii.)

fr&fik«t: ^trr Sttofocbiutet Ocüber, cS banbeU
fi(^ nie^t an ben ttiriertbuttSfeCräSc, cS ^anbett fici nm
.(ta)). 6a Xlt. 1, ^){rcftor, Cföre? anttoaS; ber fle^t jur

3)i2fuffion. 3)a-3 ixius l)at uor^fn fo Dcf(^lo|Ten.

öröber, ^Ibßcorbtictcr: — öJut, boiui bin oUcr=

bingS im 3ritum geocfen. 34 banfc bem J^errn ^räft:

bentcn fär bie Selcbcung; ti ^ olfo atid) bie ^rage beg

UnterftaatöfefntfirS f^on fomidl niebigt; um fo beffer.

(iieitcrrctt Hnf§.)

I&8 ^anbelt fid) fomü l^eute um bctt Segimi bei iSerotuns

MHk lUfliMniRS uiib ^iitfc^ctbiing über aufcill Wüxh
(Scijr richtig! ItufS.)

<M; meine Herren!

f>a baben nun bie 'Jiebner ber fonferbatibcn unb
natfonalliDeralen "^atttx crriärt, bag fie fid^ ber 9(b'

fHmmung entbaUen tooOert, incil fie babon ausgeben, eS

lönnte bie SlbfiKmmung (o auiSgciegt merbcn, aU ob fte

ibre grunbfö^liC^e @tellungiia|mc ju ber t^ragc ber

64affiiiifl eines [elbRanbiaen ft0li>nioliuntö aufflcflebeii

bltttm. Iteiite Irenen, boi ift mit Mefet SOftntmung
bm^MII ni^t attggef))rod)en.

(Sebr riditig! in ber 2«ttte.)

!j)ie @ntf(beibung über baS felbftänbißc Solonialamf tft

am Sonnabenb erfolgt; beute \i<x\\hdi ti fic^ nun um bie

übrigen SeomtenflcIIen unb um bic atibercn 3(uSgaben in

bem etat bet ftolonioUtermaltnna. äBenn bic ^»trrcn bei

ilnrem <Sirtf4tn| Bleiben, obgleicb fie nun geprt bnben,

ba§ bic ciiiftcrfte ßinfe gegen ben äntrag fiimmcn loirb,

(B) bann lamt ti fi(b fo gcftalten, bag Dieaeic^t ein pofitioer

0ef4bi| 0flX nicbt juftanbe fonnm

(lebbofic 3untfe um),
mA IwfBi; meine ^enen, (itcn bieiänitii bie Seeon:

(beftigcr Siberfprutb te^tf unb Don ben
9}ationaIIiberaIen),

bofür I)abcn bieicnigcn bie Verantwortung, bie, nad)bcm

ibnen i^r älUIle beim StaotSfefretär nid^i gef^ebcn ift,

nun bic mittleren unb unteren ISeamten baiS entgelten

loffen woQen
(febr gut! in ber SJHtte — ftürmifd^c 3urufe unb

ßa(ben red^tS unb bei ben ^iatioiiaUibcralcn),

inbem fie erllären, fie ftlramen nieöt für bic sPctoiEignitg

bei übrigen Seamtengebälter. 2Uärc bie fonfcrDatioc

$ailti am ©onnabenb in größerer 8tärle borbanben

ocKcfe^ (Stten ni4>t bei ber Stb^mmnug an @amjla(|
96 IrafeibcfiM Sfiflemebnete gefeblt

("febr ricbtig! in ber SWlttc),

bauii prtcn ©te gar feinen Snlafe, ^cutc auf bcu <Äv
banfcu ju fommcn, bafe ©ie fi(b ber ^'Ibftimmung eiit=

fiolttn foUten: bcnn bann märe bie 8teUc cincS ©taat^^

eftcUM fOr »ol itolonialamt 3ur ?Iuuabme gelangt.

((SOß antl in ber ämtte unb linlS.)

f)erlbitcag, aber ben hHr febt berden mib abfHmmen,
iß im großen unb gonjen genommen fiar nicbtS anbcrc-j

bie ätegicimig^borlagc, abgcfe^eu bom ©taat^S-

fdireUr

(febr ricbtig!),

nnb i(b lann mir gar nicbt beulen, bag bie SRegieningiS:

Deitreter banit eratterflanben fein foOtcn, ba6 biefe

l^ofitbn gemocfen Britrbe. 04 bin im Gegenteil bet

S9!einung, bafe bie Siegiciunfl, menn fie e§ aucb bebouert,

bajj ibre Sorlage bei bem rrften Zittl ni(bt iur ^nnabme
gdonst, »enigftail Me SmMbmc btt e0tl0iA Mt*

mcnbig im 3nterefTe bet (Me^ung ber IMMtlilbcC* (C)

moltuug anfeben mirb. SBemt bie Herten Mn bei

fonferbatiben unb notionaUiberalen göltet mit ibrcr

©timmentöaltnng fleflcuübcr ben ©^Igenjcn be8 ftolomali

etatsi ettoa bic ^ecnbigung ber H'obnialbenoaltung er<

reicben »ollen, fo tsärc baS ein (Sebanfe, bet ilU| In

anberen Greifen ©lambotbie erregen fännte.

(6ebr gnt! In ber 9Hite. Seb^afteS Bn»9
bei ben ©ogialbemolraten.)

?Jur mufi 14 toünf^en, bafe bie ^»erren, bie auf bicfcm

Stanbbunft ftcben, baö autf) btreft unb offen ausfpretben

mi)gen unb fi(b niAt mit ©Ummentbaltung fo re^t bc»

baglicb flnf bie CMk fclen^ mt Mc tnlMKii bcflt framcii
«I laffciu

(Sebbafter »etfoll in ber SHtte.)

Jflfo cntfd^eiben ©ie, meine berebrten ^»erren, bic ^yragc,

toie Sic roollen; aber nebmen 6te, rocnn 6ie nie 'Sd)u$=

ncbicte ni(bt aufgeben tooDen, eine ^laltun« ein, bic c3

rocnigftenS möglid^ maibt, bie jfoloniaberuialtung nocb

fortpfe^en, folauge mir nun einmal {Kolonien boben.

äBoacn eie fär bie Kolonien nid^tS mc^r bcmiHi^en,

bann mirb Ue lünftige Seratnng im ^ot)cn ^aufe über

ben .ffolonialetat febr bereinfodbt fein.

(©tünnif(ber Setfaa in berJBttte unb linfd. Zurufe
1(4^ rav icl bei ShrttpwIBtcwfai»)

Vriiibentt Dtf Soit (ot ber fdm Wuewbitcte
Dr. ©emier.

Dr. Senlcc^ Stbgeorbnetet: Gine tnrie becfönlU^e

Semerlung. S)er $etr tCbgeoibnete Singer bot bon
meinem Vortrage al§ bon einer 9laiöitSt gefprodfien. üifc

Jiatoität, .^-tcrr SloUcgc Singer, liegt barin, bafe itb mt(b

für berpfli^tct gebalten babe, bor bem bobcn ^aufe bic

offene Darlegung oon Vorgängen mit|nteUen, nacbbem
^err College Spa^u ju biefer SMUeuing eine Ser» ^.v

anlaffung gMCbcn bo^ nnb ba| 14 mter bincn Un^ ^ '

fiänben »en «Inbnitf »l^amm laffat »OL tH tocm
td) irgenb loeld^e ©epotOlMlIttiC mulcit mmt, Ue sl^t
icber »iffen fann.

(ßac^en unb Bun*^ bei ben ©Djialbemofratcn.)

3)ann bot femer ber $err Slbgeorbnete @röber gc«

fagt, i4 bStte auSgefübrt, baB bic 500o ^ann alSbalb

iurüdgejogen ratd>m foltten. fflaS itb ouSgefübrt bobe,

tft immer nur ba8 eine gemefen, bol bie i^offnung be«

fiebc unb (Sninb ,^ur 9(inia!)rac borläge, baß im S?aiife

bed (^tatifjabred öooo ^Dtann jurüdgeiogeu meiben löunten,

«Ifo ni(^ jroOMQ>*.

frSfibent: 2)ae SBott bot ber ficer Stdbctfaccte bc9
ateii^StanglerS, StoatSfelretSr beS ^ma, €tMtSmiiiißtt
Dr. ttwf b. $ofabom8l9<S8ebner.

Dr. 0raf ». 9*fiib«Mfi|«9diiwt, 6liMi0niini^,
StaatSfefretör be8 3nneni, ©teflbcrtretcr beS SRei^S^

fanjler»: HRcine Jö^rrcn, idö fann ben 3rrtum im bobtn
,^>anfc nicf)t fortbcftcljcii laffen, bafe oon irgeub einer

Seite eine d^flärung abgegeben fein foQte, ba^tn gcbcnb,

ba6, toenn Me Sabn betoiaigt wUrbe, fofort öOOO mami
}urü<fge)0{eR »erben tpfiiben. S>ie fofortige 3urüd<
siebung bon 6000 Hann on< 6Ümeßafrifa i^ fcbon

bc?b(ilb collfommcn unburtfifü^rbar, weil bic Xruppen über

einen ungebeurcn 5Iä(5euiaum verteilt ftnb, auf bem fte

gefammelt ©erben niüfTen, nnb eine i'icngc maiobcr unb

frauler :^eutc barunter finb, unb baB, fclbft wenn man
an eine Burücfjiebung bon Xnippen gebaut \^ai, biefe

3urü(fjicbnng einen febr erbeblidien 3eitraum beanfpru<ben

mürbe. SUfo eine beranige &rflärung i^ bon feiner Seite

abgegeben.

2)ann i|t mir cntgepet morben, man büttc ben

(lecm Oberfl b. Seinoiag nii|t in einer twlltlf4cn
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(Dr. @iaf ». V»fii»M»lMS«(iia!.)

(A) SRifflon tn ben Sie^Stag f(ii(fen follcit. SRrine ^enttt,

Oberft ü. JJeimllng ijl jwm flonimtffar tieftcHt, metl

et oI5 Sad&berflänbifler, aI8 etn 2l2ann, bcr bie 3?er=

SÜiiiffc on Ort unb Stelle feiint, SUiSfunft ßcbfu füllte

er We mUUörife^tn Sebüifniffc ber iU-rmaltung in

eüblDeßafrita nnb über bU ^loltoenbigtcit bcr Soi^n md>
Jl'fftniatia^oop. ffiir ^abeii bisher fltglaubt, bofe btefe

(fragen feine politifd^en jtnb, fonbern Icbiglidi jad|U(^e,

militfirtfd^c unb tec^titf^QC Snifitn, II* «in ffiimt flor

nU^tS gu tun ^aben.

ietffc x\diti%i xtm )

6<|U(|UiL meine ^eneni, nüffcn bcr 9iei4i$Ian)Ier

mib bie beiMnbeliii Steflieniiiflcii — feien Sie bo4 bobon
iif'friniflt! — JoünfjSen, mit btm l^o^cii ©oufe gemcin=

)il)a|ilic^ bie @ef(^äfte btS £anbed tu ^rieben, offen,

loQol unb noc^ ben fbcentfiai a«nnbfC(Kn b«8ti;fiffratg
3u ber^onbeln.

(Srobol)

Wiet tict fUl^ nrit bogje^t an einem febr gefä^rli^en

Benbebunft. IBie bfe wfHmmunfl ebrntneu (ablief) aus«

fallen tetrb, barüber Tann nac^ ben SSerdanblungen gar

lein ^tteifcl fein, iitib \<b berjic^te bcSbolb ouf icbc Se»
mül^ung, bicfc bteUiiitg bc» .t>aufcJi jcgt nod& ju äubau.

ftbcr hau barf nuineif (^at^tenif ni4)t pafrieien, ba^
MlfeStt^ lein SefAIug guftonbe lommt

(fe^T deftig! ht ber SRttte unb lin»),

ba| bie gange Sfolonialberioallung in ber fiuft ^äitotit,

nnb ba6 baS einzige, tsaS übrig bleibt, ber 9it'(iil§at:iiru(^

ber Seomtcn ifl, tm Bibilrct^tSWcge i^re ©eljhUcr gegen

baS 9iei4 einllagcn p (iinncn. 3Rcinc ^enen, baS barf

niAt tMüfiercn ber ^iegierung negen, be8 ^üäfitatfi megot
mo Mqe»9 llnft^ in bet Seit Mmun.

QBntbbl BvO mA 1« b« Ißttte.)

Iltttflbent: Jie TiSfufpon ift gefc^Ioffen p JJap. 6a
iß) T^. 1 be« »ntiogS ©rober auf 3tr. 515 ber ajniifadieu.

SReine Herren, nac^ ben legten SBorten beS ^enn
etelbeitreters beS iReid^IaniktS mS4te 14 bA^
fonftflllertn, bog m €mm«i6m brr @iaotlfe{refllT bes
JifDionialamtg befinitib abgcicbiit tüürbcn ift. 2JaS flc^t

ni(^t nu^r ^ur SIbftimmung; jcßt ftctjt ^ur Jlbfliumuing

ein 35iiefl0r, tine er big^cr an ber Spi^e ber !tfolonial=

nbteilung geftanben ^at. !DaiS ift bie SIbftimmung, bie

mir je^t Dorne^men.

SOieine ^enen, bie Sb^mmung, bie mir fe^ tot'

nehmen, foO na^ einem Snlroge bcr Herren SIbgeorbneten

Saffermonn, ü. IWoimann, b. Jiebemann eine nanientli^e
fein. 2)er Eintrag bebaif ber Untetftü^ung bon 50 TliU

34 biüc bietenigen, mel^e btefen ibabcoi nntoplicn
ibbfen, fU| bM ^xen $Uiben an erbeben.

(@ef4i(bt)
2)ie llnterDü^ung geniiat rei4iU(|'

9Reine ^emi; im tmmm |e|t i« MMmtH^cn
Slbftimmutiq.

SHefeniflen Herren, atldie Sap. 6a £{t. 1 einen

iCicettor nfto. beioiaiaen ttoBen, bitte i4, eine fiorte mit

»da*, — biefenigen zerren, mä^e bicS nid^ moSen^ eine

Äartemit „^Jein" obäiigcben. tJür biefenigen ^enen, ttel^e

ibre itarlen nit^t jur Jganb boben, flebcn ftarten obne

Utamen ouf bem Sif4 beg ^anu-i jiir öcrfiisimg.

34 bitte bie ^enen 8(^riftfü]^rer, bie Starten ein«

(®ef4leöt)
diejenigen ^enen, mel^e no4 ni^t obgefliuimt boben,

fnbere i4 auf, (U^ ^|cr }b bmfllro unb i|tt ftacten

«lingeben.

(5Paufc.)

a)ie »bftimmung ig (je(4lof]en.

(Stt w|cww trieb ennlUcB*)

ftaf borläufige »efnttot ber MfHmmnng'^) ift (C)

foIgcnbeS: e8 finb 272 harten abgegeben ttorben; eS

babcn gefilmnit mit 3a 117, eg l^ahtn geftimmt mit

yjcii! 04, c8 \)aben fii) bcr ?tbfiiiiiiiiuiiß cniöaltcu 91.

2)te m «bftimmung gesellte Scofie — ftob- 6» £U. 1

beS antrage ®r0ber nnb 8ca»ncii flnf Sir. 515 bcr
!2>nt({fa(ben — ijl baber angenommen.

9Reine Vetren, loerbe nnn bon ber mir erteilten

(Snuöc^tigung fficbraudi madicn, bic übrigen fiopitel unb
Xitel beS Antrags törbbcr aufsuiufen unb, menn feine

äBortmelbung erfolgt, auc^ fein Antrag flCfMIt tft UcfdlCR
ald angenommen au erttäcen.

34 rufe bon SMf. 6a awtter «if Xtt. 2a» — b. —
eingenommen.

lit. 3, - lit. 4, — lit. 5, — «t 6, — X\t. 1,— Slnmcrfung ju lit. 1 biS 7, — Xit S, — Xit. 9, —m 10, - Slnmeilung jU lit. 8 big 10, - Xit. 11,—
a:it. 12, - xit. 13, - Kit. 14, - m i5, - xit. 19,- Xit. n, — sctt. 1^ - söt 19, — »t aa —
Xit. 21, - tut », — «tt. SB, -m — I«. »,- Xit. 2C>, — Xit. 27, — 9lim:trrung 311 Xü. 11 biS

27 — unb erfläre bie bDii mir anfgcmüiicn Xctlc be8

SlntragS für bctoillißt.

SBir fommen ju ben einmaligen Slu^gaben, iup. 2a
Xit. 1, - 2, — Ä. — 34 erfläre blefelben für bemiOid.

SBir gelten nunmehr über jum Stat für boS oft'

afrifanifqt @4utgcbiet. 34 rufe auf (^innabme
Stap. 1 Xit. 1 bi« 6, ftap. 2. — »etüißigt.

äDir fouunen su ben fortbauemben SluiSgaben. 34
rufe auf Stop. 1 Xit. 1 bi» 3.

2)00 IBoit b«t ^eir abgeorbnete Sra^erger. —
Scrfclbc berai4tct.M Kott t«t bcr ^err abgeodmcte Dr. Knnbt

(IJoufe.)

$err SSbgeorbneter, ttenn ©ie bie ®üte ^aben, fidi

gum fllort an mclben, bmin (oben @ie au4 bie äiütc, (D)

anfaNbaffcn, tpcnn CAc nf^cnifta innbcnt

T>r. 9lrenbt, Slbgcorbncter: ©3 ifl ein fDl4er ßärm
im ^aufe, bog cd mo^I i)eriei4li4 ift, menn 14 bie

fBtftoMInng iif4t 0c|M )«be.

Vrifibentt Sc» Wm mm^c {4 >H4^ Im ««4ck
bie Herren.

(OJvoBe 4-^citertcit/)

$en Dr. Vscnbt i^at übrigens mit ^4t barouf ^in*

gemiefCR, bt| 6te «n4 ffller fein tthmtcR.

Dr. Sireubt, ?[[:neD:biictcr; ftS ift eine Angelegenheit

perfönli4er ürt, bie mi4 oeranlagt, no4 einmal badSBort au
nehmen. (Sine Semerlung, tt)eI4e 14 bin bei ber jmeiten

£efung gema4t IfKibe, i^ ö|fenfli4 aI8 unri4tig be3e{4net

morben, nnb i4 bolte nriq beSboIb für berb^i4tet, ben

Flo4toeiÄ ber SRi4tigfelt biefer »enterfung 31t fübren.

34 bflbe bei ©elegcnbeit bcr KuHeinanberfe^ung

Ucr ioi *tl«2 bier niilficleilt

(@roBe Unrube linlS.)

— 3a, «eine (zerren, b^ren €ie bo4 erft, um ms t9

fi4 banbeltl 34 babe bin mitgeteilt, mie ber SRajor

b. Siiffmann }u biefer SIngelegenbeit @teOung genommen
bat. ^ie 'JluBcrung, tDel4e 14 bl^r getan bibc, f)at ben

^enn &ugen 8Bolff beranlaBt, einen Sricf an ^erm
8ebel ju f4reiben, nnb biefer 8rief ifl im »SonNStt*
bcr9ffcnttt4t bwtbcn. 3n biefem XMcf (dtt ci:

6ebt geebrter

3n Sh. 128 ber blefigen „OTgenicfnen

Seitung« tjom 19. SDJörs 1906 lefc id) unter

ben 9ieid)elag«Dcrt)aiibIungcn, baft ber Jlbgcorbncte

Dr. Strcnbt "gcfo(ü l^al, ba| bie j^inriAinngen,
•. fewi an fHninaiibf4a» $atttd4e Dr. an fHOniMfefl bOT'

486»
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(Dr. HtCHU.)

(&) nehmen laffen, bon ^tmi t>. äBifTnunn unter ben

iHMtoIigen Serliällniffen alS notvenbifi erOäit

ttmten feien, unb ba^ £)err b. SBiffmatin ^errn
Dr. Slrcnbt perfönlitö flefaßt fiatf, er ^ahc bo8
Urteil flefleti Dr. ^UtcrS für einen ilufiijmorb

fc^aüeii.

SDem SXnbenlcn beS aWajorS Dr. ^emuann
b. IBtfTmann bin eS f^ulbig, gu erflSrcn,

bol biefe Angaben be8 ^erm Dr. SIrenbt im
flteid^Stage ni^t ri(!bHg finb unb too^I auf einer

falfc^cn 3tu8Ießunfl bcffen, maS il)m ^»err

ö. äBiffmann Dor ft^r öielen 3a^rcn gefaxt

i^aben foll, berubcn rnüffen. SBiffmanii f)üt \\ä

mir fiegenüber unb on^ mit in ben leeten

3d(ieii flons onberi ottSgrfjnro^en, als ^err
SIrenbt eS angibt, unb e? wirb aufter mir an*
nocb anberc alte SIfrifaner {)cben, bie ba§ bc-

ftötiflen irerben. SEBenn SBiffmonn nod) am
£eben toSie, ^ätte er too^l fofort teleaiob^if^i

bagegen (itaifimtA oboben, baB man 1|M fol^e

^Xsaaben ta wm SDfann geUat |it
9tHiK v^"^' ®^ Ivctbcn (9 nn nlitt tfitotlen

fönnen, tcenn i^ gegeniif'tr einer folcfien Jlnftftnlbiflnnfl,

wie fie bttr flfflen mic^ unb geflcn tneiiie SluSjül^runöcu

auf bcr Iribüne beS 9ieicb§ta^8 üorflcbra^t toorbcn ift,

meine ^.Urtetbigung auc^ ijxtx tm Steic^gtage fübre. 2)er

©err Dr. Sc^arlad), ber SJertcibiger be8 $enn Dr. Sßetcrä,

eltt in feinet JBcsteibigungStcH loel^ im 3^ 1838
tmtf ofAfenen ift, foIgeiAeS;

(18 ift bereis in ber ((^riftlic^en BernftingS^

begrfinbung unter iBetoeiS ßefteKt, unb ic^ oiebcr^

bole ben bobin gebenbcu ?it trag bier, bofe ber

äRai«r b. SBiffmann fouioi^ in iöegug auf SRabrut

Vk Me dagobio audbrü(ni(^ erllart bat, unter

ben gegebenen Umftänben mürbe er fi(^) für Der»

(B) pflichtet gehalten baben, ebenfo ju ^onbeln. @ie,

meine €>erren SHÄter, ©erben biefe ?lu§f<iflen beS

§enn SRajor u. SS)iffmann entueber auf unfere

Serftd^erung bin für aabc balten ober SbrerfeitS

beren SBabr^eit bnrdft bie SetoeiSonfnal^c fefl=

^Oen müffen.

Die» tji erfcbfencn ^n ?ebj|eittn beS .^tfitn ö. SBlffninnu.

^r bot fclbflöerftüubltcb feinen aöiberfprud^ erhoben; benn

Wefe 3JJitteüung berubt auf ÜLlHiiuljcit.

äReine Herren, t(b babe micb nun an ben ä)erteibiger

beS ^erni b. SBiffmonn gemonbt, unb tS bot mir $err

3ttfHarot Dr. «offfa mit bcr <lrlau6ni8, bie» gn ber'

Bffentii4>en, einen Brief btnflber gefc^rieben, in meinem
ftliaibeS enthalten ift:

3<6 böbe, na^bcni icfi nadj Grtafe bei- eiflen

llrteilS !iktcttf in l'inibüu sum :]üi:de einer äie=

fprecbung über bie Berufung aufge|u4)t ^aüt,

lutf feine Scronlaffnna m\at nodb meiner XüeRebr
fofort }u Dm» ». M»unn> begeben, um m
in frogen, ob er mir ^nttm molle, iljn an
6a(^üerftäubigen ju benennen, ^tn ü. SÖiff=

mann bat mid) febr freunblidi aufflcnommcn unb
im l'Gufc bcr 23e'pre(^un9 mir nidii uur erllärt,

hab er bei l^rüdfic^tigung ber :i^aae, in ber

fßtUti fi<b gn ber in ^ebe ftebenbeu Bett befonb,

fein Serbolten bur<bau8 begreiftid^ fänbe, fonbern

fogor, bog er in glei^er Soge mobrfdieinlicb nidit

anberö flebanbtlt ^aben toürbc. (5r fiot midi

QuSbriicflieb ennä^tigt, Hon biefer (kllätung bcm
S^iiSjtpIinarbofe gegenüber ©ebrau^ ju ma(ben

unb ibn atö €a(bbaßänbiflcn }u benennen. UnbM b«be i(| bamt goim.
SWeine i^etren, bonod) bobe i(b ben Settefr nu=

getreten unb gcfübrt, bog bie SluSfUbrungen, teeldjc idj

flU iKifbnUili arir. icflenflbcc »mt Wamaa temt4^

aBwtfng ben 28. itoi 1906.

begeic^net babe, totfa<bU(b »iteffenb finb. ^aS eine (C9
fann id^ no4 böborbeben, »ob icbermann, ber ben afiaior

tt. ffiiffmonn getennf ^ol, babon übertrugt fein toirb, bog
er einer S)oppel5iingiflfeit nidjt fä&ig war, fobafe alfo

mit ©Icberbcit ansuneljmfn ift, ba{5 föm Guflen iäJoIff

über biefe Sadje bie likiimnfl bc5 l'Jajor^ u. äöiffraaun

ni(bt gelannt bot, ali er ftcb berufeu füblte, feinen Brief

an ben ^erm Slbgeorbnelen Sebel gu richten . ^ber,

meine Herren, büDon bin i($ DoOfommen übergcugt, bat,
toenn ber 9Raior o. 30iffmann nocb gelebt baüe, er

allerbingg nacb syeröffentlicbung be§ Sriefeä beS $erm
iL^üIff fofort an ben Xelegrapben geeilt uäre, um fein

iiUgoergnügen barüber gum SiuSbmcf gu bringen, boB
man in feinem Flamen in biefer ffieife ^ä) an ben

^erm Ifbgeorbneten Bebet gelsanbt bätte. ^aS entf(nra($

bnrdia:;« iiit^t ber 2)enfort be8 9Jlajor8 b. SBiffmonn. 2)o8

über, mai- id) li\tx ali bie 9}{cinung be8 $errn ü. ffiiffmonn

ouägefübrt l)tibc, entfpraA, toie idj auf @mnb bcr ton mir

bargelegten Xatfacben bebaupten fann, bem teiiflidien Sadi'

berboU, unb i(b bicU micb für t^erp^icbtet, nat^bem meine

SfuSfübrungen, bie i(b bon ber £ribune be8 f^ti^iiaali

%maä)t bobe, in 3tD(if<i gegogen toaren, aucb fiitt m
JRcit^Stage bie 6ad)e riebtigjuUcCen.

Sigeprärtbent I>r. SaafAe: 2i( 2)i8Iuffion ift ge*

f(bioffen, ba fi4 nknanb »etter }ttnt flSort gentelbet Jtat.

1 MS 8 finb beipill^.

(»robo!)m rufe meiter auf 2Ü. 4, - lit. 5, — Xit 6, —
Z\t. 7 bis 9, — «ap. 2 Itt. 1,-2 bi« 4, — Jfop. 8

1 bl« 3, - Äflp. 4 Itt. 1 bl8 3, — 4, - 5, —
6, - Stap. 6 Stt 1 bi« 3, ~ «ot». 6 Xtt 1 nnb 8. —
BetoiDiot.

SBtr tommen gu ben einmaligen Ausgaben, ^ap. 1

£ü. 1 bl8 3, - %[t 4, — ZU. 5, - 7, - ftflp. 2
2:it. 1, - 5, — 9icferbefiMlb8, tMh 1 — itcbft

merluno««. ~ 8e»mtgt ^ *

d4 gc^ Aber bem <$tat be8 S^ntgebietS
Kamerun, (Sinnobme. ^äi rufe auf St«)». 1 !Qt 1, —
2, — 3, — ftop. 2. — Bemiaigt.

Wiv geben über $a ber ftribonemben Ibl8|ilc
srap. 1 m 1 bl» 8.

a>o8 SBort bat bec Acrr Beooaniädbt^flte gum
Bunbeeral, ftbniflli«! »arttawemifibc aßinljterlnlbtrettor

b. @<bneibcr.

V. eibntiber, aRinifterialbirettor, fteDoertretenber 8e>
bollmädbtigter gum BunbeSrot für baS irünig;ccifb SBürttem«

berg: SReine Herren, ber £)err Slbgenbiiete ^berger
Iiat in ber 0i$ung Dom 25. jrpril biffcS 3o{)re§, bei

welcber ein mürttembergifiber äJertreter nidit jugcgen »ar,

bie syerleibung elneS »ürttemberglftben CrbcnS an ben

@ouoemeur o. 3$uttfamer gur @pracbe gebracht unb bot

gefügt: eS fei berujunberlicb, totl^ unbegreifll(b<r

@4ib)abenftrei(b in legier 3cit geliefert morben fei, inben
unmittelbar nocb ben für ben (Boubemenr nid^ fc)c

erfreulieben Debatten im ^eitb^l^tag biefer n»db cwen
böberen roürttemberglfcben Drben crijalten babe.

3)Jeine Herren, icb entbalte micb jeber Shitif biefer

äüugerung, fo un^e oucb bie Berfu^fung bogn ISge. 34
fteOe ober fefif bofe f|e in bem uefentlitben Bnnfte, ber

ben ?(u§gang8punft für baS abfällige Urteil be8 ^erm
Slbgeorbnelen gebilbet bat, totfäcblitb unricbtfg ift. WUtint

terren, ber ©ouöcineur 0. Sßuttfamcr [)at ntdit in biefent

tübiabre, mie ber .^err äbgeorbnete (S:r3berger om
genommen ))at, ben toürttembergtfcben Orben erbaltcn,

fonbcxn becfclbe ift ibm fibon im 3inii unb iKKir oat
4. QmA 1905, «Ifo fttft ein 3abr friiber, berlieben tonbca^
unb bie iiblidien amtlidbeu Srfunbifiunßcn bei ber bor»

gefetzten )öebi}rbe be8 @oubemeurä, ob gegen bie OrbenS'
»crlcibung cttM Bebenlen beftt|en, fnor fd^n onf
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U) SeBruar 1906 jurad. aileine ©men, btr $err Hb»
georbnete örgberger Ifi al\o bei jtnrr Setjaianung öon

einer tatfäc^Iid) iingutteffenben ä)oran8fe(iuig aui^gcsatigcn,

ttnb bie @d&IuMoIgcningtn, bie er baron gcfnüpft l)at,

ßnbjiAbittA^iafäaio utvtnin. 2)ad ttoOte i<t ^lenutt

IMilltUicil ffl^KV*

Sijepräfibent Dr. fggf^s S>flf Sfit )ot IcrQm
atgeorbiutc ©rjbcrgtr.

9tihttitt, ?(bgtorbnetti: äRelne ^men, ic^ Itätte in

k«t britten Srfung bciS jrolmifadetatt nid^ baS SBort cf

friffcn, ttmnt Rii&t hit aitffii^ntBieiiM »ibttembcrstfttien

OCR» 9mAt»mKktMm0t^ «14 bo4 baju Der«

•nbffen toürbfn. r?(fi bin bfnt roürttembergtf^tK $trrn
BinibtgraläbcLioIlmöc^Hötcn feljr banfbat boffir, bofe tr

beftütiflt l^at/ bafe ber ^crr ©oubcntur ö. tputtfauicr

tinen Crbtn erhalten Ijat. Unrichtig afferbinfl» tft bie

Don mir in iener €i^ung gemachte !3}2itteilung, bog bieg

mmitttlbot im SnfAtoft an bie Sfolontalbebolten cifolgt

feL Km wmalf ^tm i6) miif geftü^t? 3)iefe meine

SHtteilungen l^abe \ä) entnommen bem amtli<4en kolonial'

Mott »om 1. 9lprtl 19U6. ?[n beni amtlit^ea »olünialblott

Dom 1. SUuil 1900 iifldi beii Jcbotte» mUX bOI

$(rionaina(tnc^ten foigcnbeS enthalten:

€eine aj^oieftät ber JTaifer nnb RMa ^abta

bermitttlft afletl^fl^ßet Orber Dom 18. SRori 1906
bem (Bottbemeuer b. ^}tittfamer bie (SilanbitiS

pc Slnno^me unb anlegung beS oon Seiner

aRajeftot bem ftönig bon äBurttembera tbm uer^

• liebenen SfomturtieugeS atveiter WtfiC kff
9nebri(l()9orben2 crttUcn amüß.

S>mät btefe amtliil^e ^lifation im fioloniolblott i^

flberftoMpt allen ben}enigen Sheiffn, totläft fitft mit ber

ftoloniolpolitil befd)äftigen, befannt geworben, bo| ber

9MMXaatt b. $utl!amer noc^ einen OrbcN cil^ni ^tLm (@e^r rt^Hg! lin».)

94 felbfi lümmere micb um DrbenSberleibunflttt fe|t

iam% imb )abe mi4 meba in Sct|an(i«i^ barnm
icfflmmcrl^ iio4 mcibf 14 'S i" S^ibinfi tan.

(3unif bei ben 8o,^ialbemolEaten.)

9Ran fann be^l^alb nic^t uoti mir oerlongen, p loiffen,

ba6 bie jOrbcn^Dcrleibung bei (Bcnebmigung jur 9(nlcgung

unb )um fragen beSjelben um einen »efentlic^cn ^eit^

räum borbergebt- 04 nehme beSbalb feinen 9Inftanb, gu

ernören, bob ber „84iDabenfiTei4''/ »on bem id) bamalS
0efbTo4en ffobt, tatfä4It4 ni4t erfolgt ift. 34 f^'ue

mi4 fogar, bafe bie toüritenibcrßif^t Sleglerung ober bie

in SBetia^t fommeubcn '^Urfönlidjfeiten bieftn Streif
nicftt gemalt Ijobeii, unb ncl^nie auö ber l^rflärung bc«

^mt utirttembergtfd)en Jöunbeä^ratiibtboamäAtigUR ou4
baS eine ^caa, bog $en b. ^ultfamer (cnc Mm
lllcttemberg{f4en Orben mebr erbaltcn uriirbe.

34 mö4te bei biefer ®elegenbeit bo4 frogen, ob ti

riditig ifi, bafe ber ©err b. ^ultfomer mit $enfion nod)

au« feinem ^lienft enllaffen »erben foK. SBenn eine

)?liitiyDrt bier niCbt gtflfben toerben fann, ifi in fpälerer 3t*t

nA4 (Gelegenheit oorbanben, bie Srrage ju beantuortcn,

ta »eI4er Seife bie fo oft befbro4en( nnS aettK6 ni4t

onflenebme SIffäre ^utttamer ibre @r(eblgung gefunben bot.

Sigeprafibcnt Dr. j|kMf4e: So! ffioct (at ber fierr

0eboUma4iiflte imn ShttbenNd» IMni8tt4 mm&mbagif4e
Winiflerialbireftor o. @4neiber.

». e4«cib<r, SRinißeriaibtrtttvr, Jettberttetcnbcr S««
l»ülImä4tigteT jtim 8mibe9rat fBr bof ft9nigrei4 IBflittem*

berg: SKclne ^lerrcn, irfi tc^ne e? bur^an« ah, auf bic

®rünbe irgenbtoie einjUi^cfien, weSbolb beut (Vniiiüenieiir

b. 5}.^uttfQnier ein toüillcinbergifd)er Cibfii bcUieljcn luinbcn

iß. 9bcc, meine ^enen, gegenüber bem, loa« ber

luocMlncU «IM» vMt ktii »Mrtc 14 kt4 l^

mnftn: im ffoioniolblatt Vit itt4t bie Serleibung beS (o)
DrbcnS publlgfert toorben, fonbem cS ift bort bie erfolgte

CrrteÜung ber (SrlaabnlS »ur »nnabme bcö Drbeng ocr^

öffentlic^t toorben. l^ei fiibler Setracbtung bätte fi4 ber

^cxt Stbgeorbnete ^rgberger bo4 fagcn muffen, ba6 f&tx*

leibung beS jOrbenS, (Sinbolmg ber Srlonontt jur tbi'

nabine beSfelben, bie (Srteuung biefer Erlaubnis unb bie

5l}ublifatiDn biefer ©rlaubniSerteUung bod) gonj öerfd^iebene

Wfte finb, jiDifdien benen febon unter normalen SJcrliält-

niffen mebr ober toeniger lange Rtit bergest, no4 mc^r
ober, menn ber (SmpfSnger beB OrbenS in ben Kolonien

fi4 bc^bct unb »ob bort anS bie (Srlanbnti eingcl^U
merben m«|; baS mnl feIb^erf}SnbIi4 Ifinftte 3"* iB

SInfprucb nepmen. 34 mu6 olfo bo4 fagen, bog ber

^err Slbgeorbnetc (Sr^erger in biefer Angelegenheit etmad
fonflii HBb UKCbMtlltnNKtt iHllrtflft Mt

^ÜSepräfibcnt Dr. !PMf4o: SM WM |lt feff^
Sbßeorbncte (5r3bergfr.

etiberger, Jlbgcoibiieter: SKeine ^jerreu, i4 gloube,

bog ber äiorlDurf, baß ic^ POKiBgflUNnncB BBb MICttIO
gemefen fcl, mi^ ni^t trifft.

(Scl)r ric^tigl)

tarn mi4 bü4fiCBS bct Socirärf tnff(B# bafi 14 iB

Drbenefa4ni nl4t bettoBbeit Mb.
(£icitcrfcit unb 3unife.)

2)ag ^abe i^ aber bereits im f)oi)tn C»aufe eiiigeftanben,

unb bcSbdlb b^ffc bag Sie mir in biefem ^tlSt

mlnbeftenS mUbembe Umfiänbe gubilligen werben,

(ßetterfeit)

9htn m04ic i4 anaefi4ts ber berf4iebenen ^atCB
foIgenbeS bemerfen. 3)le angriffe in ber breitefien Cffent»

ii4leit — nidit ba«, toaS man im ftolonialamt f4on
feit 3abren über SJJuttfamer wußte, fc^on (eit 3abren! —
baben einaefetft auf bem fl^oIonialfongreB im jOttober 1905.

Shm loeiB i4 ni4i/ >D(I4e Umnege geaäblt »erben p)
mflfftn bon ber Serleibnng eines OrbenS bis jnr ®eneb'
mfguhg feiner ?lnlegung. Sif glaubte ben S'hicff^lufe mocbcn
ju fönnen: menn am 12. ^lörj eine DrbenSanlcgung

genehmigt mivb, bann (onnte bie 93erlcihung bei^felben

erfolgt fein }U ber 3eit, in ber bie angriffe in ber Offent»

li4!eit f4on erhoben morben ftnb.

3m ittriHB laan i4 nnr micbttlott mebut gmibe
borflbcr IfBfnnitf geben, bo§ bie ivDillcmkcglM^
^iefliening fo nroßcn Ellert barauf legen läfet, bafe blefe

Ccbenäoeiieibuug (chon »or ber ^b'buug biefer Eingriffe

in ber MÜ(tiM DRcnllblfttt ofBlft ifk

äüjcprärtbcnt Ttr. ^ttafcf)f: 2)ie a)i8fuffion ift ge=

f(hlof)en. SDie Zttel finb ni^t anaefo4ten, — bewilligt.

34 rufe meiter auf Stop. 2 m l bis 4, — ifap. 3
XiLi bl8 3, — iNp.4 XU.litt9, — Jla|>.&. — Ik-
nrtOigt

(^nmalige TTuSsobcHr 1 Xtt. 1, — Sit >
bis 6. — äJelBiüigt.

iHeferDefonbe, »ap. 1, mit bcr bB|B 0(|M0eB Iht«

merfung. — Genehmigt.

mt gehen äber jum (5iat fOr bflS 64tti^8eMet
Xogo, junöchft ©tnnahme, ftap. 1 lit. l bis 5, —
Slop. 2, — «op. 3. — 8lu«gabe, 1, forlbaurmbc «uS»
gaben, ffap. 1 lit. 1 m 8, — Sfop. 2 lit. 1 bic 4,

ffap. 3 lit. 1 biö 9, - Stop. 4, — ffop. 6. — »eniaigt.
(Einmalige »uSgobCB, Ihqp. 1 Xtt. 1 Ul 8, —

fioti. 2. — SeioUU^
iReferbefonbS, 90. 1, mit ber ba|n gehörigen Sin*

merfung. — ®enehmigt.
S93ir gehen über jum ®at für ba? fübtoeftofrifa«

nifcfic Sdjußgebiet. 3)a liegt bor 5U Jfop. 1 lit. 1

^of. 1 ber tortbouembcn SluSgoben ein ibitrog 8Ubre4t
BBb ttcBuffcB oBf ftc;U6 ber 9arffB4ai:
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btn §ftrn SlelqSfanjIer j« erfuÄen, ?r toollf

bofiir forgen, bofe in ber floltmie ©übweftafrifa
ben (Siiigeborenen tln 311 t^rcm üebfiiSiintci^alt

in fdbflänbigen Sirtf(]^aftdbctTi(bcn auSrcic^cubcr

fiaiibben^ augtfi^ert tnerbe, um auf biefec Orunb-
lage bte dtMtOß fciebli(!^et 3nflänbe in ber

ftoloaic nal bie Weunifle Burädjietiung ber

fe9it bi9)er iu friegerift^ciT Cperattoncn erforber»

lf<Hfn Zrtipptn ju ennöfllic^cn.

S>er Slntrag ift genügcnb untcrftüöt.

3cÖ rufe al(D junädifi auf (5-iunQbnic, S?ap. 1 Ilt. 1

bis 6, — Jlop. 2. - »etBiUlöt.

gortbauernbe Xtdtobei^ Stp. 1 Xtt. 1 btö 3, mit

bew ffntrage 9}r. 516.

3n ber eröffneten 3)ttluf|iini )al ba> Omt bergen
äbgeorbiiete Üebebour.

8ebcb0ttr, abfiforbncler: 2Keine $»erren, iä) f^abt

midi gum SSort gemelbct, um bie bon unferec SJartei

ebtflebra^te Stcfolution in furjcn SBorten su begrihiben.

UnfereS ®rod&ten8 ttot tS einer ber fd&iDerfiten g'^I«
ber Scrtrelcr ber Jtolonlalücrtooltuitfl im ij<crlniif ber

flefleniDärlißen a^orflänge in Sübttjeftafrifa, baß fämtlidie

fogenannten aufftänbif^cn Eingeborenen mit ftonfiSfation

ibtc8 StaättS bebro^ »inben. XHefem Umßanbe {(fetelben

tDir ti 9t, b<| j^entigen ta^tS no<| eine gonje Hnjobl
Hottentotten «nb ^trero bon Untertoerfutig unter bte

beutfc^e ^etrft^aft nid^tS toiffen tooUen. S(u8 ber ^ro«
rioniation Bettcffenb bie ßanbfonfi^faiion unb auS bem
ä^etl)alteii ber jfommanbeure an Ort unb Stelle miiffen

bte Ccute b(§ ©laubenS fein, bog fie fibiftia in einen

Buflanb ber ^albfllabeici äbcrfä^it httcben foOen, baß
ilmn Ibr Sanb obgtnomwni Brttb, bo6 fie gSnftigßen
ijolle? SflcfertJatc befommen, bie aber ju ibrer (Jfipcng

(B) ni6)t auäreid^en, fonbcrn fie niitigen, für bie Jänner ober
bie Sifgienittfl jii arbeiten, iiion Bebro^t fie alfo tat=

ffid()Ii4 mit iöeraubuna ber mirtfcbaftlic^en Unabbängiglett,

gang abgefelden tton ber |)0lltif4en Unab^Sngigfeit. Stuf

bU letteie Srage ge^e inbtS nii^t meUer ein, bie fte^it

mfer ben gegentoörtigen Umplhiben nf(6t gur (SrBtterung.

3)ie Sebrotinng mit ber fanbfDnfigfatinn ifl ber ^taupt»

rnb, iBefii^alb irir je^t noc^ biefe falamiiöltn 3ufiänbe
Siibweftafrifa Ijaben.

9Jun tt)ifl t(b auf bie HJJaferegeln, bie bie aieglerung

fär nottDcnbig gebalien ^at, um eine Beilegung be8 firiegS'

la^onb«! 4etbci}nfäbrcn, nämlid^ auf bie Salinforberung,

Hiebt ivetttt dn^nflc^en. 3)iefe8 ÜRtttel, bie SforberutigM So^nbaueS, ift nac^ unferer Snfi^t burd^au« unge^

nügenb, um ju einer balblgen Seenbigung beS «liegeS

iu fiiljrert l^ft SieiiJStog bot au^ beaftauT biefel SWittel

abgelehnt. äBenn ctlvaS tefi^en ^ um bie Unter«

toerfuitfl ber Eingebo«««! nttcr bfe bentfd^e ©errft^oft

balbigft in bie SSege gu leiten unb bamit ben ffriffl?:

guftonb gu beenbigen, fotoie bie ,^urii(fjic^iung ber ItuDpen
fcbleunigfi ju cmiöglid^cn, fo ift e8 eine ^oflamatioii in

bcm ©inne, toie fie Don un8 geforbert tttrb. 6ie mürbe
ben gegenmärtig noc^ im ScUie ßel^enben (Angeborenen^
flammen bie Ilberg(ii(|iiiia bctbiwagi, bafi fie auf eine

gerechte Sebanblung fetten! ber nrgieiung gu red^nen

babcn, unb bnf; fie in SuPStibe tibeifübrt mcrben, bie

ibnen eine toin[d)üftli4e &jtftcn3 nd)ern, fei c8 0I8 S8ieb=

tUHta ober auf anbere $lrt.

Unfete gotbeiung untctfc^eibct fidd mcfenllid) bon
ber @emöbTung bon 9teferboten, für bie au(( meines
SiffenS bie 9iegienw0 eiainicctcn bereit iß; benn bie

^ufid^erung bon Stefeibolen btfbingt on ficb nod^ niifit bie

©icfteibeit ber tDirlfd^aftlicfcen 8flbftni;bigfeit ber ©nge^
boreuen. Sta^ ben bü3||erigcn (&tfo|)rungen mu6 bie

ttbctf^ninfl in MefoiMi» bei ben «intfbwcimi btt

O^Ianben befiSrIen, ba| ber lünftige Bn^mb eine Ktt (OD

^attlOoberei fär fie fein mfirbe.

B$ir beben in unferer 9iefoIution bobon ?lbftanb ge<

noninien, irgenb ©citfie iiäbcren SRoboUtäten ber S)Jro=

Ilamatton, irgenb meldbe näberen Seflimmungen beä

3uftanbed angugeben, mie er mib ber ^voOcnnation

bergcfteOt loecben foO, »eU ta\x bet nedtnmaN< ^n>k
laffen tnUm, int dime einer foliben fhoflomotion tot*

gugeben. ?Bir flnb jebccfi ber Slnficbt: tocnn öuf biefe

SBeffe baS Butrauc« P ber föcrccbttgfeit ber bcutf^en

Ü'eririQlhuifl bei ben Eingeborenen wteber ciioccft toirb,

utib bie U)iitf(|oftli(be ©elbftönbigteit tbnen garantiert ift,

fo beerben innetbalb lurgec Sfiift bie gegenmärtig nocb im
Selbe ftefienben (ÜBflcbiMKncBft&nnie fi(^ bei beutfdden

SKegicntng untennerfen nnb mit bem be^benben politift^en

3uftanbe fid& eitiöcrftanben erflnren. 3)ann aber toirb

um fo frübcr bie DJiiißlicfitcit eintreten, bie Truppen in

ßröücvciit DJjafjc ^^urürf^ujicbcti, al§ baä biel^cr uon ber

Regierung im ^Qinbltcf auf bie no4) im Selbe f^ebcnben

Eingeborenen gugeftanben mlrb. (&6 \ft aber meines

fBiffenS ber 8Bunf(^ ber ©efamtbeit beS 9lei4iStagg, ba6
bem ^egSgußanbe fo balb alS möglid^ ein Enbe gemalt
totrb. Unb menn bte SJhbrbeit be§ ^mufe?, toa§ icb boffe,

mit uns be2 ©loubenS ift, bafe burtb bie oorflcfcblageue

3ufi(berung bem SiriegSgußanb ein fd^Ieunige^ Enbc ge-

mo(bt tteiben lann, bonn bürfcn tott ancb bie (fotvartung

$egcn, bog @ie biefer 9lefo&mini 9bre Snrnrnnung geben

hierben.

IBir baben bcn Scblnfefo^ in icm a«f bie 3»rüdf«

glebung ber iruppen fo ßefafet, bafe oudi ba ber StcHievung

leinerlei bcfümmtc S3orfd^riften gemacht meiben, fonbern

bog tS in i^r freies Grmeffen ge^eOt mirb, nad^ ber 6a(b'
Um bie Xnibben gurödlgugiebcn. 9Bir moScn nnr bie

ninlocnbfge nnb peredl^te Sorbebingung für bie Dcenbigung
bc§ ffriegSguflanbeS unb bie Bwiürfjtfbunß ber Gruppen
fdtjoffen. SBir meinen mit btm SJuSbrud „fdfleunigc (D)

^urüdfjicbung ber bort l^i^^^cr gu friegerifdjen Cperationcu

erforberli^en Struppen" ni^t ettoo, iab bie @efamtbeit

ber Xruppen guriicfgegogtn metben foU, fonbem ba6 bie*

jenigen äßannf^ioften, bie gur £anbeSbefe$ung alS6$u|«
truppe erforbetltdb finb, folange ber gegentofirtige 3«»
ponb beftebt, felbftbeifiänblidfe in einem bef^rönften

aWofee, cttoa toie früher bor bcm aufftanbe, bort bci--

bebalten toerben.

iliun, meine ^etien, mir glauben unfererfeits bem
ßoufe einen foldben Sorfd^Iog, befonbctf angefid^ts ber

gegentoärtfgen Sttuotion, unterbreiten gu miiffen, ba mir

e« für unferc il>flid}t bolten, fo natbbiücfUdfi toie mögli^
barouf bingutoirfen, boB mit bicfcr ntigiiuuerlieben Selb»

bcToeubung unb mit bicfem iöliiibcrgicgcn in @ttbtte|l'

o^nm enbli^ ein Enbe gemadit mirb.

ijBxMol bei bcn &p|iolbciB9balen.)

S^ljfprSflbent Dr. ^paafcfic Tis» BMt |tt ber^
Slligei-irbitete Dr. älüjüer (Sagaiij.

Dr. Wütler (©agan), Slbgeorbneler: SDJeine Herren,
iä) glaube, ber 3toccf, ben biefe Jiefolution anftrebt, hiiib

toobl auf aOen @eiten bieftS ^oufeS gutoebcilen tteibcn

muffen. 3dti meine, tote ibir aud^ fonfi j^eqen nSgen in

begug auf bie ^fage ber gulünftigen Setotrlfd^aftun^ beS

S4u$gebietcS Sübtoeft: toir toerbcn aucrfcnncn miiffen,

bafe b'cr ttnfr ber JOf^e borgcgcidfentt toirb, bic ju gc^cn

ftnbfUm möglidbft balb bem S^u^gebiete Scni||iQung

p bringen.

(6ebr toal^r! linlB unb in ber SHtte.)

3(6 ffibie (inett fiarfen Snreig, bei biefer Erlegen'

beit auf bie Sfrage ber „Sicfcrbalc für bie ^inflcborcncn"

noidet einpg^en; aber i^l tue baS ni^t, i4 untcrlaffe
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(A) 3(6 6cf(4ranfe mi^ barauf, namcii» meiner politifc^en

Sfrcitttbe )tt eclläceit, bag tobe fite bU StefoliOiou ^t(4|t
räl CciüffcB fUimiifniDabcii.

Sü^cDiäflbcnt Dr. SJoafif)«: I;ic 3)i3fiifrion l|l ge«

fi&Ioflen, ba ftdj) nlemanb ipcUec jum SBoitc gemelbct ^at.

tOOst »«am ftof. 1 Ztt. 1 Mi S fir

flittKaRiW-

2BiP bnnni mratnel^t itir HblHmiittins fitct Ue
JRffoIirtiDn ber ^terrcn Slbaeorbneten Wntäft unb (^ciiofTen

auf ;i!r. 51G ber 3)rucffo(§en, bcren noc^moliflc iU-ilcfutifl

mir lüoljl crlaficn toirb. ilcf) titte, bafj bicjeingcii

Herren {14) bon idrcn ^i&bcn erl^cbcti, bie bcn Slntiaa bei

Acnm ngeMlRdat UnMlt mtb Oouffc» omi^aMii
tooKen.

(gefc^iebt.)

3)00 ifi bie groBe Sße^rl^eit; ber iSnttag ift angenommen.
(^cö rufe mcUer auf %it. 4, ^ 5, ~ (5, — 7 WS 9,

— «ap. 2 lit. 1 bis 4, - ßap. 3 Xit. 1 biS 7, —
lta|). 4, - §ta\f. 4ay — ßop. 5. — Senilliflt.

Einmalige KuSgaben, Sttüf. 1 S3t L ^
34 bitte um ettoa« Stotelm 2, 3, 4 bi8 8. — ernSre Re aOe für

fltBCl^niigt

Xit. 9, — Xtt. 10. — »etoiatgt.

Sir ge^tn über }u ^ap. 2 Xit 1.

EBoil ^at bec Sbm ScboanaillttaUjun 0iinb«8*

nd, UntecfiaatSfefceHIr Im Stefd^fd^olfaiinr IDvele.

Xvele, Untcrflaatäfefrctäc im ilincfi^fc^aeamte, fteff«

bertretenber Seüoilmäd^tigter juin Sunbc8rat: aWtlne

.^erren, in bicfem Jtap. 2 tpar unter Xit. 11 eine

^orberung ber berbiinbcten Regierungen eingeteilt für

ben !8au einer ftUni6il> l»iMt Sinbbnl nacb 9le^obot,

(B) crfte State, 4000000 tRot. 2)iefe Socberung iß Don
v^I)iicu tu jiueiter Sefuna abgelebtit unb bamit cnbgiiltig

bcfcitißt tuorbeit. ®{eiaijcitig l^at bicfeS $auS bamatö
aber eine ^Hcfolutioii angenommen, unb ttUK, tSk Mtf
eeitc 55 ber Srudfac^c 9tr. 350 bei|t:

3u bem geftrtc^ennt tXL 11 M IN». 2 bec

eitin«U0en ^gabtn:
bfe becifinbeKn Stegieningen gu erfuil^ai, fl<$

mit ber (SinHettung bon 200000 marf ^itr

äJomabme bon Sorarbciten für einen (^tfcnba^n-

bau uoti ^ubub nacb $feetman9(oop noc^ in

bcn ^ onf ba« Slc^iumgjSjalc 1906 ein«

terRtnbeit jt» etOSreit.

Sei ber Slnnol^rae biefer SflefoIiiHon, meine .^erren, ift e8

augenf(]^einli4 nic^t au^ieicbenb kcai^tet morbeti, ba^
Ott bemfelben läge, ttroa eine Üiertclftunbc bor^cr,

ber Seiter ber {{olontalabteUung folgenbe (^rflärung

bicr abgegeben ^ot — U( »e^ne ba SSejug auf bas

&tnom«m bon @«iiBabcMb ben sc iR&i 1906,

6Clle9986 —

:

ifl auf bcn ftommiffton^bcftiiht^ fiingctoicfcn

tDorben, womit bie ftoften für bic iforarbcitcti

ber iBflljnliuie Sfubub = fteetman-sljooti ber :Hc=

gterung jur Verfügung geftedt werben. 04 mö^te
mit Sejug bitrauf beraerfen, bofe bie Strma £enj

fld^ bereit er&ärt bot, biefe Vorarbeiten auf eigene

Stoßen bniufteDen, unb ba§ bie Vorarbeiten

bereits in boOent @ange ftnb.

SJie berbitnbeten ^Regierungen, meine Herren, flcbcn aber

bor ber latfac^e, bafe biefe JHefoIntion angenommen
toorben ift, unb fie mug alfo, ba fie bie ebentueSe @in=>

fe^ung einer Sorberung in ben C^at bon 1906 no^ be*

trifft, fonneO erlebigt »erben. SJlit SRücffitbt auf biefe

Jmta »Ott mit betiefene (Stüäruug beS $etni.Scitet8
lex JMonialabiettmifl (idle l# noMcnf ber beibiabetai

9={cgierungen erllären, bog fie biefe 9}efoIution PtlsCD)
bet 3>i'if<6en|eit gegenftanbSlos gen}Drben erat^ten

(febr rii^tigl in bet SRitte)

unb beSbalb ni^t iu ber Sage flnb, ibc iio<(^ bot <itet

bon 1906 eine Örolgc ju geben.

^ijcpräiibent Dr. ^Mf^c: 3)icfe ^rHärung ift eine

golge ber bi§b«riflen »ef^Iüjfc.

2)a8 SBort \$ itt<bt uettec bcdflogti i4 ecO&c XIL 1

für genehmigt.

3<b rufe »fiter niif TU. 2 unb 8, — 4^ —
c. unb 7, ~ 8. — 23clüiaiflt.

2Bir geben über Xit. 9 unb 10. .^ierün liegt bor

ber 3liitrag aKuOer (gulba) auf 9?r. 513 ber Xmiifac^en.

3)er Eintrag beborf noc^ bet llnterftü^ung.

34 bitte biejcnigen fetten, bic ben ünttag 9JHiIIer

(Sitfba) unterftü^en moDen, fi4 "»R i^teu $(a6en }u

et(dtai.

2){e llnterflü^ung rei^t «tf; btt SNing fb^ lifo mÜt

iuc SefpceAunfl.M wm bot bet ficcr tbfeorbnete (fcibetser.

drjberter, ^bgeorbncter: Sßeine fetten, bec ^ecr
9(bgeorbnetc 'U^UQcr (i^iilba) ^at 3b>CK «if 9tc. 518
folgenbe 9Ufolution unterbreitet:

2)et 9teid)gtag moQe befd^IieBen:

bcn ^tm 8Ui(b2Ian)Iet pt eifuiben, bem Mtii)S*

toge flnbflä eben Slubä^eiS 9oec bie Secloenbnng

ber bereit? Bcminigten Srnfieblerunterflüittngen

bon fünf ^Hiiaiouen Tlaxl, fomie einen 9Ia4ioei§

ber gefamten geltenb gemacbten unb feftgefleQten

6ntf<bäbigungSanfbrü(be in ber SBeife ju geben,

bo6 and benfelben erficbtlicb ift:

L 9bURC unb Vetuf ber Vefcbfibigten.

2. beren frä^ereS nnb jegigeS 3)omigl(, (D)

3. bie bereite gejablten, no(^ beanfpru^ten

tefp. augcbtutgten üntf^iibigungd« lefp.

UnterßüttungSbeIcSie |« jjebai etaidnen

Sml>fSnfler.

^iefc StefobfiOK tff bereits in bec »ubgetlonuniffloR

elnftluunig anaenommen morben nnb nur bnrcb ein Set«

feigen ni^t in bie Sufammenflellung bet mnnblicben

Beriete ber Sobgetfummiffion aufgenommen »orben.

ajleine poIitif(5en grcunbe legen ober troj} ber ab=

lebnung ber 10'/, aRiHionen alS fogenannte 6nt«

fc^äblgungSfumme febr aco^ta SBert botauf, bag bem
9tef(bStttg mttgdellt lobb, an »ebbe Sente bie bereitt

betüilligten 5 SKiHlonen SWarf gegeben ftnb. ^<S( bitte

begjalb bog fiof^tß^, je^t biefei ^efolution ebenfo
MttitnWfWfit BW icllHiMwmMMt fttf dDBflCHa

Vigeprfifibent Dr. faaf^e: 2)ie 3)lgIuffiott ift ac>

f#>jfc%^te P4 nicmanb jum Sott gemelbet bot; m
eramfe^ 9 mib lO für gcnebmigt.

SBir fommen nunmebr jnr Jlbftimmung über bie

SRefoIution WMex (^ulba) ouf 'Jh. 513 ber 3)ru(ffad)eii,

bic ber i}err i'tbgcorbnetc (;hi^l3er(^cr eben bcrtrctcn ^a^
beren nodimaltge ä^erlefung mir mobl crlaffen toitb. —

04 bitte, bag biefenigen $emn ft^ bon bclt$ISbcn

erbeben, bie bie 9tefoIution annebmen »olen.

(®ef(bleü.)

Das ifl bie groge SRebrbcit; bie ftefoUlMOR <t «igeitOiinHeii.

Zit 11 ift geftricbcn.

mir ge^cn über jum dtcfcroefonbS, 00». 1, »ft bei

bagu geböctaen anmerliutg. — iOeloiligt.

fBir tommen mmmebc%m (Hat fBr b«f 64Mltobtet
9?eu»@iiinca.

34 rufe auf Aunäcbft bie (ünnalime, Aap. 1 £it. 1

big 4^ — «tlk 8. - Seioiaigt
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8578 mäjSUtt, — 116. gUptiifl.

{»iwräfiboit Dr. «««fite.)

(A) ffilr atfftn ütifr jur Äuggabe, fortbontnibc MuSßabcn,
Hap. 1 m 1 bt» 8, — ftap. 2 £it 1 bl« 3 nebjt Sin»

mtrfung gn ftay.%— 8 Stt. 1 tfl7f Sit». 4. —
JBeiDUUat

Sur Qtkm über ja toi ebniMOgni Ibdigfai ßap. i

tut 1 bis 3, - Xü. 4. !:)aju liegt nf 1^ 865 ber

f)lll<fO(^cii Oür bcr ?fiitrag ©torj.

tvn (Stat für 3Jcu=(S}uitica unter II, etnaioligc

!Su§(iabcn, STap. 1 xtt. 4 bie ^orberung »on
10000 3ßarl am Unterftü^ung toriger ^mcr,
toelcfee bon QueenSIanb md) beut $o(^Ianb bon
3>tutf(^'92ens@utnea übergefiebelt flu» bciMP. Iber*

fiebcln foQen, »lebecbecjußeflen.

3ti bcr juieitm Qtfm MKTbtt ZM ntt lOOOO üloit
gcftrir^eu uorben.

VrilibeKt: 2>(i2 Väott ^at bec ^erc Slbgcorbnete

QriMcgcr.

ttibeeflet, 9lbgeorbneter: SRtine ^eiren, ic^ möt^te

6le bttten, biefem Katrog nb^t ininphnincii. 3n bei

8itbfle(tOiRiittff{oii (dl »OB Iber We Srage beS
loitßcren unb breiteren Unterbalten, ob f!(^ in 9f'ni=(?utttca

über^janpt weifee Slnfiebler angcfidbt* bcö trDi)iid)en iifüma«

nieberlüffen fdnnen. 3)a§ I)ol;e vaui« fjat btcfc Sßofttion

tn ^weiter ßefung mü erbcblid)ct ^Jie^r^cit abgelehnt, unb
toüfjte liiert, meiere ®rünbe jn einet bcrtiiibcrteit Stellung

IlDifd^ bec anettcn unb brltten 8eftina fäbxen lünnten.

(6<br rid&tlg!)

34 ttcife barauf f)\n, ba§, wenn »ir jc^t eine

©umme anlegen jur ©fluinnuiig mcifier 3(nrieblcr, btcfe,

tücitn iti:ic]i nn 3duibfn brausen paftlert, mit C5'«t=

((^äbigungSanfpntc^en mieber an ben ^ett^'iftag unb bad

2)eutfQe Sleldb herantreten loerben, tneil fle fagen: bur^i

folcbe Sunmieii jiab lotr bectodtf in bie ftolonlen jitw geben, unb borun mitfi baS 9lel4 Hne flarantfe Uber*

nehmen, aenn e3 unS [(blecbt gebt. SBir babcti bicfclbc

dcfttbnins mit ben fübroeflafrifanifc^en Slnfieblein gemacht,

Ititp ba !:^ku (Guinea aI3 2:TOpcnIolonte gu bejcic^iicn ift,

IDO es uobl nur in ber ^B^oge benlboi iß, ba§
Steige il(d nleberlaffen, fo rnili^ brinaenb Hmn, ti

bei bc» 8cf4UI|fai a»ctttr fl^taig in Mtaffen.

8ljej)r5flbent Dr. tjUnafifit: "Ja? 25ort irirb nl^t

iwUer berlangt; bte 2)lSIuffioii ift gcfcbloffcii. ^Ötr fomraen

dfo PIX 8b|iiBUmmg Aber ben Eintrag Stoij.

3(b glaube, stoecfmaBig au tun, ba tu fic^ i)itx barum

iianbelt, ble 9legiening8borIage tDleberberau^eDen, bag
i( bicjjaiigen bitte, {{<( in ct^eben, bie bte RegierungS^

Imifge entfbrer^enb bem Sntrag 8tora tvleberber^eDen

MoDen. — 3)o§ £»aw8 ifl bamlt ctnoerftanben.

3<^ bitte alfo, bafe biejenigcn ^»crren fi(^ öoit ibren

Pä^en erbeben, bie cntfprcd)citb beut Sliitrag 6tora ble in

ameiter £e(ung geftricbene ^ofttion aieberberi^eOen uoUen.
(®ef(blebt.)

IDoS Ifl ble aRlnber^eil; ber Eintrag iß abgelebnt.

34 rufe loelter auf ben dteferbefonbd, Stap. l mit

ber baau gebdrigen Stnmerfung.

Sßtr geben übet ju beut (Stat ber iBeruattung ber
Sfarolinen, $alau, ^Jltartanen unb 9)krf(balllnfelu, @in<

no^nc. 3^ rufe auf Sttt$. i £it l bis 3, — fiap. 2. —
Soitboucntbe Xnfmmh, Aa)>. 1 Xtt. 1 btt 7, — ftab. 2m 1 bis 3, - üfap. 3 Tit. 1 blB 7. - (Slnmollge Hu«,
gaben itap. l Xit. l unb 2. — SReferüefonbS, Stap. 1 mit

ber boäu gebörtgcn Snmerfiiiig. — Setotnigt.

3äix fommen au bem i^iat fiit ba§ 8cbu$gebiet
Samoo. @lnnabme Stap. l Ilt. l biä 4, — stap. 2, —
SoitbouecBbc «afgibav Stab. 1 Sit 1 bis 8, — Xtt.4 —
Xtt. 6 III 8. -lta|».8nllB»8,~Aa».8Xtt.l
ms. — (StMmage ffnlga»«! ««D. i Xtt. 1, - Xtt.

2

aWOHtag bew 28. aHai 1906.

ifl geftdcficn. - Tit. 3, — Xtt. 4 bis 5. — fl?ifvucfi3ufa3, ixn

Stap. 1 mit bec ba}u gebörigen l^lnmcrfung. — iSetDiQigt.

SBir fommen aum @tat für baS 8(bue gebiet
$!iaut[cbou. 3(b rufe auf (Sinnabme, !$ap. 1.

Xit. 1 bis 3, - Xtt. 4, - Äop. 2. - »emiaigt
SBit geben über au ben fortbauemben )äuSgabcn,

,(?ap. 1 Xit. 1 bis 5, — 2l?iIitäcöetiooltuag, Stap. 2 Xtt. 1

b\i 13. 2)aau Hegt bor bcr ^'Intrag 61^ geUdtt »M fee«

^eirn 9bgeotbneten C&caberget:

S)er 9tet(bStag tooDe bef($Ile|cii:

infolge ber SefcbuifTe beS Sleii^StagS au bem ®efe^i=

eniivurfe, betreffeno bie Serforgung bct ^erfonen
bex Unterflaffen beS ^d(tiS\)nxt^, ber )ilatfetlfa|cii

SRarine ufm., tritt fotgenbe iänbeiung ein:

^ortbauembe ausgaben Sabttel 8 XÜd 1

$ofitlon 1 eibält folgenben

„f)er fiöbnungSiuf^uB für ben 6laM«
boboiflen ift pcnfionSfäbtg."

3)ci i^ntiag bebarf aod) ber Unter^üeung. 34 bitte, bag
bic Herren fid) Don b(» 91A|ai aHAa, ble ich witnm
unterftü^en tooQen.

(«efcbiebt)

3)le Unterftü^ung genügt X)er ätntrag Ifl nur eine

^nfequcna ber blSber gefallen Sefcblüjfe au bem ^ßcnfionS'

gefci 34 barf alfo toobl obnc 3lbftimmung annehmen,
bog ba« CauS ftcb brm eintrage Giiberger an{(blicgt,

ivnm fein ^tbcr^Dt:LII$ erfolgt — Sn llil|hltU»e M;
ber Eintrag ift angenommen.

34 rufe toeiter auf ffo)). 2» Xtt. 1. — 9alp. 3
Xlt 1 unb 2. — flap. 4 Xtt. 1 btS 3. - 9a!p. 5
Xtt. 1 bis 6. — »Up. 6 Xlt 1 bis 3. — Sfap. 7

Xtt. 1 unb 2. — S?op. 8 Xit. l unb 2. — «ap. 9

Xit. 1 unb 2. — Äap.lO Xü. 1 unb 2. — ftap. Ii

Xtt. 1 biä 6. - ftab.18 Mtt bei 8c|9ciocii

ntcrfungen. — SeioUtt^
dinmaßgc ausgaben Stt». 1 Xtt. 1, — Xtt. 2, — (D)

Xit. 3 bis 8.— »cfewcfMM 8«|t 1 «eHiWiinCTftiiia. -
«cmiaigt.

Xamit ftnb bie CfinjeletatS ber ©4u6gebietc ericbigt.

SBir fommen nunmebc aum dtatSgefeb, betreffenb bie

Ofeflfleanno beS ^auSbaltSetatS fifat Ue €k|ii||ebkle.

bttte bie Herren, ©eite 27 bct StümtmfttmiQ aufin«

f(tlagen. 34 rufe auf ben Xenor MS (Sefe^eS, — (Sin«

leitiing unb nberf4rlft, — ble 9nmerlnilft ülf CMtc 12m etatSentmurfS. — ®enebmigt.

5Bir fommen nunmehr jur ©efamtabftimmung über

bie (StatS ber ©4u|}gebiete. 34 bitte, bafi biejenigcn

iöerten {14 bon ibrcn ^^.Uä^en erbeben, bie in bcr &e\mU
ab|ttainni( Mc tttotS für bic ©4uögebicte flnnebwen imlUn.

(®ef4tcbt.)

XiaS Ifl ble 3)?fbrficit; bie C^tatS ftnb angenommen.
9htnmebr lehren tuir suriii aum (Stat für biejfoloniol»

abtc i l Uli fl.
2?ir nehmen bc ben Äntrag (Bröber an ©teile

ber StegteruugäDorloge. Xit 4^ — Xtt. 5, — Xlt. 6, —
XU. 7, - Xlt. 8, — Xtt. 9, — Xtt. 10, — Xlt. 11, —
Xit. 12, - Xit. 13, — XU. 14. - !lu6erorbcntli4er

etat itat). 1. — ©innabme ffap. 7 a Xit. 1, — Xit. 2,— Xit. 3. — ÄQp. 6. — ©cnebmigt.

2Bir geben über ifum ^at be^ 9tei4Seifenbai)n'
amtS, anläge IX, ©eile 37. ^ortbauenibe ausgaben
Sfab- 70 Xtt. 1 bis 13. — 9määfm Stt». 13 Xtt. l

nnb 2. — Oenebmigt
9lei4Sf4uIb. anläge X. Sfortbauembe anSgabcn

m. 71 XU. 1 big 3. - ffap. 72 XU. 1 WS 4. —
(Stnnabmc s'iav. 14. — (Scnebmigt.

iHe4nunfl5i)of. ^JlnlogeXI. gortbauernbc ausgaben
Sap. 73 Xü. 1 bt* 11. — Einmalige »uSgaben Aap. 9
Xtt. 1. — (Sinnabme Uap. 15 Xit 1. — QkaMaL

Sllflemeiner gJenflonSfonbC. Ktllaie Zu. giil'
bcttcmbe Xitlflaben. S>aiu Ucgt im kct IMnfl «if

Digitized by Google



wcmtoa. — 116. e^mg.

(iUiiepräilbent Dr. ^MfOtt.)

(A) Str. 487, gcfieHt bon ben $enen Sl^oeoibneten Raffet'

borf. 34 l^oie tvDfl in$t iUIg, Me eiRgeinm $ofittonett

511 licricfcn. (S3 ^onbflt f?dj baficl um bie .^onftcccn^en

bcr iöcfc^liih'c bc8 9Jtid^«tagS bcn ©cfciicutri-nafcn,

bctrcffenb bic ^Pcnftonieninfl bcr Cffi^iere ü\to. lointc

ietreffcnb bie IQerforgung ber ii^erfonen bei Utttet'

Ib^fen ufm. —
SaS Soit loicb n{($t berlaad. S>a tS ftt^ nur nm

Sonfe(|nen)en ber 8ef(^Iäffe b» ftei^StagS ju ben

^enflonSaefe^en l^anbelt, barf idoI^I annehmen, bog

bie antrofle Saffcrntann unb ffienoifcn angenommen ftnb.

Qäj fteßc ba« t'tft P Sap. 74. 34 rufe ouf Zit 1

btS 10. — ffap. 76 2:it 1 btfi 6. - ©eneljmtgt.

3u ffap. 76 tttgt ein S^nlii^er SIntrag cor, ber

fjM^aUi eine Sfonfequen) ber Scf^tnffe pm $cnflon8<

8(fet ifi- 34 ne^me auq l^ier obneSIbftimmung an, bag
a8$ow8 biefem Jlntrage juftimmt. — 3)a§ ift bcr Safl;

ftol). 76 m 1 bis 8 Ift alfo mit bem Slntragc auf

Sir. 487 angenommen.

34 rafe ottf fto)>. 77 XU. l bis 6. - Stop- -
90. TO «t 1, — 2. — «a>. 80 SM. 1. - »<M). 81m 1 bis 11. Hudfi ^lerju liegt ber «ntrag 487 »or,

ben 14 gef^üftSorbnungSmä^ ebcnfo bel)anble toie oor^in.

34 erlläre au4 blefcS »qmcl ntt fem Vnliife ovf

9b^ 487 für flcne^ni^t.

dtt mfe onf Vami^t Aap. 16. — (Sentl^migt.

IBff flt^ aber IMK Siet^Siiibaltbtnfonb«, Xn«
läge xm. ^rtbaocnibt ValsiAcR, ftay. 89 23i 1 Bis

9, — Jfap. 83 Itt. 1 bis 4. $ier liegt toleberam auf

9h-. 488 ber 2)rucffa4en ein Eintrag ber J&enen 3Ibgc=

orbncten iöaffermann, C^-r^ticriirr, fflamp, ^rrft^fn 0. iHidit=

bDfen-'2)am8borf Dor, ber glei4faag eine ^olge ber

Sef4Iüffe beS »ei43tages gu ben (Sefe^entiDÜrfen, betreffenb

bie ^enflonierung ber Of^jim ufb., foloie betreffenb bie

(B) SJerforgung ber ißerfonen ber Untertlaffen uf». Ift. 81U4

bier toerbe td), iDfnn baS SÜBort ni4t öerlangt ttirb, nnb
3B}iberfpru4 niäjl erfolgt, annebmcn, ba^ bad S^anS bem
tbtfrag beitritt. 34 fonftattcre baS.

§ta». 83 £it. 1 bis 4 mit ben Antrag nnb ber boju

Se^brigen amnerlung. — Hngenominen.
ftap. 84 3:it. 1 bis 4 ntt feec fenfu flci^itoiiai Sbu

nerfnng. — angenommen.
«ap. 18 Zit 1 bis 3, (finna^me. — SBewilligt.

SBlr fommen nunmehr jur SRel48pDft= unb »tele«

«ropbenöerwaltung — SlnlageXIV Jlueiaatc. Drbent-

i^er etoi. OfiKtbonenibc fmgßbta. üap. 85 £tt. i

Ms 16 a, 3entNfflKilDäHn|.
3n ber eröffneten SMfbtffiim ^ feif Snt fen^^ciT

abgcorbncte b. &txla^.

». ©erlodj)' 8tbgeorbneter: Steine Herren, t4 mürbe
in biefem 8tabium ber IBerbonblungen nl4t baS SBort

cegiiffcn jjaben« loenn eS nix nti^ feonuf anlame. In

cbmn tefonberen ^oQe für einen Bcomten eingutreten,

ben 14 t)iclld4t, tuenn bie 6a4e no4 fo raf4 toie

n3gli4 i" ber brüten ßefung erörtert wirb, I)flfcn fann.

SS l^anbelt rt4 tluen Seomten, bem meinci tvint^tenS

4>i'ereS Unre4t bon ber SeruiaUuna jugefügt toirb. dS
ft ber $oftoffißent aßertinS, über ben i4 r4on bei ber

atoeiten ßefung getpro4fn fjabt, unb über bejfen gafl rah
tn3iotf4en neueS aiiaterlal }ugegangen ift. 2)iefer ^il^ertlnS

»ar In ben Serba4t geraten, ben Setrag öon 2480 Wlaxt

aus einem @elbbrlef entnommen ju ^aben unb an i^re

SteQe ^opierf^ni^et b^cixflelcdt gu baben, bic mit feiner

$anbf4rift bebettt geloefen fem foSen. 2)te ^4}ofti}er*

toaltung lettete eine unteifn^ung ein unb sog (tuen fener

bcriibmten ©4reif'f<i4öcrnQnbigen beran, über bic

in Bielen ^^rojeffcn gEnügcnbc MtaröeÜ gefcbaffen

Horben ift. 2)iefer gab baS @utad)tcn ab, bfl| feie

Kd^tt« U.8«aj4L.y. U.®f{fUm. 1806/1800.

atontofl bca 28. aWci iMk 8679

3ettel bte $anbf4rlft beS äRertinS trugen. dS
übrigens f(bon eine necttDäcbtge Wml^m, iu glaubeiL

bo^lcnanb, ber ouS einen (Selbbrief ninnC Bettd
mit feiner ©«nbf^rift bineinlegt! fflobl um bie Untere

fu4ung gegen fid^ ju erlei4tcm? Sluf jenes @uta4ten
bin erging ein $efetten6ef4lu6 ber SJer^altung. 3)aS

SSermögen bon SRertlnS beftanb auS 2500 3Rarf, bie er

bon feinen Altern geerbt bcttte, unb bie bei ber 9Deutf4en
S3anf In papieren btotcciegt loaren. S)U(c iourben be*

f4Iognabmt, unb bie 6a<!be ber 6taatSan)DaItf4aft über*

geben. (5S fam jiitn 5ßrojc6. SJJcrtin? tourbe frei»

gefpro4cn' Zn gcri^tlidie SadiDcrÜQnbifle fiibrte boS
@uta4t(n beS iBD[rfd)rcibfadiDcr[iänbißfri ad absurdum.

2)aS @eri4t erflärte, bog jeber anbere änenl4 alS
il^ertinS, ber mit bem Brief gu tun gebabt batte, bot
®elb bätte entaenbet boben lönnen. 2)en SeioeiS fefater

Unf4ulb lonnte aRertlnS natfirll4 nt4t erbringen, ba er

ja ben Später nl4t tannte. 92a4bem er frelgefpro4en, unb
baS Urteil re4tSfräftlg geijjorben war, wonbte er fi4 an
bie Cbcrpofibtrcftion mit ber Sitte, ibm nun feine

2500 !^art U)ieber berauSgugeben. IBoS uar bie »nttooit?

SHe £)ber])oftbtrettbtt biett bte Sef^Iognabme aufreibt nnfe

berflnicflf fJH|i» feie $aplere.

(^?ört! börll IlnlS.)

SBaS blieb nun bem armen Teufel übrig? 2)ie paar

@rof4en, bie er fonft no4 batte; batte er gugefe^t, un
ft4 einen Serteibiger für ben StrafprogeB gu nebne».
3mmerbtn mugte er fu4en, fi4 Irgenbioie (Belfe }n HCß
f(baffen, nm gegen bie $oft auf ^erouSgabe fect SMO
2l?arf Im Sifilöcrfabren gu flagcn. 3)iefer ^ogefe f4ttebt

no4- 3njtDif4en ift Im «pril Vn\ei ^a^reS bem PertinS
eine 31ri.1jtuiufi 3Uflcflanflcn frilcnS bcr Cbcrpoftbireftion

mit bem iöemerfen, bafe, »enn er bic ni4t alebalb be=

gable, bie StoangSbonftrecfung bei ibm borgen ommen
loerben loürbe. 2)lefe 8le4ttung belfiuft ft4 auf 146 mad
67 «Pfennig. 34 bemerfe no<$ elnS, bamit ni4t (d)
ber 3ERcrlinS ungere4t In SJerba4t fommt — er bcfinbct

ft4 nämli4 nD4 im 35lenft — , bafe bie 3J?lttciIungen

mir ni4t bon ibm gugeaangen ftnb, fonbern t^on anberer

Seite. (§S \ofL ber 9te4nung gufotge, äRertinS bexoblen

bie 9ielfefo^ fSr ein paor CiberpDtiinfPcItoTen, bte bie

llntcrfu4"tig gegen ibn geleitet baben, bie Soften für bie

pI)otögrap[)ifcf)c Scrgröfeerung einer feiner ^oftforten unb
f4Itc6lid), U)n3 bctnabc fcitiifct) toirft, 70 9)Jarf für baS
@uta4t(n bcS i|3oftf4relb{a4Pe(ftänbigen, für ieneS <^nt*

a4ten, baS In ber WCl^tilMltnifellilia «0 WflM fMf4
extpicfen mwcfetn iß.

(99rtl bSitt Hidl.)

3>a? m^i b!c Von auf 70 SRarf. ©le bot bie 70 HRotl

tbrcin 8>.^reibia4berftänbigen oermutli^ begablen nutffen#

unb bie foQ fea am fUäfd, bcr ftttgc^ilai % mm
bcjjoblen.

(3uruf IlnfS.)

— (SS banbelt ft4 bt" "^4^ um bie 3uftii, fonbem nm
bte ^oftbermaltung. 34 meine, eS Ift bo4 ettnaS gang

ajJerfroürblgeS — um einen milben ÄuSbrud ju ge»

brau4en —, ba6 bie Jßoftbertoallung ni4t einmol ben

VlitSjjang beS S'öUprogeffeS abaartet, um bic ftoftcn oon

bem äßann elngngiebeu, bog fte jefet f4on bie Unter<

fu4ungSIoften bon ibm Ilqulblert, unb gioar unter S(n-

brobung ber 3tbangSboIIftredfung. @Iei4geltig ftebt in

bem ©4relben, bafe na4 «oie bor bie Dberpoftblreftlon

bcn 3JZann ber Unterf4Iagung für Derbä4tig bött- 3n
toeI4en 3uftaub mug ein foI4er unglücflicpeT Beamter
lommen, menn immer toieber bie borgefe^te Sebörbe ibm
bef4etttlat: bu bift gttor freigefpriHbeq, bift aber in

unferen »ugen f4ulbig, nrir fori»eni boS Oelb bon bir,

toir brofien bir bie 3>J"infl?öoflflre(fung an. 34 weine,

Denn aamäbliib ber ä)tann in eine bo4grablg netbSfe

BaWSun 9iaetai|ait ttbt eS Mt ffiunber. mt
• 487
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3680 KcMMtot» -- Ub. &lim- atoBtag bco 28. 3Rat 1906.

(». «etl«d^) 1

(A) Sßoffbfrlüalhinfl »äre fdiiilb baran, boB ber tülottn fletfilfl

jcrriiüet »Dtrb. 34 öerfte^c, Dtfeii gefianben, ben ©tanb«
punft bei ÜliofibectDaltung nid)t. SBenn fle, etitaesen bem
Oeiid^töerfenntniS, ber 9lnf{(^t ift, bag ber äßann bie

Unietfd^Iagung bedangen ^at, fo l^ätte fte bie 3){Sji))Unar'

unterfitdEiuiig einleiten, i^n Dom Slmte fufpcnbleren unb
bie 2)iS,UpIitianniterfud&ung ju ©nbc führen müflen. 3)er

SBann titt fl6er mäi ffiie cor 3)tfiift, unb troijbem fügt

man: bu {oQft 2000 ^J^^arf beja^len. 3^ meine, eS Idge

im dtoteceffe ber $ofl, bie tD&nf^en mug, bag baS
^iTbim nnb i^re eigenen Scantat unbebingtcS Set»
trauen )u i^r baben, »enn enblfd^ ber aRonn bon bem
fetteren UmecQt befreit mürbe, ba3 auf i^m laftet.

SaJenn toir auf ber ßinlen an lec^tsfiäftigcn Urteilen

Sfritif üben, ^cißt bom SicgierungÖtitct) immer: ba8

ßnb (Berid^tdurteile, über bie foQ man i)ki im ^aufe
ni^t fpreifeen, baS Oeri^t mirb f(^on nai^ beftem SBtfTen

nnb ©euiffen aeurtettt l^oben. £tier aber ^aben »ir eine

RoiferIi(6 beutfqe Serttaltnng, bie fic^i ganj cavalitroment

über ein ö5eric&t§urtcil f)tumeflfe^t ju Ungunfien cineS

^Beamten, unb bagegen, meine icb, muB in biefem ^aufe

SMteH tt^tU» toerben.

(Sfbr ri^tig! linfS.)

VriHbettt: 2)ag a^ort bat ber^ 9el»oIbnä(l^gte

ivm SunbeSrat, etaatsfefretäc bcB VSn^Hf^tttM, Wmt'
iUit fflcbeime 5Rat Sfraetfe.

Äroetfe, lfflirni<fter OJebeimer 3iot, Staatäfetietär btö

8lei(i()gpo(tamtS, 93eboamä(9tigter )um S9unbci(rat: 3cb

iKrftebe baS ÜRUgefü^L bem^ ». Serlaifi eben aui«
tencf gegeben bat, lann olcr verftifiem, bal bet iebem

einzelnen Siorgefettten unb bem (^I)ef ber SSertoaltung baS

SWitgefübl eben fo ßarf ift toie bal feine. 2Bir hm jebocb

oud) im 3iilercfic ber ^Beamten am beflen, »enn Wir bem
Öeri(öt3öerfa^ren freien üauf loffen. 3« ber jtueiteu

(B) Sefung ijl ber i^all b^cr |ur ©procbe gebraut, unb ic^

babe bann SBeri^te eingeforbert. 3la^ biefem fieUt fii^

beraub, bag ein Beamter toegen SJerlnfieS eineS @elb'

briefcS in ben ajerbaebt gelommen ifl, ben Srief unter-

f^lagen ju ^aben. (ki ift auf ®runb ber gefe^ltdEien

S3efiimmungen ein 2)efe{tenbef(^Iu6 gegen i^n abgefa|t

onbeni oaftcrbem ift bie Baä^t bor ben 6trttfriiiiter

«elommm. S>er Seomie «nnbe ia bem €Snifl»erfa9ttn

mcgeti mangelnben 58eliieife§ freigefbrotben. Sinn Raffet

nac^ ben gcfeelicbeu l^iorfc^riften ieber )2)eamte jiDii=

rcditlicb ni<bt bloB für alle ©ad^en, bie er unter«

ßlä%t, fonbem aui^ für bie 6a(ben, bie ibm
cipeben flnb, nnb bie er nicbt meiter nacbtoeifen

tarn. 3n einer Slufl^ebmia bcS ScfettenbefdbluffeS lag

baber f^on ont bem ftnnbe fein Snlag bor, oetl ber

Seomtc ben ©elbbricf nidit iiaditteifen frmiite. ^er
Sefeftenbcfcfilufe tDitrbe HDUftvctft. (Segen bicfcn JöefcöluB

^ef)t bem SBcamtcn bie ,H'fiIf!age »«. SJlefe 34öiinage

mar bereits erhoben, alS ber ^err Sbgeorbnete b. (Serla^

bie @a^t bier jur ^racbe braute, unb in bem 3ibil<

broj^e j^aste boS <8eri<bt bamatö bereite eine neue

umfaffenbe BetoeiSonfnabme über baS Slbbanbenfommen
beä ©clbbricfS ongeorbnct. 2)ie aSemeiäerbebungen finb

noc^ \\\d)t ju (5:ibe. Unter biefcn llmftänben liegt für

bie Seraaltung feine SBeranlaffug bor, cinjngretfen, metl

eben eine janj neue iBemeidaufna^me ftattfinbet, unb tS

im SMlaeffe beS Beamten felbfi nnr tt&nfitenSioert fein

fann, »enn bie Sacbe »oDftänbig flargelegt toirb.

SBenn nun ber ^>err Mbgeorbnete t>. ©erlot^ al8 be»

fonbcrS belaftcnb für bic i^crnjaüung anführt, baB in^

}mifd)en eine neue Müftcurec^nung aufgeftcQt morbcii fei,

unb bcren Setrag bon bem IBeanitcn eingebogen tuerben

[oUt, \9 iß bad auA micbec bic ^olge beS 0efc|ei>, ba^
Btaükfb m IlHtofu^ungdroßen ta Skfdten*

tccftf^nn (ofini mnfir smtt ni^ Nofi» KMm tt

unterfd^lagen ^at, fonbern auc^, teemt bie @enbung bur4 i<9
fein Uerfeben abbwben gefommen ift. 3J?an mtrb an»

erfcnnen müffen, bofe, menn biefer 02a(btrog8bcfd^ln6 nic^t

gefaxt morben märe, bie Obert>oßbireltion bem ^Beamten

bie lIRöglidb((it entjogen bötte, in bent ftbuebenben ^oaeg
glei(b au(b bie Slufbebung bicfcS 3)Efeftcnbef(f)Iuffe§, ber

nt(btB Ibeiter ift al8 ein Slnbängfel m bcni anbcrcti, su
beantragen. 3hm, mie icb foeben Qcljoxt Ijabc, foH bie

IBoaiirerfung btefe« SBefcbluffeS über 146 3Jtart auf Btt-
anlaffung ber Oberpoftbireftion ftattfinben. ^aS ift biriE*

ßönbia (onett; c< mirb ficb inbeffeiL mie fyifft, er*

mögl $en laffen, bie SoOßredung noq asSsnfe^ S)oS
ift ber einji^e 'il.^untt, bei bem bie 3entralbe]^ftcbe cbl*

greifen unb eine aJJilberung eintreten laffcn fann.

Vvilttcitt; 2wd füstl ^ ber ^ Sbgeoibnetc

SSemer, Slbgeorbneter: äJJeine ^enen, ber erfte

©toatSfcfrctär beö iTJei^Spoltarat«, ©en Dr. ö. ©tcpljan,

bat ftetS barauf gebalten, ÖfrembiDorte möglld^ß au8 ber

bcutf^en 6pra^e auSiumerjen. ^eute f(|einen mafl<&e

^oftbeantten f&c Srcmbivoste fi« «t Micl|eni. Sm
Dffijier fanbte me|fxmin DIenfibriefe tm mffel nai(

Arfurt unb fcbricb auf bie mit SMtnftftcmpcl tjcrfc^cnen

Umfc^Iägc „^eerc8--Sacbe"; bie ^oft ^a: troe ber 3)ienfi«

flcmpcl Pom (Smpfönger Strafporto erhoben, tocil anftott

bc8 leibigen gremboortS »SRilttaria" auf bem Umfcblag
linfä unten „^eerel^Sad^e" ftanb. Sie ^o|t erotbtete

bicfe» ante baäfAe ffimct fkc nn|uliffig unb forberte baS

f!rrembtD9ct „WOUtAaf. 9k $ofi f^relbt fd^on feit

langem auf ibre 2)ienftbriefe niibt mti)x: „^^i^oftalia",

fonbern: „aioflfa^e". 3(b möchte ben ixrrn Staat§=

fefretar bitten, bie i^oftPcrtraltung in (5:rfurt anjuiueifen,

ba^ man bort bem ä3cftreben, }u berbeutfcben, nicbt

binberlicJ) entgegentritt. (D)
3n bem bieSjäbrigen ^at finb bie Xelegrapbcn*

metfianifer im ^ubgebaft um 400 9Rarf erböbt ttorben.

3^iefe iPeamlen bitten um eine gicicbüeitige ®rböbung beS

^nfan^gebalteS, ffieicbeS je^t li^OO ^iarl beträgt, auf
1500 aWarl, UJoS otten eine 8efferung ibrer ßage bringen

mürbe. Xn4 loänfAen fie eine (irl^iibung ber Zagegcibcr

für Ue Xäeflro))(en9iIf8me4aRtt», bie fämtlic^ bei bet

lelcgrapb'napparatmerfftatt beS SHetd&gpoftamt« eintreten

müffen. ^dti einem Sa? bon nur 3 aJlarf I^agegelbem

müffen bie iJeute in finansielle S(btoierigfeiten geraten,

namentli(b, ba ee ficb bielfa^ um berbeiratete Sente

banbelt. 9la^ 6 bis iBmonatlicber äSefcbSfügung in

iBerUn merben bie £elMni))I^CR^fSme(^antter nad^ ben
Orten berfetit, mo fie fmienib bef^Sftigt nnb angefiellt

merben foUcn. 3Iu(b in biefem 3faäe baben Tte bie nbcr-

fiebelungöfofien fclbft ju tragen. ^8 mufe bal)er eine

SefferfleHung entf(bieben erfolgen; bcnn ber Staat bat

bie jBcc^i4liiiii(If jeine SlngefteDten fo ju beio^en, bafi

jle aiA «iMmmMii lönnen.

(»cifoO.)

3n früberen 3abren ^dbt iä) mieberboU ben i5erm
Staatsfefrttär gebeten, bafe ba8 6t)ftem ber (Brattflfattonen

ganj befettigt ober umgeftaltet toerben möge. 5Der $err

StaatSfefrctar ^at mir bie Slnberung beSfelben aucb

gugefagt, inbem er betonte, bag einzelne Unjufrieben^eilen

immer beße^en bleiben märben. ^ente Qerrfi^t aber eine

aUgemefne Unüufriebenbeit. Hn biefen Xagen finb miebemm
bie tlfonbS jur ^Uiefdiüttung gelangt, unb alte, burcbouS

elnmanbSfrcie Seainie baben mir mitgeteilt, botfe fie fal^r»

aus jabrein leer aui^gc^en, mäbrenb anbere ftetS beba(^t

toerben. Seniaer ber Serluft beS (BelbeS fAmerjt fie,

al« fie baS ®efübl bebröif^ bog fie jn Seonoai jinettct

ftlaffejerabgetoürbigt »cibeti, »eit jte fictS ber Id kr
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Ol) ^abe fc^on frül^er ^fröorfleöobeu, bafe buvd) ba§

©Aftern bcr ©ratifitattoncn eine gtwiffe SpeicficUecferei

tn ben Seatntenfreifen gro^gejogen toirb. 3}lan möge
bie Seamten im allgeineintn aufbeffcrn, aber b(tö Softem
bet Oratifitotionr HKim c8 ni(^ ^"M" t«fttttgcn ife

clKf((cAiiInif — ein ffinitf(^/ bn flficniu in ScAiutni'

treifcn ic1bl|t<

K!r freuen tto», bafe in bicfein 3al)rc ber SBobnungä--

gelbjufAufe bcr lluterbeamtcti um 50 7„ cr^ö^t morbeit ift.

iBtr hoffen, ba6 bei ber enbgiUtigen SeftfteQung beS

föo^nungSfielbeS im 3a^re 1908 neben ben Unteibemnten
ottA bie nrittUmi 9«aiiitcit bcbaAt »ecben. gfctnet

iDoiiai hrir, bufi bei eteer ongemetnen Ocholts«

mfbefrenmg, bie fomtiien mu^, bie unteren iinb orttttent

SnnrtcR einftircd^enb im @(^aU crdö^t metben.

iprSübent: ^aS ffioct 9«t bei ^ ibpemCbiiete

Dr. SRüDer (©agon).

Dr. RftOer (6agan), abgeorbneler: SWeine ©etren,

e8 läge für mit^ fepr no^e, bie 8fiflge ber Ccrteurung

be§ Ü^orlog für bie OrtebofUarten l^ier in einge^enber

(^örtetung ju bringen. nnteila^e tS aber bente in

m^m otf bU ®tf(^fttlaae bc8 ^onfcB. IBir baben

iß mq im CBfailer no^ 3ra genug, flbec bie »^oper*
MtttaiS i» BAi^ ber Serle^rtbelten"

(febt giU! linfS)

uns I)icr f^a untcrboUen. 3)en einen ^»inmeis möchte

fteilid) fc^on l^eute mad^en: für eine llngel^eueilid^'

leit e8 ttäre, »enn bQ§ 'ü^oxlo für bie Stabtpoftlarte auf

6 ^nniain bie iMt gef^aiib^ al{9 tbenfp teuer loürbe,

Hrie bii1|io(to fk ben thcief fm OctSMcId^ US jum
260 ®romm.
(^ört! bört! linfS.)

3)ie sfonfequenjen ausjumalen, untcriaffe ic^, mie gefogt,W mit 3iü(ffid)t auf bie (Bef(f)äftdlage bei$ ^aufeS. @egen
ebe Grbö^ung itS Briefportod mSffen toir auf3 nac^'

»rüctUc^lte tncoteßieren. ^ meine aber, bor fol^er Md^
«britteUi nüfiU bod^ felbfl ein Shoetle jurädCfi^recten.

Stip4 ktbm wtter!
(»raöo! linfä.)

|)räfibent: ^aS SBori I|Oi ber ^en Stbgeorbnete

». Ser(ad|, abgeorbneter: SWeine ©erren, ein baor
ürge Semerfungen ouf bie erllörung be8 J&erm Staaiä«
efretär«. 2!er ^err ©toatSfefretör tft nadj fctncii 2Iu8»

ii^ningen ber m\id)t, bag baS 2)c|cItenDerfa^ren nur
>ce^alb no^ fc^ioebe, meil ber Seanu iii<l^t b[o§ megen
tntaf(bIapn(Ljoiib(rn onc^ ntm groben SerfebenS

bofünt ttntt flu ben fe^Ienben Betrag. 8d^ön, biefer

©tonbpunft be8 $erra 61aatSfefretär8 ift aber Icibcr nic^t

ber ©tonbDunft ber in Setrocbt foinmenben Cberpoft=
bireftion. SJcnn bie ^at bereit« ^um 3toeiten 2)kte in

eine« @(btciben an ben TlsxiM erflärL baj fte ij^n ber

Il]iliif41iqilii0 iMCb tote Dor für »erbämla loue.
($ört! Prt! linM.)

(N mug a(fo gana befonberS aerügt »erben ber Urnftonb,
ba| bie CberpofibicettioH M i»a litt M^ttMfUieS
Urteil ^intoegfeit

(fe^r ric^tia: linU),

unb bo2 fränit notiirUc^ ben Beamten ouA an f^toerfien,

bot iln feine borgef^ Sel^örbe in ^rem 6Arciben
inieber an bie (Sffn gebt. SBenn ber $err ©taotsfetretflr

ber aileinnng i|i, bofe ber SDlann nid^t mel^r im Serbo(5t
ber llitterfcblagung ftefien fönnc, bann, meine foHte

ca^ bie t^m untergebene )Be^brbe berartige 9(uSbräde

itcem Seamten gegenüber Dermeiben.

Qnbererfcit» fagt bec &ae etaotSfebetjfa;; bcr fbtmtt

ßetotc^t auSbriicflid^ fefigeftellt; jcbe Sßerfon, bie mit bem (c)

Ärief ju tun gehabt babe, ^dtte ben 3)ielittabl ober bie

Unttrf^iagnng oome^men {i3nnen. toax beS^alb,

meine idf, febr ^tat, bad 2'cfeftenbcrfa^rcn übcrl^au^

fim^dmL nodbem bad (3<ri(bt csSätt botU» ti Um
lebe (merae oiAere $erfon bdS 9clb flenomnett l(aben.

©(blieBliib» UKlne Herren, ^abc icS n\\ä) über bie

ftoftenrec^nnng Don 146 ^Jlaxl berbreltct. Über einen

^jJoftcn mufe nod6 ein äBort gefagt loerbeti, niimlit^ über

ben ißoften bon 70 ^arf für baS irrige 8(^reibguta(^ten.

^a, meine ^enen, biefeS ©^reibgutai^ten ift bocb er-

ftattet »orben im 3ntereffe bei eiUl^Menbeil ästf*
berfa^ren«, um fefhufteaen, ob ber fmnnt eine 1tnte^

f(^Iagung begangen Qitt. 91IS burcö ba§ ®erid|t fefigefleHt

ffiurbe, Ünterfd^Iagung läge nid)t üox, waren norfi meiner

Weinung biefe 70 Sworf unbebingt öon bc: i^fitualtung

Iß tragen, tjfür baS falfd^e @c^reibguta(|ten bem Spanne

»4 eine ?{e(^nung augu^cQen, baS ifi bO(b minbefienS,

fagen toir, febr fletnliib nnb fät bat Ikanten ifbCRfaltt

ouBerorbentllcb bort.

2Reine .^lerren, im 3a6re 1904 bat bem ftoHegen

®rjberger gegenüber ber ßerr StaatSfefrctär bie &rflärung

abgegeben, bag bog 2)efettent)erfa^cen fo tcenig rigoros

mie m9gli(^ ge^anb^abt merben folle. Sinn, meine ^encn,
e8 mog ^ier formeQ ^albmegd bereit berfoAren »mben
fein; ober bap rigoro8 berfobren toorben ip, b. f). mit

ängerßer ©dgärfe, meine i4 fann nii^t beftritten

nwtbcn.

!Pt8Hbettt: ^aS SBort iiat ber SeöoIIma^tigte

jum Sunbejrat, ©taaläjelietär m ^eic^po^mtS,

Äroetfe, SBirfli^er fflcbcimcr ?Rat, StoatSfetretar

beS Keiiftgpoftomtg ,
IBcDotlmä^tigter äum SunbeSrot:

34 möd^te bem ^errn Sßoncbner gleicf) crtuibcrn.- c§ ift

mir ni(bt gegenwärtig, tvoburtb bie 70 ä^arf für ben p)
©(^reibfac^berfiänbtgen entftauben finb; i(b ne^me aber

an, bo§ fie tti(bt auS iSnlog ber ftrafre(btli<ben

Unteriutbung enthüben {inb, fonbem um ben gfaS
aufiuflären^ df« int gfM|itfid|ai 9i|taiittCKfiM|Mivl>

öerfo^ren.

(3uruf linfg.)

-> 9Uia, $cn !(bgeorbneta, bot ein (cbc au6er
ttnierf^id». ^er bonbelt ei fl^ «n bfo Unterfcbttbung

eine? SWefeS; e8 ^anbelt fli^ boram, ben ©od^ber^aß
boO^änbig aufjullären, ju ermitteln, mo ber ©elbbrief

berblicben, unb ba8 ^alfcbftitcf untergefcboben i^, fomie,

meldiie 8eomte oIS Säter in t^roge tommen. ^ei biefen

Ermittelungen merben bie jfoften ent|tanben fein.

SBaS nun baS ©tbreibgutaibten mSauL fo btrf nun
fid^ baS ni(bt fo borfteOen, «Sl 0( bie OMClwßbfrmtmi
mir ben ©d^retbfacbberftänbigen berange^olt, unb auf
(ijrunb feine? Urteil? ba8 ftrafgericftUiCbe SJerfabrcn be»

antragt ptte. 9?ein, meine i^eaen, baS toäre eine ganj

fcfiictc ?lnfid)t, ^ütxm folcbe gätte bortontmen, fo Wirb

genau unterfu^t, toeldie Gelegenheit ber Beamte cÜDa

gehabt bat, eine berartige Unterffbiebung borjnnebmen, nnb
»enn biefe llnterfu(^ung belaßenb auffällt, bonn »irb ber

©(5reibfad)Ucrftänbigf gehört. Hlfo ni<^t baS Urteil bc«

©c^reibfocbberftänbtgen iß entfcbeibcnb, fonbem eutfdbeibenb

ift bie (Sefamtbett Us%BSMat, Me bei ber Itatofii^itno

aufgebedt werben.

SIBaS bie älnSfübrungen beS ^erm SIbgeorbneten

2Bemer onbetrifft, fo ift un8 ntd&t betonnt, bofe ein »rief,

auf bem „§eere8»©a4e* flott „SWilitario" ftanb, bcon=

ftanbet morben fei. ©elbRberflänblicb mürbe ba Sicniebur

eintreten unb ben SBeomten gefogt ©erben, bo8 fei juläffig.

S)ann bat ber £err Slbgeorbnete toieber boS ®ran*
fitotionVmefen jur @pra<be gebraibt. 2:reu bem 8c^
flve^n, toeUbcS i(b ti^n abgegeben ^abt, finb bie Sfonbi
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3682 Wcmitofl. — 116.©i^imfl. montag ben 28.2Boi 1906.

(Shraetfe.)

(A) für SJcrgühinflfit uttb für llnterftüt^ungen anbcrl OertciU

moiben, unb gtoar nad) ber ^Hiditung, bag für bie cigent^

liefen jStrsSliingen, für btc @ratifttalü)nen, ben £&erpo^-
bbcttioneit mm%ti @elb gut Serffigung gt^cOt »Oelsen

tft an für SlotfäQe, alfo f&r tlirter^ü^ungeit. 1S9 ift

unmöglfd& Bei 240 0<)0 Seamfen unb llntcrbeömtcii unb
öeröältniSniäötfl gerinflcn 3)HtteIn blcfe fo ju üerUtlen,

ba§ itbcr aufrieben ift. Ja natötHd^ertoelfe nl^t

lebet ttuoaS befomnien fann, toiib ieber9U(^t6eba(^efagen:
mmnt befommt ber toaS unb nid^t? 2)aS liegt in

ber nenf^It^en Slolur. 2)a fann bnr $ett Kbgeorbnete
SBemer, ba (ann baS gange bol^e ipauS fic^ mit berSer^
teilung befc^äftiflcn, fle toürben ebenfo S'Jadenf^Iäge be^

fommen, »ie i4 luib fit ntl^ig ^inne^men miiffen.

foge wki btde flab berufen, uenige aiil«t|pfl|tt

(dettetleit)

9Re|r fiklb fonn U| vim berteileti, aU \^ babe. aber
^ier fie^t ,^ur ??rage: follfn toir ben ganjen gonbS ab--

fc^Qffeit ober tön belüffeni* Sßenn totr eS unö c^rlit^

überlegen, fo broui^en üjir fol^e ^onbä, um Reifen gu

tonnen, m Slot i% unb um au6crgetDi)^nIi($e i^eiftungcn

gu belobnen. Sinn muffen »ir tä mit in ben Irauf

nc^mciL ba| nun uni ott angeregte Sorgefeöic f(bUbeit;

arit itlir«« wa füllten bomft na^ beßm iBiffen itnb

MlffCI iKCMtt I» l)ahm. m^X Bum iDfe 1tU|L

(lülQDo!)

Vrifibent: S>ai ISoct tottb ni(bt »etter beilonat;

bie mmm iß gef^foffm* 99p.» Sit l M0 iSa
i|l MvUnot.

SH. 17 bi» 66. - »elBiai0t

dlnmaliit IMt/Oa, 4 Sit. t M9 69. —
SetDinigt.

bttomat.

(B) eTnnabme, 9ap.S Stt.l bil9 nlt beut tbiteiibeneRt

Qpti unb ©enoffen, 9?r. 502 unter 3b. naeb toel(bem

bie Summe um 7 500000 SRarl, mitbin öon
544 316 500 OTarl ouf 551 815 500 maxt er^ö^t. 2öünfcbt

ber §en- ^Ibgeorbnete &ptd boS ^BortP — S)a2 nitbt

ber SüO. 2)ie SMIIUffiiiii i|i iief<|MTcn> Öir bannen
lur ilb^iuiinttiis»

neiiniritaiOttb1irtberf))ri(bt, toerbe ieb «raebmen, baft

Sap. 3 ^U. 1 bi? 9 nad) bem Jlntrage &\>cd angenommen
finb. — (5? toibcdpiicftt niemanb; bteS ifi ber ^att.

Sßir fonunen nunmehr jnr 3tei(i3brncf erd. .Ciicr

rufe id) auf ftap. S6 %it. l bi§ 14 ber fortbauemben
HuSaaben, — Siap. 4a %it. l ber einmaligen SluSgaben,— ftap. 3a XU. 1 bis 3 ber dinnobmen. — jdettiatgt.

S)amit ift au(b ber @tot ber 9tef(b9bnMlere{ eilebigt.

SBtr fDiiimcn nunmehr gur Sertnaltung ber
aielcbSeifenba^nen, unb jroar SluSgabe, A, orbentlidier

®tot, ftoj). 87 ber fortbauemben ?tu8gaben, — X\t. l

bis 12, — %\t 13 bis 23. — 9a]}. 10 £it 1 bid n
ber einmaligen SluSgaben. — Setttaiet.

Kngerorbentlicber dtat, einmalige 9Iu3goben, Siap. 7,

Iii 1 big 20, — einnähme, ftap. 4, XU. l bi« 6. —
SctoiQiat.

2Bn; fommen nunmehr gum (^at ber @;pcbition
na^ Oftafien. 0<b nife auf: (^nna^me, $fap. 7b Xit. 1,

A, «tbenflidfec fSiat, — fiap. 3 Xtt. 1 titib & auger»

«tbCBtQ^nvtai — Sebrinigt. IBfrfranmi snrffnegabe,

aufeerorbentlic^er (Hat, Aap. 8, A, Sertooltutig be? 3!eic^'?

beerce, lit. 1 bis 5, — Xtt. 6 gjof. l, — iJJof. 2 unb 3, —
lit. 7 big 9, — Xit. 10 $of. 1, — ^of. 2 unb 3, —
XU. 11 unb 12, — Xit. 13 Sßof. 1 biS 3, — SBof. 4, —
Xit. 14 m 2(1 nebft »nmerfung, — lit. 27 btä 31, —
B, jBerU)aItung ber Saiferlidien äRorine, XU. 1 bid ^ —

9tiAp'^oH' anb «ICelegrap^eniKriDattuna, 21t 1 Ml 6,— D, Hd^fcmt btil dmaq, Sit. l. — liiwccftnia tu

^!ap. 8 Mc bon mir auftetnfenen ftolrttd, StM iwb (CD

$ofUtonen finb bemiHigt.

9Dir lommen nunmehr gu ber d^pebition in baS
fäbmeftafrilanifcbe Sd^n^gebtct» »unäcbft gur 9Iu9>

gäbe, ^ier ift eine tlnbenmg ber Qberfd^rift notwenbig

infolge beä ßor^in gefaxten »efd)IufTe§; e§ mu6 ftatt

„ü^iei^SfoIonialamt" Reißen: «fioIonialobteUung beä %uS'
»ärtigen SlmtS".

ßop. 9 Xit 1, — 2, — 8, — 4. — »etttnigt.

iffiir fommen gur Si^pebition in baS oftafrifa»

nifc^e Scbu^gebiet, unb gmar gunäcbft gur Sluggabe.

%üä) ^icr i\t biefelbe ^berung nottoenbig; tS muß ftatt

iMwialaUeUitiig bei tbO*
mörtigen StmtS.

9lei(i)§foIoniaIamt ^ti^ot: fto

$ier ntfei^ mlf »taf.10 VLl, - tä.2. 9tß
ttiaigt

EBir lonm« iit bem mtbtnUUltit tttat finflNaimdie

TlviHabtv, JIM)». 88 Sit 1, — % — 8. — X»4 d"^'
nomnicn.

Slnmcr!inm ,;u .^Tap. 1 bl8 88. ^ ffifncriniiiit.

SBir lommcn nunmehr gu ben einmaligen ^lu^gabcn.

$ier rufe i^ auf Kap. 11, — gur Xecfung bc8 2fe)l«

beiragS für baS Siecbnungeiabr — üa\). 12, $n
S)edung gemeinfcbaftlieber auBermbennicber Sluägaben. —
fidDiOigt.

Sffilr fommen gur (Sinnol&nie, Jfap. 1, 3öIIe unb
Serbraucbgfteuern, Xit. l, 2, - 3, _ 4, — 5, — •

6, — 7, — 8- — 9. — 3iö trlläre bie Don mir oufge»

nftnen Xitel bcf fUtp. l ^ beutatgt

XBtr fommeu gu ftap. 3, ReiqSflempelabgaben.^ mfe i(b ouf Xit. 1, — 2. — öeminigt
3. ^»teräu lic(^l öor ein Sttntrag Sped:

bei ber öinna^mc beä orbentlic^en eiatS: .«ap. 2.

II. SHeicbSfiempelabgaben: Xit. 3. Stcmpelabgabe

fnr SBertpapierc, lfaufgef<bäfte nflDv ißottertelofe

nib 6(biffgfra<|tmfttnben: 0>)
A. für aftien ufm. me^ ein'

gufietten 8 000000 SRart

D. für Sc^iff-Jfratftturfunben

toenigcr angufeeen . 660000 ,

aufftmmen Xit. 3 um . . . 7940000 aRoti;,

olfo üon 80ÖMOOO üod auf 87 864000 SRnt
gu erböten.

SOcnn niemanb aiberfpri(bi, uexbe iib annebmen, ba|
Xit. 3 noib bem Xntrag @pe(t auf 9U. 508 ber $>ta»
fatben angenommen i^. — 6S miberfprlcbt nienumb} ZU. S
ift na(b bem Antrag 8ped avflcnontnieil.

Xit. 4. - iBetoiaigt.

Sir fommen gu Jlfap. 2a, (finnobmen ouf ®runb ber

neuen ©teuergefelentmürfe. ^iergu liegt ein Antrag
@ped por, melt^er bie @unane crmSBigen mli. 2Xi bie

Sc^ä^ung in äJereinbarung aiit ben 8tei(b8f(b<i^anit g/tß

troffen i^, »erbe icb, nenn ntemcnb ttiberfpricbt, Wß
nehmen, baft S?ap. 2a nad) bem Jlntrag Sped angenomnCB
ift. — Xlcö ift ber Soll, ba niemanb toibcrfprtdjt.

3d) rufe auf Jtfap. 5, SBanfmcfcn, Iii. 1 uiib 2.

dn ber erbieten S>iStu(ßon i^at ba& Boxt bec $en
inideinimcte b.

V. 8toNb^ HbflcmtbiKtct: SRcine 4)cRci^ nur mcirife

SBorte!

3tt bem 0cfebe, Betrefferib 9tebemna einiger

»orfcbriffen beS SRelcbgfteOTpflnffftjeS if^ Pom iftetd^UHie

folfltnbe aiefolution angcnoiniucn toorbeu:

ben £"ierrn Stctdjefüii^Icr crfut^en, ben iiombarb-

ginSfug für beulen unb 8d^nlb0erf(%reibungen

begSReiebS unb ber8unbe2ftaaten bei ber9leid$8'

banf auf Vi% über ben SBe^fcIbiSbnt tccob«

gufejen.

Steine «cmn; i4 mime w4 Bts^tttV»» tpcl^e Uc



(4) Snlamnite, iit86efonbm boS jnrcttgif^e Üb^eorbneten«

9auS iinb Olli) bcn Slctt^Stag, toieber^olt bcfd^Sitigt ^aben,

ttit, boB bei Jlbfaffuiifl biefer Stefolution, bte ja junä^ft
in bcr ftommiffton ongtnomrafn tourbc, nur öergeffcn

mxUu iftf anbete eißtlaffifle ffiolrtetc «t citoö^nen be^ufS

gld^niifüacr 8e(«iiblttit8. (w 9aib«u fUl biSbefonbere

aH| um Me |lfa»Mefe ber preugifc^en Sodif^tpeii.
(3unif UnK.)

(Jg bat noc^ blefet Wi^tung friiber eine biffercntielle Sc^
banbliing ftattoeptiibcii, inbem man bei Combarbietung
D0a ^fanbbri^n Vt'/o mebr ]u gablen ^aUe alS bei

Sombotbiciniia Mi 64iilkl>erfqreibana«i bet SunbeS'
fbMtcn. 89 9a&ni tffÜer «rteber^olt Befc^toerben ßatt»

gfinibni; man bat fie aU hmdbüqt anerfnnnt unb bie

Squlbbcn^reibungen ber Biinbeäftaatcn unb bie ?Pfanb=

briefc ber ßanbfi^aftcn gleicbgeflcllt. Ott) »erlange, bafe

uiät berijeffen toerben möge, unb bog, uenn bei

Kefofnilini tm bem diiläfilamUx ffattgegeben loitb, man
flud^ «Iberer exfiflaffiQeT flattiere, tnlbefonbere bcx

preuBif^rn Smbfil^aftSpfonbbrlefe, gebenfen mdge.
(Jdtttbol redete.)

Vrailbealt 2)«9 Sßoit 1^ ktt ^tx aa>8fOtbitctc

Dr. Hrenbt

Dr. Rreabt» ttbfleorbneter: SRcine Herren/ ber gjtinlt

ben ber ^cir «bflCMlmcte tt. ^Mb^ cclpfl|Bter ift sb^t
berfltffen toorben.

(©eßr xiättial linfS.)

3^ fUmme mit i^m iaiiM^ In ber Sejiebung burdSiaud

iiberein, bag i^ glaube, baB au^ bie $fanbbriefe ber

£anbfAaften eine fst^e Stmfiligiuia beibienen; ii^ bin

<tcr ni^t ber iMmma, bo| biefc antepng gerabe hn
geflenmSrtigcn Slugenbiicf eine ali5cfli($e ifl. 3)enn idf

flioube, boB, folange ber iimS ber 9lctcf)§- unb ©taoW»
papitxt ft(^ tn einer fold&en Situation befinbct tinc 9cgen=

(B) loärtig, man »obl boriiberge^enb aud| ben Wid)S' unb
©taatSpopiercn biefe bcfonbere SeDoigugung gönnen lann,

HBb t4 flioube, bai ipir itn f«^ in btcfcr wcIeiAtenmg
bei SövAcrMiiSfnleS framten wtAtn, tmn btefelbe

auf bie ?Rei*8= unb 6faat?pabiere befc^ränft toirb. 35a8

lommt aud) ^pfanbbriefcn ju gute; benn wenn üä) ber

ÄurS ber 5(aat?pf rtae bebt, fo inirb bamlt aucb ber

ffurS aDer anbcrtn niünbeip(|ercn Rapiere gehoben.

3di glaube baber, meine Herren, bog totr borerj}

itnt auf ben 8tanb))unft ber fionnniffion unb ber StefO'

IiiUon, bie haS ßauS ongenommen bat tterben bef((r8nlen

miiffen, unb id) mijcbte öor oDem ber SBefiirc^tung 2lu?^

brucf geben, ba|, menn man }u Diel t)erlangt, man gar
nf(bts crliält. 34 bin ber a^einung, bafe tt bcffer tfc

loenn man snnätbft baS Omreicbbare annimmt.

^räflbent: Xai SäSort bat ber ^>err Slbgeorhncteiöüring.

©öflnfl, Slbgcorbneter: 3J?ftne Herren, audj i(b möätk
bem ^>erm JlbßeDrbncten b. Staubt) mtberfpredben. 1*8

ifi in leiner Säieife in ber iliommiffion tiergeffen morben,

biefe Segünftigung beS SombarbS au(^ auf anbere

kaviere au^jubebnen, fonbeni bie fiomiitiffion bat tS

anfbrfifflit^ abgelebnt, etne foUbe VnSbebnung an»

jimcbmcn, unb fianb auf bem 6tanbtinntt, auf bem i<Sj

jcyt nod) ftebc, bafe biefe Sergünftigung Icbigltc^ unb
oii^idilicfjlidi ben i;d)ulboerf{5reibungen be8 3)«iitftben

Stellges unb ber beutfc^en SunbeSflaaten gemährt loerben

borf.

{8rat)o! bei bcn J^attonaUiberalen.)

» e£äS^*
^'^^ ^ Sbgeotbnete

ü. 2ta«b^, i'lbgeDrbuctcr: Mtint ^-»crrcn, idb fann

iii<St jun^tn^mein gefteaibcn aber bte ^Iftwiata
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auSaubräden. 3<b tuill in biefem üugenblicfe, (nrj bor (q)
&äfin^ unferer IBerbanblungen, nidits meitläiiHg auS'

führen ; nur baran min i4 bie^terren erinnern, bafe biefe

5rage frül^er intenft» gef^ujebt bat, unb bafe man an=

ertannt l^ot, bo6 a bcre^tkt fei, toenig^nj» bie ^anb*
btfefe ber )mnfi{f4tR samf^OTtcn — bUKeidlt wt^
anb-rre 'J^dpiere — ebenfo ju bebanbeln toie bie ©(f|Hlb=

Dendiictbungen ber JÖunbeiJftaaten, unb bcmacmäö Dor»

gegangen i^. fflenn nun ber CombarbjinSfufe anberS

feftgcfeöt ttirb, fo ifl bie loatfcbe ßonfequenj, bafe ent^

fprccbenb ber gegenuiärtigen @Iei($ma^gfeU aucb femer
bie (SUitbmägigfeit bei biefen Mm wk genamtca e^nlb*
betf^reibungen gebanb^ott «rtA.

Vräfibettt! SM fBiMct |at bcr l^m WgeiMtacie
Dr. Hrenbt.

Dr. nrenbt, SIboeorbncter: SRcine ^encn, ^dbt
ftflber in biefer Orrooe Immer «af bem eiaOT>imtt bei
Äetm 0. Staubt) geftanben unb fte^e audb mit i^m in

fodb^tt^" öfjiebung jufammen. Slber bier banbelf eS ftdi

junäibft um eine ^JotftanbSmaferegel tjorübergebenber Sri

3U ©unften beg SfurfeS ber Staats^ unb ^ei(b8pa)iiere,

unb ba bin \di ber SUieinuno, bat toix biefe fmxu mb
bie <itlangung biefeS iBorieUS erfcbmeren lönncn, toam
mir uns fe^t ben SBUnfcben beS itxxn b. Staube an«

fd)IieBen. S?cnn bie 3f^t gcfßmmcn fein ttirb, too biefe

9tücffi4t auf ben ©taatäfrebit nid|t mebr nötig ifi, »cU
ber fturS ber StaalSpapiere ftc^ in erfreuli^er SBeife

gehoben babcn loixb, loecbc i<b ber v^J^ ber mit

^erm b. 6tanb1) in ber bon Qm getofinffbieii 8U((tmig

jufammcngebt-

•^iräfibettt: 3)a8 SBort bat ber $en SlbgcorbneteSfiflng.

fiiifiKg, SUgeotbneter: 3(b lann bem ^erm äbge*
orbneten K. 6tanbb gcgenttber nur notbmalS uieberbolcn,

baB bie jtommiffion t% auSbrücflitb abgelehnt bot, biefe 0>)

t)on ibm gemünfcfite ffonfequen) ju Rieben. SS banbelt

ficb l)kv um eine oou ber Stommiffion üorgef^Iagene

^efolutton, unb i4) mug bem entgegentreten, bog biefer

Stefolution irgenb ein anberer 3nbaU untergelegt toin^

aU anSbrttAiQ bur(b bie SBorte berfelben ocgicben ift

(6ebr ricbHgJ linö.)

SWeine ©erren, mir babcn ferner bei ber Befreiung

ber ©c^ulboerfcbreibnngen beä Sieicbö unb ber einjclnen

SunbcsSftaaten Don jebcm Umfaftflembel bie Jrage er--

tDogen, ob aurfi biefe Befreiung ouf anbete ißapiere au8=

subebnen fei. 3)a8 iß burcb üb^immung non ber Sfom^

miffion abgelebnt uorben. Hlfo eS ßebt fomobl bejfloUib

bet Befreiung aie bejiiglidi ber Bergünftigung im vom»
batböerfebr fcft, ba| bic Rommtffton auf bem Boben
flebt, ba<j biefe Bergünftigung auSfcbliefelidi ben Scbulb«

ücrfd)vciliungen beS 2!eutf(^en MtiäjS unb ber beutfdjcn

Bunb6Sftaoten unb gar feinen anbeten l^opieren ^uguU
fontmeN folL

(©ebr ri(*ttg!)

riflbeitt: Sit 2>i8IuJfion ifi gefcbloffen. ffap. 5
mib 9, IBontvefen, ftnb nicbt angefo(^ten; fie finb

beuinigt.

3ü\x fommcn nunmebr ju: tjerfi^tebene Ber«
iiialtungäeinnabmen. ^»ier rufe icb auf ba8 Aap. IT,

— Uberfcbüffc oug früberen labten, ffap. 19 lit. 1, —
§wn SuSgleicb für bie nidjt aOen BunbeSftaatcn ge«

meinfamen (ünnabmen, fto)>. 20 Iii 1 — unb ecfl&e
bie aufgerufenen Seile fftr bctDiDIgt

3u lit. 2 liegt cor ein Jlntrag ber ^lerrcn ?lb=

georbneten Sped unb fflcnoffen auf "Jir. 502 ad 3c
aJenu nicnianb U)tbcifLiri(bt, tücrbc icb anncbtnen, bag
£it 2 mit bem ^n^age ^cdanunommcn iß. —
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(Vräfibfn*.)

(&) rufe tnf ZU. 1^ — innntat ii Sit. a. —
SetsUItgt.

SHr (onmen ^ben 9tatttIitIor6t{trfieen, üfa)). 21.

Sler lUßt aucft ein Slntrafl ber Srbgforbncten Spfct unb

enoffen t>ox, bie Olktrifularbeiträge p er^ölien. S(u($

^ier werbe icf), wenn nicmnnb toibcrfpric^t, annehmen,

äStap. 21 Xit. 1 m 26 mit bem Slntiage @ptd boi=

Utt^ IairuIatorif<l^en %tftfMlttaa «««luraiiiien— a>ie« * btt awi.
•

IBtt (ontncn jitiit on^cmbtnOUIcti (Shd^ dmtabnte.

36 Mfe Qiif Sidi^. 4, 3Micferftattitngen auf bie au« bem
Rnd58fePiutösi)aufoiib5 fldefftflcn Sorft^üffe, — StaD. 7,

ou8 bem orbenllicbcn (ilat jur 5)f[funfl getticinlc^aitUdtier

aujserorbentltc^et Stui^gabeu — Map. 8, auS bei ^nlei^e,

Sit 1, — 2 nft ^ Knnerlung. — Seiotaid.

Str fommen nunmehr ginn @tat3gefe|. vtec tnfe

i<^ auf ben § 1. — ajerfelbe ift bttotßiflt.

§ 2. — SewiDigt.

§ 3. - - Setoiniflt.

§ 4. i'icrju finb tincbcr Sltiiviigc Spccf unb @c=

»offen auf 3lx. ö02 ber ^rucffac^en gefteQt, bem § 4

ilBCi neue Slbfä^e binsnjufiigen.

fSM IBoxt ba 6m HbflUNcbncie

Spetf, atgeorbncter: JHeine ^"scrren, iä) möcfilc ju

§ 4 junä^ft einen 2)ru(ffe^ler berichtigen, welker fi<h in

ber 3uf<i'n'"cnftefl«iig ouf 9fr. 350 ber JJrudfocbcn

eette 47 btftnbct. (SS mug bort im § 4 onftott .1904"

Sur Segrünbung meines antrogS ju § 4 beS etd8»
gefftie« möchte icb nur bemerfen, bafe berfelbe lebiglitb

bie abfj^t bcg mum, betreffenb bie Crbnung be8

Keli&Sbaug^altS unb bie 3;il^ng ber SfleicbSfc^ulb, be:<

iBdtti^ ber ungebecften SDlatrtfularbeiträge aucb für bie

Bett bom 1. bis L^uß imtttiäm^ inifl. (ÜifL
(B) fcIbftDecflänbni^, bog tvir nfilt ta tbi unb bemfelben

(StalSjobr eine berfc^iebcne i8f!6anblunfl ber ungebecften

SWotrifuIarbeiträge ciiitictcü laffcn fönnen. 2)fSöaIb ift

ei( nottocnbig, baft, nad)bfiu baS (Befee betreffenb Crb»
nung beS ^teic^Sbaug^altä erft am 1. 3uli 1906 in fhraft

treten tsirb, ber materieDe 3nbaU beS § 3 biefeS

@efe|t8 fcf)on öom i. Slpril b. 3. ab in ®eUutifl gefeftt

toerben muß. 34 bitte Sie beiSbalb, meinem Suittog

unter 3iffer 4 inif Sndfa^e 9tc, 609 3^ Sn^inraiiiiii

gu geben.

t|M|lbeia: (Oe iA baS ffiort meittt cxtcUc, mi^te
Vi Irnfmem, M bie ^ i nnb 9 beS 0cfeM an4
nur ongenommen toerben fönnen unb nur angenommen
finb PorbeboUIid^ ber foltulatortfc^en {Jeftfießung.

2öir fommen nun ju ber Slbftimmung über bcn § 4.

HA in

ietle«

^ toerbe foeben batauf aujmerffam gemalt, baB
in § 4 (in 2Mn(f(|la einflcMÜ^w vm

9)tt Reli^Sfangler tthb ermächtigt, bie @rbebung
ber nacf) § -1 bc? (^cfetjeS, betreffenb bie Sefl»

fteUun^i be» iHdcliy[)üu-j^aUöclüt für baS Äeci^«

nunggfabr löor.

ufttv ni*t »1904". 3c^ billige be«^»alb be«S4 mit bem
Sneibement eptd unb @eno{fen auf !Rr. 20» b(t 2)ni(I'

fad^en unb ndt bttfcr ^^lUiffeUexbczi^tiainig inv Vb»
fiimmung unb nmH v>mi nUnumb lo&exnnnil^ «t«

nehmen, bag bcx | 4 \9 ongramnincH in. — Stf tu
ber ^5aU,

fßir füinmcn nun su 5 mit bem öefoIbuiigSetat

für büiä ^Hcic^ebaufbttefiortum auf boä 9led&nung8jaör 1906.

mn bicfcm 6tat rufe ic^ ouf lit. 1, — 2, — 3, — 4
— unb eiOäre ben § 5 mit biefem (Stat für bewiaigt.

S)a8felbe eiU&ie ti^ bon § 6, — § 7, — (Sinleitung

mtb Obccfibclft. - «Oc» ift bcivHUot.

SSir fommen nunmebr gur (Sefamtabftimmung über (G!^

ba£ ^tatSgefe^ unb ben bagu gebSrigen <Stat. 3(b bitte

biefentgen (men, bie bo9 QtatSgefc| mit bcn btüu tß»
börigen @tat8 an«|ntni »ollen, fUt im itccn Vlit^t
in erbeben.

(®efcbiebt.)

2)aS iß bie aJIebrbeit; baS ®efe6 ift angenommen.
SBir boben nunmebr nocb abpfltmmen über einigt

SRefoIutionen, über tnel^ bie Sidbifjion bereits at-

f#){fen ift unb guar gu bcnM fkt bte ff(i(bSiuOtli=

t>eni»ttun^ Snlage vii.

3« Satt. 65 Xit. 1 ber fortbauemben ausgaben,
StQQi-Ji'ehctär, liegt üor eine Slefolullon Dr. abloß Ullb

öJenofffu auf 9Jr. 234 ber 3Jrucffo(ben; fie lautet:

^cr iHeicfiötag mU.t beftblicgen:

ben ^erm 9ieiAdIaniUr gu crfu(ben, bofür gn

forgen, bag bei ber Bcborfiebenben 9teform ber

8leubSftrafproje6orbnunfl bie 3"ftönbf0fctt ber

©(blourgericbte in SJirefefacben auf baS ganje ;Heicb

auSgebegnt werbe.

3)te f^cn, loel^e biefe Stefolution annebmen Duaen, bitte

i<b, W boit ttcen fßViitta gu erbeben.

(©efcblebt.)

SDaS ift bie SRebrbeit; bie SRefoIution iß ongenommen.
SEBir fommen ber jlefolutlon unter b: @rof

0. Sompefcb unb @enof[en (9lr. 242 ber ^rucffa^en).

'3>\t\tU>t lautet:

bie beibünbeten Kegientngen «nt Vorlegung eines

QefetenttonxfS |u ecfnAeq, toeUbec boS Oe<bfcI>

proteftberfolccn iDCfenilicl bererafo^ nnb bc^
bifligt.

Sltcjcntflcn .tterren, tocld^c biefe Sicfolution onnebautt
wollen, bitte icb, ficb Don tbren pä^en gu ecbcbes.

(©efcbiebt.)

2)0« ift bie aße^tieit; bie nefobition i|t OMCinnmen.
Wx Irnnmen pa ftefobitton unter e: Cmif b. ^ombefcb (D)

unb ©enoffen (Str. 243 ber 2)rudtfacben). 3)icfclbe lautet:

bie berbünbcten Siegiernngcn ju crfuc^en, bem
3ictcf)s*tag balbigfi einen (Sefcljcuttcurf borjulegen,

burcb toelcficn ben ©efcbworenen unb ©cbölfen

unter SbSnberung ber §§ 3i unb 84 beS ©ericbtS'

»erfqffnn^gefcteS bom 27. Januar 1877 auger

ber SUfeiferoftenentfdiöbtgimg oucb eine Vergütung

für 3eitber|äumnt§ am ben ScndMSnttteut ber
Simbcoftaaten gciüö^rt wirb,

diejenigen vcncn, toclctjc biejc »Hefolution onnebnMlt

woUen, bitte tcb, ficb fon ibren $lä^n gu erbeben.

(Olefibiebt.)

$08 iß bie atciiteiti «m4 biefe m^f»^ W Mie>
nommen.

iöir fommen jur 3lefolution unter d: ^oufemonn
Württemberg), Dr. mMtx (ÜReiningen) unb @enoffen

;(ibr. 244 ber S>m(tfacben). 2)iefelbe lautet:

bcn fienm Sleicb^Iangler gu erfuil^ctt, nixb Mt
ber t>0rttu8ß(btii<b geraume Bett in tl#ni4
nebmenben aüflcmeinen Slcfcrtn ber 5>lci($§fh:af-

progeßorbnung einen (Vieiceciilrourf norjulegen,

burcb welchen ben ®cidimorcneit unb Sctiöften

eine angemeffene S^ergütung für 3£itt}c>^^täumniS

in ber t$orm bon Xagegelbern ouS i^onbeSmitteln

gcibäbrt unb bie Seigiebung mtnberbemittettcr

etOfliSbürger gum 6cb3ffen< unb 9^HttD0ttnm'
bienß craoglicbt wirb,

^ieieuigen ^jwtxen, tnclcbe biefe 9icfoIution annebmen
wolun, bitte14 ff4 »on ibren ^^Jlätcn in erj^cben.

(Oej&ie^i.)

2)a9 ift Meber bie Slebiibett; «t^ biefe Refolntimi ift

angenommen.
3)ie 9icfolution gum (Stat für boS Sieicb^fcbobant

in ft«|K 68 Sit 8 bec fmdbonccnbe« «nfiobm dRniegl'
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(Vraiibrnt.)

(A) tel(ne^merbei:^ilf(n), beantragt Don ber Subgetfomtniffion

ouf 3lr. 189 II ber 2)ru(ffo4en, iß iutdt ble 83eft^Iüffe

\Ki Hd^taaß Uber ben fmiften Sla^tcagSetat «Icbi^.
tBIr iooen no4 ofesulniiiiiteR illei Ue f^tM\tntn,

über iDelcbe in ber jtoeitcn ßefnnß bie »eritbterftattung

erfolgt unb bie SiSfiiffion geftfiloffen ifi. Sie finb »er«

geit^net ouf ben Srurffadien 9lt. 189 III unter b unb
dix. 309III unter c Sie ßommiffion I)at boraefc^lagcn,

W(t Settttonen im<!t bie aefagten Scfc^Iüffc für ericbtgt

in emSrcn. 3^ barf looql o^e befonbete Ub^taammg
iimt^men, ha% baS Qani bieftm Xntroae feintt AMI*
ntiffloB betttttt. — M tu kc SoO» ba nioiMiib
tDiberfbrtc^t

TMnt !Qcmn, ii) glaube begrünbctc lUfac&c 511

baben, bab mit atn Scblug ber IBeraiungen biefcS

©efjlonSabf^nittS angelangt fbib, unb bo t>orau8fi4tIi(]^

eine längmßüt beiftieiaen iDitb, bis loir nnS toieber

3u unferen Serahingen l^ec bnfammeln, »ürbe {($ eS

nicöt für nii^Iicb baltcn, beute ^ifl unb TageSorbnung
für btc näcbfte ©t^ung borsufcblagen. 3cb erbitte mir
baber 3bte QcmSd^tigung, Xag unb XageSocbnung für

bie u&ättt BÜtma felbfianbifl fefiiufetcii, unb toeibe,

INMI ant biefe (Kwfl^Hsmig ertetit ivtrb, 3^ xt^U
iettig babüR Ainntaie ^eben.

(ÄHfeittge 3uftiuitnuu^.)

SBenn niemonb tt)iberfpricbt, trerbe tcb annebmen, bafe

biefe toiä(btiauna mir erteilt iji. — 35ieS ift ber gaO,
ba niemanb tDiberfbriAt.

(ß) (Sine UbcrfU^ Ittet aafoe ZötigteU in biefem

@(ffionSabf(^nitt loitb ben ^^men in gctoobnter SBeife

lageben.

2)a8 S33ort iüt @ef(l^äftöoibnung i)at ber ^eix Xb'
gcoitiidK II. flnCbocff.

». itatborff, Slbgeorbneter: 34» borf ttobl bon bcm
Sonett kt* QUctS (Sebraucb machen unb eie bitten,

einem Ctebanftn ünfbrutf geben ju bütfen, bon bent i^
Don tjombcrein toeife, bafe bie toeitauS gro§c aHebrbeü
ber ?Intt)cfcnbcn bc? £»aufe3 mir bcipfli(btcii loirb. 3d6
meine, mir toüHcti boA) nic^t auSeinaiibcr ßeben, obne
unjjftero bcrebiten ^crrn ^räfibenten unferen «utf«

(ber 9flei(b8tog erbebt fl<b)

8t btc iin)Mtiteiif(be, gerechte unb toftDoUe £eUung ber

(«EfeitigcS SroöO.)
^loffeu tDir, bag uir ibn im ^erbfl in gleid^cx Imun;'
boUec Srifcbe ttieber onf feinem So^n fc^mt.

(SBieberboIteS 8n»0^
8ie tjabcn fi($ ncti 3öi'cn '^11^ ec|oben, H» Uefem
©cfuble ^uiSbiud iü geben.

fiincit: 34 banfc bem ^errn ^Sorrebner, ber ben

Knm W tM( (int0e 3äbr(ben ätttt |n fein flU
(^eiterlelt).

für feinen liebenSmitrbigen 3)anf, ben et mix auj^effroAcn (C)

bat. Um meiften aber banfe i<b ^l^R« «tx», m8 €te

4» fo fccuabti^ beiae^mt l^aben.

ftt bflc Ml^en M flonicn eefflmtldif^Mttt ndn
ebrlicfiRc? 3?cftreben, Ue «efi^fifte be8 «elQBtog« ju

förbeni, uiib »Ir fönnett loobl mit einer get»iffen S9e»

friebiguug gurücffeben; benn toir baben groge @efe|}e jum
9lbf(blu6 gebradtit. 2)ie8 mar nur mBglicb, menn i(b t)on

allen @eiten beS $aufe8 unterftü^t ttiorben bin, unb i(b

bum mVikoKtt, ba| UcS bet0all geioefen ift. 34 bin

iroii iBcn eenen fn ndncr Slmfttt oB $räpbent »litt«

ßü^t »orben, unb U( f|WM|e 9|nai intliieM ttt|W|cK
5)anr bafur au8.

(^ICfcitigeä, Icbbafteä Sraoo.)

äüenn c8 (Sott loill, tolrb c8 midd freuen, Sie aUc,

befonbcre ben üerebrten ^enn äiorrebner, im ^erbfte

uieber in alter Stifte nttb ©efimbl^cit mib ia Clacnttt

StrbeitSfreubigfeit biet m begrüben.

(Mfettigeä SBroDo.)

flunmebr eiteUe i4 ba» ääort aur amUeUuna einer

HQerbö^ften QtBffmmg Un Qccni 6tdtiiatRtcc bei

9ici(bi)tan)lerS.

Dr. (Sraf b. i^ofabütoSf^aSaebnec, Staatcntilnlfter,

StaatSfefretot be8 3nncrn, ©tellüertreter bcS 9iei<b3=

lonslaf: 3(fi babe ben Joben fiaufe eine aSetl^t^fte

,

flcmtaung mitjntcHcn. vicMbe unnet:

(Sei Steic^Stog erbebt fi(b.)

aSir ffiilbelm, Don ®otte§ ©naben SDeutidjcv
(pj

ftoifer, RSnig üon l^renficn, etc. etc. etc. Der-

orbnen auf ®runb ber 91rtifel 12 unb 26 ber

Serfaffung, mit 3uftimmuna beS fMSßttfß, im
»amen btS UtiHii, uoS

§ 1. 2)er 8iei(b8tag trttb Iii jum 18. 9l0«

tember b. 3. ücrtncit.

§ 2. 3?er Sicit^gfan^Icr »irb mit ber ?iu8«

fübrunß bicfc: Öcrorbiuitig licaiifhagl.

Urfunbli(b untn Uuieccr ^bdjjieigenb&nbiten

UnteifW imb lel<tbHriBai iiifeSGUIeii Stß
Pegel.

begeben ^öfetoib, bet 8ft. SHtl 1906.

(®ej.) SÖilbcIm I. R.

(©egengej.) Oraf d. ^ofabomSIi).
3ib bdbe bie (5bre, bie Urimbe bem üaat

^rfifibeuten ju übcrreicben.

$räpbent: äßir aber geben auSeinonber mit ben

@efüblen, bie nnS ftM bcfcelt baben, mit ben ^efüblen

ber Siebe, Xtcite unb (böi^eBbett 0eaen baS erbabene

gteidbdoberbimbt, i«ben 10fr tirftit; 6elne SRaieftüt ber

2!cutfdie Sfaifer, .^öiiig SBilbelm II. Don ^i^reußcn, (?r

lebe bofb! — "nb noc^raalS f)oi)l — unD iuui biitteu

anale bixbl

(3)er 9teicb3tag ^at ficb e^obcn unb ßinunt in ben
breimaligen ^ocbruf beS $tSfib<nte« Bcgcffleit (tat.)

3(b f(bUe§e bie Si^ung.

(S<blu| ber @i|ung ö U^r 38 Sßtuuten.)
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Überfielt

fi6er We SCttgleit be9 Kdd^tags in bem «ften eeflioiilabfc^nitt bec n. eeffion ber 11. SigiSIatiucpertobe.

S)(i 9i':i(f)^ta(( ^at in biefer 8cffion getagt Dom
88. Sloücmber 1905 biS ^8. SRai 1906, iufammcn 182

Soge.
28ä](^enb biefct ^ett %abm ßoUse^m:

115 ^enaift^mtgen,
607 Si^uüflfti ber SJ6tftIunflcn,

271 Sißungcn ber öerf^ifbcncn StomniilTtoncn.

%\on ben burd) bic Derbünbctcn tHegicrungcn btm
JJietdöfitaßC unterbretlctfn Sorlagcn ftabcn bic bcrfoffunggä

Wi^C ©tnc^migung erljalten:

87 Oicfedentioiirfe, cinf^lUBüd) beS 9teid)S<

j^auS^attSetoti unb bc9 $auS{ialtSetatS für

bie 3d)u$gc5iete fomie btt Sa^tcfige mb
(Srfläii^ungcn fiicrju;

5 4)Qnbel3= 2C. ilerträflc;

1 adfletr.cinc ifU-djnung über b«n 9ict(})5l)au§>

1)011;

1 Obcifi^i atci^S'lluliialieii mb

4 ^edinunflen über ben ^auSlialt beS

flcbictS SfiautfdjDu, 1900 bt8 1903;
1 äcnd)t bn :iict(^§f4ulbenfomintffjon;

1 S!entf(6nt( über bte SluSfü^rung ber SHii'

Ici^egefe^e;

85 2>(nff(6Tiftcn, Senate, U6erfi(^teH ic ßab
btir(4 ftenntnlSna^me erUbigt

Unerlebigt gebieben finb:

10 ©efelentmürfe;
1 aQgetnrine SRedbnung über ben 9)eic^d^au8<

bolt für baS 9{c4nungSiabc 1902:
8 fiberfic^ten ber (j^no^nin tmb wtfgaben

btr @d)u$gcb{ete.

SBriitfgeMflen ift:

1 (SJefeecntiBurf.

Sßon ben 'J^Jügliebem bc8 9lei(b8tag2 tourben 26 8<fct<
«Ktefefe dngebradit, loobon aIeM|t mnbcn

1 bnnb Snno^mc,
1 bnrtb Kblebming, ttflbnRb
24 unerlebigt geblieben finb.

iUon ben eingebrachten 65 Anträgen, welche ^tUp
(Kttribcfe nidit entbaltcn, finb

5 buTci) IBeratung erlebigt unb
60 uneriebtgt geblieben.

. 12 antcSoe «ttf 0eiie(»it0iiii0 bei (SiafbtSmg bon

8trafüerf4cen fk bfe S)(MCt Ut ecHUHi gKbnflbn fga
9(nnabme.

Sie elngebra<ftten 7 Interpellationen ftnb fämtli(|

int $lenttn Seibanbluita gdonnuen, bei iineicit Kmtbe
ble Beontnortung abgele^ mb bei einer sarfelbeB ber

Slntrag auf ^cfiircdising nic^t genügenb unterftü^t.

2) ie ffornimiitoueii baben 109 |c^riftlic^ie unb 51 münb»
lic^e Söcrid)te eifiattet.

(&i finb 4^96 gjetitionen eingegangen, boiunter:

S121 jium (EnttDurf eincS Qefe|ci, tctceffcnb bte

9tei(^finaii4iefonn;

108 }nn (inttoittf eineS (Sefe^eS, bctceffenb bn
eeibi^toiif unb bte ftlajfciieiatettitiig ber
Crle;

729 ,;inn (vntrourf einer ^JobeQe Jinil Q(fe|C>

betreffenb bie beutfi^e $Ioüe.

3) ie $etitiinicii (tben folgenbe gefibWbe S^aA*
lang elfobren:

891 Ünb bem ^eim Sieid^efangler itbenotefcn

rtorbcn;

193 würben bur^ Ubergang juv Xageäoibnung
erlebigt;

2937 butdi Scfcblüffe beS ^teic^StagS für etlebigt

anitct;

848 nnttben für niebt geeignet m ftcSitcnnig

im $Ienum eracbtet;

3 tourbcn äuriidgcjogeit.

238 gktltioncn, über »elcbc ftommt|flonöberi4)te

borliegcn, ^nb ni^t ni^r |nx 8cE|anbInng fn Plenum
fielanft.

aber 962 Petitionen boben bte Ibrnnffffonen no(b

nl4t (nbgultig Sefcblu^ gefaxt, baruntet befinbrn fi(^:

170 gn bem OJciteentrourfe einer 5D2aft- unb

(BeuicbtSorbnung,

92 2u bem dntunrf eines ®efe^c», betrefjenb

bte Xbi^cmng ber Oenerbeorbnang,
86 in bM um ben Sbgeorbneten fldfecmann

nnb <l(n»|foi eingebracbtcn «nMaen»
betreffenb anbenns be8 ^^onbeOoefcb*
bnt^ey K;

247 um ö-ttiricbiung bon C">anbcI§tnfpcflionen,

77 bctrcffenb '^nberung beS ^tnpfS'f'f•

Jlcriia, ben 28. SRai 1906.

Digitized by Google



f

t

\

Digitized by Google



. Nj,_ .ü by Goc)



Google




